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Versicherungslösungen. 
Tierversicherungen für Pferde, Hunde und Katzen.

Tierschutz liegt uns am Herzen
Hofmann unterstützt das Tierheim Hilden, mit einer Patenschaft für schwer vermittelbare Tiere
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„Bei uns stehen Sie als Kunde 
immer an erster Stelle!“

• Planung und Erstellung von 
   Heizungs-, Solar-, BHKW-, Klima-    
   und Lüftungsanlagen

• Wartung Ihrer Heizungsanlage

• Sanierung sowie Planung Ihres   
   Badezimmers in 3D

Paulzen GmbH & Co. KG
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40764 Langenfeld

Tel.:    02173 - 39957-0
Mail: info@paulzen-gmbh.de 
Web: www.paulzen-gmbh.de
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mein Name ist Siegfried Hornig, ich 
bin 62 Jahre alt, von Beruf IT-Kauf-
mann und seit Mai 2017 zweiter Vor-
sitzender des Tier- und Naturschutz-
vereins Hilden e. V. 

Zum Hildener Tierheim kam ich nach 
dem Tod meiner dritten Schäferhün-
din. Das Tierheim war mir bereits 
als „Hundepension“ in guter Erinne-
rung. Bei einem Besuch entdeckte 
ich dort Shandra und brachte sie als 
Zweithund zu unserem Boxermixmä-
del nach Hause. Die Schäferhündin 
sorgte durch ihr Wesen dafür, dass 
ich mit ihr an der Hundeschule des 
Tierheimes teilnahm. Nach einigen 
Jahren zog nach dem Tod meiner 
Schäferhündin, mit Taron, ebenfalls 
aus unserem Tierheim, ein neuer 
Dritthund in unser Rudel ein. Durch 
ihn habe ich dann den Kontakt zum 
Tierheim sehr eingeschränkt. Als 

jedoch ein zweiter Vorsitzender 
gesucht wurde, habe ich mich zur 
Verfügung gestellt.

Die Arbeit ist sehr interessant, aber 
auch sehr zeitaufwendig. Wenn ich 
jedoch auf den Tierheimfesten oder 
bei Spaziergängen, die vielen glück-
lichen ehemaligen Tierheim-Schütz-
linge wiedersehe, weiß ich, dass sich 
der ganze Einsatz lohnt. 

Über drei Jahre ist die Veröffent-
lichung unserer vorerst letzten 
„frei(e) Schnauze“ -Ausgabe schon 
her. In der Zwischenzeit haben sich 
jedoch viele Strukturen in unserem 
Verein verändert, sodass wir Ende 
2021 beschlossen, das Magazin wie-
der ins Leben zu rufen. Zum einen, 
um unsere Mitglieder über das Ge-
schehen in und um ihren Verein zu 
informieren, zum anderen, um die 

Menschen in unserem Einzugsbe-
reich für den Tier- und Naturschutz 
zu sensibilisieren, zu begeistern 
und ggf. als Mitglieder zu gewinnen. 
Denn je mehr wir sind, je mehr kön-
nen wir für unsere Tiere und die 
Natur erreichen. 

Und nun ist es endlich so weit! 
An dieser Stelle bedanke ich mich 
auch ausdrücklich bei den „alten“, 
uns treu gebliebenen, wie den neu 
hinzugekommenen Inserenten, aufs 
herzlichste. Nur durch eure Inserate 
ist eine Finanzierung der Vereinszeit-
schrift überhaupt erst möglich. 

Danke, 
euer

Siegfried Hornig
(2. Vorsitzender)

FO
TO

S:
 p

riv
at

, T
ie

rh
ei

m
 H

ild
en

Liebe Freunde
des Tier- und Natur-
schutzvereins Hilden e. V.

Tierheime vor großen 
Aufgaben – proaktiv 
zum Erfolg

Seite 10 – 11

Animal Hoarding – 
Tierheim-Mitarbeiter 
im Noteinsatz

Seite 12 – 13

Darum bin ich aktiv – 
Katzenkuschlerin aus 
Leidenschaft

Seite 14

Unsere Sorgenkinder – 
Jackson, Mini & Bert und 
eine Königspython

Seite 20



frei(e) Schnauze2

Kleiner Ostermarkt – großer Erfolg 
Nach zwei Jahren ohne Feste und 
damit ohne zusätzliche Einkünfte 
hatten sich die Verantwortlichen des 
Tier- und Naturschutzvereins Hilden 
e. V. kurzfristig dazu entschlossen, 
einen kleinen Ostermarkt vor des-
sen Tierheim abzuhalten. Man wollte 
unbedingt die beliebten Ostergeste-
cke anbieten. Zudem sollte es eine 
Tombola ohne Nieten, sondern nur 
mit Gewinnen geben. Die Spenden-
bereitschaft der Blumenläden, Gar-
ten- und Blumencenter, die dem TSV 

alle Pflanzen, jede Menge Körbe und 
Osterdeko spendeten, war überwäl-
tigend. Für die Tombola wurde vorab 
in den Geschäften der Partnerstädte 
Hilden, Monheim, Langenfeld, Erk-
rath und Mettmann angefragt. Das 
Ergebnis war beeindruckend: Die 
Vereinsführung bekam Preise über 
Preise für die Tombola, dazu folgte 
ein Gutschein dem anderen. Man 
wurde angeschrieben, angerufen 
und es wurden Gutscheine vorbeige-
bracht, selbst aus anderen Städten 

wurden Gutscheine und Preise über-
geben. Das gesamte Tierheim-Team 
war sprachlos, damit hatte man nicht 
gerechnet. Somit konnte der Os-
termarkt mit den Gestecken, Tier-
trödel, Kuchen, einem Osterüber-
raschungs-Stand, Büchern, mit den 
schönen selbstgebastelten Geste-
cken, Etageren und Kannenlampen 
und der Tombola starten. Doch wie 
würde die Resonanz sein? Kommen 
die Leute nach zwei Jahren wieder? 

Die Sorgen waren unberechtigt, 
denn die Besucher kamen in Scha-
ren. Viele waren froh, endlich wieder 
ins Tierheim kommen zu dürfen, mit-
einander sprechen zu können und all 
die schönen und leckeren Sachen zu 
kaufen. Dazu noch die Gewissheit, 
bei der Tombola auf jeden Fall einen 
Gewinn mit nach Hause zu nehmen. 
Da es durch die ganzen Spenden 
kaum Ausgaben gab, konnten die 
Tierheim-Verantwortlichen für die 
Tiere einen unglaublichen Gewinn 
von über 8.200 Euro erzielen! Dafür 
sagen das Team und seine Schütz-
linge: Danke, Danke, Danke!

Gemüsegarten für die Kleintiere
Vergangenes Jahr hat der Tier- und Naturschutzver-
ein Hilden zum ersten Mal zu einem Gartentag über 
dessen sozialen Medien, dessen Website und über die 
RP Hilden, aufgerufen – mit Erfolg. Fast 40 hilfsbereite 
Menschen sind dem ersten „Hilferuf“ gefolgt und seit-
dem sind es immer mehr Helfer geworden. Inzwischen 
hat man schon ein paar Mal um Unterstützung gebeten, 
und jedes Mal war die Resonanz groß. So auch die ver-
gangenen beiden Male. An zwei Samstagen haben die 
Tierheim-Mitarbeiter und Helfer eine ungenutzte Ecke 
des Tierheim-Geländes so hergerichtet, das dort nun ein 
Gemüsegarten für die Kleintiere entstanden ist.
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News in Kürze
zusammengestellt von Günter Dehnert
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120-jähriges Jubiläum
An zwei Tagen, dem 28. und 29. Mai 
2022 wurde das 120-jährige Beste-
hen des Tier- und Naturschutzver-
eins Hilden e. V. mit einem großen 
Fest gefeiert. Neben zahlreichen 
Mitgliedern, Unterstützern und 
Freunden, waren auch einige offizi-
elle Vertreter der Partnerstädte, wie 
ein paar Fraktionsvorsitzende der 
Parteien als Gratulanten erschienen. 
Alle genossen die Feier bei leckeren 
Speisen und kühlen Getränken

Regenwasserauffangbecken 
endlich fertig 
Nach insgesamt sechs Monaten Bau-
zeit ist es nun endlich so weit, das 
Regenwasserauffangbecken ist end-
lich fertig und alle Auflagen, aus zum 
Teil schon alten Baugenehmigungen, 
sind erfüllt. Wenn Sie diese Zeilen 
lesen, werden die Tierheim-Hunde 
die Anlage schon einem ersten Test 
unterzogen haben. Wahrscheinlich 
sieht das dann so aus.

