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Hersbrucker Tierheim
Hopfau 2a | 91217 Hersbruck | Telefon: 09151 6 09 59 23
Bürozeit: Mo. bis Fr. 8 bis 17 Uhr | Besuchszeit: Di. bis Fr. 13.30 bis 15.30 Uhr 
hersbrucker-tierheim@web.de | www.hersbrucker-tierheim.com
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Beitrittserklärung

Ich fühle mich dem Tierschutzgedanken verbunden und möchte gerne Mitglied  
im Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung – „tierisch in action e.V.“ werden.

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es per Post an Hersbrucker Tierheim Hopfau 2a, 91217 Hersbruck.

Vor- und Nachname: ................................................................................................................  Geburtsdatum: .................................

Straße, Hausnr.: ..................................................................   PLZ, Wohnort: ......................................................................................

Telefon: ..............................................................................   E-Mail-Adresse: ...................................................................................

Mein Jahresbeitrag beträgt:

  30 €    40 €    50 €  ............................ €

Die Höhe des Jahresbeitrages ist in mein Ermessen gestellt, beträgt aber mindestens 30 € im Jahr.

Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung - „tierisch in action e.V.“ jederzeit widerruflich den Jahresbeitrag 
zulasten des unten aufgeführten Kontos einzuziehen.

Geldinstitut: .....................................................................................................................................................................................  

IBAN: ...............................................................................................................................................................................................

BIC: .................................................................................................................................................................................................

  Ja, ich werde den Jahresbeitrag auf Ihr Konto bei der Sparkasse Nürnberg überweisen.

IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17

BIC: SSKNDE77XXX

Datum: ..........................................  Unterschrift: ..............................................................................

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.

Die Datenschutzerklärung kann unter https://www.hersbrucker-tierheim.com/pages/datenschutz.html gelesen werden.

Die Kunst zu helfen
Werden Sie Mitglied!
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Liebe Tierfreunde
„Nicht jeder ist in der Position, Tieren zu helfen, aber 
jeder ist in der Position, Tieren nicht zu schaden.“  
 (Anthony Douglas Williams)

Ein Zitat, das mir persönlich sehr ans Herz geht, da leider auch im Jahr 
2019 unser Tierheim mehrfach auf eine harte Probe gestellt wurde.

Tierabgaben in hoher Stückzahl, hilflose Katzenkinder sowie Tierabgaben, 
in denen schwere Krankheiten verschwiegen worden sind, füllten unsere 
Tierzimmer oft in wenigen Tagen. Wenn wir uns umsehen, dann erken-
nen wir sehr viel Grausamkeit im Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. 
Tiere werden oft ausgebeutet, für eigene Zwecke missbraucht, und 
wenn das „geliebte Tier“ nicht mehr zur Lebenssituation passt, dann 
muss die Abgabe in unser Tierheim immer ganz schnell gehen, ohne 
nach möglichen Lösungen zum Wohle des Tieres zu suchen. Gerade die 
alten Tiere, die bei uns Schutz fanden und ihren Lebensabend bei uns 
verbringen duften, für diese war es besonders schwer. Viel zu oft war 
im Jahr 2019 unser Tierheim nicht nur Tierheim sondern ein Hospiz für 
unsere Schützlinge – Tiere die unheilbar/chronisch krank waren und die 
wir in der letzten Phase ihres Lebens begleiteten und versorgten. Während 
meiner elf Jahre als Vorsitzende des Tierschutzvereins Hersbruck habe 
ich schon viel Leid und Grausamkeiten erleben müssen.

Aber es gibt auch eine Kehrseite: Ich habe viele Menschen kennenlernen 
dürfen, die sich aufopferungsvoll um Tiere kümmern. Die nicht weg-
schauen, sondern sich einsetzen. Hier gilt mein besonderer Dank allen 
Helferinnen und Helfern, die sich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr liebevoll 
um unsere Tiere kümmern. Ich weiß, oft kamen wir an unsere Grenzen, 
doch die Liebe, die wir von unseren Schützlingen geschenkt bekommen 
haben, gibt uns die Kraft und Motivation, stetig weiterzumachen.

Das Tierheim ist keine staatliche  
und städtische Einrichtung
Viele vermuten noch immer, dass hinter dem Hersbrucker Tierheim auf-
grund des Namens eine städtische Einrichtung steht. Dem ist nicht so. 
Hinter dem Hersbrucker Tierheim steht der renommierte Tierschutzverein 
Hersbruck und Umgebung – „tierisch in action – Einsatz für Tiere und 
Umwelt e. V.“. Die schnelle Hilfe unserer Schützlinge steht bei uns an 
erster Stelle, allerdings kostet dieses wichtige Engagement viel Geld. 
Unterhaltskosten wie Strom, Wasser, Heizung, Benzin, Tierarzt und Medi-
kamente, Instandhaltung und ständige Erneuerungen am Gebäude und 
im Gelänge sowie Personal…  

Wir reden hier also über monatliche Kosten 
von ca. 12.000 €!
An dieser Stelle sei auch gesagt, dass diese Kosten deutlich höher 
wären, wenn nicht so viele Menschen bereit wären, sich ehrenamtlich 
im Tierheim zu engagieren. Es sind hier oft Dinge, die nach außen als 
„Kleinigkeit“ wahrgenommen werden oder als ganz selbstverständlich, 
wie z. B. das Notfalltelefon. Auf unserem Notfalltelefon sind wir Tag und 
Nacht zu erreichen. Dass sich aber kein Tierheim einen Mitarbeiter für 
„Rund-um-die-Uhr-Einsätze und Bereitschaft“ leisten kann, dürfte klar 

sein. Aus diesem Grunde wird das Notfalltelefon ehrenamtlich besetzt 
und für das Tierheim dadurch viel Geld gespart.

Ein Tierheim finanziert sich durch

•	 Mitgliedsbeiträge (kalkulierbare Jahreseinnahmen)
•	 Spenden und Patenschaften (nicht kalkulierbar)
•	 Beträge aus Gemeinden für die Übernahme der Fundtiere der jewei-

ligen Gemeinde
•	 Abgabe- und Vermittlungsgebühren (nicht kalkulierbar und nicht 

kostendeckend)
•	 Events (Tag der offenen Tür, Weihnachtsmarkt)

Hohe Fixkosten und hohe „Überraschungskosten“ wie Operationen von 
Tieren stehen hier also gegen einen relativ kleinen Anteil an fixen Ein-
nahmen – im Verhältnis gerade einmal 20–25 %! Von erwirtschafteten 
Gewinnen kann im Tierschutz, auch wenn das fälschlicherweise leider 
oft angenommen wird, also nicht gesprochen werden. Das Tierheim ist 
auf die Mithilfe aller angewiesen, sei es mit Geldzuwendungen oder 
durch ehrenamtliche Hilfe.

