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Weil die Sparkasse nah ist 
und auf Geldfragen die richtigen 
Antworten hat.

sparkasse-offenburg.de
Über Geld 
sprechen
ist einfach.



Liebe Tierfreundinnen  
und Tierfreunde,
das Tierheim Lahr hat seit der letzten Ausgabe 2018 
wieder interessante Zeiten hinter sich gebracht. Die-
se Zeilen entstehen in einer Zeit in der alle Welt über 
das sich verändernde Klima spricht. Wo bereits im Juli 
Hitzerekorde gebrochen werden. Das geht natürlich 
auch an einer Tierschutzeinrichtung nicht spurlos vo-
rüber. Nicht nur Mensch und Tier leiden auch im Tier-
heim unter den unglaublichen Temperaturen, auch 
außerhalb des Tierheims erfordern die Hitzegrade 
unsere Hilfe für die Tiere. Sei es ein auf einem Park-
platz in einem heißen Auto eingeschlossener Hund 
oder aber kleine Wildvögelküken, deren Nester sich 
unter den Dächern der Städte so aufheizen, dass die 
noch nicht flugfähigen Tiere sich in höchster Not aus 
dem Nest stürzen und dann am Boden hilflos allen 
Widrigkeiten ausgeliefert sind. Der Artikel über „Tier-
rettungen“ zeigt einige Beispiele solcher Einsätze aus 
dem Tierheimalltag.

In den heißen Monaten haben wir bis zu 30 Tiere in 
einer Woche aufgenommen um deren Leben und Ge-
sundheit zu schützen. Oftmals wissen wir kaum 
mehr, wo wir all diese Tiere unterbringen sollen. 
Manche Jungtiere brauchen alle halbe Stunde Nah-
rung um zu überleben. In diesen Zeiten sind die Tier-
pflegerinnen rund um die Uhr im Einsatz und neh-
men kritische Fälle auch mit nach Hause. Tierschutz 
ist nicht einfach nur Beruf, sondern eine Berufung.  
Interessierte sollten den Artikel über den Beruf Tier-
pfleger lesen.

Alle unsere Schützlinge liegen uns am Herzen. Man-
che erobern uns im Sturm und andere auf ganz leisen 
Sohlen. Viele davon sind schon älter, aber deshalb 
um so liebenswerter. Lesen Sie dazu unser Plädoyer 
für alte Tiere.

Unser alljährliches Tierheimjounal soll einen Einblick 
in unser Tierheim und auch den Tierschutzverein 
Lahr und Umgebung e.V. geben. Dieser ist der alleini-
ge Träger des Tierheims. Um diese Einrichtung zu 
betreiben ist der Verein darauf angewiesen, dass tier-
liebe Menschen uns unterstützen. Als Mitglied, als 
Sponsor, als Pate, als Stifter oder als kommunaler 
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uns auch mit neuen Projekten auseinander zu setzen. 
So sollen noch dieses Jahr zwei neue Anlagen entste-
hen. Durch die neuen EU-Richtlinien und die bereits 
erwähnten vielen Wildtiere in Not, sind wir u.a. ge-
zwungen eine Anlage für Wasserschildkröten und 
eine Station für kleine Wildtiere wie Igel u.ä. auszu-
bauen. Auch hier hoffen wir auf die Unterstützung 
durch die tierlieben Menschen der Region.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Martin Spirgatis
Vorstandsvorsitzender des  

Tierschutzvereins Lahr und Umgebung e.V.

Vertragspartner. Ohne die Unterstützung aus der Be-
völkerung würde es das Tierheim Lahr inzwischen 
nicht mehr geben. Die Folgen für die Tiere und den 
Tierschutz in der Region wollen wir uns nicht ausma-
len. Darum unterstützen Sie bitte Ihre regionalen 
Tierheime und Tierschutzvereine nach Kräften. Ohne 
Ihre Hilfe geht es nicht. 

Alte Tiere haben, wie bereits erwähnt, ihren Charme. 
Alte Tierheime nicht unbedingt. Unsere Einrichtung 
ist bereits fast 50 Jahre am derzeitigen Standort . Die-
se lange Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Auch wenn 
wir versuchen diese Spuren durch Sanierungen im-
mer wieder zu verwischen, kommen wir nicht umhin 

KONTOVERBINDUNGEN FÜR SPENDEN

Volksbank Lahr eG • Konto: 849510
Bankleitzahl: 682 900 00
IBAN: DE46 6829 0000 0000 8495 10
BIC: GENODE61LAH (Lahr, Schwarzwald)
Bank: Volksbank Lahr

Sparkasse Offenburg/Ortenau
Konto: 76067084 • Bankleitzahl: 66450050
IBAN: DE48 6645 0050 0076 0670 84
BIC: SOLADES1OFG (Offenburg)
Bank: Sparkasse Offenburg/Ortenau

Oberle Heizungsbau 
Georgenstraße 14a 
77963 Schwanau
Tel.: 07824 / 918 • Fax 07824 / 4040 
Mobil: 0171 / 12 88 877
info@oberle-heizungsbau.de

E-Mail: Firma-Braun.Lahr@t-online.de

Full Service und fachliche 
Beratung rund um die Herstellung 
von Prägeklischees für:

Heißfolienprägung oder 
vertiefte/erhabene Blindprägung. 

Ob für Papier, Leder,  
Holz oder Kunststoff;  
in Magnesium oder Messing.

Klausmann Reprotechnik GmbH
Vordere Mauergasse 1 • 77933 Lahr
T: 0 78 21 - 98 36 86 • F: 0 78 21 - 98 36 88
info@klausmann-repro.de • www. klausmann-repro.de
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Tiere aus. Die restlichen Tiere sind Schützlinge, die 
die Tierschutzeinrichtung aus Notsituationen auf-
nimmt, wenn z.B. ein Halter verstirbt oder aus ande-
ren Gründen sein Tier nicht mehr halten kann. Diese 
Tiere werden auch aufgenommen um mögliches 
Tierleid wie z.B. drohende Aussetzung zu verhindern.

Für 2019 hat der Tierschutzverein weitere 85.000 € für 
Sanierungen und Ausbauten zu stemmen. Einer der 
größten Posten auf der Liste ist die Neuanlage eines 
Teichs zur Aufnahme von Wasserschildkröten, die auf-
grund der verschärften Gesetzeslage durch die EU ein 
wachsendes Problem für alle Tierheime werden.

Martin Spirgatis wusste aber auch Erfreuliches zu be-
richten. So gab es im vergangenen Jahr wieder eine 

Am 19. Juli 2019 fand die alljährliche Mitglieder-
versammlung des Tierschutzvereins statt. Im bis 

auf den letzten Platz gefüllten Saal der Gaststätte 
„Zum Zarko“ in Lahr fanden sich die Mitglieder zahl-
reich ein um den Berichten des Vorstands und der 
Tierheimleitung zum vergangenen Jahr 2018 entge-
gen zu nehmen.

Den Anfang machte der Vorstandsvorsitzende, Mar-
tin Spirgatis, mit einem Einblick in die aktuelle Situa-
tion im Tierheim und im Tierschutzverein. Er berich-
tete von Bau- und Sanierungsmaßnahmen die 
abgeschlossen wurden oder gerade in Umsetzung 
sind. Die Erneuerung der Umzäunung rund um das 
Tierheim und die Freilaufflächen für Hunde war das 
aufwändigste Projekt in 2018. Über 54.000 € musste 
der Tierschutzverein dafür aus der Kasse loseisen. 
Viele weitere kleine und größere Sanierungen sum-
mierten sich zusammen mit dem Zaun auf einen Ge-
samtbetrag von rund 100.000 €, die der Verein 
stemmen musste. Die öffentliche Hand beteiligte sich 
an diesen Ausgaben nicht.

Das ist sehr schade, da dass Tierheim zu größten Teil 
Fundtiere aus den 12  Vertragsgemeinden betreut. Im 
Jahr 2018 wurden aus den Gemeinden 527 Fundtiere 
in Not im Tierheim aufgenommen. Das macht 83,65 
% der im Tierheim in diesem Jahr aufgenommenen 

Mitglieder
versammlung 2019

Oberrheinisches Tabakmuseum
 Deutschlands größtes Museum mit dem Thema „Tabak“ in Mahlberg

Öffnungszeiten: 1. Mai bis 30. September
Sonn- und Feiertags jew. von 10.00 – 17.00 Uhr
wochentags für Gruppen  
nach Vereinbarung
Telefon 07825 / 84 38-12
E-Mail. stadt@mahlberg.de
www.tabakmuseum-mahlberg.de

Energie und Wasser neu erleben

  Lahr   Theodor-Kaufmann-Str. 11       www.pfuetze.de
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Bäderbauer
Heizkostenspar-Experte
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heim ist. Viele dieser Tiere benötigen über Monate 
besondere pflegerische und medizinische Betreuung 
bevor überhaupt an eine Vermittlung in ein neues 
Zuhause zu denken ist. 

Nach dem Bericht der Tierheimleitung folgte der Kas-
senbericht 2018. Anhand einiger Kennzahlen zeigte 
der Vorstandsvorsitzende die aktuelle finanzielle Ent-
wicklung des Tierschutzvereins auf. Trotz deutlich ge-
stiegener Betriebskosten z.B. für Tierarzt und Perso-
nal konnte der Verlust wesentlich gemindert werden. 
Nachdem im Jahr 2017 noch ein Verlust von 27.763,92 
€ verkraftet werden musste, konnte dieser für 2018 
auf ein Minus von 9.639,73 € reduziert werden. Die-
ser Verlust ist aus den Rücklagen des Tierschutzver-
eins abzudecken. Großen Anteil an der Reduzierung 
der Verlustes hatte die mit den Vertragsgemeinden 
vereinbarte Erhöhung der Fundtierkostenpauschalen 
auf nun 1,50 € pro Einwohner und Jahr.

große Anzahl an erfreulichen Spendenaktionen für 
das Tierheim. Stellvertretend für die zahlreichen, 
schönen Aktionen stellte der Vorstand einige in Wort 
und Bild vor und bedankte sich ausdrücklich bei allen 
Initiatoren und Spendern.