Großes Sommerfest Ende August
Endlich ist es so weit, nach zwei Jahren Zwangspause 
findet wieder das Sommerfest im Tierheim Hilden statt. 
Neben den eigenen Heim-Ständen, wie Tier- und Bü-
chertrödel, einem Überraschungsstand, wird es auch 
wieder eine Tombola mit tollen Preisen geben. Selbst-
verständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt 
werden. Ebenfalls werden Sie sich wieder an diversen 
Gastständen erfreuen können. Auch an die kleinen 
Besucher haben die Verantwortlichen gedacht, lasst 
euch überraschen. Das Tierheim-Team freut sich auf 
euch und hofft, dass alle am 27. und 28. August 2022, 
bei wunderschönem Wetter, zwei unvergessliche Tage 
erleben werden.

Helfen – über den Tod hinaus
Es gibt immer mal wieder Menschen, die das Tierheim 
Hilden in Ihrem Testament bedenken und es gibt Men-
schen, die sich wünschen, keine Blumen und Kränze 
auf Ihrem Grab zu erhalten und dafür um eine Spende 
für das Heim bitten. Auch in diesem Jahr erhielt der 
Tier- und Naturschutzverein Hilden bereits 2.781,72 Euro 
über diesen Weg, davon allein 1.527,50 Euro vom ver-
storbenen Günter Haas. Das Tierheim-Team und dessen 
Schützlinge sind dankbar, dass sie von vielen Menschen 
auch noch nach deren Tod Unterstützung erhalten. 



Bereits zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts veröffentlichte der Stuttgarter 
Pfarrer Christian Adam Dann Schrif-
ten, in denen er dazu aufrief, Tiere 
würdig zu behandeln. Er forderte 
im Namen der Tiere: „Macht unser 
meist kurzes, mühevolles Leben er-
träglich und unseren Tod so leicht wie 
möglich.“ Albert Knapp, einer seiner 
Nachfolger, gründete nach Dann’s 
Tod 1837, den ersten deutschen Tier-
schutzverein und ein dazugehöriges 
Tierheim in Stuttgart. Die Idee brei-
tete sich in vielen weiteren Städten 
und Gemeinden aus, und es entstan-
den Vereine zum Schutz der Tiere.
Im Jahr 1871 wird der Tierschutz 

dann offiziell ins Reichsstrafgesetz-
buch aufgenommen. Paragraf 360. 
Nr. 13 bestimmt, dass bestraft wird, 
wer „öffentlich oder in Ärgernis er-
regender Weise Tiere boshaft quält 
oder misshandelt". Bereits vier Jahre 
später, im Jahr 1881, schließen sich 
die Tierheime im „Deutschen Tier-
schutzbund" zusammen – die bis 
heute größte Tier- und Naturschutz-
dachorganisation in Europa mit über 
800.000 Mitgliedern!

120 Jahre Tierschutz in Hilden
Am 26. Mai 1902 beginnt wiederum 
die Geschichte des Tier- und Natur-
schutzvereins Hilden e. V. Vor nun-

mehr 120 Jahren, in einer Zeit, in der 
Kaiser Wilhelm II. Staatsoberhaupt 
des damaligen Deutschen Kaiser-
reichs war und die Tierschutzorga-
nisationen sich vergeblich um eine 
Verbesserung der Gesetzgebung 
bemühten, nahmen 54 Mitglieder 
unter Vorsitz des Bürgermeisters 
Herrn Heitland, die Vereinstätigkeit 
auf, welche im Jahr 1923 jedoch vor-
erst zum Erliegen kam.

Leider sind über die damaligen 
Gründungsmitglieder, ihre Namen, 
Ansichten und Ziele, ihre Erfolge und 
Bemühungen, kaum noch Unterlagen 
vorhanden. Fast alle Dokumente sind 

Die Geschichte
des Tier- und Naturschutzvereins Hilden e. V.
Text: Günter Dehnert
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Herzogstraße 4 · Langenfeld
Tel. 0 21 73 / 92 98 00 · Fax 0 21 73 / 92 98 10
info@rastorfer-bedachungen.de · www.rastorfer-bedachungen.de

Fassaden
Flachdachbau
Steildach

Bauklempnerei
Dachfenster
Dachbegrünung

Bauwerkabdichtung
Terrassensanierung

„Und wenn Du Dich getröstet 
hast, wirst Du froh sein, mich 
gekannt zu haben.“
Antoine de Saint-Exupéry

 Wir bieten:
•  Erdbestattung-, Anonym- oder Reihengrab
•   Einäscherung – Mitnahme der Urne  

nach Hause oder Urnenbestattung bei uns
•   Große Auswahl an Urnen, Särgen und  

vielem mehr in unserem Shop

Meike & Markus Königs
Obmettmann 49 
40822 Mettmann
Telefon: 
0 21 04 / 14 40 91

www.TierfriedhofSonnenblume.de
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während des zweiten Weltkrieges 
verloren gegangen. Daher bleiben 
alle die zahlreichen Menschen, ihre 
Namen und Taten in der Geschichte 
des Hildener Tier- und Naturschut-
zes hier unerwähnt, aber nicht ver-
gessen. Und das waren, wenn wir 
bedenken, dass der Verein seit 1902 
tätig ist, jede Menge!

Ein Verein, viele Namen
Was aus der Vorkriegsgeschichte je-
doch noch bekannt ist, ist, dass 1933 
alle in Deutschland bestehenden 
Tierschutzvereine zu einem Reich-
stierschutzbund zusammengefügt 
wurden. Zehn Jahre später erfolgte 
dann die Namenserweiterung des 
Tierschutzvereins zu „Ortsgruppe 
des Reichsbundes für Vogelschutz- 
und Naturschutzverein Hilden“, 
bevor der Verein 1944 offiziell als 
„Tierschutzverein Hilden und Um-
gebung“ eingetragen wurde. Im Jahr 
1950 folgte dann aber eine weitere 
Namensänderung, sodass sich die 
Hildener Tierschützer ab diesem 
Zeitpunkt „Bund für Vogelschutz, 
Tierschutz und Naturschutz Verein 
in Hilden“ nannten.

1950 markiert auch gleichzeitig das 
Jahr, ab dem die Vereinsgeschichte 
genauer dokumentiert vorliegt und 
somit für die Nachwelt nachvollzieh-
barer rekonstruiert werden kann. So 
wurde etwa am 27. September 1954 
der Entwurf zum Bau eines Tierheims 
mit Zwingeranlagen für 16 Hunde-
zwinger, einem Wirtschaftsgebäude, 
einer Garage, einem Vogelhaus und 
einem Katzenhaus vorgelegt. Das 

Wirtschaftsgebäude sollte eine Fut-
terküche mit Vorraum, einen tier-
ärztlichen Behandlungsraum mit 
Wartezimmer und Isolierboxen bein-
halten. Die damalig geschätzten Kos-
ten wurden mit 45.000 DM beziffert. 

Frau Meta Kappel 
und der Tierheim-Bau
Um das geplante Tierheim errich-
ten zu können, bekam der Verein 
1957 ein Grundstück in Hilden, Ecke 
Pestalozzistraße/Bruchhauser Weg, 
mittels Schenkungsvertrag von Frau 
Meta Kappel übertragen. Frau Meta 
Kappel, eine Frau, die sich immer 
schon um das Wohl der Tiere sorgte: 
Sie betrieb eine Art privates Tier-
heim, wurde 1952 als „Mutter der 
herrenlosen Tiere“ zum Ehrenmit-
glied des Vereins ernannt und bekam 
1957 die goldene Ehrennadel vom 
Präsidenten des Deutschen Tier-
schutzbundes verliehen. Sie war eine 
Frau, die wusste was sie wollte und 
die nicht davor zurückschreckte in 
den Kampf zu ziehen, um für das 
Tierwohl und die Errichtung des Tier-
heims einzutreten. 