Helfen in der Region, für die Region

Nur durch Ihre Unterstützung und Hilfe war es uns möglich, seit über elf 
Jahren das Tierheim für Tiere und Menschen am Leben zu erhalten, und 
wir hoffen weiterhin auf die Unterstützung aller Tierfreunde.

Mit den liebsten Grüßen
Martina Höng
Vorsitzende
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Grußwort des  
Landrates Armin Kroder

„Ich bin für die Rechte der Tiere  
genauso wie für die Menschenrechte.“  
 (Abraham Lincoln)
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Dieses Zitat des 16. Präsidenten der USA hat nichts von seiner Aktualität 
verloren. Gerade im letzten Jahr gab es viele Fälle, in denen Feuerwehr, 
Polizei und Landratsamt eingreifen mussten, weil Tiere in der Obhut 
des Menschen eben nicht gut behandelt wurden. Insgesamt wurden 
letztes Jahr wieder über 350 Hunde, Katzen, Kleintiere und Reptilien 
aufgenommen.

Wenn dies geschieht, gibt es hier im Hersbrucker Tierheim und im 
Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung „tierisch in action“ e. V. 
Menschen, die einfühlsam und engagiert helfen.

Auch das Interesse an der Arbeit des Tierheims und des Vereins wächst 
immer mehr. Ein Beispiel hierfür war der fast schon traditionelle Weih-
nachtsmarkt mit ca. 1.000 Besuchern. Immer wieder informieren sich 
auch Schul- und Kindergartengruppen. Der „Maus-Tag“ für Kinder 
zwischen sieben und 14 Jahren ist jedes Jahr ausgebucht. Auch die 
Zahl der Schülerpraktikanten nimmt immer mehr zu. Über alle Aktivitäten 
informiert die einmal im Jahr erscheinende Tierheimzeitung. Ich hoffe, 
dass sich viele Leserinnen und Leser im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
für das Wohl der Tiere engagieren.

Mein Dank gilt allen, die sich für Tiere einsetzen. Ich wünsche dem 
Hersbrucker Tierheim und dem Tierschutzverein Hersbruck und Umge-
bung „tierisch in action“ e.V. weiterhin alles Gute und große Resonanz 
in der Bevölkerung.

Armin Kroder 
Landrat

Tolle Angebote im FRESSNAPF Lauf an der Pegnitz
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Fressnapf 
Lauf an der Pegnitz
Faunberg 5 (neben OBI) 
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel.: 09123 9622742

AH Tierbedarf Nürnberg GmbH

Montag 
bis Freitag 

bis 20.00 Uhr
geöffnet

WENN SIE DENKEN DAS IST EIN 

HUNDESPIELZEUG

sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.

HUNDESPIELZEUGHUNDESPIELZEUGHUNDESPIELZEUG

sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.

HUNDESPIELZEUG

ahtier_anzeige_JZ_TH_Hersbruck_190x60_RZ.indd   1 15.01.19   08:17

Oedenberger Straße 159 
90491 Nürnberg

Telefon: 0911 - 91 97 20 
Telefax: 0911 - 91 97 29

mail@messer-rakanzlei.de 
www.messer-rakanzlei.de 

●	 Erb-	und	Familienrecht	
●	 Verkehrsrecht	
●	 Privates	Baurecht	
●	 Inkasso	
●	 Strafrecht

Darüber hinaus betreuen wir 
Sie gerne bei Fragen und 
Problemen in den Bereichen:

●	 Allgemeines	Zivilrecht	
	 (Vertragsrecht)	
●	 Arbeitsrecht	
●	 Mietrecht	und	Wohnungs-	
	 eigentumsrecht	
●	 Zwangsvollstreckung

Jürgen
R e c h t s a n w a l t

Messer
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Grußwort des  
Ersten Bürgermeisters Robert Ilg
„Tiere sind die besten Freunde. Sie stellen keine Fragen 
und sie kritisieren nicht!“  
 (Marc Twain)

Man mag über dieses Sprichwort nachdenken und die unterschiedlichsten 
Schlüsse ziehen. Vielleicht wäre der eine oder andere froh, sein Hund 
würde ihm manchmal eine kritische Frage stellen. Ich jedenfalls bin sehr 
glücklich, dass mich meine liebe Hundedame immer wieder aus dem 
Alltag, in dem es viele Fragen und auch Kritik gibt, herausholt. Auf unseren 
Spaziergängen zählt wortloses Einverständnis zwischen uns. Sie gibt 
mir viel Entspannung, bringt mich auf andere Gedanken und lässt mich 
unsere Natur noch mehr genießen. Ich möchte nicht auf sie verzichten.

Es gibt allerdings immer wieder Gründe, weshalb ein Tier im Tierheim 
landet. Entweder als Fundtier oder es wird – oft schweren Herzens – 
abgegeben. Gelegentlich wird auch eine Beschlagnahmung vom Vete-
rinäramt angeordnet wegen tierschutzwidriger Haltung.

Ein häufiger Abgabegrund ist finanzielle Not und Krankheit bzw. Tod des 
Halters. Ältere Tiere, die Tierarztkosten verursachen, landen häufig im 
Tierheim. Andere Abgabegründe wie z. B. die Änderung der Lebenssi-
tuation dienen leider manchmal als Ausrede, wenn man seines treuen 
Vierbeiners überdrüssig ist. Nicht immer sind es nachvollziehbare Gründe.

Ich bin sehr dankbar für unser Tierheim und die Menschen, die sich 
im Verein engagieren. Es ist unser vertraglich festgelegtes „Fundbüro“ 
für Tiere. Ohne das Tierheim wäre die Stadt Hersbruck verpflichtet ein 
eigenes Tierheim mit Fachpersonal, Quarantänestation etc. vorzuhalten, 
um Fundtiere tierschutzgerecht unterzubringen und auf unbestimmte 
Zeit ihren Ansprüchen entsprechend zu versorgen. Das wäre nicht nur 
sehr schwierig durchzuführen, sondern auch sehr teuer.

Für die kommende Zeit wünsche ich unserem Hersbrucker Tierheim alles 
Gute, ein gutes Gelingen aller Aktionen und eine tragfähige finanzielle 
Ausstattung.