Über 90 Tierschutzeinsätze mussten 2018 zu jeder 
Tages- und Nachtzeit gefahren werden. Darunter 
Einsätze um zumeist Hunde aus überhitzten Fahr-
zeugen zu retten. Aber auch Aktionen bei den ver-
irrte oder verletzte Tiere gesichert werden mussten. 
Meist waren dies Heimtiere, allerdings steigt die 
Zahl der Wildtiere in Not rasant. Mit 117 Wildtieren 
mussten im Jahr 2018 fast doppelt so viele Wildtiere 
im Tierheim Obhut finden wie noch 2017. Alle im 
Tierheim Lahr aufgenommenen Wildtiere werden 
alsbald möglich wieder ausgewildert oder an spezi-
elle Einrichtungen übergeben.

Sehr arbeits- und kostenintensiv sind die Aktionen 
zum Einfangen und Kastrieren von freilebenden Kat-
zen. In mehren Aktionen wurden rund 90 Katzen ein-
gefangen und nachdem sie sich von der OP erholt 
hatten wieder freigelassen. Weit über 10.000 € 
mussten hierfür aus der Tierheimkasse entnommen 
werden. Die betroffenen Gemeinden beteiligen sich 
hier leider nur in Ausnahmefällen (z.B. Kippenheim-
weiler).

Im Anschluss berichtete die administrative Tierheim-
leiterin, Katja Spirgatis, von der Arbeit direkt aus dem 
Tierheim. Mit Bildern und Geschichten einzelner 
Schützlinge berichtete sie von den oftmals tragischen 
Tierschicksalen mit denen das Team tagtäglich umzu-
gehen hat. Von ausgesetzten, vernachlässigten oder 
schwer kranken Tieren, deren letzte Chance das Tier-

Huber Maschinenbauteile GmbH

 Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008

Lahrerstr. 17 
77974 Meißenheim
Telefon: 07824 – 2306 
Telefax: 07824 – 4933
E-Mail: info–hmbt.de 
Internet: www.hmbt.de

◊ Präzisionsteilefertigung 

◊ CNC-Drehen

◊ CNC-Fräsen

◊ CNC-Schleifen

Lucy wurde mit einer hochgradigen Allergie bei uns abge geben. 
Ihr Blick hatte jede Lebensfreude verloren. Nach monatelanger 
intensiver Behandlung ist sie wieder ein lustiger, quirliger Hund, 
der alle Menschen um die Pfote wickelt.

Vesperstube Beck
Inh. Ursula Beck

Schloßberg 2
77960 Seelbach-Schönberg

Tel.: 07823 / 2605

Mo – Fr ab 12:00 Uhr  | Sa – So ab 10:30 Uhr
Dienstag Ruhetag
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Satzungsgemäß mussten die Bilanz und die Bu-
chungsunterlagen von gewählten Kassenprüferinnen 
Simone Haag und Manuela Siefert geprüft werden. 
Sie berichteten den anwesenden Mitgliedern von der 
am 09. Juli 2019 vorgenommenen Prüfung und zeig-
ten sich sehr zufrieden mit den vorgelegten Unterla-
gen. Die daraufhin beantragte Entlastung des Vor-
stands wurde von der Mitgliederversammlung 
einstimmig angenommen.

Ebenfalls gemäß der Satzung müssen jedes Jahr die 
Kassenprüfer neu gewählt werden. Neben den be-
reits genannten Prüferinnen wurde auch Daniela Dai-
ger von der Mitgliederversammlung wieder in den 
Kreis der Kassenprüferinnen berufen.

Alle zwei Jahre steht außerdem die Neuwahl des Ver-
einsvorstands an. Der bestehende Vorstand stellte 
sich geschlossen zur Wiederwahl zur Verfügung und 
wurde ebenfalls einstimmig bestätigt.

Die satzungsgemäßen Vorstandspositionen sind für 
die Jahre 2019 und 2020 wie folgt besetzt:
1. Vorstand . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Spirgatis
2. Vorstand . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Bierer
Schriftführerin  . . . . . . . . . . . . . Daniela Kupfer
Kassenwesen  . . . . . . . . . . . . . . Valerie Himmelsbach
Tierheimbeauftragter . . . . . . . . Uwe Schiff
Tierschutzbeauftragte . . . . . . . Corinna Kopf
Beisitzer:
Mitgliederbetreuung . . . . . . . . Ully Lögler
stv. Tierschutzbeauftragter  . . Kader Yörük
stv. Schriftführerin . . . . . . . . . . Andrea Weber

Der Vorstand dankte den Mitgliedern für das einstim-
mige Votum und das entgegengebrachte Vertrauen.

Als nächsten Punkt der Tagesordnung diskutierten die 
anwesenden Mitglieder über die satzungsgemäß jähr-
lich neue Festlegung des Mitgliedsbeitrags. Die Mit-
glieder folgen dem Vorschlag der Kassenprüferin, Si-
mone Haag, den Beitrag bei 38 € pro Jahr zu belassen.

Der Vorstandsvorsitzende wies im Anschluss auf wei-
tere Vereinstermine im Jahr 2019 hin und bedankte 
sich vor dem Abschluss der Versammlung bei den 
Mitgliedern für das zahlreiche Erscheinen. n

Kompostierungsanlage 
Wittenweier

Wir bieten an:

 Gütekompost ( nach RAL-Gz 251
 mit Zulassung
 für Bioland )

 Blumenerde
 Rindenmulch
 kompetente Beratung

 Unsere Anlage beim Kreisverkehr am
 Ortsrand von Schwanau Wittenweier
 ist geöffnet am:
 Dienstag und Donnerstag von 13:30 
 bis 18 Uhr und am Samstag von 8:30  
 bis 12:30 Uhr. 
 Von Mitte März bis 30. Juni auch 
 freitags von 13:30 bis 17 Uhr.
 Auskunft Tel. 07824/ 2484 o. 3849

☐✓

☐✓
☐✓
☐✓
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Fensterbau Klähr
Stellvertretend für die 
regionalen Handwerker 
steht z.B. die Spende 
der Firma Fensterbau 
Klähr aus Lahr, die uns 
neben einer Spende 
von 400 € auch immer 
wieder handwerklich 
aushelfen.

Alle Jahre wieder…
…freuen wir uns sehr auf die Bescherung, wenn die 
Firmen Fressnapf und Dehner jeweils einen Weih-
nachtsbaum für Tiere in Not in ihren Filialen in Lahr 
aufstellen. Es ist uns und unseren Schützlingen jedes 
Mal ein Fest, wenn wir die vielen schönen Geschenke 
der tierlieben Kunden auspacken dürfen. Und es sind 
immer ganz tolle und viele Geschenke von Futter 
über Spielzeuge bis hin zu Hundebetten und Kratz-
bäumen. Super!

Auch an Weihnachten haben wir wieder eine sagen-
hafte Sammelaktion von Frau Sperling entgegen neh-
men dürfen, die bei ihren Freunden und Bekannten 
und über Facebook für unser Tierheim gesammelt 
hat. Vielen lieben Dank!

Weihnachtsbaumverkauf  
für die Tierheimkasse

Ende Dezember haben wir von der Familie Sälzle und 
Herr eine tolle Spende aus dem Erlös eines Weih-
nachtsbaumverkaufs auf dem alten „dm“ – Areal bei 
den Fachmärkten in Mietersheim erhalten. Sage und 
Schreibe 650 € durften wir für die Unterstützung un-
serer Schützlinge entgegen nehmen. Wir danken den 
Weihnachtsbaumkäufern und insbesondere auch 
den Verkäufern für diese schöne Aktion!

Schülerinnen und Schüler  
radeln für Tiere
Dieser Stapel Briefe wurde uns im Juni von den Schü-
lern der Klasse 8b der Heimschule St. Landolin überge-

Viele tolle Spenden!

Bohrwerkzeuge

Reibwerkzeuge

Fräswerkzeuge

Prinzbach GmbH & Co. KG · Archimedesstr. 2 · D-77933 Lahr
Tel. 0 78 21 / 9 54 89-0  ·  Fax 0 78 21 / 954 89-29

info@prinzbach.de  ·  www.prinzbach.de

Der Spezialist für Hartmetall-Sonderwerkzeuge

K l ä h r
FENSTERBAU

www.klaehr.de

Breitmatten 24

77933 Lahr

07821 76152

info@klaehr.de

In den vergangenen zwölf Monaten durften wir uns für unsere Schützlinge über viele tolle Spenden-
aktionen freuen. Hier möchten wir eine kleine Auswahl aus den wunderbaren Aktionen vorstellen.
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Spenden statt 
Geschenke
Manchen Menschen 
liegen die Tiere so sehr 
am Herzen, dass sie an 
ihrem Geburtstag lie-
ber Spenden als Ge-
schenke sammeln. So 
z.B. auch Frau Neu-
mann, die im Juli Ge-
burtstag hatte und mit 

einem Einkaufswagen voller Futter für unsere Kat-
zenkinder bei uns vorbei kam.

Scheine für 
Vereine
Im März nahm 
das Tierheim an 
der Aktion 
„Scheine für Ver-
eine“ von Hitra-
dio Ohr und der 
Volksbank Lahr 
teil. Bei dem Telefongewinnspiel kam Ully Lögler für 
den Tierschutzverein als erstes durch die bereits 
glühenden Leitungen der Redaktion und sicherte 
500 € für die Tierheimkasse! Schöne Aktion, gerne 
bald wieder! 

ben. Anlässlich des Projekts “Soziales Engagement” 
haben sie sich eine Führung durch das Tierheim ge-
wünscht. Dieser Bitte haben wir natürlich gern ent-
sprochen und so waren die 28 Schüler da, durften sich 
alles ansehen und haben auch jede Menge Fragen mit-
gebracht. Und weil sie nicht mit leeren Händen kom-
men wollten haben sie eine Radtour gemacht und für 
jeden gestrampelten Kilometer von einem Sponsor aus 
Familie oder Freundeskreis Geld für unsere Tiere ge-
sammelt. Die Schüler sind fleißig geradelt, denn es ka-
men über € 800,00 für unsere Schützlinge zusam-
men, die uns in den Umschlägen mit kleinen Briefen 
übergeben wurden. Wir sind überwältigt von der Idee 
und dem Engagement! Ein riesengroßes Danke im Na-
men unserer Tiere!