Das war auch von Nöten, denn bis 
zum Bau des Tierheims mussten ei-
nige Hürden überwunden werden. 
So befand auf dem angedachten 
Grundstück ein Gebäude, welches 
bereits vermietet war. Der damalige 
Mieter wurde daraufhin aufgefordert 
die Wohnung zu räumen, da dort der 
zukünftige Tierheimwärter mit Fami-
lie einziehen sollte. Ferner wurde die 
Firma Ernst Bellingen aufgefordert, 
die dort errichtete Materialbaracke 

abzureißen und das Gelände zu räu-
men.

Zudem lag das von Frau Meta Kap-
pel gestiftete Grundstück in einem 
Bausperrgebiet und es hätte einer 
Ausnahmegenehmigung bedurft, um 
mit dem Bau des Tierheims beginnen 
zu können. Hinzu kamen die Beden-
ken der Anwohner bezüglich Ge-
ruchs- und Lärmbelästigung. Doch 
die Vorbereitungen für den Bau 
liefen bereits: unter anderem hatte 
die Vereinsleitung schon 3.000 DM 
gesammelt, man rechnete mit einem 
städtischen Zuschuss und hatte beim 
Land einen Antrag auf Bezuschus-
sung gestellt. Darüber hinaus wurde 
das neu errichtete Tierheim in Hagen 
besichtigt, um Erkenntnisse für den 
Tierheimneubau zu gewinnen sowie 
der Landesverband Niedersachsen, 
bezüglich deren Richtlinien für den 
Tierheimbau, angeschrieben.

Ein neues Grundstück für das Heim
Im Januar 1958 ging die erste Überwei-
sung des Deutschen Tierschutzbun-
des als Beihilfe für das neue Tierheim 
ein und auch die Ausnahmegenehmi-
gung für den Bau des Tierheims auf 
dem Grundstück lag vor. Doch inzwi-
schen wurde die Lage, wie die Größe 
des Geländes, als nicht ausreichend 
bewertet. So wurde das Grundstück 
an Frau Meta Kappel zurückgege-
ben, die im Tausch das Grundstück 
am Hock, an den Tierschutzverein 
überschrieben. 

Aber schon zogen neue düstere Wol-
ken am Tierheimhimmel auf, diesmal 
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in Form von Wasserstoffleitungen, 
die innerhalb eines Schutzstreifen, 
quer durch das Grundstück verlegt 
werden sollten, so dass eine Bebau-
ung, wie geplant, nicht hätte durch-
geführt werden können. Auch hier 
zog Frau Meta Kappel in den Kampf, 
unter anderem gegen die Betreiber 
der Gasleitungen, die Firma Hüls. 
Mit dem Ergebnis, dass die Tras-
senführung so, wie von Frau Kappel 
vorgeschlagen, verändert wurde und 
einer Bebauung nichts mehr im Wege 
stand. Lediglich ein zehn Meter brei-
ter Schutzstreifen an einer Seite des 
Geländes darf nicht für Aufbauten 
genutzt werden. Ein Streifen, der 
noch für Ärgernis sorgen sollte.

Grundsteinlegung 
und feierliche Eröffnung
Dann, am 4. Oktober 1960, wurde 
anlässlich des Welttierschutztages 
der Grundstein für das Tierheim des 
Tier- und Naturschutzvereins Hilden 

e.V. gelegt! Ermöglicht wurde der Bau 
des Tierheims sowohl durch die groß-
herzige Stiftung des Ehepaares Kurt 
und Meta Kappel, denn sie stifteten 
nicht nur das gesamte Gelände, son-
dern gaben dem Verein eine nicht 
unerhebliche Geldsumme, als auch 

durch die tatkräftige Unterstützung 
des Rates der Stadt und der Ver-
waltung und nicht zuletzt durch die 
materielle und ideelle Anteilnahme 
aller Mitglieder des Tier- und Na-
turschutzvereins und der gesamten 
Hildener Bürgerschaft.

1962 wurden Wohn- und Wirtschafts-
gebäude, zwei Hundezwinger und ein 
Katzenhaus fertiggestellt. Die Bau-
kosten waren mit 128.000 DM deut-
lich teurer als veranschlagt, da kam 
die Baubeihilfe der Stadt Hilden mit 
40.000 DM, wie die Landesmittel in 
Höhe von 11.600 DM, gerade recht. 
Am 14. Juli 1962 war es dann endlich 
so weit und das Tierheim mit dem 
Namen „Meta-Kappel Tierheim“ 
wurde feierlich eröffnet!

Schon ein Jahr später ging es mit 
dem Neubau einer Garage, Gerä-
teräumen und der Isolierstation 
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NWH Pflanzenmarkt
Handel mit Pflanzen, Zubehör und Deko-Artikeln
Inh. Susanne Engel

www.nwh-pflanzenmarkt.de

Verkauf
Elberfelder Straße 46
40724 Hilden
Tel.: 0 21 03 - 8 07 57
Fax: 0 21 03 - 2 29 90

Öffnungszeiten
Mo – Fr 10:00 – 18:30 Uhr
Sa  9:00 – 14:00 Uhr
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weiter. 1965 folgte zwei weiteren 
Hundezwinger und 1972 wurden das 
Tierheim um nochmals neun wei-
tere Boxen erweitert. Bezüglich der 
Finanzierung wurden „zur Stärkung 
der Kasse alle ca. 800 lohnsummen-
steuerpflichtigen Betriebe in Hilden 
angeschrieben.“ (originale Wortwahl 
in einer Aktennotiz).

Kleine Widrigkeiten
1977 wurde entgegen den Bestim-
mungen, innerhalb des Schutzstrei-
fens der Gasleitungen, eine Vogelvo-
liere und ein fester, mit Fundamenten 
versehener Zaun errichtet. Da dieses 
entgegen den Absprachen geschah, 
wurde der Tier- und Naturschutz-
verein aufgefordert alles wieder zu 
demontieren. Nach einigem Hin und 
Her, verzichtete die Firma Hüls auf 
den sofortigen Abriss, unter der Be-
dingung, dass, wenn es die Situation 
erfordert, ein Abriss jederzeit zu er-
folgen hat.

1987 klagten Anwohner wegen Lärm-
belästigung, das Gewerbeaufsicht-
samt wurde eingeschaltet und dem 
Tier- und Naturschutzverein zahl-
reiche Auflagen zur Minderung des 
Lärmschutzes auferlegt. Die Kosten 
beliefen sich auf 340.000 DM, be-
zuschusst durch die Stadt Hilden mit 
42.000 DM. Zu dieser Zeit belief 
sich die Mitgliederzahl des Vereins 
auf 200 Mitglieder, weit entfernt, 
vom im Jahr 1957 ausgerufenen Ziel 
vom 300.

2001 wurden zwei alte Hundehäu-
ser abgerissen und durch zwei neue 

Holzhundehäuser ersetzt, außerdem 
wurde das Kleintierhaus erbaut. Bis 
2021 wurden der Gnadenhof errich-
tet, das Katzenhaus renoviert und 
durch einen Anbau erweitert, das 
Kleintierhaus erweitert, sowie die 
zwei Holzhundehäuser durch zwei 
Neubauten ersetzt.

Das Sprachrohr 
für den Tier- und Naturschutz
In all den Jahren hat der Tier- und 
Naturschutzverein Hilden e. V. die 
Bevölkerung durch Vorträge, Zei-
tungsberichte und Informations-
abende über Haltung, Umgang und 
Krankheiten von Haustieren und 
Wildtieren informiert. Weitere The-

men waren Katzenkastrationen, Igel 
im Herbst, u.v.m.