Robert Ilg, Erster Bürgermeister der Stadt Hersbruck
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Engelthal
Happurg

Hartenstein

Henfenfeld

Hersbruck

Kirchensittenbach

Lauf

Neunkirchen

Neuhaus

Offenhausen

Altdorf

Leinburg

Winkelhaid

Burgthann

Schwarzenbruck

Feucht

Schwaig

Rückersdorf

Schnaittach

Ottensoos

Pommelsbrunn

Reichenschwand

Simmelsdorf
Velden

Vorra

Alfeld

Röthenbach

Fundtierpartner
Sie haben ein Tier gefunden – wir helfen!
7 Tage die Woche, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr 

Das Tierheim Hersbruck  
ist Fundtierpartner der Gemeinden:

Wie wichtig das Hersbrucker Tierheim im Nürnberger Land für Tiere 
geworden ist, zeigt sich hier sehr deutlich. 

Über 3000 Fundtiere in elf Jahren, egal ob Hund, Katze oder Schild-
kröte, sind eine stolze Zahl. Das sind in der Woche rund 5 bis 6 Tiere, 
die unsere schnelle Hilfe gebraucht haben. Nicht nur Fundtiere 
gehören zu unseren Notdienstbereichen. Auch wenn die Polizei, 
das Veterinäramt, die Gemeinden oder der Zoll schnelle Hilfe bei 
Tiernotfällen brauchen, sind wir Tag und Nacht für diese erreich-
bar. Das heißt für uns, psychisch und physisch für unsere Tiere 
an die Grenzen zu gehen, doch die Liebe, die wir von unseren 
Tieren geschenkt bekommen, gibt uns die Kraft und Motivation, 
stetig weiterzumachen.

Ich habe ein Tier gefunden – was ist zu tun?

Wer ein Tier gefunden hat, muss seinen Fund der Polizei oder dem 
Ordnungsamt melden. Bei Letzterem ist Ihnen das Hersbrucker Tierheim 
gerne behilflich – kontaktieren Sie uns.

Sie haben ein Tier gefunden, dann haben Sie die Möglichkeit, den Find-
ling selbst ins Tierheim zu bringen oder von den Mitarbeitern bei sich 
abholen zu lassen. Nehmen Sie dazu bitte vorher unbedingt telefonisch 
Kontakt mit dem Tierheimpersonal oder außerhalb der Dienstzeiten des 
Teams mit der Polizei auf, diese wird die Mitarbeiter sofort informieren.

Dienstzeiten des  
Hersbrucker Tierheims:

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr 

Telefon: 09151 6 09 59 23 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
sowie außerhalb der Dienstzeit

Polizei Hersbruck 
Telefon: 09151 86 90 0 
Polizei Lauf 
Telefon: 09123 94 07 0
Polizei Sulzbach-Rosenberg  
Telefon: 09661 87 44 0

Etzelwang
Neukirchen

Weigendorf
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Grußwort von Marcel Schneider

Fo
to

: M
. S

ch
ne

id
er

Liebe Tierfreundinnen, liebe Tierfreunde

Das Tierheim Hersbruck mit seinen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen 
leistet im Sinne des Tierschutzes eine überragende Arbeit mit sehr viel 
Liebe und Hingabe zum Wohle seiner tierischen Mitbewohner.

Tierschutz und der richtige Umgang mit Tieren haben für mich einen 
besonderen Stellenwert. Unsere Haustiere, ob Hund, Katze oder 
Kaninchen, zählen für viele Menschen als besondere Freunde und als 
Familienmitglieder.

Aber nicht nur Haustiere, sondern auch Wildtiere und besonders 
unsere Nutztiere müssen wir artgerecht halten und ihnen mit Respekt 
und Würde begegnen.

Leider sind Tiere vor dem Gesetz immer noch Sachgegenstände, das 
ist für mich völlig inakzeptabel. Solange dies im Deutschen Grund-
gesetz verankert ist, wird sich leider nicht viel im Umgang mit Tieren 
ändern. Dafür müssen wir uns alle aktiv einsetzen und auch dafür 
kämpfen, um dies zu ändern.

Wir alle tragen große Verantwortung, unsere Fauna und Flora zu 
achten und zu schützen, gerade mit Blick auf die Umwelt- und Klima-
veränderungen.

Natürlich liegen mir auch benachteiligte und behinderte Kinder sehr 
am Herzen. Seit nunmehr 18 Jahren engagiere ich mich für diese 
Kinder sowie für den Tierschutz in Franken. Bis dato konnte ich über 
500 000 € sammeln und zu 100 % weitergeben. Dies ist für mich ein 
Ansporn, mich weiterhin für den Schutz der Tiere und die Unterstüt-
zung der Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, 
aktiv einzusetzen.

Ich wünsche allen Beteiligten im Tierheim Hersbruck weiterhin so viel 
Kraft, Engagement und Herzblut zum Wohle der Tiere.

Herzlichst 
Marcel Schneider

z.B. auf dem Interstuhl EVERYis1

Chairgo GmbH | Amberger Straße 72 | 91217 Hersbruck |  www.chairgo.de

SITZ! 
Aber ergonomisch!
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Spende für gemeinnützige Projekte oder
gewinne Unterstützer für Deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.

Unterstütze gemeinnützige  
Projekte in Deiner Region: 
www.gut-fuer-nuernberg.de

NÜRNBERG STADT 
UND LAND

06981_A_Gut_fuer_Nuernberg_190x60.indd   1 23.01.20   16:08
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  Schutznetze für Balkone, Gärten und Terrassen

  Individuelle Landschaften und Kratzbäume 

  Elektronische Katzenklappen und evtl. Einbau 

  Selbstgemachte Sofas, Kuschelbetten usw. 

  Artgerechte Tiernahrung OHNE Chemie

Ralf Schmidtke 
Tel. 09175-794994 
www.katzenlandschaft.de 
info@katzenlandschaft.de

Darf ich mich vorstellen? Ich bin Cleo, die Inspiration meines Dosenöffners 
Ralf, der die Firma KatzenLandschaft.de gegründet hat.

Cleo: Du bietest nun schon seit 2007 alles rund um Katzensicherheit an. 
Aber gerade von Katzen nimmt man doch an, dass sie in der Lage sind, 
sich wunderbar selbst zu versorgen. Sie sind ausgezeichnete Mäusejäger 
und dann haben sie noch die sprichwörtlichen sieben Leben.