Arbeitskraft kann man auch spenden!

Das Tierheim kann viel Geld sparen, wenn es Repara-
turen oder Sanierungen nicht bezahlen muss, son-
dern es durch freiwillige Handwerker erledigt wird. 
Solche Arbeitskraftspenden durch fähige Handwer-
ker/innen sind uns immer willkommen, da es bei uns 
immer etwas zu tun gibt.
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Tierisch guten 
Urlaub wünscht...

 Lahr 

 Ettenheim 

 Mahlberg 

 Herbolzheim 

 Station Resetka 

Die Pflege-Centren der Familie Edgar Kenk bieten ein breit 
gefächertes Hilfeangebot für 

- Tagespflege
- Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege
- vollstationäre Pflege
- Pflege für beatmungs- und dialysepflichtige Menschen
- sowie ambulante Pflege

in Lahr und Umgebung. 
Pflege-Centrum Lahr  
Königsberger Ring 42
77933 Lahr
Tel.: 07821 922 933  
www.pflege-centrum.de 

Vogel gefunden – was tun?
Diese Zeichnung wurde von unserer Tierpflegerin Katrin Exner entworfen und 
gezeichnet. Sie ist so gut und informativ, dass sie sogar vom Landestierschutzverband 
Baden-Württemberg übernommen und verbreitet wurde! Danke, Katrin!
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Wir sind für Ihre Tiere aktiv 
Firma ROBIN HOOD Tierheimservice 
Tierschutzverein Lahr u. U. e.V. 

Erneut kann durch die Initiative der Firma Robin Hood 
Tierheimservice dem Tierheim Lahr hochwertiges 
Hunde- und Katzenfutter kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden. Wie schon in den Jahren 2008 – 2017 
konnten die Mitarbeiter der Firma Robin Hood Tier-
heimservice zahlreiche Firmen in der Region aktivie-
ren, Tiernahrung für das Tierheim Lahr zu sponsern.

Der Tierschutzverein Lahr u.U. e.V.  
bedankt sich hiermit bei allen  

nachfolgend aufgeführten... 

Sponsoren

2 Spezial-Sortimente hat gesponsert: 

Lahr Feuerstein GmbH

1 Spezial-Sortiment haben gesponsert: 

Friesenheim Elektro-Eckenfels GmbH

Lahr 
Die neuen Zahnärzte Albert Schewe 
& Kollegen

Lahr 
Praxis für Innere Medizin Dr. Lubrich-
Birkner, Dr. Walter, Dr. Thoma

Lahr GSB Haungs GmbH

Schutterwald 
GS Sicherheitstechnik GmbH 
Gerhard Junker

1 Maxi-Sortiment hat gesponsert: 

Friesenheim Autohaus Lauer GmbH & Co. KG

1 Medium-Sortiment haben gesponsert: 

Lahr Kunststoffwerk Lahr GmbH 

Schwanau Zahnarztpraxis Jörg Biegert 

Schwanau OCO Ortenauer Gase GmbH 

Seelbach KSE Haag Kabelkonfektion GmbH 

1 Small-Sortiment haben gesponsert: 

Biberach Parkett-mobil Arno Kempf 

Ettenheim Frisurenstudio Thomas Ibig

Ettenheim
Gärtnerei Jäger  
Betriebsteil Heike Franck-Jäger 

Ettenheim Weingut Joachim und Florian Isele GbR 

Ettenheim Autohaus Hog GmbH 

Ettenheim Autotechnik Schaub 

Ettenheim Aventio Sportsclub Ettenheim 

Friesenheim Heilpraktikerin Gerda Lauer 

Friesenheim Ingenieurbüro Theo Erb GmbH 

Friesenheim Obst und Gemüse Arnold GmbH 

Friesenheim
Steuerberatung Kommayer  
und Santo 

Friesenheim B & K Lack-Unfallservice 

Friesenheim Jakob Lauer GmbH 

Friesenheim NOCK Maschinenbau GmbH 

Hohberg Fahrschule Uwe Isenmann 

Hohberg
Günter Kohler  
Sanitärtechnik GmbH 

Hohberg Helmut Feger GmbH 

Hohberg Landschaftsbau Irslinger 

Kappel- 
Gra fenhausen

Elektro-Shop-Motz 

Kappel- 
Gra fenhausen

Glück Conny, Kamm On by Conny 

Kappel- 
Gra fenhausen

Rheintal Restaurant 
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Lahr Nuvolin GmbH 

Lahr Reisebüro Habermehl e.K. 

Lahr Schlemmertreff Lahr 

Lahr Schneider-Vogt GmbH 

Lahr Schrempp Gerold GmbH 

Lahr Zehnle & Geiger GmbH 

Lahr
Zigarrenfachgeschäft –  
Tabakhaus Lahr 

Mahlberg Bäckerei Friedrich 

Meißenheim
Frank Sehweinfürth  
KFZ-Landmaschinen und Kleingeräte 

Meißenheim
Schreinerei Geppert  
Inh. Stephan Geppert

Meißenheim Huber Maschinenbauteile GmbH 

Neuried Hügel & Heitz Spargel- und Erdbeerhof 

Neuried
Praxis für Ergotherapie 
 Angela Herrmann 

Neuried Schüll's Winstub 

Oberhar-
mersbach

H. Killig GmbH

Rhein-
hausen

Pikante feine Spezialitäten  
Maurer OHG

Rhein-
hausen

Tulla-Apotheke lnh. Andrea Friess

Rhein-
hausen

Autohaus Armin Obert

Ringsheim
Hundeschule-Verhaltenstherapie Kuny 
Inh. Radana Kuny

Ringsheim Proseco Software GmbH

Rust Herr Gerhard Kunzweiler

Schuttertal LG-Holzbau

Schwanau Fliesenfachbetrieb Hubert Bühler

Schwanau Würz & Gysler Maschinenbau GmbH

Seelbach Optik Panter

Zell GISSLERprecision GmbH & Co. KG

Zell Marien-Apotheke

Zell OPTIK GLASER GmbH

Zell Willmann Bestattung

Kappel- 
Gra fenhausen

Rolladenbau Merzweiler GmbH 

Kenzingen Betreuungsbüro Ruth Engel 

Kippenheim
Barho Geschäftsdrucke  
GmbH & Co. KG 

Kippenheim Steuerberatung Burkhardt 

Kippenheim Bliss Autosport und Service e.K. 

Kippenheim Emil Bühler GmbH & Co. KG 

Kippenheim EX-O-FLEX GmbH 

Lahr
Boos Haustechnik  
lnh. Jürgen Biegert 

Lahr Fensterbau lnh. Jürgen Klähr 

Lahr
Friedhofsgärtnerei  
Andreas Hammig 

Lahr Lackierfachbetrieb Inderfurth 

Lahr
Lahrer Bestatungsinstitut  
Bolz GmbH 

Lahr Malerbetrieb Wolfgang Bühler 

Lahr Malermeister Oliver Wagenmann 

Lahr
Martin LöfflerSchreinerei - 
Innenausbau e.K. 

Lahr
Pfütze GmbH –Ihr Heizkosten experte 
und Bäderbauer 

Lahr Rechtsanwältin Ilona Rompel

Lahr Stuckateurbetrieb Klaus Schwarzwälder 

Lahr Tierarzt Wilhelm Florek 

Lahr
Tierärztin Christiane  
Beck-Pfisterer 

Lahr Tobias Isenmann Zimmermeister e.K. 

Lahr WMV Walter Metallverarbeitung GmbH 

Lahr Alpa Vliesstoffe GmbH 

Lahr Autodienst Zehnle 

Lahr Betz Immobilien GmbH 

Corvus Hauffe GmbH 

Lahr Haag Entsorgung GmbH 

Lahr HOL-Bau 

Lahr Holger Schaub GmbH & Co. KG 

Lahr IGZ Raum Lahr GmbH 
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Tief und fest schläft sie, ihre Atmung ist ruhig und 
entspannt. Um sie herum machen die anderen 

Hundehausbewohner schon jede Menge Lärm vor 
Freude, aber sie hört es nicht. Irgendwann bekommt 
sie dann doch mit, dass sich etwas verändert hat und 
sie schreckt aus dem Schlaf hoch. Etwas wackelig 
kommt sie aus ihrem Körbchen und tappst Richtung 
Gittertür um herauszufinden, was los ist. Ömchen 
Paula ist 14 Jahre alt. Paula hört nichts mehr und sieht 
wenig. Sie muss also immer ganz nah ran mit der 
Nase um herauszufinden, wer da vor ihr steht und 
was jetzt passiert.

Paula kam als Fundtier ins Tierheim. Wahrscheinlich 
wurde sie von ihrer Familie abgeschoben, vermutlich 
weil sie alt ist. Für mich unverständlich, denn alte Tie-
re haben für mich einen besonderen Zauber. Sie tra-
gen so viel Lebensweisheit und Erfahrung mit sich 
und haben einen besonderen Blick für die Welt. Un-
ser Tierheimalltag ist oft von Hektik geprägt, aber 
gerade die alten Tiere zwingen uns, inne zu halten, 
langsam zu machen. 

So wie Trudy beispielsweise. Die alte Dame hatte ei-
gentlich ihr Zuhause gefunden, wurde aber doch wie-
der zu uns gebracht…. Trudy hatte ihr ganz eigenes 
Tempo. Meist sehr gemächlich, schon allein auf 
Grund der Arthrose. Manchmal konnte sie aber auch 
ganz schön schnell werden, nämlich wenn sie ihren 
kleinen Dickschädel durchsetzen und ganz schnell in 
eine Richtung davon wollte, in die sie nicht sollte.

