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쮿 Norderstedt. Auch bei
Haustieren kann eine Bluttransfusion Leben retten. Um
in bedrohlichen Situationen
schnell und adäquat Hilfe zu
leisten, müssen Tiermedizinern die passenden FrischBlutspenden zur Verfügung
stehen – was nicht immer der
Fall ist. Deshalb bietet die
Tierklinik Norderstedt ab sofort eine sichere Variante an:
eine Datenbank mit potenziellen Blutspendern, bei der
sich alle Hunde und Katzenhalter kostenfrei registrieren
lassen können.
Mit der Aufnahme in diese
Blutspende-Datei sind keine
größeren Umstände verbunden. Es sollte sich um gesunde
Spender-Tiere handeln, die
nicht aus dem Ausland stammen. Hunde dürfen ab einem
Gewicht von 25 Kilogramm,
Katzen ab fünf Kilogramm
Körpergewicht
spenden,
wenn sie zwischen einem und
neun Jahren alt sind und regelmäßig geimpft und entwurmt wurden.
Treffen diese Eckdaten auf
das Tier zu, melden sich Hunde- oder Katzenbesitzer in der
Tierklinik Norderstedt, Kabels Stieg 41. Hier nimmt ein
Tierarzt dem Tier etwas Blut
für die Blutgruppenbestimmung und für ein Blutbild ab.
Alle tierärztlichen Leistungen sind kostenlos. Anschließend erhält der Tierhalter eine exklusive Spendemarke
für Hunde, einen Blutspendeausweis und eine Aufwandsentschädigung von 15 Euro.

Viel Beifall gab es beim Tag der offenen Tür im Bilsener Betrieb Fister für die Kinder, die mit ihren
Ponys ein Märchen aufführten.
Fotos hep

Fest für Zwei- und Vierbeiner
쮿 Bilsen (hep) Auf Wiesen
und entlang der Bundesstraße
4 parkten die Autos aus dem
gesamten
norddeutschen
Raum. Unzählige Besucher
kamen in die tierärztliche Klinik für Pferde und das Pferdezentrum Fister, die mit dem
Tag der offenen Tür zum zehnten Geburtstag der Einrichtung lockten.
Die Gäste aktivierten alle
Sinne für das Gebotene: Vorführungen, Interviews, Musik, Videoleinwand, Bratwurst und Steak - und natürlich Pferde aller Rassen. Andrea und Dirk Fister ließen
ein riesiges Programm abspulen – mit RSH-Moderator
Carsten Kock als Unterstützung.
Auf der Turnierwiese führten Kinder mit Ponys das
Märchen „Der Zauberspiegel“ vor und ernteten mit den
fantasievollen Kostümen und
den geschmückten Pferden
viel Beifall. Der Hingucker
war allerdings Radieschen.
Das zwei Wochen alte Shetlandpony lief neben seiner
Mutter Reni her, die Kinder
auf ihrem Rücken durch die
Anlage trug. „Wie süüüüß“,
ertönte es immer wieder,
wenn das Kleine vor Übermut
rannte und sprang. Jeder

Ruben durfte sich ein Glücks-Hufeisen mitnehmen, das er mit
Hilfe des Schmiedes bearbeitet hatte.

wollte einmal das weiche Fell
streicheln.
Ein Blickpunkt war auch
Felix Taubenheim aus Holm
mit seinem braunen Quarter
Horse Ageneral. Die beiden
führten Westernreiten vor.
Auch die Araber Paint-Stute
Sleeping sun erregte mit ihren
leuchtenden hellblauen Augen Aufsehen. Sie kam mit Janine Gottschalk, aus Bönningstedt, die heilpädagogisches Reiten anbietet. Ihre
vierjährige Stute blieb wie
angewurzelt stehen, als sie
das lebensgroße Papppferd
mitten auf der Anlage erspäh-

te. Und das musste sogleich
neugierig beschnüffelt werden.
Auf der Leinwand sahen die
Besucher an den Tischen im
Freien unterdessen, wie Pferde geröntgt werden. Ruben (7)
aus Quickborn durfte beim
Schmied ein Hufeisen bearbeiten
und
mitnehmen.
Schließlich zeigte die hauseigene Zuchtstute Utacora
auf einem Springparcours,
dass sie nach zwei Operationen topfit ist.
Das Fazit des Tages: Ein
rundes Jubiläums-Fest für die
ganze Familie.

Tierschützer retteten Setter Balu
쮿 Henstedt-Ulzburg (pa)
Einiges an Hundeleid sind die
Mitglieder des Tierschutzvereins Westerwohld ja durch ihre Tätigkeit gewöhnt, aber das
Schicksal des zweijährigen
Balu ging Sylvia Rückert und
ihren freiweilligen Helfern
doch besonders nahe. Zusammen mit der Polizei hatten die
Tierschützer am 10. Mai den
Irish Setter aus einem Privathaushalt in der Großgemeinde gerettet.
Das Tier war vollkommen
abgemagert und verwahrlost.
„Wahrscheinlich hat er wochenlang weder zu fressen,
noch zu trinken bekommen, er
konnte kaum noch laufen“,
schildert Frau Rückert und
berichtet, dass der Fußboden
der Wohnung, in dem der
Hund mit seiner Halterin lebte, völlig verkotet war. Davon
hatte sich das bedauernswerte Tier die letzten Tage wohl
ernährt. „Sein Fell war von

Setter Balu hat sich im Tierheim mittlerweile erholt.

Kot und Blut verschmiert, die
Augen entzündet und vereitert, so dass man sie gar nicht
mehr sehen konnte“, schildert
die Tierheimleiterin die ersten
Eindrücke.
Besonders rührte die Retter,
dass der Rüde trotz seines
Märtyriums Polizisten und
Tierheimmitarbeiterin mit einem zaghaften Schwanzwe-

deln begrüßte. „Gegen die Besitzerin wurde Strafanzeige
wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz von uns gestellt“, betont Sylvia Rückert.
Sie hofft darauf, dass die Frau
mit einem Tierhaltungsverbot
belegt wird, damit kein weiteres Tier derartig von ihr vernachlässigt werden kann.
Der Hund wurde im Tierheim fürsorglich gewaschen,
untersucht und medizinisch
versorgt und befindet sich bereits in einem wesentlich besseren Zustand. „Mittlerweile
hat er schon acht Kilogramm
zugenommen“, freut sich die
Tierheimchefin. Sie wünscht
sich für den geschundenen
Hund ein liebevolles neues
Zuhause. Wer künftig für Balu sorgen möche, kann sich
unter Telefon 04193/91833
oder unter www.tierheimhenstedt-ulzburg.de mit den
Tierschützern in Verbindung
setzen.

Wir suchen ein neues Zuhause!
Tierschutzverein Westerwohld e.V.: 04193/91833, www.tierheim-henstedt-ulzburg.de

Die freundlichen Mischlingshündin Lio ist zwei Jahre alt
und sucht einen Platz in einer
neuen Familie.

Der kleine Rüde Tom ist fast
zwei Jahre alt. Er wird als Familien- und Zweithund vermittelt.

Der stattliche Kater Manuel ist
fünf Jahre alt. Er sucht ein neues Zuhause, in dem er auch
über Auslauf verfügt.