Ralf: (lacht) Ja, das ist schon richtig. Aber da sprechen wir von einer 
Zeit, als Katzen sich mehr oder weniger selbst überlassen waren und 
hauptsächlich dazu dienten, Haus, Stall und vor allem die Getreidespei-
cher von Mäusen und Ratten zu befreien. Und wir dürfen auch nicht 
vergessen, wie sich unsere Umwelt in den vergangenen Jahrzehnten 
verändert hat. Wir wurden als Kinder noch zum Spielen auf die Straße 
geschickt. Heute ist das selbst in ländlichen Gegenden nicht mehr ganz 
so ungefährlich. Und wenn unsere Kinder Verkehrserziehung durch die 
Polizei benötigen, um im Straßenverkehr sicher zu sein, wie soll dann eine 
Katze mit vierspurigen Straßen, Autobahnen, Motorrädern usw. umgehen?

Und wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass Katzen ja nicht 
irgendein Gegenstand sind, sondern quasi Familienmitglieder.

Cleo: KatzenLandschaft.de – was muss ich mir darunter genau vorstellen?

Ralf: Na ja, wie der Name schon sagt: Ich baue individuelle Katzenland-
schaften, die sich an den Bewegungsapparat der jeweiligen Stubentiger 
und auch an die Wohnumgebung anpassen, da die meisten Kratzbäume, 
die es zu kaufen gibt, zu klein bzw. zu groß sind oder einfach nicht zu 
den Möbeln passen – was schon häufiger vorgekommen ist.

Des Weiteren habe ich mich auf die Absicherung von Balkonen, Terras-
sen, kompletten Gartenanlagen und Fenstern sowie auf elektronische 
Katzenklappen bzw. Standard-Katzenklappen usw. spezialisiert. Also alles 
rund um die Sicherheit und das Wohlergehen der Katzen.

Das heißt: Von der Beratung bis zur Endmontage alles aus einer Hand.

Es gibt zwar im Handel vieles zu kaufen, aber die wenigsten wissen, 
welches das richtige Material ist. Alleine beim Katzennetz gibt es viel 
zu beachten, z. B. Maschengröße, Farbe, Bissfestigkeit usw. Da ist es 
wichtig, dass man keine Billignetze nimmt, da meistens feine Drähte 
herausschauen, an denen sich die Katzen, vor allem junge Katzen, an 
Augen, Nase etc. verletzen können.

Cleo: Und weshalb brauche ich auf einem Balkon ein Katzennetz? Wir 
Katzen würden doch nicht freiwillig so tief springen. Und außerdem sagt 
man doch: „Eine Katze fällt immer auf die Füße.“

Ralf: Ja, die Katze landet dann auf ihren Füßen, wenn sie die Möglichkeit 
hat, sich im Fall zu drehen.

Stell Dir doch einmal einen Kunstspringer vor, der zwischen Brett und 
Wasser zehn Meter Platz hat, um seine Drehungen auszuführen. Und 
dann stell ihn dir auf einem 3-Meter-Turm vor. Da geht dann nichts mehr.
So geht es – abhängig von ihrer eigenen Größe und ihrem Gewicht – 
auch einer Katze.
Jährlich verletzen sich viele unserer Hauskatzen schwer oder tödlich 
bei einem Sturz von Balkonen oder aus Fenstern. Hinzu kommt leider 
noch, dass sich auch immer wieder Tiere an geöffneten Fenstern oder 
unsachgemäß angebrachten Netzen selbst erhängen, leider!

Cleo: Kann man solche Katzennetze nicht selbst montieren? 

Ralf: Ja kann man, man muss nur einige Dinge beachten, wie zum 
Beispiel welche Spannung das Netz haben darf, wie hoch es sein soll 
oder darf. Dann gibt es auch von einigen Vermietern, Nachbarn oder 
Behörden einiges, was beachtet werden muss, z. B. feuerpolizeiliche 
Richtlinien (Notausstieg).

Aber meine langjährige Erfahrung hat mir gezeigt, dass immer mehr 
Kunden, auch ältere, z. T. nicht so handwerklich begabt sind oder einfach 
keine Zeit haben und gerne professionelle Hilfe, so wie ich sie anbiete, 
in Anspruch nehmen.

Das Gleiche gilt auch bei Katzenklappen. Gekauft ist schnell eine. Aber 
wo bringe ich sie an? Immer wieder erlebe ich, dass Kunden auf mich 
zukommen – mit einer Katzenklappe – und ich soll sie z. B. in ein Fenster 
einbauen. Nur bedenken viele nicht, dass man in die meisten Fester nicht 
einfach mal so ein Loch machen kann, da dann die Fenster zerspringen. 
Genauso sehe ich immer wieder Katzenklappen in eine Haustür oder in 
deren unmittelbarer Nähe. Da freuen sich nicht nur die Katzen, sondern 
auch Einbrecher, die mit einem Stück Draht ein leichtes Spiel haben, 
um in die Wohnung zu kommen.

Cleo: So fühle ich mich sicher in meinem Zuhause, da kann ich ohne 
Gefahr spielen, schlafen und mich wohlfühlen!
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Was passiert mit Ihrer Spende?
Sicherheit, Sparsamkeit und verantwortungsvoller Umgang  
stehen bei uns an erster Stelle!

Bevor Sie an unseren Tierschutzverein/unser Tierheim spenden, wollen 
Sie zu Recht wissen, was mit Ihrer Spende passiert. Wenn Sie für unsere 
wichtige Tierschutzarbeit spenden, können Sie sicher sein, dass Ihr Geld 
dort ankommt, wo es gebraucht wird: Ihre Spende wird satzungsgemäß 
ausschließlich für die Tierschutzarbeit verwendet. Der Zweck unseres 
Vereins ist es, unter anderem jede Quälerei und Misshandlung von Tieren 
zu bekämpfen und in Not geratenen Tieren zu helfen. Darüber hinaus 
prüft das Finanzamt die Verwendung der uns anvertrauten Spendenmittel. 
Jede Spende ist deshalb steuerlich absetzbar.

Wegen unserer Ziele ist unser Verein als 
gemeinnützig anerkannt.

Informationen zur Geldspende?
Mitglieder, Paten und Spender tragen wesentlich dazu bei, den Erhalt 
unseres Tierheims zu sichern. Damit das so bleibt, sind wir auf 
Sie angewiesen. Denn: Wir leben stets am Existenzminimum. Unsere 
monatlichen Fixkosten für Pflegepersonal, Tierarzt, Futter, Streu, 
Energiekosten sowie wichtige Sanierungsmaßnahmen der Tierunterkünfte 
belaufen sich auf durchschnittlich 12.000 Euro.