Oder unsere kleine Greta. Greta war noch nicht wirk-
lich ein Ömchen, aber der Krebs hat ihr Leben leider 
verkürzt. Greta konnte irgendwann kaum noch lau-
fen, wollte aber unbedingt mit zum Gassi mit den 
anderen Hunden. Also haben wir Greta mitgenom-
men. Mein Mann ging dann mit den anderen Hunden 
eine Runde und ich blieb mit Greta beim Auto im 

Ein Plädoyer  
für alte Tiere

Schatten sitzen und wartete auf ihre Rückkehr. Greta 
war zufrieden, hat sich die Sonne auf die Nase schei-
nen lassen. Vergeudete Zeit? Keinesfalls!

Wir können so viel von unseren alten Tieren lernen, 
wenn wir nur genau hinhören und hinsehen. Sie zei-
gen uns genau, was wichtig ist im Leben und auf was 
man sein Augenmerk lenken sollte. Das weiß auch 

Ute Wirth • Busunternehmerin

Allmannsweierer Hauptstraße 10a 
77963 Schwanau-Allmannsweier 

Telefon: +49 (0) 7824 / 25 20 
Telefax: +49 (0) 7824 / 64 59 21

E-Mail: info@wirthreisen.de 
Internet: www.wirthreisen.de

Busreisen mit Niveau
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Ihre Fachmärkte in der Region 
Breisgaustraße 42   -   77933 Lahr
Telefon 0 78 21 / 95 11-0  
Telefax 0 78 21 / 95 11-11

info@g-fachhandelsgruppe.de   
www.g-fachhandelsgruppe.de

Gutenbergstraße 7  -   76437 Rastatt
Telefon 0 72 22 / 91 95-0  
Telefax 0 72 22 / 91 95-55

info@g-fachhandelsgruppe.de   
www.g-fachhandelsgruppe.de

Eisenbahnstraße 18 – 20  -   77716 Haslach
Telefon 0 78 32 / 91 56-0  
Telefax 0 78 32 / 91 56-99

info@g-fachhandelsgruppe.de   
www.g-fachhandelsgruppe.de

 

Öffnungszeiten:

Mo - Fr  8:00 – 12:30 Uhr
            13:00 – 18:00 Uhr
Sa  8:30 – 13:00 Uhr
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Öffnungszeiten:
Mo – Fr 7:30 bis18:00 Uhr

Samstag geschlossen

Breisgaustraße 42 • 77933 Lahr
Telefon 0 78 21 / 95 11-0
Telefax 0 78 21 / 95 11-11

info@gnaedig-lahr.de
www.gnaedig-lahr.de

Tanja. Sie hilft seit Jahren ehrenamtlich im Tierheim 
und immer wieder gibt sie einer alten, kranken Katze 
ein Zuhause. Sie weiß, dass die Zeit, die sie mit ihrem 
Schützling zusammen verbringt, sehr kurz sein kann. 
Für Opa Rupee waren es fünf Monate. Und auf jedem 
Bild von dem alten, kauzigen Kater kann man sehen, 
wie sehr er diese Zeit genossen hat. 

Ja, der Abschied kommt meist viel zu schnell und ja, 
es tut immer weh. Aber wissen Sie, was wirklich weh 
tut? Wenn wir hier im Tierheim die alten Tiere auf ih-
rem letzten Weg begleiten müssen, weil sich kein 
Platz gefunden hat. Dabei braucht es meist gar nicht 
viel. Alte Tiere sind im Alltag meist erstaunlich un-
kompliziert und gar nicht so anspruchsvoll. Die meis-

ten chronischen Krankheiten lassen sich medikamen-
tös gut einstellen. 

Ja sicher, ein Abschied von dem liebgewonnenen 
Vierbeiner droht schneller als bei einem jungen Tier. 
Aber die Sicherheit der Jugend trügt mitunter. Ich 
habe meinen ersten Hund nach nur zwei Jahren bei 
mir im Alter von 5 Jahren verloren und seit ich im 
Tierheim arbeite gehört der Abschied allzu oft zum 
Alltag.

Um so wichtiger sind diese Momente gerade mit den 
alten Tieren… Wenn Ömchen Paulas trübe Augen 
leuchten, weil sie gemerkt hat, dass da ein Mensch 
gekommen ist um mit ihr spazieren zu gehen. Oder 
wenn der alte Kater Hugo sein kehliges Miauen hören 
lässt, weil er sich über die Streicheleinheiten freut.

Diese Momente bleiben im Herzen, auch wenn das 
Tier schon lange gegangen ist…so wie das gemeinsa-
me Warten mit der kleinen Greta. Und sie entschädi-
gen uns für alles, wenn wir mutig sind und einem al-
ten oder kranken Tier ein Platz in unserem Zuhause 
und in unserem Herzen schenken.

Katja Spirgatis, admin. Tierheimleiterin
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Beitrittserklärung  
Ich erkläre hiermit meinen 
Beitritt zum Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.

Vor- und Zuname 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Wohnort 

Telefon   E-Mail 

Datum   Unterschrift 

Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig 38,– €. Nach Eingang Ihrer Beitrittserklärung erhalten Sie eine schriftliche 

Bestätigung mit der Vereinssatzung und Angaben zur Beitragszahlung.

Einzugsermächtigung  

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen als Mitgliedsbeitrag bei 

Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos

Kontonummer     BLZ 

Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitituts  IBAN

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 

kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Der Tierschutzverein zieht zum 01. Juni des 

fälligen Jahres den Mitgliedsbeitrag ein. Die Gläubigeridentifikationsnummer des Tierschutzvereins lautet 

„DE26ZZZ00000637373“

Vor- und Zuname      Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Wohnort 

Datum   Unterschrift
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Tierpatenschaft  

Oft ist es ein langer Aufenthalt für unsere Schützlinge bis zu ihrer Vermittlung. Wir brauchen  
deshalb Menschen, die unseren Tieren Zuneigung und Liebe zukommen lassen. 

SIE HABEN KEINE ZEIT, MÖCHTEN ABER TROTZDEM HELFEN?
Dann können Sie eine Tierpatenschaft übernehmen und Ihrem Liebling monatlich oder jährlich einen  
von Ihnen gewählten Betrag zukommen lassen. Allen Paten berichten wir über den weiteren Verlauf  
der uns anvertrauten Tiere. 

 Antrag auf Patenschaft für das Tier ..................................................................   Hund  Katze

 oder

 Ich möchte mich nicht festlegen, meine Patenschaft soll für ein  

bedürftiges Tier eingesetzt werden.

Ich möchte   monatlich  jährlich........................................... Euro für mein Patentier bezahlen.

Vor- und Zuname 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Wohnort 

Datum   Unterschrift 

Nach Eingang Ihrer Patenschaftserklärung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und Angaben zu 
den Möglichkeiten der Patenschaftszahlung (Einzugsermächtigung, Bankeinzug oder Überweisung). 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Patenschaftsantrag an:

Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.
Flugplatzstraße 111
77933 Lahr

Vielen Dank für 

Ihre Hilfe!  
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Deshalb sind wir den Menschen unendlich dankbar, 
die mit ihrem letzten Willen ein Zeichen für die Tiere 
und den Tierschutz setzen. Ohne diese Menschen 
hätte das Tierheim Lahr die Pforten längst für immer 
schließen müssen.

Wenn auch Sie den regionalen Tierschutz mit Ihrem 
letzten Willen unterstützen möchten, dann wenden 
Sie sich vertrauensvoll an uns. Gerne zeigen wir Ih-
nen Möglichkeiten auf Tieren in Not zu helfen.

In ehrendem Andenken erinnern wir uns an
Norbert Frondel
Hans-Eberhard „Ebo“ Gässler
Renate Manderschied
Dorothea Schneider
Anneliese Schneider-Ziebert

Ein altes Sprichwort sagt: „Das letzte Hemd hat kei-
ne Taschen!“ Wir alle wissen, dass unsere Zeit auf 
dieser Welt endlich ist. Was von einem Menschen 
aber immer bleibt ist sein Andenken. Menschen, die 
den letzten Weg gegangen sind, leben in den Erin-
nerungen weiter. Man erinnert sich was sie sagten, 
was sie taten und wie sie mit anderen Menschen 
umgingen. Oder auch mit Tieren.

Der Tierschutz ist auf Menschen angewiesen, die 
sich für Tiere einsetzen. Dies ist auf vielerlei Weise 
möglich. Zu Lebzeiten kann man sich aktiv um den 
Tierschutz bemühen. Kann bedürftigen Tieren ein 
Zuhause oder Hilfe gewähren. Diese Möglichkeit en-
det nicht mit dem letzten eigenen Atemzug.

Nur durch tierliebe Menschen ist es möglich Einrich-
tungen wie das Tierheim Lahr zu betreiben. Tier-
schutzeinrichtungen sind auf die Spenden von Tier-
freunden angewiesen, da die Mittel der öffentlichen 
Hand kaum ausreichen die laufenden Kosten zu de-
cken. Kosten z.B. für aufwändige Operationen oder 
Behandlungen sind damit oftmals nicht bezahlbar. 
Oder die Erneuerung und Modernisierung der Tier-
schutzeinrichtungen.