Besonders aktiv war der Verein in 
den 1970er Jahren im Naturschutz, 
Thema: „Hilden 2000, eine durch-
grünte Stadt“. Im Frühjahr 1973 wurde 
vom Gärtnermeister Strümpfel die 
„Grün“ Resolution eingebracht und 
vom Tier- und Naturschutzverein Hil-
den an die Stadt geleitet. Diese wurde 
laut den Düsseldorfer Nachrichten 
vom 20.03.1975 ein Bombenerfolg. 
In der Resolution wurde gefordert: 
Das Alleensterben solle ein Ende 
haben; große, alte Bäume dürften 
nicht einfach Neubauten zum Opfer 
fallen; vorhandener wertvoller Baum-

Meisterbetrieb - Sanitär - Heizung

Inh. Eric Scheibelhut
Rosenweg 6
D-42781 Haan-Gruiten

SHK Scheibelhut

Tel.: 0 21 04 - 17 22 49
Fax: 03 21 - 21 22 56 47

Mobil: 0 15 25 - 393 36 14
info@shk-scheibelhut.de
www.shk-scheibelhut.de
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• Hundepflege 
• Shop 
• BARF 
• Ausbildung

Inhaberin Larissa Herhalt
Wolfhangener Straße 9
40764 Langenfeld

Tel. 02173 / 989430
www.doggys-shop.de
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bestand soll in die Bebauungspläne 
der Stadt eingezeichnet werden; das 
Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern an den Straßen und Bächen 
muss Vorrang vor anderen gärtneri-
schen Maßnahmen haben.

Ein weiteres Thema waren die Hil-
dener Bachläufe, auch hier wurde 
eine Wiederbepflanzung in Verbin-
dung mit neuen Wanderwegen ge-
fordert. Dies könne der Anfang für 
konsequent lückenlos durch Hilden 
geführte Grünzüge sein. Heute 40 
Jahre später, wie sieht es damit aus?

Die verbliebene, in den Ordnern vor-
handene Dokumentation der letz-
ten rund 65 Jahre zeigt, das egal in 
und zu welcher Zeit, der Tier- und 
Naturschutzverein Hilden immer im 
Sinne von Natur- und Tierschutz tätig 
war. Es zeigt aber auch, dass sich ein 
Thema – wie ein roter Faden – durch 
die Jahrzehnte zog, der Mangel an 
finanziellen Mitteln. Alle Vorstände 
und Mitarbeiter haben zu jeder Zeit 
Problemen und Unwägbarkeiten zu 
bewältigen gehabt, haben immer 
versucht, im Sinne des Tier- und 
Naturschutzes zu handeln und den 

Fortbestand des Vereins und des 
Tierheims zu sichern.

Der Dank des Tier- und Naturschutz-
verein Hilden e. V., gilt all den Vorgän-
ger seiner Zeit, all den Vorständen, 
Mitarbeitern, Mitglieder, Ehrenamt-
lern, Freunden und Unterstützern 
– damals wie heute. Ohne all die 
„Rädchen“ gäbe es den Verein nicht! 
Jeder, aber wirklich jeder zählte und 
zählt – auf seine Art und Weise! Dass 
ist so und wird auch immer so sein!

Tierärzte der Region

Niederstraße 3 • 40789 Monheim am Rhein
Telefon (02173) 95 76 70 • Fax 95 76 72
tierarztpraxis.monheim@gmx.de

Tierarztpraxis
Dr. Nicole Westkämper-Malettke 
Gladbacher Str. 2, 40764 Langenfeld, Tel. 02173–22633

Terminsprechstunde
Mo. u. Do.: 08:30–12:30 u. 17:00–19:00 Uhr
Di. u. Fr.: 08:30–12:30 u. 14:00–16:00 Uhr
Mi.  08:30–12:30 u. 16:00–18:00 Uhr
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Antrag auf Mitgliedschaft
Vorname:

Name: 

Straße: 

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefon: 

Geburtsdatum:

Ich trete dem Tier- und Naturschutzverein Hilden e. V.
als förderndes Mitglied bei. Die Mitgliedschaft 
beginnt ab

____________ (Monat/Jahr) und ist jederzeit kündbar.

Der Tier- und Naturschutzverein Hilden e.V. (TSV) nimmt den Daten-
schutz sehr ernst. Die vollständige Datenschutzerklärung �nden Sie auf 
unserer Website oder erhalten diese im Tierheim Hilden ausgehändigt 
oder auf Anfrage per Post übersandt.

monatlich halbjährlich jährlich

Zahlungsweise

Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin mit der 
Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag genannten 
personenbezogenen Daten zum Zweck des Fördererservices 
durch den TSV einverstanden und willige ein, vom TSV per Post 
oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Datum, Unterschrift: __________________________________

Noch einfacher Mitglied werden? 
Über den QR-Code zum Online-Formular oder 

auf unserer Website unter "MACH MIT!"

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten: 

__________€ 5€ Mindestbeitrag pro Monat

10€ 20€ 50€ 100€

Einzugsermächtigung*
Hiermit ermächtige ich den Tier- und Naturschutzverein Hilden e.V. 
widerru�ich, die von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von dem Tier- und Naturschutzverein Hilden e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Vor dem ersten 
Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich der Tier- und Naturschutzver-
ein Hilden e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten 
und die entsprechende Mandatsreferenz mitteilen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:

BIC: 

Kontoinhaber: 

Datum:

Unterschrift:
(des Kontoinhabers)

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:

Tier- und Naturschutzverein Hilden e.V.
Im Hock 7
40721 Hilden

... Im Tierheim abgeben oder einfach online 
ausfüllen. Vielen Dank!

Tel.: 02103 - 5 45 74
info@tierheim-hilden-ev.de
www.tierheim-hilden-ev.de

*   Sie erleichtern uns die Bearbeitung und sparen erheblich Kosten für
    den Tierschutzverein, wenn Sie die Einzugsermächtigung erteilen!

Antrag auf Mitgliedschaft

Helfen Sie bitte mit!
Einfach per GiroCode oder Überweisung an:
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Schon immer mussten die meisten 
Tierheime und Tierschutzvereine 
Jahr für Jahr um ihre Existenz, um 
ihren Fortbestand bangen. Jahr für 
Jahr war und ist es derselbe Kampf, 
der Kampf um Spenden, um Mitglie-
der, um Unterstützungen jedweder 
Art, der Kampf ums Geld.

Die meisten Tierheime überneh-
men im Auftrag der Kommunen und 
Städte wichtige Pflichtaufgaben, wie 
die Aufnahme und Beherbergung 
von Fundtieren und beschlagnahm-
ten Tieren. Tag für Tag leisten die 
Tierheime einen wichtigen Teil im 
Tierschutz. Dafür erwarten sie eine 
zumindest annähernd, kostende-
ckende Vergütung. Doch davon sind 
sie fast alle weit entfernt. Oftmals 
ist es so, dass die Kommunen und 
Städte gewillt sind die Tierheime fi-
nanziell mehr zu unterstützen, doch 
wenn die Kassen leer sind? Woher 
nehmen?

Dabei gibt es auch andere Möglich-
keiten der Unterstützung: die Kosten-
befreiung von Abfallentsorgung, 
Grundsteuer, Abwassergebühren … 
Schon damit wäre den Tierheimen 
ein Teil der finanziellen Belastungen 
genommen. 

Finanziell abhängig
Corona hat den Verantwortlichen 
die finanzielle Abhängigkeit der 
Tierheime nochmals gnadenloser 
vor Augen geführt. Sowieso schon 
in ihrer Existenz gefährdet, hätten 
viele ohne die Hilfe von Mitglie-
dern, Freunden und Unterstützern, 
wie auch wildfremden Menschen, 
sei es durch zusätzliche finanzielle 
Zuwendungen wie durch die zahl-
reichen Futterspenden, diese Zeit 
nicht überstanden.

Zusätzlich zu all den Problemen, 
wird durch die Hundeverordnung 
der Länder, die Situation in den 

Tierheimen weiter erschwert. Große 
Hunde und Hunde bestimmter Ras-
sen landen immer öfter in Tierhei-
men, sind schwerer zu vermitteln, 
bleiben länger und verursachen so 
deutlich höhere Kosten.

Nicht zu vergessen sind Kosten für 
Sanierungen, Renovierungen und 
Neubauten, denn viele der Tier-
heimgebäude sind in die Jahre ge-
kommen.

Ein weiterer Punkt ist das Gehalt der 
Tierpfleger*innen, trotz Ausbildung 
und Weiterbildungen wird Ihnen 
nur der Mindestlohn geboten. Kein 
Wunder, dass immer mehr diesem 
Beruf den Rücken kehren, bzw. junge 
Leute diesen Beruf nicht mehr erler-
nen. Gerne würden die Tierheime 
ihre Mitarbeiter leistungsgerechter 
entlohnen, doch wie, vor dem finan-
ziellen Hintergrund. 