Was mit Ihrer Geldspende geschieht?

Sie können Ihre Geldspende an einen bestimmten Zweck binden, der 
Ihnen besonders am Herzen liegt, beispielsweise Tierarztkosten. Oder Sie 
halten Ihre Spende allgemein, dann können wir darüber frei verfügen 
und setzen Ihre Spende dort ein, wo wir sie gerade am dringendsten 
benötigen. Wenn Sie zum Beispiel eine bestimmte Tierart unterstützen 
möchten, dann können Sie auch eine Tierpatenschaft übernehmen. 

Sie möchten gerne spenden?
Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende  
und/oder Ihrer Mitgliedschaft.

Bank: Sparkasse Nürnberg  
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17  
BIC: SSKNDE77XXX 

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

Foto: Tierheim Hersbruck

Bekannt wie ein bunter Hund!

Maler-,Tapezier- u. lackierarbeiTen | FassadenansTrich 
Fassadenrenovierung | aussen- u. innenpuTz | WärMedäMMung  
bodenverlegung | FarbenverkauF u. FarbMischservice
houbirgstraße 13 | 91217 hersbruck | Telefon 09151 81 74 08 | www.maler-scharrer.de
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Aus dem Nest gefallen ?! 
Jungvögel am Boden nicht immer in Not 

Immer wieder erhalten Tierschutzvereine Anrufe von besorgten Tier-
freunden, die im Garten oder beim Spaziergang scheinbar hilflose 
Jungvögel gefunden haben und befürchten, dass die Tiere aus dem 
Nest gefallen sind. Meist handelt es sich in diesen Fällen nicht um „ver-
lassene“ Jungvögel, sondern um junge Nestflüchter. Deren Jungvögel 
verlassen ihr Nest, bevor sie fliegen können. Das erste Daunengefieder 
ist zu diesem Zeitpunkt bereits gut entwickelt.

Die Brut verteilt sich in der Regel über das ganze Gelände. So können 
nur einzelne Tiere, und nicht die gesamte Brut auf einmal, von natürli-
chen Feinden entdeckt werden. Durch Lock- und Bettelrufe stehen die 
Jungvögel mit ihren Eltern in Verbindung und sie werden auch noch 
gefüttert. Zu den Nestflüchtern gehören beispielsweise Enten, Gänse, 
Schwäne, Wat- und Hühnervögel sowie Rallen.

Warten auf die Elterntiere

Ältere Jungvögel von Nesthockern, die als „Ästlinge“ auf einem Ast 
oder an anderen geschützten Orten sitzen und auf die Eltern warten, 
besitzen ebenfalls schon ein Federkleid, sind aber noch flugunfähig. 
Auch sie benötigen keine Hilfe. Die meisten heimischen Singvogelarten, 
wie Drosseln, Finken und Meisen sowie auch Rabenvögel, Segler, Eulen 
und Greifvögel zählen zu den Nesthockern.

Wer einen jungen Vogel findet, sollte ihn am besten ganz in Ruhe 
lassen. Nur wenn es notwendig erscheint, weil das Tier beispielsweise 
direkt am Rand einer befahrenen Straße sitzt, sollte man 
ein Tier an einen möglichst nahe gelegenen, 
geschützten Ort umsetzen.

Wer einen Vogel umgesetzt hat, 
braucht keine Angst zu haben, 
dass dieser von den Altvögeln 
verstoßen würde. Im Gegen-
satz zu vielen Säugetie-
ren haben Vögel einen 
schlechten Geruchssinn. 
Sie stören sich nicht an 
menschlichem Geruch. 
Die Jungvögel werden 
von den Eltern wieder 
aufgenommen und ver-
sorgt.

Aufzucht von Jungvögeln Experten  
überlassen

Lediglich Jungvögel von „Nesthockern“, die tatsächlich noch ins Nest 
gehören und ohne Hilfe kaum eine Überlebenschance hätten, sollten 
gegebenenfalls von Fachleuten versorgt werden, wenn sie zum Beispiel 
noch nackt und vollkommen hilflos sind, wie in den ersten Tagen nach 
dem Schlüpfen.

Junge Vögel, die mit nach Hause genommen werden, haben meist 
schlechtere Überlebenschancen als in der Natur. Vielfach scheitert 
eine Aufzucht schon an der notwendigen Kenntnis, welche Nahrung 
dem Jungvogel gegeben werden soll.

Die Aufzucht von Jungvögeln verlangt darüber hinaus die volle zeitliche 
Aufmerksamkeit der Pflegeeltern. Junge Kohlmeisen, Buchfinken oder 
Amseln beispielsweise wollen alle zehn bis 15 Minuten gefüttert wer-
den. Wir empfehlen deshalb, Jungvögel wirklich nur in begründeten 
Ausnahmefällen mitzunehmen. Die Aufzucht sollte nie alleine ohne 
sachkundige Hilfe durchgeführt werden. Wenden Sie sich deshalb an 
einen Tierarzt vor Ort und fragen Sie dort nach Adressen von Experten.

Dem Bundesnaturschutzgesetz zufolge dürfen Jungvögel über-
haupt nur dann vorübergehend aufgenommen werden, wenn 
sie verletzt, krank oder tatsächlich hilflos sind. Die Tiere sind 
schnellstmöglich wieder freizulassen, sobald sie in der Natur 

allein überleben können.

 Text: Deutscher Tierschutzbund
 Foto: Pixabay
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Tiere kennen keine Grenzen!

Die drei „Westgemeinden“ Etzelwang, Neukirchen
und Weigendorf im Landkreis Amberg-Sulzbach
werden seit 01.01.2020 vom Tierheim Hersbruck
betreut. Allen interessierten Tierfreunden im
Nachbarlandkreis möchten sich die Gemeinden
hier kurz vorstellen:
Ihr Gebiet liegt an der Grenze zu Mittelfranken
und ist wegen seiner reizvollen Landschaft und des
attraktiven gastronomischen Angebots eines der
beliebtesten Ausflugsziele in der Oberpfalz für Be-
sucher aus dem Großraum Nürnberg. Wandern
und Radfahren auf markierten Strecken, Moutain-
 biking und Klettern haben sich zu beliebten Freizeit -

Kontakt und Infos: Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen b. Su.-Ro.
Am Rathaus 1 · 92259 Neukirchen · Tel. 09663/9130-0 · www.vg-neukirchen.de · info@vg-neukirchen.de

Etzelwang · Neukirchen · Weigendorf

aktivitäten für Gäste und Einheimische entwickelt. Die zentralen Einrichtungen des
täglichen Bedarfs, von der Kita über Arztpraxen bis zum Einzelhandel, sowie die
Verkehrsanbindung im Schienenverkehr und über B14 und B85 formen das Bild
eines umfassend versorgten Gemeinwesens. Das alles sind Standortfaktoren für
Menschen, die sich hier auf den offenen Wohnbauflächen ansiedeln wollen.
Die drei Gemeinden sind Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen,
die sie in allen Verwaltungsdingen berät, für sie die tägliche Arbeit abwickelt und
auch erste Ansprechpartnerin für deren Bürgerinnen und Bürger ist. 