Tierschutz  
und Testament

ULRIKE WALLOT
Rechtsanwältin | Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

Neuhäuserstr. 4
79117 Freiburg  
E kanzlei@kanzlei-wallot.de 

T +49  (0)761 31175 
F +49  (0)761 22440 
W www.kanzlei-wallot.de

Mitglied 
in der

...zu den Sternen reisen
Jeder Abschied ist einzigartig –  

wir sind für Sie da

Friedhofstr. 38a · 77933 Lahr 
Telefon 07821 / 22 777
www.bestattungen-zaehringer.de

Wenn ich mal ... dann möchte ich gerne...
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 1   Jenny
Die weiße Schäferhündin Jenny ist 
seit Mitte Mai bei uns und braucht 
dringend ein neues Zuhause. Jen-
ny ist jetzt 9 Jahre alt und kam als 
Welpe in ihre Familie. Durch ge-
sundheitliche Probleme konnten 
sich ihre Halter immer weniger um 
sie kümmern, jetzt geht es gar 
nicht mehr. Und Jenny leidet sehr 
allein in ihrem Abteil. Jenny ist 
eine ruhige und freundliche Hün-
din. Sie beherrscht die Grundkom-
mandos und kann Türen öffnen. 

Artgenossen gegenüber ist sie zu-
rückhaltend, Katzen würde sie gern 
jagen. Jenny läuft ruhig an der Lei-
ne, zeigt sich momentan aber auch 
noch unsicher auf Spaziergängen. 
Auch im Haus benimmt sich Jenny 
wie eine Lady, aber es muss je-
mand bei ihr sein. Jenny leidet sehr 
unter dem Alleinsein. 
Wir suchen für Jenny ein Zuhause, 
in dem sie nicht allein sein muss 
und sie zur Ruhe kommen kann.   
Jenny ist nicht kastriert und dem 
Alter entsprechend in einem nor-
malen Zustand.

 2   Ceylan
Ceylans Jugend war nun wirklich nicht so, wie sie sein sollte. Als Welpe 
wurde sie mit ihren Geschwistern illegal nach Deutschland gebracht und 
als erste des Wurfs weiterverkauft. Sie wurde durch verschiedene Hände 
gereicht und schlussendlich von der Stadt eingezogen. Ceylan ist ein 
echtes Powerpaket mit viel Temperament. Dies zeigt sich vor allem beim 
Spielen und Toben, aber auch wenn sie neue Dinge lernt und ihre Umge-
bung erkundet. Sportliche Aktivitäten benötigt sie ebenso zum Glücklich-
sein wie in geistiger Auslastung positive Bestärkung zu finden. Dann 
kann sie sich auch wunderbar fallen lassen und ihre ruhige, kuschelige 
Seite zeigen. Ihrer stürmischen Art wegen sollten weder andere Tiere 
noch Kinder in ihrem neuen Zuhause sein. 

Ceylan hat aber auch eine sehr zarte Seite. Die Hün-
din erfasst extrem schnell die Stimmung ihres Ge-
genübers und reagiert darauf. Andere Hunde mag 
Ceylan in der Regel sehr, dennoch sollte ihr vierbeini-
ges Gegenüber freundlich und souverän sein, da sie 
bei Begegnungen noch sehr unbeholfen ist und auf 
negative Signale schnell mal frustriert reagieren 
kann. Den Wesenstest hat sie bestanden und ist so-
mit vom Maulkorbzwang befreit. Der Wesenstest ent-
bindet hier nicht von der Leinenpflicht. Ohne Leine 
laufen darf Ceylan jedoch nur in einem entsprechend 
eingezäunten Privatgelände. 

Hunde Alle Tiere auch auf 
www.tierheim-lahr.de

... suchen ein Zuhause

Kleintierpraxis

Reichenbacher Hauptstraße 64
77933 Lahr / Schwarzwald
Tel.: 07821 / 97 70 35
Fax: 07821 / 97 70 35

Christiane 
BeCK-pfisterer

Prakt. tierärtzin

Neu!
Laser-Chirurgie und Therapie

1

2
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4   Paula
Ömchen Paula kam als 
Fundhund zu uns und 
wurde nicht abgeholt. 
Was wir gar nicht 
nachvollziehen kön-
nen, denn die ca. 14 
Jahre alte Hundedame 
ist ein kleiner Schatz.
Paula sieht nicht mehr 
richtig und läuft schon 
mal gegen eine Tür. 
Eine rennende Katze 
sieht sie aber wohl… 
Auch hört sie kaum 

noch. Ihre Organwerte sind altersgemäß, aber in Ord-
nung. Das Röntgenbild zeigt Arthrose im Hüftgelenk, 
aber noch läuft sie ohne Schmerzen. Und für ihr Alter 
läuft Paula auch noch gern und zügig. Bei Abgabe 
war sie ziemlich dünn und das Fell in schlechtem Zu-
stand. Jetzt mit gutem Futter und regelmäßigem 
Bürsten sieht die alte Dame schon etwas besser aus. 
Paula ist eher eine ruhige Hundedame. In neuen Situ-
ationen ist sie – auch durch ihre eingeschränkte 
Wahrnehmung – erstmal unsicher. Wenn sie dann 
allein gelassen wird oder im Auto macht sie ihre Un-
sicherheit dann auch durch Winseln deutlich. Wir su-
chen für Ömchen Paula ein ruhiges Plätzchen bei 
Menschen, die Verständnis für ihr Alter haben und 
ihr auf ihre alten Tage die Zuwendung, Liebe und 
Pflege geben, die sie verdient hat.

3   Jarvis
Jarvis ist gerade mal 11 Monate alt und noch ein ech-
ter Junghund. Der Altdeutsche Hütehund ist sehr ver-
spielt und ein richtiger Clown. Er hat großen Spaß am 
Spielen, lässt sich fallen, wälzt sich auf der Wiese und 
am Liebsten badet er. Aber auch einige Grundkom-

mandos beherrscht er schon sehr gut und prinzipiell 
mag er auch andere Hunde. Jarvis bindet sich schnell 
und eng an seine Menschen und lernt sehr schnell. In 
neuen Situationen zeigt er manchmal noch Unsicher-
heiten, aber er lässt sich gut umlenken und durch 
diese Situationen führen. Dennoch darf man seine 
Größe und seine Kraft nicht unterschätzen, vor allem, 
weil Jarvis manchmal noch recht unbeholfen ist. 
Auch die Fellpflege sollte man nicht außer Acht las-
sen. Jarvis kommt aus einer Familie mit kleineren Kin-
dern. Er wurde schweren Herzens abgegeben, weil 
sich die Lebenssituation verändert hatte. 
Jarvis ist ein Rohdiamant, der durchaus auch für mo-
tivierte Anfänger geeignet ist. Man sollte sich ein 
bisschen mit der Rasse beschäftigen, um auch seinen 
Hütetrieb richtig einschätzen und lenken zu können. 
Der Besuch einer Hundeschule wäre für Jarvis und 
seine Menschen wichtig.

Toms‘ Hundewelt l Romanshöfe 7 l 79359 Riegel l +49 7642 9286795

www.toms-hundewelt.de
info@toms-hundewelt.de

ü Hundepension
ü Tagesbetreuung
ü Zimmer mit Wohnatmosphäre
ü Europa-Park Hol- und Bringdienst
ü Individuelle Beschäftigung
ü Professionelle Betreuung 
ü Klimatisiert/Beheizt
ü Terrassen und Wiesen

4

3
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In der Breite 7 • 77933 Lahr

Telefon: 07821 / 983747
Telefax: 07821 / 983748

Internet: www.welberts.eu

Offene Sprechstunde: 
Mo.– Fr. 11:00 –12:00 Uhr  
und 15:00 –18:00 Uhr 

Termine:
Mo.– Fr. ab 9:00 Uhr

Abendsprechstunde: 
Di. 18:00 – 20:00 Uhr nur nach Termin

Hausbesuche: 
Dienstags nur nach Terminvereinbarung

Notfälle:
jederzeit, nach tel. Vereinbarung

Elke Welberts
prakt. Tierärztin

1   Diverse Jungkatzen
Vom Frühjahr bis Jahresende ist das 
Tierheim immer voll mit Jungkatzen 
in allen möglichen Altersgrupppen 
und Fellzeichnungen. Die jungen Ra-
cker dürfen entweder paarweise 
oder zu passenden vorhandenen 
Artgenossen ausziehen.

Katzen & Kleintiere
... suchen ein Zuhause

Alle Tiere auch auf www.tierheim-lahr.de

2   Lisa
Unsere Lisa ist eine etwas schüch-
terne Katzendame. Sie ist ca. 3 Jahre 
alt und kam aus einer Freigängerko-
lonie zu uns. Da sie bei Abgabe aber  
schon tragend war durfte sie bei 
uns erstmal ihre Kleinen aufziehen. 
Jetzt sind die Kleinen alt genug und 
Mama Lisa sucht jetzt auch ein eige-
nes Zuhause. Lisa ist zwar zurück-
haltend, aber nett. Anfangs faucht sie etwas, sie lässt sich aber 
schnell schmusen. Sie sucht ein Zuhause mit Freigang.

3   Kater Hugo
Opa Hugo ist geschätzte 12 Jahre alt 
und ein echter Schmusekater. Strei-
cheleinheiten sind das Größte für 
Hugo. Leider arbeiten seine Nieren 
nicht mehr so, wie sie sollen, seine 
restlichen Zahnstummel mussten 
ihm entfernt werden und seine 
Bauchspeicheldrüse macht ihm 
Probleme. Keine gute Ausgangsla-

ge, aber Hugo ist trotz seiner Krankheiten ein zufriedener Kater. Er ist 
seit einigen Monaten stabil und wir hoffen, dass er noch eine schöne 
Zeit vor sich hat. Dafür braucht er nur noch das passende Zuhause...

1 2

3
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7   Oskar
Oskar ist schon ein 
echter Blickfang. 
Der hübsche Kerl ist 
ein  waschechtes 
Dalmatiner Rex-
kani n chen und wur-
de schweren Her-
zens abgegeben. Er 
wurde Anfang 2018 
geboren und lebte 
bisher mit Hugo zu-
sammen. Die bei-

den sind aber nicht wirklich Freunde und können 
gerne getrennt voneinander in ein Zuhause ziehen. 
Er wurde   kastriert und kann   zu weiblichen Kanin-
chen vermittelt werden. Aufgrund seiner Fellbeschaf-
fenheit ist er nur bedingt für eine ganzjährige Außen-
haltung geeignet. Für motivierte Kaninchenhalter, 
die sich auf das fehlende dichte Winterfell beispiels-
weise mit künstlichen Wärmequellen einstellen, ist 
es aber durchaus machbar.