Tierheime vor großen Aufgaben – 
proaktiv zum Erfolg
Text: Günter Dehnert
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Trotz all dieser Probleme sind die 
Tierheime und deren Tierpfleger*innen
weiterhin für alle in Not geratenen 
Tiere mit sachkundiger Betreuung 
und Pflege zur Stelle. Schließungen 
von Tierheimen wären ein gravieren-
der Rückschlag für den Tierschutz 
allgemein, zudem ein Armutszeugnis 
für Politik und Gesellschaft. Ist doch 
Tier- und Naturschutz immer wieder 
in aller Munde, doch lasst den Wor-
ten auch Taten folgen.

Die Preise für Strom, Benzin, Gas, 
Futtermittel steigen, der Mindest-
lohn wird angehoben, die Kosten für 
Sanierungs- und/oder Reparaturar-
beiten sind astronomisch, Medika-
mente, Tierarztkosten … alles wird 
teurer. 

Wie soll es weitergehen? Wird es die 
kleinen Tierheime in ein paar Jahren 
noch geben? 

Diese Gedanken beschäftigen auch 
Vorstand und Mitarbeiter des, dem 
Tier- und Naturschutzverein Hilden 
eV angeschlossenen, Tierheims Hil-
den. Aus Sicht des Vorstands gibt es 

nur einen Weg, nicht warten, dass 
irgendjemand von sich aus dem Ver-
ein helfen kommt, sondern proaktiv 
die Probleme anzupacken und nach 
Lösungen zu suchen. Damit wurde 
vor einiger Zeit begonnen und erste 
positive Resultate sind bereits er-
kennbar. 

Neue Mitglieder 
durch Social Media
Durch mehr Präsenz in den sozialen 
Medien sowie in den Printmedien, 
ebenso wie Aufrufe zum Ehrenamt 
und zur Mitgliedschaft, ist es inner-
halb von neun Monaten gelungen, 

die Mitgliederzahl sowie die Anzahl 
der Ehrenamtler, um ca. 20% zu 
steigern.

Durch Befragungen ist aufgefallen, 
dass den meisten Einwohner der 
Vertragsstädte Langenfeld, Mon-
heim, Erkrath, Hilden und Stadt 
Mettmann, nicht bekannt war, dass 
das Tierheim Hilden für sie zustän-
dig ist. Daher wird der Tier- und 
Naturschutzverein Hilden durch 
Infostände, Veranstaltungen, das 
erneute Erscheinen der Vereinszeit-
schrift sowie weitere gezielte Maß-
nahmen, die Öffentlichkeit über den 
Verein, über dessen Arbeit und über 
die Möglichkeiten der Unterstützung 
informieren.

Des Weiteren soll der Naturschutz 
wieder eine größere Bedeutung in 
der Vereinsarbeit einnehmen. Die-
ses Thema ist in der Vergangenheit 
vernachlässigt worden. Daher sucht 
der Tier- und Naturschutzverein hier 
Menschen, die sich diesem Thema 
verschrieben haben und dem Verein 
mit ihrem Wissen und Engagement 
helfen, dem Naturschutz wieder die 
Bedeutung zukommen zu lassen, die 
dem Naturschutz im Tier- und Na-
turschutzverein Hilden e.V. zusteht.

www.shk-heinrich.de

Stockshausstraße 50
40721 Hilden

Telefon 0 21 03 / 4 80 84
Fax 0 21 03 / 3 18 74

info@shk-heinrich.de
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Es war später Vormittag, alle Tier-
pfleger waren mit der Pflege der 
Tiere beschäftigt, als bei dem für die 
Tierrettung zuständigen Mitarbeiter, 
Bodo Matthiessen, ein Notruf des 
Veterinäramtes Mettmann einging. 
In einer Hildener Wohnung sollten 
an die 30 Kaninchen freilaufend ge-
halten werden. Umgehend wurde die 
für die Kleintiere zuständige Verant-
wortliche, Svenja Switala informiert. 
In aller Eile wurde das Tierrettungs-
fahrzeug mit Transportboxen bela-
den und zum Einsatzort gefahren. 

Aufklärung vor Ort
Die sich bereits vor Ort befinden-
den Mitarbeiter des Ordnungsamts 
Hilden und des Veterinäramtes 
Mettmann schilderten den Tierret-
tern die Situation und mit was beim 
Betreten der Wohnung im 1.OG zu 
rechnen sei.

Ausgerüstet mit Schutzkleidung, in 
den Händen die ersten Transport-
boxen, Schlimmes ahnend, machten 
sich das Tierheim-Duo auf den Weg 
in die erste Etage. Auf dem Weg 
nach oben schlug ihnen bereits bei-
ßender Uringestank entgegen. Beim 
Betreten der Wohnung und einem 
ersten Blick war den beiden Tier-
rettern klar, hier erwartet sie grau-
sames.

In der gesamten Wohnung stand 
nirgendwo Wasser oder Futter für 
die Tiere, alle Kaninchen waren ab-
gemagert, fast alle hatten Verlet-
zungen und zugeschwollene Augen, 
zwischen gelähmten Tieren lagen 
Kaninchenbabys im Kot.

Nach dem ersten Überblick wurde 
die mit dem Tierheim zusammenar-
beitende Tierärztin informiert und 

gebeten, sich im Behandlungsraum 
des Tierheims einzufinden, es würde 
ein langer Tag werden.

Die beiden Tierretter begannen die 
Tiere in die Transportboxen zu setz-
ten, dabei fanden sie in Sofas und 
Betten erbaute Nester, mit noch 
mehr Kaninchenbabys. Nachdem 
alle Boxen voll waren, wurden die 
Boxen ins Auto gebracht und der 
Weg zum Tierheim angetreten. Es 
war Eile geboten, die ausgezehrten 
Tiere mussten schnellstmöglich 
versorgt werden. Von unterwegs 
informierte Svenja Switala die an-
deren Mitarbeiter, es wurden alle 
notwendigen Vorbereitungen für die 
Ankunft getroffen.

Nach der Ankunft im Tierheim wur-
den die Boxen ausgeladen und in 
die vorbereitete Quarantänestation 
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Animal Hoarding – 
Tierheim-Mitarbeiter im Noteinsatz
Text: Günter Dehnert
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• ROLLLADEN
• MARKISEN
• JALOUSIEN
Neuanfertigungen und Reparaturen

Elektrisch geht’s bequemer.
Antriebe und Rollladensteuerungen –
kinderleicht zu bedienen.
Auch nachträglicher Einbau ist völlig
unproblematisch.

·
·
·

ROLLLADEN
MARKISEN
ANTRIEBE
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für das Baugewerbe
Spezialartikel

FRINGS Bautechnik GmbH & Co KG · Tel. (0 21 04) 3 30 52
Schimmelbuschstr. 29 · 40699 Erkrath (Hochdahl) 
www.frings-bautechnik.de · info@frings-bautechnik.de

zz Abstandhalter

zz Schalungstechnik

zz Bewehrungstechnik

zz Dichtungstechnik

zz Bauakustik

zz Kunststoff

zz Ankertechnik

zz Verankerungstechnik

zz Montagetechnik

zz Fassade

zz Lagertechnik

zz Verschiedenes 

gebracht. Dort erfolgte eine erste 
schnelle allgemeine Untersuchung 
der Tiere, anschließend wurden sie 
nach Geschlechtern getrennt. Da 
nicht nachvollziehbar war, welche 
der weiblichen Kaninchen die Müt-
ter der Babys waren, wurden die Klei-
nen sofort auf Pflegestellen gebracht 
und mit der Hand aufgezogen.

Währenddessen wurde bereits das 
Auto erneut mit Transportboxen be-
laden und Bodo Matthiessen fuhr 
mit einer weiteren Mitarbeiterin, 
Saskia Bautz, zum zweiten Einsatz. 
Zwischenzeitlich war auch die Tier-
ärztin angekommen und hatte mit 
der eingehenden Untersuchung 
und Behandlung der am schlimms-
ten verletzten und kranken Tiere 
begonnen. 

Tragische Schicksale
Für vier Kaninchen kam jede Hilfe 
zu spät, sie mussten erlöst werden. 
Drei Kaninchenböcke mussten 
sofort operiert werden, da ihnen 
die Hoden teilweise abgebissen 
waren. Alle Kaninchen waren stark 
dehydriert, hatten Haarlinge, Räude 
und Kaninchenschnupfen.