Etzelwang: 15 Ortsteile, ca. 1.400 Einwohner, 
1. Bgm. Roman Berr
Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg: 37 Ortsteile, 
knapp 2.500 Einwohner, 1. Bgm. Winfried Franz
Weigendorf: 11 Ortsteile, ca. 1.230 Einwohner, 
1. Bgm. Reiner Pickel

Hilf uns zu helfen
Tierliebe hat viele Gesichter

Ehrenamtliche Helfer, Mitglieder, Spender,  
Gassigeher: Diese Menschen sind die  
tragenden Säulen und ohne diese Hilfe wäre 
das Hersbrucker Tierheim nicht möglich.

Wenn Sie aktiv werden möchten, unterstützen Sie doch den Tierschutzverein Hersbruck mit Ihrer „Zeit-Spende“. Ohne die vielen 
ehrenamtlichen Helfer wäre die Arbeit im Tierheim Hersbruck nicht zu bewältigen. Wir freuen uns, wenn sich viele Menschen über 
unsere Arbeit und Ziele informieren und durch ihr Tun den wichtigen und unterstützenswerten Gedanken des Tierschutzvereins 
in und um Hersbruck weiter voranbringen. Rufen Sie uns gerne an oder kommen Sie bei uns im Tierheim vorbei. Die Tiere und 
wir freuen uns über Ihren Besuch. Foto: PavelRodimov@GettyImages
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Mitglieder-Weihnachtsfeier 2019
Bei besinnlichen Stunden im Landhotel Grüner Baum in Kühnhofen 
blickten die Helferinnen und Helfer sowie die Mitglieder unseres Vereins 
auf ein ereignisreiches und emotionales Jahr 2019 zurück. Auch das 
Hersbrucker Christkind flog mit seinen drei süßen Engelchen vorbei 
und Bürgermeister Robert Ilg überreichte den Tierschützern die wahn-
sinnige Vereinsfördersumme von 500 € im Namen der Stadt Hersbruck. 
 Fotos: H. Betzold 

Oberer Markt 2b • 91284 Neuhaus a. d. Pegnitz

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr • Wir freuen uns auf Ihren Einkauf!

Silberhorn

Matthias Eisenberger
Eingetragener Handwerksbetrieb 

Bedachung und Bauwerksabdichtung

• Dacheindeckung mit Dachstein und Dachziegel 
• Reparatur und Einbau von Dachflächenfenstern
• Einbau von Dachrinnenheizung
• Taubenabwehr

Obermühlweg 12 • 91217 Hersbruck
Tel. 09151 / 82 24 98 • Handy 0171 / 351 02 96

Tierarztpraxis Betzenstein-
Schnaittach

Ralph Faltenbacher – Praktischer Tierarzt

Hetzendorf 31 · 91282 Betzenstein 
Nürnberger Str. 26 · 91220 Schnaittach 

Telefon 0 92 44/98 54 54

Sprechstunden:  
Hetzendorf: Freitag 15 bis 16 Uhr 

Schnaittach: Mo. und Do. 8 bis 9 Uhr 
und Mo., Di., Do.: 16 bis 17 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung

www.tierarztpraxis-faltenbacher.com
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Aktion Christbaum
Wir sagen Danke

Obi-Team Nürnberg

Fressnapf-Team Lauf

Futterhaus-Team Röthenbach

Futterhaus-Team Tillypark

Gleich vier Unternehmen hatten im Dezember 2019 besondere 
Weihnachtsbäume im Eingang stehen. Statt bunter Weihnachtsdeko 
hingen bei Obi in Nürnberg, Futterhaus am Tillypark in Nürnberg, 
Futterhaus in Röthenbach sowie bei Fressnapf in Lauf Tierfotos von 
unseren Schützlingen und deren Weihnachtswünsche an den Bäumen. 
Futter, Hundeleinen sowie Kuscheldecken und Spielzeug – das waren 
die größten Wünsche unserer Tiere. Alle Kunden der vier Geschäfte 
zeigten sich sehr großzügig, kauften die Artikel und legten die Gaben 
unter den jeweiligen Weihnachtsbaum.

Fotos: Tierheim Hersbruck

Nicht nur, dass kein Wunsch offenblieb: Viele Kunden haben auf 
ihrem Geschenk wundervolle und aufbauende Worte hinterlassen, 
über die wir uns sehr gefreut haben.

Im Namen all unserer großen und kleinen Schützlinge möchten wir 
uns von ganzem Herzen bei allen Kunden und bei den Teams von 
Futterhaus Röthenbach, Futterhaus am Tillypark, Fressnapf 
in Lauf und Obi in Nürnberg bedanken.

Gemeinde Reichenschwand

Nürnberger Straße 20 • 91244 Reichenschwand
Tel.: 09151 8692-0 • Fax: 09151 8692-33
E-Mail: gemeinde@reichenschwand.de 

www.reichenschwand.de

Kleintierpraxis

Dr. Ulrike Eyrich
91217 Hersbruck
Hans-endres-straße 6
tel. 09151/ 24 92

termine nach Vereinbarung



14  ·  www.hersbrucker-tierheim.com

Gesucht!
Los- und Glücksradpreise 
für unsere Schützlinge
Die gesamten Einnahmen kommen zu 100 % unseren 
Schützlingen zugute!
Auch in diesem Jahr sind wir wieder mit unserem Glücks-
rad und Informationsstand auf verschiedenen Veranstaltungen 
unterwegs. So sind wir dringend auf der Suche nach Haupt-, 
Neben- und Trostpreisen für unsere Weihnachtsbude und unser 
Glücksrad. Die gesamten Einnahmen des Losverkaufs kommen 
den Fellnasen zugute!
Gesucht werden Werbe-/Geschenkartikel, Gutscheine, 
Stofftiere, Überraschungen für Kinder. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass nur neuwertige Preise verlost werden. Als gemein-
nütziger Verein sind wir berechtigt, Spendenbescheinigungen 
auszustellen. Also liebe Tierfreunde, Unternehmer, Selbstständige, 
Werbetreibende: Wenn ihr unsere Schützlinge im Hersbrucker 
Tierheim unterstützen möchtet, würden wir uns tierisch freuen, 
wenn ihr euch bei uns meldet! 
Wir sind für jede Unterstützung dankbar!