4   Hugo
Hugo ist ein richtig gro-
ßer und gestandener 
Kaninchenmann. Er 
zählt zu den Rexkanin-
chen und wurde 
schweren Herzens ab-
gegeben. Auffällig sind 
seine unterschiedlich 
gefärbten Augen. Er 
wurde Anfang 2018 geboren und lebte bisher mit Os-
kar zusammen. Die beiden sind aber nicht wirklich 
Freunde und können gerne getrennt voneinander in 
ein Zuhause ziehen. Er wurde kastriert und kann zu 
weiblichen Kaninchen vermittelt werden. Aufgrund 
seiner Fellbeschaffenheit ist er nur bedingt für eine 
ganzjährige Außenhaltung geeignet. Für motivierte 
Kaninchenhalter, die sich auf das fehlende dichte 
Winterfell beispielsweise mit künstlichen Wärme-
quellen einstellen, ist es aber durchaus machbar.

6   Feivel 
& Bianca
Unser Mäusepaar ist 
noch jung, gegen 
Ende 2018 geboren. 
Sie haben sich hier 
nach den Kastrationen 
kennen und lieben ge-
lernt, wollen daher gerne zusammen in ein neues 
Zuhause ziehen….Handzahm sind die flinken Flitzer 
derzeit noch nicht. Feivel ist schwarz, Bianca weiß.

5   Wellensittiche
Zur Zeit beherbergen wir drei Wellensittiche, zwei 
Weibchen und ein Männchen. Sie werden vermittelt 
in Volierenhaltung mit Freiflug, entweder als Pärchen 
oder zu mindestens einem schon vorhandenen Art-
genossen.

Bitte beachten Sie: Unsere Tiere sind  
ausschließlich Innentemperaturen gewöhnt. 

Aufgrund der Jahreszeit und den  
sinkenden Temperaturen ist eine Vermitt-
lung in Außenhaltung nicht mehr möglich. 

Wir vermitteln unsere Tiere nicht in 
Einzelhaltung und reine Käfighaltung.

Bäckerei Baumert im
EDEKA-FRISCHMARKT

77948 Friesenheim-Schuttern
Tel. 07821 / 99 75 23
Fax 07821 / 99 75 25 

4
6

7

5

www.tierheim-lahr.de • Tierheim-Journal • 2019 • Seite 21



Insbesondere natürlich in den Sommermonaten er-
reichen uns regelmäßig Hilfeersuchen von der Poli-

zei oder Sicherheitsdiensten, die auf Parkplätzen auf 
zumeist Hunde in überhitzten Fahrzeugen stoßen. 
Wir fahren so schnell wie möglich vor Ort um die 
Lage einzuschätzen und den Tieren in höchster Not 
zu helfen. Dabei kann auch durchaus eine Scheibe an 
einem Fahrzeug oder Wohnmobil zu Bruch gehen. 

Für uns zählt das Leben des Hundes weit mehr als 
eine kaputte Seitenscheibe eines Autos. Natürlich 
gibt es dann im Nachgang zumeist Diskussionen mit 
den Haltern. Doch diese gehen wir zum Wohl des Tie-
res gerne ein.

Ebenfalls in der großen Hitzewelle erhielten wir 
den Anruf des Ordnungsamts Lahr. Anwohner in 

Sulz beschwerten sich über das unentwegte Bellen 
eines großen Hundes, der offensichtlich in einer Gar-
tenhütte auf einem verlassenen Kleingartengrund-
stück am Berg untergebracht war. Der Hund wäre 
wohl seit Tagen dort eingesperrt, lasse aber auch nie-
manden an sich heran.

Vor Ort fanden wir einen mit der Situation völlig 
überforderten Hund vor, der offenbar in der Hütte 
von einer unbekannten Person ausgesetzt wurde. In 
der Hütte waren neben dem Hund drei Eimer nicht 
mehr frisches Wasser sowie ein aufgerissener Sack 
Trockenfutter. Außerdem stand dort noch eine alte 
Couch und alles war völlig verkotet. Der arme Hund 
musste dort offensichtlich bereits mehrere Tage aus-
harren. Vor lauter Verwirrung und Aufregung konnte 
er mit der angebotenen Hilfe erstmal nicht umgehen. 
Er zog alle Register die für ihn ungebetenen Gäste 
auf Abstand zu halten. Nur unter Einsatz von vielen 
Würstchen und einer Schlingleine konnte der Hund 
nach anfänglicher Gegenwehr aus der misslichen 
Lage befreit werden. Außerhalb des Verschlags beru-
higte er sich schnell und freute sich überschwänglich 
über die ihm zuteil werdende Aufmerksamkeit. 

Tierrettung  
im Einsatz
Die Tierrettung des Tierheim Lahr  
hatte auch in den vergangenen  
12 Monaten wieder alle Hände voll zu tun.  
Rund 90 Einsätze mussten zu jeder  
Tages- und Nachtzeit gefahren werden  
um Tieren in Notsituationen zu helfen.

Helmut Feger GmbH
Talstraße 25a • 77749 Hohberg-Diersburg
Telefon 07808 / 2743 • Fax 84315
E-Mail info@fegergmbh-gleisbau.de

www.fegergmbh-gleisbau.de

W. Frank Malerbetrieb GmbH 
Walfried Frank • Malermeister

Johann-Georg-von-Stulz-Str. 14 • 77971 Kippenheim
Telefon 07825 – 74 81 • Telefax 07822 – 22 42

Mobil 0170 – 83 414 26
Email: malerbetrieb.frank@t-online.de

www.malerbetrieb-frank-gmbh.de
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Mehrfach wurden wir von Polizei, Feuerwehr oder 
auch Privatpersonen zu Einsätzen mit Schlangen ge-
rufen. Die Tiere suchen sich in der Hitze des Som-
mers angenehme Plätze wie z.B. hübsche Gartentei-
che oder auch mal einen kühlen Gully. In der Regel 
handelt es sich dabei um einheimische, ungiftige 
Nattern, die von uns gesichert und an passenden Or-
ten wieder in die Freiheit entlassen werden.

Im Februar rief uns die Autobahnpolizei zur Unter-
stützung an die Raststätte Mahlberg. Dort hatten 

aufmerksame Reisende beobachtet, wie ein Mann 
zwei jaulende Schäferhundewelpen in eine viel zu 
kleine Transportbox stopfen wollte und meldeten 
dies der Polizei. Vor Ort konnten wir mit der Polizei 
klären, dass der Mann die beiden Welpen aus dem 
Schwarzwald über 2.000 km nach Osteuropa ver-
bringen sollte. Er war allerdings weder im Besitz der 

erforderlichen Transportgenehmigung noch in der 
Lage mit den Tieren umzugehen. Die Polizei ordnete 
die Verbringung in unser Tierheim an.

Einen Einsatz in luftiger Höhe hatten wir im Juli 
2019 an der Klosterkirche in Schuttern, wo ein 

Turmfalkenküken aus dem Nest am Kirchendach ge-
fallen war. Mit Hilfe der Feuerwehr aus Schuttern und 
Lahr konnten wir das Küken wohlbehalten wieder zu 
seinen vier Geschwistern bringen. 

Mit Wildvögeln haben wir immer mehr zu tun. 
Vom kleinen, nackten Nestling bis zum ausge-

wachsenen Falken oder Storch reicht die Palette der 
Notfalleinsätze. Alle diese hilfsbedürftigen Wildvögel 
werden alsbald möglich wieder in die Freiheit entlas-
sen. Und jedes Mal ist die Freude groß, bei den Tieren 
und den Menschen. n
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Erkennen kann man die schwarzen Vögel an den 
sichelförmigen Flügeln und dem grau-weißen 

Kehlfleck, welcher sich unter dem kleinen schwarzen 
Schnabel befindet. Aber auch ihre kurzen, eng am 
Bauch anliegenden Beinchen, mit den winzigen nach 
vorn gerichteten Füßen, gehören zu ihrem Marken-
zeichen. Doch nicht nur optisch unterscheiden sich 
Mauersegler stark von anderen Vogelarten.

So ist es bei vielen Arten üblich, dass die noch flug-
unfähigen Jungvögel das elterliche Nest verlassen, 

um das Erwachsensein zu üben. Man kann zum Bei-
spiel gut beobachten, wie junge Meisen oder Krä-
hen auf dem Boden herum hüpfen und die Umge-
bung erkunden. Die Eltern füttern diese dann so 
lange weiter, bis die Jungen selbst Nahrung finden 
und fliegen können.

Junge Mauersegler haben eine eigene Methode, 
sich auf das Leben vorzubereiten. Noch in den Nes-
tern, welche meist an Hauswänden zu finden sind, 
trainieren die Jungvögel eifrig. Durch schnelles An- 

und Entspannen der Mus-
kulatur stärken sie ihre 
Flügel für den einen gro-
ßen Tag. Jenen Tag, an 
dem sie bereit sind, ihre 
Nester zu verlassen und 
ohne Probezeit in ihr eige-
nes Leben zu starten.

Von dem Moment an, in 
dem ein Mauersegler weit 
genug entwickelt ist um 
das Nest zu verlassen, wird 
er 99% seines Lebens im 
Fluge verbringen. Bei der 
Jagd oder beim wilden 
Spielen mit Artgenossen 
erreichen sie dabei gut 
und gerne eine Geschwin-
digkeit von 200 km/h. 
Selbst wenn sie schlafen 

Mauersegler –  
Freigeist und  
Ausnahmevogel  
Mit lauten Rufen und beeindruckenden  
Flug-Manövern kehren die Mauersegler Anfang  
Mai aus Afrika zurück nach Europa, um hier ihre  
Nester zu bauen und ihre Jungen aufzuziehen. 