Zwischenzeitlich waren die beiden 
Tierretter mit den restlichen Tieren 
angekommen, auch hier ein Bild des 
Elends. Auf Grund der Menge an 
kranken Tieren musste eine zweite 
Quarantänestation eingerichtet wer-

den. Insgesamt haben die Tierschüt-
zer an diesem Vormittag 64 Tiere 
aus der Wohnung gerettet, angekün-
digt waren ca. 30 Kaninchen. 

Alle 64 Tiere lebten frei in einer 60 m²
Wohnung, alle waren inzüchtig, teil-
weise blind und taub. Aus den 64 Ka-
ninchen wurden nach 3-4 Wochen 
dann insgesamt 124 Kaninchen. Da 
das Tierheim Hilden nicht die Ka-
pazitäten hat, um eine solche große 
Anzahl an Kaninchen für längere Zeit 
aufzunehmen und zu versorgen, sind 
befreundete Tierheime zwecks Un-
terstützung angesprochen worden 
und haben einige Kaninchen bei sich 
aufgenommen. 

Leider sind solche Fälle kein Einzel-
fall, immer wieder müssen die Mit-
arbeiter vom Tierheim Hilden aus-
rücken, um Tiere aus solchen oder 
ähnlichen Zuständen zu befreien. 
Und obwohl es kein Einzelfall ist, sie 
jeden Tag mit dem Leid und Elend 
der Tiere konfrontiert sind, sind die 
Tierpfleger jedes Mal wieder aufs 
Neue entsetzt, was für Leid den Tie-
ren aus falsch verstandener Tierliebe 
angetan wird. Aber sie alle geben die 
Hoffnung nicht auf und blicken opti-
mistisch nach vorne, bis der nächste 
Einsatz kommt.
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Liebe Tierfreunde,
ich bin Andreja und seit vielen 
Jahren ehrenamtlich im Tierheim 
Hilden als Katzenkuschlerin tätig. 
Damals betrat ich zum ersten Mal 
in meinem Leben ein Tierheim, ich 
kam, um Spendendosen zu holen 
und damit das Tierheim zu unter-
stützen. Die Mitarbeiterin zeigte mir 
das Gelände, ich war emotional sehr 
ergriffen und da ich selbst Katzen 
hatte, verbrachte ich längere Zeit 
im Katzenhaus. 

Schnell wurde mir klar, dass die 
Schützlinge dort bestimmt viel An-
sprache und Beschäftigung brau-
chen. Die Tiere werden vom Perso-
nal liebevoll versorgt und betreut, 
allerdings reicht die Arbeitszeit der 
Pfleger nicht aus, um jedem einzel-
nen Tier gerecht zu werden. Für 
mich stand sofort fest, hier möchte 
ich mich einbringen. Seitdem bin ich 

Katzenkuschlerin und frage mich, 
warum ich nicht eher auf den Ge-
danken gekommen bin.

Ich durfte in den letzten Jahren viele 
verschiedene Katzen kennenlernen 
und viele Erfahrungen sammeln. 
Mein Herz schlägt besonders für 
die alten, kranken oder behinder-
ten Tiere, denn sie werden nicht so 
schnell adoptiert, wie man es sich 
wünscht. Daher habe ich es mir zur 
Aufgabe gemacht, besonders ihnen 
den Aufenthalt etwas schöner und 
abwechslungsreicher zu gestalten. 
Mein weiteres Herzensprojekt sind 
die scheuen und ängstlichen Kat-
zen, die, die sich verstecken und un-
sichtbar machen möchten. Da wird 
sehr viel Zeit, Geduld und Liebe in-
vestiert, um ihnen die große Angst 
zu nehmen, ihnen zu zeigen, dass 
Menschen ihnen nichts Böses wollen 
und um ihr Vertrauen zu gewinnen. 

Es sind immer wieder die kleinen 
Schritte, durch die die Chancen auf 
eine Vermittlung steigen, diese Mo-
mente sind unbezahlbar und immer 
wieder sehr schöne Erlebnisse. Wenn 
die Tiere dann glücklich vermittelt 
werden und wir im Nachgang Post 
von Ehemaligen bekommen, gibt es 
mir ein sehr gutes Gefühl. 

Unabhängig von den Tieren durfte 
ich auch viele wunderbare Men-
schen kennenlernen. Ob Personal, 
Vorstand, andere Ehrenamtler, viele 
liebe Besucher oder Interessenten, 
es ist immer wieder schön, Teil 
einer Gemeinschaft mit gleichem 
Ziel – TIERSCHUTZ – zu sein. Ich 
hoffe, diese Gemeinschaften wer-
den immer größer. Jeder kann ein 
bisschen dazu beitragen ...
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Darum bin ich aktiv: 
Katzenkuschlerin aus Leidenschaft
Text: Andreja Rosenfeld, Dörthe Vorhof
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Jhonny
Der zwölfjährige Kater Jhonny kam ins Tierheim Hilden, 
da sein Besitzer schwer erkrankte. Selten haben die Pfle-
gekräfte eine liebenswertere Samtpfote als ihn erlebt. 
Doch trotz seiner lieben Art fand das unkomplizierte 
Kerlchen kein Zuhause und war lange Zeit der wohl 
größte Pechvogel im Hildener Katzenhaus. Immer wie-
der kamen Interessenten, doch der Funke sprang dann 
doch nicht über. Fast ein Jahr wartete Jhonny auf seine 
neuen Menschen, bis er im März 2022 endlich ausziehen 
durfte. Seine neue Besitzerin hatte ihn in einem Video 
auf der vereinseigenen Facebookseite entdeckt, sofort 
angerufen und ihn noch in der gleichen Woche besucht. 
Das gesamte Team freut sich riesig für seinen Schatz!

Mila
Hündin Mila kam mit ihren Welpen im Juni 2019 als Si-
cherstellung ins Tierheim Hilden. Da ein Klageverfahren 
lief, wurde sie fast drei Jahre nicht zur Vermittlung freige-
geben. Mila litt sehr unter den Umständen. Irgendwann 
gab sie sich selbst auf und das Tierheim-Team musste 
handeln – sie kam auf eine private Pflegestelle. Wie sich 
herausstellte, die beste Entscheidung. Gesundheitlich 
brachte Mila einige Baustellen mit. Die Folgen vom an-
fänglich starkem Giardienbefall spürt Mila noch heute 
in Form einer Futtermittelunverträglichkeit. Seitdem 
liegt der Fokus auf hochwertiger Fütterung, Darmsa-
nierung und homöopathischen Mitteln. Es wurden eine 
Hüftdysplasie und Arthrose festgestellt, so dass Mila mit 
Goldakupunktur behandelt wurde. 

Auch Milas durcheinandergeratener Hormonhaushalt 
bereitete ihr Probleme, daher wurde sie kastriert. Später 
entdeckten das Pflegepersonal eine Umfangsvermeh-
rung an Milas Zitzen, so dass ihre Gesäugeleiste entfernt 
werden musste. Zuletzt durfte eine Zahnsanierung nicht 
fehlen. Mila ist eine ruhige, liebenswerte Hündin. Staffty-
pisch schläft sie am liebsten mit unter der Bettdecke und 
meidet Regen. Mila hat sich so gut auf ihrer Pflegestelle 
eingelebt, dass die Tierheim-Mitarbeiter sie keinesfalls 
aus ihrem vertrauten Umfeld rausreißen möchten. Sie 
musste in ihrem Leben genug ertragen. Nun genießt 
sie als Familienhündin zwischen Kindern jeden Tag und 
wird unendlich geliebt. Mila durfte endlich ankommen!
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Zuhause gefunden:
Jhonny und Mila
Text: Dörthe Vorhof
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Beim Unterwasserlaufband handelt 
es sich um ein Wasserbecken, meist 
aus Glas, mit einem integrierten 
Laufband. Das Unterwasserlaufband 
gehört zur Tierphysiotherapie und 
ist fester Bestandteil der Hydro- 
oder Wassertherapie. Diese Thera-
pieform eignet sich für Hunde und 
Katzen jeden Alters und jeder Rasse.
Das Unterwasserlaufband ist ein 

sehr effektives Hilfsmittel mit viel-
seitigen Einsatzmöglichkeiten in 
der Tierphysiopraxis, da dieses 
Gerät ein sehr breites Behand-
lungsspektrum abdeckt. Von Reha 
nach OP, über z. B Kreuzbandris-
sen, Implantaten von Hüftgelenken, 
Frakturen, Bandscheibenvorfällen 
bis zum Training von Sporthun-
den, Fitness und Muskelaufbau 

für alte Hunde oder Katzen sowie 
Gewichtsreduktion, Stoffwech-
selverbesserung, Gleichgewichts-
training und Gangbildschulung.