Immobilie verkaufen?
Wir übernehmen das.

Wüstenrot Immobilien

wolfgang.loos@wuestenrot.de
0173 6305122Mobil

09151 3664Telefon
Wolfgang Loos 

Wolfgang Loos 
Immobilienbezirksleiter 
Telefon 09151 3664 
Mobil 0173 6305122 
wolfgang.loos@wuestenrot.de

Immobilie verkaufen?
Wir übernehmen das.

Wüstenrot Immobilien

Sie möchten Ihre Immobilie zum bestmöglichen 
Preis, schnell und zuverlässig verkaufen? 
Mit unserem Rundum-Service finden Sie garantiert 
den richtigen Käufer. Von der Marktpreisermittlung 
bis hin zur Objektübergabe – wir kümmern uns gern 
um Alles. Rufen Sie uns gleich an!

wolfgang.loos@wuestenrot.de
0173 6305122Mobil

09151 3664Telefon
Wolfgang Loos 

Drei Jahre Ausbildung als Tierpfleger in unserem Tierheim liegen nun 
hinter uns – wie schnell doch die Zeit vergangen ist!

Herzlichen Glückwunsch Florian Gussner, im Namen der Tiere, 
Mitarbeiter, ehrenamtlichen Helfer sowie der gesamten Vorstandschaft. 
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Geschafft !

Foto: Tierheim Hersbruck

Uwe Arnold · Friedrich-Köchert-Str. 7 
91217 Hersbruck · Tel. 09151 / 24 00 

www.ebs-arnold.de

Arnold
Heizung-Klima-Lüftung 

Sanitär 
Solaranlagen
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Unser Gabentisch wurde reich gedeckt 
Alle Jahre wieder laden wir, das Hersbrucker Tierheim, zum Gaben-
tisch für unsere Schützlinge ein; so auch letztes Jahr. „Auch unsere 
Tiere im Tierheim sollen etwas mitbekommen von dieser besonderen 
Zeit. Denn die Weihnachtszeit ist die Zeit, in der man sich auf 
Familie und Freunde, aber auch auf unsere Mitlebewesen besinnt, 
mit denen es das Schicksal nicht immer so gut gemeint hat.“ 
2019 war unser Gabentisch noch voller als all die Jahre zuvor. 
Wir und unsere Schützlinge waren schier überwältigt von so viel 
Hilfsbereitschaft und möchten uns deswegen von ganzem Herzen 
bei all unseren Spendern bedanken.
 Fotos: Tierheim Hersbruck

Termine nach vorheriger Absprache: 
Tanja Jochum, Tierheilpraktikerin

Telefon 09123/99 801 33
Bahnhofstr. 8 · 91233 Neunkirchen a. Sand

www.hund-und-katz-gesund.de

• TCM (Akupunktur/chinesische Kräuter)
• Bioresonanzanalysen und -regulation
• Ernährungsberatung
• Blutegeltherapie
• Vitalpilztherapie
• alternative Krebstherapien
• Bachblütentherapie
• Homöopathie

Naturheilpraxis  
für Hunde  
und Katzen

HEIZÖL

KRAFTSTOFFE

 SCHMIERSTOFFE

HOLZPELLETS
Bahngelände 11a

91217 Hersbruck

Tel.: 09151 81870

hirschmann-mineraloele.de

Landhotel Grüner Baum ∙ Kühnhofen 3 ∙ 91217 Hersbruck 
Tel. 09151 609560 ∙ info@gruener-baum-kuehnhofen.de

Wir wünschen Euch 
  weiterhin alles Gute!

DANKE, 
 für Euren Einsatz 
und die Mühe!

Ihr Korrekturabzug für das KreisLauf Magazin, Ausgabe: März 2015

Melden Sie sich wegen eventueller Änderungen bis zum: 18.02.2015 nicht bei uns, gehen 
wir davon aus, dass Ihr Inserat so druckreif ist
Für Druckfehler nach Erhalt des Korrekturabzugs übernehmen wir keine Haftung.
Unsere Telefonnummer ist:  09193-50 813-10
Unsere Fax-Nummer ist:  09193-50 813-11

Laufer Medien
Große Bauerngasse 98 
91315 Höchstadt/Aisch

Tel.:  0 91 93 / 50 813 10
FAX: 0 91 93 / 50 813 11
E-Mail: klm@laufer-medien.de

Korrekturabzug per Fax oder Mail

KreisLaufMagazin

BdB-Gartenbaumschule
Deutsche Markenbaumschule

Anerkannter Lehrbetrieb

Wir führen aus eigener Anzucht:
• das komplette Baumschulsortiment 
 in allen Größenstufen
• großes Rosensortiment
 von internationalen Züchtern
• viele Neuheiten • Planung
• Beratung und Gestaltung

über 140 Jahre

BAUMSCHULEN &
PFLANZENCENTER

Oberer Bühl 18 • 91090 Effeltrich
Telefon (0 91 33) 821 • Telefax (0 91 33) 17 74

www.baumschule-schmidtlein.de

BdB-Gartenbaumschule
Deutsche Markenbaumschule

Forst-Baumschule
EAB-Betrieb

Anerkannter Lehrbetrieb

Oberer Bühl 18 • 91090 Effeltrich • Telefon (0 91 33) 821 • Telefax (0 91 33) 17 74
Parkplätze vorhanden • www.baumschule-schmidtlein.de

Wir führen aus eigener Anzucht:
• das komplette Baumschulsortiment
   in allen Größenstufen
• großes Rosensortiment
   von internationalen Züchtern
• viele Neuheiten
• Planung 
• Beratung und Gestaltung

Anzeigenpreis: 196,66 € abzgl. Rabatt, zzgl. 7% MwSt.

Anzeigenpreis: 117,80 € abzgl. Rabatt, zzgl. 7% MwSt.
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Losbude zugunsten unserer Tiere 
Wir bedanken uns bei allen Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt 
in Hersbruck für ihre großartige Unterstützung zugunsten unserer 
Schützlinge. Danke auch an die Stadt Hersbruck, dass wir wieder 
dabei sein durften.