Marie-Curie-Straße 7

www.fechner-gmbh.de info@fechner-gmbh.de

Tel. 07821 - 92377-0
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gleiten und fliegen sie in Höhen von 400 Metern bis 
3500 Metern durch die Nächte.

Da sie Wetterumschwünge vorab erkennen, können 
sie Stürmen oder Regenschauern gezielt ausweichen. 
Dennoch macht auch ihnen die starke Hitze schwer 
zu schaffen. Besonders Jungtiere versuchen den stei-
genden Temperaturen, in den fast geschlossenen 
Nestern, zu entkommen. Sie krabbeln immer näher 
an die Öffnung und fallen dabei nicht selten heraus. 
Aber auch erschöpfte erwachsene Mauersegler sind 
hin und wieder auf dem Boden zu finden. 

Zwar gibt es auch unter diesen Flugkünstlern einige 
Bruchpiloten, die sich überschätzen und notlanden 
müssen, jedoch wird ein unversehrter Mauersegler 
nicht lange am Boden verweilen und sich schnell 
wieder nach oben schwingen. Denn Mauersegler 
sind durchaus in der Lage vom Boden aus zu star-
ten. Wenn sie wohl auf sind. Liegt ein Mauersegler 
auf dem Boden und lässt sich mühelos aufheben, so 
ist er in jedem Falle auf Hilfe angewiesen. 

Nicht, wie oft behauptet wird, auf „Starthilfe“ durch 
„in die Luft werfen“, sondern auf medizinische Hilfe. 
Denn ein Mauersegler, der nicht davon fliegt, ist ein-
fach nicht in der Lage zu fliegen. Das weit verbreitete 
Gerücht, man müsse Mauersegler in die Luft werfen, 

führt dazu, dass die Tiere nach wenigen Metern er-
neut abstürzen und sich dabei ernsthaft verletzen.

Findet man einen Mauersegler der auf menschliche 
Hilfe angewiesen ist, sollte man ihn aufnehmen und 
wenn möglich in einem gepolsterten Karton sichern. 
Keinesfalls sollte versucht werden dem Vogel Futter 
oder Wasser einzuflößen. Die kleinsten Fehler hier-
bei können schwere Folgen nach sich ziehen. Statt-
dessen ist es ratsam, sich schnellstmöglich mit 
Auffang stationen oder erfahrenen Päpplern in Ver-
bindung zu setzen. 

Bei Fragen zu gefundenen Notfedern steht das Team 
des Lahrer Tierheims natürlich gerne telefonisch zur 
Verfügung.

Katrin Exner
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Ein Tierpfleger der mit vollem Herz dabei ist, übt 
nicht nur einen Beruf aus, sondern geht seiner Be-

rufung nach. Voraussetzung ist die Liebe zu allen Le-
benwesen, egal ob groß oder klein, ob mit Fell, Fe-
dern oder Schuppen. Ob man die Fachrichtung Zoo, 
Forschung oder Tierheim wählt – dies ist eine per-
sönliche Frage.

Natürlich ist füttern, spielen und streicheln ein Teil 
der Aufgabe eines Tierpflegers. Die meiste Zeit ver-
bringt man jedoch ganz klar mit Reinigungsarbeiten. 
Näpfe müssen gespült werden, Käfige und Katzento-
iletten gereinigt und Hundehaufen eingesammelt. Es 
wird gesaugt, gewischt und stets gibt es viel Wäsche, 
die gewaschen und verräumt werden will. Dies er-
nüchtert viele Praktikanten und meist ist es mit dem 
Traumberuf dann schnell vorbei.

Arbeiten an Feiertagen und Wochenende gehört dazu. 
Bei Wind und Wetter muss auch draußen gearbeitet 
werden. Wenn ein Tier krank ist oder vielleicht eine Ge-
burt ansteht, ist auch mal die Nachtruhe dahin. Auch 
kommt es vor, dass junge Tiere mit nach Hause ge-
nommen werden müssen, da sie noch alle paar Stun-
den die Flasche brauchen. Auch hier kommt der 
Schlaf dann meist etwas zu kurz.

Entscheidet man sich für diese dreijährige, duale 
Ausbildung, erwirbt man Wissen in den unterschied-
lichsten Bereichen. Im Betrieb geht es um alltägliche 
Dinge wie die Zwingerreinigung, desinfizieren von 
Boxen und Futternäpfen, die Fütterung der Tiere und 
natürlich auch der Kontakt zu Besuchern des Tierhei-
mes. Auch als Tierpfleger hat man viel mit Menschen 

Beruf(ung) 
Tierpfleger…

Ein Wunschberuf auf der Liste vieler Kinder  
und Jugendlicher, aber nur die wenigsten ergreifen ihn.

zu tun – menschenscheu sollte man daher nicht sein. 
In der schulischen Ausbildung wird weiter auf die 
Pflege, Ernährung, Haltung und Anatomie der unter-
schiedlichen Tierarten eingegangen und auch auf 
rechtliche Themen. Der Alltag im Tierheim ist niemals 
langweilig, jeder Tag ist anders.

Freud und Leid liegen im Alltag des Tierpflegers oft-
mals nahe beeinander. Manchmal verliert man den 
Kampf um einen kranken Schützling und das Thema 
Tod darf nicht verschwiegen werden. Manches Tier 
begleitet man auf seinem letzten Weg und bleibt bis 
zum Schluss an seiner Seite. Und dann wiederum 
kann man erleben, wie bei einer Geburt ein neues 
Leben die Welt betritt, sowie Tierkinder unbedarft 
und neugierig ihre Umgebung erkunden.

Es gibt auch die Happy Ends: die Freude, wenn 
Mensch und Tier sich gefunden haben und ein Tier-
heimbewohner in sein eigenes Zuhause umziehen 
kann. Oder ein Wildtier kann wieder in Freiheit ent-

… streicheln alleine reicht nicht
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www.gevatter-hund.de

Wolfgang Bühler • Industriestr. 3 • 77933 Lahr
Tel.  07821 / 7 69 00 • Fax  07821 / 7 69 09
Handy 0171 / 7 57 60 69 • www.wbuehler.de

Ausführung 
sämtlicher 
Malerarbeiten

seit über 25 Jahrenlassen werden. Dies sind Augenblicke die einfach 
wunderbar sind.

Wenn die Tiere einen freudig wedelnd, maunzend 
oder eben auf die ganz eigene Art freudig begrüßen 
und sich freuen dass man da ist – diese Bestätigung 
ist unbezahlbar und lässt einen jeden Tag aufs neue 
gerne zur Arbeit gehen. 

Nadja Antkowiak,  
Ausbilderin Tierpflege im Tierheim Lahr

Familie Weber
77933 Lahr-Langenhard
Telefon 0 78 21 - 74 83
Montag & Dienstag Ruhetag

• inmitten von Wald und Wiesen  
mit herrlichem Panoramablick

• gute badische Küche und  
Schwarzwälder Spezialitäten

• Nebenräume bis 90 Personen

Containerservice GmbH

• Muldentransporte
• Recycling
• Entsorgungskonzepte
• Schrott- & Metallhandel

www.container-fix.de

Geschäftsführer: 
Jörg Schäfer
Altenheimer Weg 6
77743 Neuried-Altenheim
Telefon: 0781 57857 oder 07807 3430
Telefax: 07807 955012
eMail: info@container-fix.deUntere Hauptstraße 66 • 77971 Kippenheim

Tel.: 0 78 25 / 13 44
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weiß. Genau deshalb gibt sich das Tierheimpersonal 
viel Mühe dabei die Hunde kennen zu lernen. Sie 
werden durch verschiedenste Situationen geführt 
und beobachtet um zu erkennen, ob der Hund bspw. 
in der Begegnung mit Artgenossen Schwierigkeiten 
hat, damit dann daran gearbeitet werden kann. So 
werden viele Informationen gesammelt, die für Inte-
ressenten wichtig sind. Dazu kommt natürlich auch 
die tierärztliche Untersuchung.

Die meisten Menschen sind bereit einem Welpen, 
der neu in die Familie kommt, alle Zeit zu geben, die 
er braucht um sich zurecht zu finden und in die Situ-
ation rein zu wachsen . Dabei sind die meisten sehr 
geduldig. Genau diese Geduld braucht ebenfalls der 
Tierheimhund. Auch für ihn ist die Situation in der 
Familie neu. Er weiß nicht, wo sein Platz ist, was er 
darf, was von ihm erwartet wird. Stellen wir uns ein-
fach mal vor, wir entscheiden uns in unserer Woh-
nung eine WG zu gründen und vermieten eines unse-
rer Zimmer. Wir haben uns mit Interessenten für das 
Zimmer getroffen, mit ihnen gesprochen und einen 
Kaffee getrunken und glauben den richtigen Kandi-
daten für ein Zusammenleben gefunden zu haben. 
Dann kommt der Einzug und trotz aller Vorbereitung, 
Planung und Gesprächen läuft es erstmal nicht ganz 
rund. Da entstehen Fragen, weil man sich evtl. nicht 

Viele Menschen schrecken leider davor zurück, 
sich einen Vierbeiner aus dem Tierheim zu ho-

len. Tierheimhunde scheinen oft einen schlechten 
Ruf zu haben: Sie sollen unerzogen sein, im 
schlimmsten Fall sogar beißen. Vielleicht sind sie 
nicht stubenrein, können nicht allein bleiben, ma-
chen alles kaputt und so weiter.

Fakt ist: Jeder Hund ist anders, egal, ob er aus einer 
gewerblichen oder privaten Zucht, aus dem Ausland 
oder aus dem Tierheim kommt. Und: Jeder Hund hat 
seine guten Seiten und jeder Hund kann ggf. ein sog. 
Fehlverhalten entwickeln. Wäre es anders würden die 
Hundeschulen nicht überquellen mit Rassehunden 
wie den allseits beliebten Retrievern, Labradoren 
usw., die als Welpen für viel Geld von einem Züchter 
geholt wurden und dann doch ein Verhalten zeigen, 
das ihre Familie in Schwierigkeiten bringt.