Im gemeinsamen Gespräch wird die 
Gewöhnung an das Unterwasser-
laufband besprochen. Einige Tiere 
finden Wasser toll und können es 
nicht abwarten loszulegen, während 
andere unsicher sind und langsam 
herangeführt werden müssen. 

Entlastung des Körpers
Da im Wasser Auftrieb herrscht, 
wirkt nicht das ganze Gewicht auf 
den Gelenken, wodurch eine we-
sentliche Entlastung dieser erreicht 
wird. Außerdem vermindert der 
Wasserauftrieb die Stoßwirkung 
beim Auftreten der Gliedmaßen 
und schont somit Gelenke, Bänder 
und Sehnen. Der Hund winkelt die 
Gelenke besser an und tritt besser 
unter. Viele Hunde, die sich z. B. 
auf Grund von Arthrose nur sehr 
steif bewegen können, entwickeln 
auf dem Laufband ein fast norma-
les Gangbild. Dadurch wiederum 
dehnt sich die durch Fehlbelastung 
verkürzte Muskulatur, Sehnen, Bän-
der und Faszien. Ebenso bewirkt 
die Bewegung durch den sich ver-
größernden Bewegungsradius im 
Gelenk einen positiven Einfluss auf 
die Bildung von Gelenkflüssigkeit, 
wodurch eine Entschmerzung bei 
Bewegung erreicht werden kann.

Auch gerade nach Bandscheiben-
vorfällen bietet das Wasser dem 
Tier durch den Auftrieb die Mög-
lichkeit, ohne sein gesamtes Eigen-
gewicht tragen zu müssen, auf sei-
nen Pfoten zu stehen und zu laufen. 
Gleichzeitig stützt das Wasser den 
Körper und stabilisiert so die Glied-
maßen und Wirbelsäule, in diesem 
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Der Einsatz des Wasserlaufbands 
in der Tierphysiotherapie
Text: Rosi Lammertz
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Fall ein sehr wertvolles Medium, um 
gelähmte Tiere wieder ans Laufen 
zu gewöhnen. Bei Tieren, die noch 
nicht selbstständig steh- und gehfä-
hig sind, geht der Therapeut mit ins 
Wasser und unterstützt den Hund 
mit den Händen, um so die besten 
Therapieerfolge sicher zu stellen.

Je nach Wasserhöhe und Tempo 
kann man unterschiedliche Ergeb-
nisse erzielen, bei niedrigerem Was-
serstand werden vor allem Kreislauf 
und Muskulatur trainiert, bei höhe-
rem Wasserstand wölbt sich z. B. 
die Wirbelsäule auf und es kommt 
während der Bewegung zu optimaler 

Aktion der Wirbelsäule. Da Wasser 
einen sanften Widerstand bietet wird 
so die Belastung auf natürliche Weise 
gesteigert und Muskeln aufgebaut. 
Gleichzeitig unterstützt die Bewe-
gung im Wasser den Lymphrück-
fluss und gleicht so einer leichten 
Massage.

Auch die Wassertemperatur spielt 
hierbei eine Rolle. Das Wasser 
sollte immer zwischen 24 und ca.27 
Grad temperiert sein, da sich bei 
zu kaltem Wasser die Muskeln zu 
sehr verspannten. Bei zu warmem 
Wasser kann die Belastung für das 
Herz-Kreislaufsystem jedoch zu 

hoch sein und die Muskelspannung 
nachlassen.

Alles in allem bietet dieses Gerät 
eine optimale Ergänzung zu den 
vielen Behandlungsmöglichkeiten 
in der Tierphysiotherapie und The-
rapeuten/innen möchten in ihren 
Praxen nicht mehr auf den Einsatz 
verzichten.

Therapie für Tierheimhunde
Auch Tierheimhunde kommen in 
regelmäßigen Abständen in den Ge-
nuss der Aquatherapie, z. B. nach 
Operationen, zur allgemeinen Fitness 
bei Senioren und zum Muskelaufbau 
bei z.B. Hüftgelenksdysplasie. 

Auf dem Foto sieht man Labrador 
Balu der zum ersten Mal im Aqua-
trainer steht und seine Sache sou-
verän meistert. Er trainiert hier den 
Muskelaufbau und schult sein Gang-
bild, um seine Hüftgelenksdysplasie 
zu unterstützen. Er ist noch auf der 
Suche nach seinen Menschen, die 
ihn auch darin weiter unterstützen 
möchten, trotz seiner Erkrankung, 
ein tolles Hundeleben zu führen.

Aber nicht nur Hunde können auf 
dem Wasserlaufband trainiert und 
therapiert werden, in vielen Fällen 
können auch Katzen von den posi-
tiven Möglichkeiten profitieren und 
zu “Wasserratten" werden.

Alles in allem, ist hier eine Vielzahl 
von Einsatzmöglichkeiten geboten, 
bei Interesse wenden Sie sich bitte 
an Ihren Tierphysiotherapeuten/in.

Neustr. 5, 40789 Monheim am Rhein

Öffnungszeiten:
Mittwoch, Donnerstag, Freitag 15.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

www.vom-knipprather-wald.de
monheimer_barf_shop@aol.de

Mobil: 0172-2912243

Monheimer B.A.R.F. Shop
für Hund und Katze
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Haus Fabry
Hotel & Restaurant

Tel.: 02103 258 670
info@haus-fabry.de
www.haus-fabry.de

MITTAGSTISCH

BUSINESSLUNCH

FAMILIENFEIER

lecker essen und gut schlafen...

H
IL

-0
15

1-0
12

2



Es hört sich leicht an, wenn man 
sagt, dass eine Katze zu dick ist. Die 
Folgen sind aber gravierend und 
werden meist nicht als Auswirkung 
der Verfettung der Katze wahrge-
nommen. Obwohl uns bekannt ist, 
was Dickleibigkeit bei Menschen für 
Konsequenzen hat und dass dies 
sogar zu einer niedrigen Lebenser-
wartung beispielsweise in den USA 
geführt hat.

Vielen Menschen ist es offenbar 
nicht möglich, diese Erkenntnis 
auf ihre Katze zu übertragen. Eine 
zu dicke Katze neigt, genauso wie 
ein Mensch, zu Diabetes, Gelenk-
serkrankungen, zu Herzproblemen 
und vor allem zu Leberverfettung, 
was für sie recht schnell zu einer 
tödlichen Bedrohung werden kann, 
vor allem aber Leid und Schmerz 
verursacht.

Eine Katze ist ein Jäger, immer noch, 
auch wenn sie seit so langer Zeit in 
menschlicher Obhut lebt. Ihre Natur 
ist es, den halben Tag zu jagen bzw. 
dies zu üben. Ihrer Natur entspricht 
es auch, sich dreidimensional im 
Raum zu bewegen und nicht nur auf 
dem Boden oder auf dem Sofa. Eine 
dicke Katze kann das nicht mehr, 
ihr Körper ist zu schwer, um höher 
als ca. 1m zu springen. Sprünge aus 
größerer Höhe schmerzen in den 
überlasteten Gelenken, ein Teufels-
kreis beginnt.

Die Katze kann sich nicht mehr art-
gerecht bewegen, kann ihre Lust an 
Bewegung nicht ausleben, was sie 
aber kann, ist ... fressen. Oft ist es 
eine Ersatzhandlung. Denn was ihr 
liegt, springen, jagen, spielen, ihren 
Raum erkunden, kann sie nicht 
mehr, so wie sie will. Ihr Napf steht 

aber immer wohlgefüllt da, und auch 
das ist uns nicht fremd: Sie frisst aus 
Frust. 