In der engen und intensiven Mensch-Hund-Beziehung 
können immer Situationen entstehen, bei denen die 
Hilfe eines guten Trainers sinnvoll ist, unabhängig von 
der Herkunft des Tieres. Wie ist es mit Hunden aus 
dem Tierheim? Sind sie wirklich so schwierig?

Manche Menschen sind verunsichert, weil man nicht 
viel über die bisherige Lebensgeschichte der Tiere 

Ein Hund aus 
dem Tierheim
Die Adoption eines Hundes will 
wohl überlegt sein. Immerhin 
suchen wir nach einem Gefährten, 
der uns im besten Fall einige Jahre 
begleiten wird und mit dem  
wir eine ganz enge Bindung 
haben werden.
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auf mögliche Schwierigkeiten hingewiesen und na-
türlich wieder jede Menge Fragen beantwortet.

Dann kommt der große Tag: Der Hund darf in sein 
neues Zuhause schnuppern. Auch hier ist eine Tier-
pflegerin bei Bedarf mit dabei um den Hund zu be-
obachten und der neuen Familie Tipps für den All-
tag an die Hand zu geben. Dann sind wir hier wieder 
beim Thema Empathie…und Geduld! Es dauert eine 
Weile bis der Hund herausgefunden hat, wo sein 

ganz einig ist über den Einkauf, die Nutzung des Ba-
dezimmers ist oder der Mitbewohner beansprucht 
doch tatsächlich unseren Platz auf der Couch. Also 
heißt es mit viel Geduld und Verständnis für den an-
deren langsam zu einem harmonischen Zusammen-
leben zu finden.  Und da war auch schon die Zauber-
worte: Verständnis und Geduld.

Wenn wir es schaffen unsere eigene Erwartungshal-
tung an den Hund, aber auch an uns selbst, ein biss-
chen runter zu schrauben 
und uns mit Empathie auf 
die Bedürfnisse unseres 
neuen Mitbewohners einlas-
sen ist die erste Hürde schon 
mal genommen. An erster 
Stelle steht aber bei einem 
Tierheimhund zunächst das 
Kennenlernen. Am Besten 
funktioniert das mit einem 
festen Termin, damit eine 
Tierpflegerin sich in Ruhe 
Zeit für beide Parteien neh-
men und auch auf einen 
Spaziergang begleiten kann. 
Da kommen dann auch 
gleich jede Menge Fragen, 
die beantwortet werden. Ist 
der erste Schritt gemacht fol-
gen weitere Treffen, denn 
erst nach ein paar Spazier-
gängen weiß man, ob der 
Funke bei beiden Seiten 
übergesprungen ist oder der 
ausgesuchte Vierbeiner viel-
leicht doch nicht ganz passt.

Sind sich Interessenten und 
Hund einig, dass sie es 
gern miteinander versu-
chen möchten, dann wird 
auch der nächste Schritt 
vom Tierheim begleitet. 
Vor dem Einzug findet ein 
Hausbesuch statt. Hier 
werden von der Tierpflege-
rin nochmal Tipps gegeben, 

PPL 11.0
die BIM-fähige  
Software-Lösung

SCHALUNGSPLANUNG
DER NEUEN GENERATION

Tel.: +49 7832 71-0 · www.paschal.com · service@paschal.de

NEU
mit IFC-Schnittstelle 

für BIM

■ NEU mit DXF-, DWG- und IFC-Schnittstelle
■ Einlesen des Gebäudemodells über die 

IFC-Schnittstelle
■ Vollautomatische Schalungsplanung mit 

der Möglichkeit individueller Anpassung
■ Praxiserprobt
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Platz ist. Darf er auf die Couch? Oder gar aufs Bett? 
Wo wird er gefüttert? Wie läuft sein Alltag in dem 
neuen Zuhause ab? 

All diese Fragen sollte Mensch für sich schon im Vor-
feld geklärt haben, damit dem Hund mit Ruhe und 
Geduld gezeigt werden kann, was von ihm erwartet 
wird. Die ersten Tage sind für alle Beteiligten sehr 
aufregend und manchmal auch anstrengend. Aber 
ein Zusammenleben, Vertrauen und Bindung entste-

hen langsam, ganz unabhängig davon, ob der vier-
beinige Schützling aus einer Zucht, Tierheim oder 
dem Ausland kommt. 

Und die Mühe lohnt sich in jedem Fall, denn wie sag-
te Heinz Rühmann so treffend: Man kann auch ohne 
Hund leben, aber es lohnt sich nicht.

Katja Spirgatis, admin. Tierheimleitung

Das Tierheim Lahr im Internet

Keine Einrichtung kommt heute noch ohne Präsenz im 
Internet aus. Auch das Tierheim Lahr ist dort inzwi-
schen auf vielen Plattformen zu finden. Hier ein aktu-
eller Überblick:

Website: www.Tierheim-Lahr.de
Hier stellen wir hauptsächlich unsere Tiere und unse-
re Einrichtung vor. Neben aktuellen Meldungen aus 
dem Tierheim erfährt man hier auch einiges über den 
Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V., welcher 
das Tierheim betreibt. Wer will kann dort auch in der 
aktuellen und den vergangen Ausgaben unseres Tier-
heim-Magazins blättern.

Facebook: facebook.com/TierheimLahr
Die Plattform Facebook ist unser fleissiges Helferlein, 
wenn es darum geht Fundtiere wieder zu ihren Hal-
tern zurück zu bringen. Bei keiner anderen Plattform 
haben wir so schnelle Erfolge, wenn wir ein Fundtier 
einstellen. Oftmals dauert es nur Minuten bis die ers-
ten Rückmeldungen kommen, dass jemand das vor-
gestellte Tier bzw. die Halter kennt. Auf Facebook 
sind wir daher inzwischen am aktivsten.

Betterplace:  
www.betterplace.org/de/projects/56424
Betterplace ist eine der großen Webseiten, die sich 
dem Sammeln von Spenden für gemeinnützige Orga-
nisationen verschrieben hat. Immer wieder werden 
wir mit teuren meist tierischen Problemen konfron-
tiert. Betterplace hat sich für uns hierbei als tolles 

Werkzeug gezeigt um es tier-
lieben Menschen einfach zu 
machen uns schnell und un-
kompliziert eine Spende zu-
kommen zu lassen. Da sich 
auch Betterplace finanzieren 
muss, bittet die Plattform bei jeder Spende ebenfalls 
um eine kleine Zuwendung. Die Höhe kann der Spen-
der jeweils selbst festlegen. 

Twitter: @TierheimLahr
Seit 2019 nutzen wir auch Twitter um unsere Tier-
freunde auf dem Laufenden zu halten. Leider sind die 
Texte hier technisch sehr beschränkt und wir bekom-
men selten alle Informationen unter, die wir gerne in 
der Meldung hätten.

Instagram: @tierheimlahr
Auch auf Instagram ist das Tierheim seit diesem Jahr 
vertreten. Da diese Plattform sehr auf Bilder fixiert ist, 
melden wir dort meist aktuelle Fundtiere um deren 
Halter schnellstmöglich zu finden. Seither wächst die 
Fangemeinde unserer Schützlinge dort stetig.

Wie Ihr seht sind wir bemüht Euch auf vielen Kanälen 
zu erreichen um Hilfe für unsere Tiere zu erhalten. Das 
bringt natürlich auch viel Arbeit mit sich. Deshalb bitte 
nicht böse sein, wenn wir nicht auf allen Kanälen im-
mer sofort zur Stelle sein und antworten können.

Am einfachsten erreicht Ihr uns im Netz über unsere 
Mailadresse tierheim@tierheim-lahr.de. Hier schauen 
wir täglich rein und können zeitnah antworten.
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Als gemeinnützig und besonders 

förderungswürdig anerkannt 

Aktuelle Freistellung vom 

09.03.2018

ViSdP: Martin Spirgatis,  

1. Vorsitzender

Flugplatzstr. 111 • 77933 Lahr

Telefon: 07821 / 4 35 97 

Telefax: 07821 / 98 28 30

E-Mail: info@tierheim-lahr.de

Website: www.tierheim-lahr.de

Danke!
Allen Förderern, Mitgliedern, 

Inserenten und sonstigen 
Spendern möchten wir an dieser 
Stelle für die geleisteten Unter-

stützungen, sowie Geld- und 
Sachspenden EIN HERZLICHES 

DANKESCHÖN sagen. 

Wir hoffen, dass all diese 
Tier freunde unsere schwere 
Tierschutzarbeit weiterhin 

unterstützen und uns die Treue 
halten werden.

 Ihr Team vom Tierheim Lahr

Tierheim:

Anschrift & Kontaktdaten s.o. 

Tierheimleitung: 

Verwaltung – Katja Spirgatis

Besuchszeiten:

Mi. – So.: 15:00 – 17:00 Uhr

Montags, Dienstags und

Feiertags geschlossen

Anzeigenverwaltung, 

Redaktion und Satz:

Annette Gevatter, 79359 Riegel

annette@gevatter-grafik.de 

Autoren dieser Ausgabe:

Nadja Antkowiak, Katrin Exner,  

Katja Spirgatis, Martin Spirgatis

Titelbild: Tierheim Lahr, 

Hundemodell „Jarvis“

Weitere Events, Infos und Tickets unter: +49 7822 77-6697 oder europapark.de/veranstaltungen

15.11.2019 – 02.02.2020
Europa-Park Dinner-Show

13.09. – 05.10.2019
Oktoberfest

17.10. – 19.10.2019 
Science Days

31.10.2019
SWR3 Halloween-Party

25.09. – 02.11.2019
Horror Nights – 
Traumatica

08.11. – 09.11.2019 
Rolling Stone Park

15.11.2019 – 16.11.2019
Double XXL CLOSING 
Küchenparty

07.12.2019 – 08.12.2019 
Mario Barth
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badenova.de/ischso

Unsere  
Biogaslieferanten.
Aus ihrem Mist wird Energie für Dich. #ischso