Wenn Katzen Kummer haben
Gerade besonders sensible Tiere 
neigen dazu, ihren „Kummer runter-
zuschlucken“ und werden dicker und 
dicker. Ihre Besitzer finden das gar 
nicht einmal so schlecht. Eine dicke 
Katze ist viel einfacher zu halten. Sie 
läuft nicht viel herum, macht kaum 
etwas kaputt, liegt immer so süß da, 
schmust und mehr ... ja viel mehr 
macht sie nicht.

Eine dicke, inaktive Katze, die nur 
noch schläft, frisst, auf die Toilette 
geht und schmust, ist nicht glücklich, 
sondern lebt in dem Gefängnis ihres 
Körpers, incl. Folter durch Schmer-
zen und maximaler Unterforderung 
ihres eigentlich so wachen Geistes. 
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Wenn die Mieze dick ist –
Adipositas bei der Katze 
Text: Oda Gaues (DTSV)
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Tel. 0 21 03 – 6 68 89
www.schreinerei-beulen.de
info@schreinerei-beulen.de

W. Beulen GmbH + Co.
Walder Str. 85
40724 Hilden
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 „Wir sind 

Ihre Paula

tierisch gut…
               testen Sie uns!“

Das bedeutet für die Katzen Leiden. 
Ob das eine Form der Tierquälerei 
sein könnte, kann man somit relativ 
leicht beantworten.

Erst recht, weil es so einfach wäre, 
etwas zu ändern, wenn man nur ein 
ganz klein wenig Zeit investieren 
würde. Jeden Tag eine feste Zeit 
(pro Katze jeden Tag 2 Stunden 
sind angeraten), in der die Katze 
mit Spielen animiert wird, hinter 
einer Angel herzuspringen, einem 
Bällchen folgen, der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Natürlich 
muss man langsam anfangen, kann 
sich aber kontinuierlich steigern und 
wird ganz verblüfft sein, wie viel Spaß 
es macht.

Katzen gerechte Wohnung
Man sollte versuchen, die Wohnung 
katzengerechter zu gestalten, indem 
man Mieze den Raum gibt, den sie 
braucht, und der liegt zum Großteil 
über unseren Köpfen und ist eher 
versteckt und durch verschiedene 
Pfade verbunden. Futter sollte nicht 
einfach so immer zur Verfügung 
stehen. Trockenfutter sollte nur in 
Futterbällchen angeboten werden, 
besser ist, dies auszuweiten in Intel-
ligenzspielchen, denn eine Katze will 
ihr Futter erjagen, mit Geschicklich-
keit und Köpfchen.

Auch das Nassfutter kann variiert 
angeboten werden, z.B. durch einen 
simplen Ortswechsel. Dann muss sie 
sich zumindest überlegen: „HA! Wo 
ist die Maus?“ Und das liebt jede 
Katze: sich zu fragen, wo ist die Maus 
und wie viel Spaß habe ich dabei, 
sie zu erjagen! Wenn Sie überlegen, 
ob Ihre Katze etwas pummelig sein 

könnte, dann ist sie mit Sicherheit zu 
dick. Das wird nicht gerne gehört; 
aber es ist Fakt und diese Fakten 
tun Ihrer Katze sehr viel mehr Leid 
an als Ihnen.

Viel Freude dabei, die Lebensquali-
tät Ihrer Katze zu verbessern.
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Jackson
Sorgenkind Jackson kam als völlig ramponierter Kater 
ins Tierheim Hilden. Das klingt hart, doch Fakt ist, dass 
der arme Kerl bis auf die Knochen abgemagert war. Er 
futterte über ein Kilogramm Nassfutter pro Tag, sein 
Fell war gelb verfärbt, er litt unter FORL und einem 
schlimmen Abszess im Mäulchen. Menschen gegenüber 
gab er sich katastrophal. Er biss in die Beine der Pfleger 
und Ehrenamtler und haute alle unkontrolliert mit seinen 
Pfoten. Außerdem litt er unter starker Futteraggression. 
Der arme Jackson konnte nicht stillstehen. Er war 24/7 
auf Sendung, stand permanent unter Strom. 

Jackson legte jedoch eine unglaubliche Entwicklung hin. 
Seine Zahnproblematik wurde behoben, er fand seine 
Entspannung wieder und öffnete sich gegenüber Men-
schen. Die Ehrenamtler des Hildener Tierheims haben 
über die Zeit ihr Management und Handling im Umgang 
mit Jackson verfeinert. Versteckte man sich anfangs 
noch in kniehohen Winterstiefeln oder wickelte sich in 
dicke Decken ein, damit die Beine unversehrt blieben, so 
ist dies heute nicht mehr nötig. Jackson kann sich auf das 
gemeinsame Spiel konzentrieren und verbringt gerne 
Zeit mit Menschen. Für sein neues Zuhause bleibt wich-
tig, dass seine Menschen Katzenerfahrung mitbringen 
sollten. Außerdem wünscht sich die Samtpfote Freigang.

Unsere Sorgenkinder 
Text: Dörthe Vorhof

Mini und Bert
Seit langer Zeit warten im Tierheim Hilden die beiden 
Zwergwachteln Mini und Bert, sowie fünf männliche 
Legewachteln auf ein eigenes Zuhause. Die Vermitt-
lungschancen von Wachteln stehen leider eher schlecht. 
Zwerg- und Legewachteln sind Bodenvögel. Sie sollten 
genügend Platz haben, damit sie sich am Boden ausrei-
chend bewegen können. Zwergwachteln kann man gut 
in der Kombination mit Finken und Kanarienvögeln in 
einer Voliere halten. Legewachteln hingegen können gut 
mit Nymphen- oder Wellensittichen kombiniert werden.

Königsphyton
Im Tierheim Hilden wurden aus gesundheitlichen Grün-
den insgesamt fünf Schlangen auf einen Schlag abgege-
ben. Zwei weibliche und zwei männliche Königspython, 
sowie eine männliche Kornnatter warten nun auf ein 
neues Zuhause bei sachkundigen Haltern, die erfahren in 
der Haltung von Schlangen sind und ihren Bedürfnissen 
gerecht werden.
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Inh. Natalie Brückmann
Gerresheimer Str. 227
40721 Hilden

Tel.: 02103 - 28 89 697
Fax: 02103 - 25 34 381
info@einblick-hilden.de
www.einblick-hilden.de

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag: 9.00-13.00 Uhr / 14.30-18.30 Uhr
Samstag 9.30-14.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 09:00 - 13:00 Uhr / 14:30 - 18:00 Uhr
Samstag 10:00 - 13:00 Uhr
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Maler Haar GmbH

Kölner Straße 89/91

40723 Hilden

Hilden 0 21 03 - 9 08 687

Langenfeld 0 21 73 - 20 44 150

Mobil 01 78 - 50 10 665

info@malerhaar.de

www.malerhaar.de
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Um Ihnen und Ihrem Tier unnötige 
Wartezeiten zu ersparen, bieten wir 
Terminsprechstunden an. 
Terminvergabe: Tel. 0 21 73 - 1 31 41
oder online über „petsXL“

Öffnungszeiten:
Terminsprechstunde
Montag - Freitag
9:00 - 17:30 Uhr

Notfallsprechstunde
Samstag
9:00 - 11:00 Uhr

Akazienallee 31 | 40764 Langenfeld 
Telefon 0 21 73 - 1 31 41
www.tierarztpraxis-katzberg.de
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Engel & Völkers bewertet Ihre Immobilie professionell und  
kostenfrei. Die passenden Käufer kennen wir auch schon.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Engel & Völkers Hilden 
Kurt-Kappel-Straße 1

Tel. 02103 90 71 60
hilden@engelvoelkers.com

www. engelvoelkers.com/hilden
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Nutzen Sie  
Ihre Zeit lieber 
gewinnbringender.

Das Anlagegespräch:  
die am besten investierten 
30 Minuten des Jahres.
Machen Sie trotz Inflation mehr aus Ihrem Geld und 
erfahren Sie, welche Anlagestrategie zu Ihnen passt. 

Jetzt Termin vereinbaren auf sparkasse.de/anlegen

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Das Anlagegespräch:
die am besten investierten
30 Minuten des Jahres.
Machen Sie trotz Inflation mehr aus Ihrem Geld 
und erfahren Sie, welche Anlagestrategie zu Ihnen 
passt.

Jetzt Termin vereinbaren: sparkasse.de/anlegen

Weil‘s um mehr als Geld geht. Ihre Sparkassen  
im Kreis Mettmann
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