Tag der Regionen in 
Schnaittach
Bei traumhaftem Wetter waren wir beim 
Tag der Regionen in Schnaittach dabei. 
Hier konnten sich die Besucher an unse-
rem Stand über unsere Tiere, das Tierheim 
sowie unsere wichtige Tierschutzarbeit im 
Nürnberger Land informieren. Wir möchten 

Sicherheitsschulung für Mensch und Tier
Am 27. und 28. Oktober 2019 fand im Tierheim für unsere haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter eine spezielle Sicherheitsschulung 
für Mensch und Tier statt. Vielen Dank an Gerd Schuster für 
dieses interessante Wochenende. Wir haben alle viel dazulernen 
können! Empfehlenswert für alle Tierheime, Tierpfleger und ehren-
amtlichen Mitarbeiter.

Gewerbeschau 
Leinburg 
Wir möchten uns an die-
ser Stelle beim Bund der 
Selbständigen (BDS) – 
Gewerbeverband Bayern 
e.V. Ortsverband Lein-
burg, Herrn Gottschalk 
sowie beim Bürgermeister 

von Leinburg, Herrn Lang, auf das Herzlichste bedanken, dass 
wir mit dabei sein durften. Ein großes DANKESCHÖN geht an alle 
Besucher, die die Gewerbeschau besucht haben und uns mit ihren 
tollen Gesprächen sowie großzügigen Spenden zugunsten unserer 
Tiere unterstützt haben.

Schaffest Hersbruck
Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei Herrn Jürgen Wild sowie dem 
Bürgermeister von Hersbruck 
Herrn Robert Ilg auf das Herz-
lichste bedanken, dass wir mit dabei 
sein durften. 
Ein großes DANKESCHÖN geht an 
alle Besucher, die das Schaffest und 

den verkaufsoffenen Sonntag in Hersbruck besucht haben und 
uns mit ihren tollen Gesprächen sowie großzügigen Spenden 
zugunsten unserer Tiere unterstützt haben. 

Neubürgerempfang
Es war ein wunderschöner Abend mit vielen lieben Gesprächen der Hersbrucker 
Neubürger sowie vielen lieben Freunden und Bekannten.
Danke an die Stadt Hersbruck, Frau Christl Schäfer-Geiger und an unseren  
Bürgermeister Robert Ilg, dass wir wieder mit dabei sein durften.

Tierisch unterwegs

Foto Grauhörnchen: Richard Heath@GettyImages/restliche Fotos: Tierheim Hersbruck

uns bei allen Besuchern recht herzlich bedan-
ken für die vielen lieben und tollen Gesprä-
che sowie die großzügigen Geldspenden zum 
Wohle unserer Schützlinge. Unser besonderer 
Dank gilt auch der Gemeinde Schnaittach 
sowie dem Landratsamt Nürnberger Land, 
dass wir auch dieses Jahr wieder dabei sein 
durften. 
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Ausbildungsbörse
Wussten Sie schon? 

Das Hersbrucker Tierheim ist Ausbildungsstätte der Industrie-  
und Handelskammer. Im Oktober fand die große zweitägige Aus-
bildungsbörse in Röthenbach statt. Hier konnten sich die Schü-
lerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte und Eltern an 
unserem Messestand über die Ausbildung und das Berufsbild 
des Tierpflegers (m/w/d), Fachrichtung Tierheim, informieren. 
Auch viele Politiker waren sehr interessiert an unserem Beruf und 
kamen an unserem Stand vorbei. 
 Foto: M. Meier 

Welttierschutztag 
am 04.10.2019 in Hersbruck
Anlässlich des Welttierschutztages waren wir am 
Marktplatz Hersbruck mit unserem Infostand. Hier 
konnten sich die Besucher über unsere Tiere, das 
Tierheim sowie unsere wichtige Tierschutzarbeit in 
Hersbruck und im Nürnberger Land informieren. Wir 
möchten uns bei allen Besuchern recht herzlich für 
die vielen lieben und tollen Gespräche sowie die groß-
zügigen Geldspenden zum Wohle unserer Schützlinge 
bedanken. Danke an die Stadt Hersbruck, die uns 
den Informationstag ermöglicht hat, sowie an unseren 
1. Bürgermeister Robert Ilg, der sich passend 
zum wichtigen Motto „Lieblingstier – Tierheimtier“ 
sein Armbändchen abgeholt und sich extra Zeit für 
uns genommen hat. 
 Foto: H. Betzold 

Tierisch unterwegs

Foto Igel: galdzer@GettyImages

Maus-Tag 
Der 3. Oktober 2019 stand ganz im Zeichen der Kinder und Familien: 
„Die Sendung mit der Maus“ (WDR) hat zum neunten bundesweiten 
„Türöffner-Tag“ aufgerufen. Auch in unserer Region wurden Türen 
geöffnet, die sonst für Kinder verschlossen sind. Durch die einzigartige 
Tierheimführung erfuhren kleine und große Maus-Fans alles über ihre 
Lieblingstiere, deren Bedürfnisse und Lebensweisen. Es ist uns sehr 
wichtig, den Kleinen das wichtige Thema Tierschutz näherzubringen. Denn 
Tierschutz fängt nicht erst mit dem Erwachsensein an. Höhenpunkt war 
der Rettungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Hersbruck. Diese 
simulierten mit ihrer Drehleiter unter den staunenden Kinderaugen eine 
Tierrettung vom Dach des Tierheims. 

Wir bedanken uns bei den Kindern und Eltern, die dabei waren. Es hat 
großen Spaß gemacht. Danke an die Feuerwehr Hersbruck und an 
alle unseren fleißigen Helferinnen und Helfer vom Tierheim-Team.
 Foto: H. Betzold 

Tierklinik Nürnberg Hafen
Dr. Kaspar . Dr. Pfeifer . Dr. A. Gutbrod

Wertachstraße 1, 90451 Nürnberg

Tel. 09  11  /  64  31  10 
Fax 09  11  /  64  57  59 
E-Mail info@tieraerztlicheklinik-nuernberg.de 
Web www.tieraerztlicheklinik-nuernberg.de

Dr. W. Kaspar
Fachtierarzt für Chirurgie, Kleintiere 
Zusatzbezeichnung Zahnheilkunde
Dr. G. Pfeifer
Fachtierarzt für Kleintiere 
Zusatzbezeichnung Augenheilkunde
Dr. A. Gutbrod 
Fachtierarzt für Kleintierchirurgie  
Dipl. ECVS – Spezialist für Chirurgie

TierärzTliche klinik

SPrEcHSTuNDEN

Mo – Fr    8 –13 uhr, 14 –19 uhr

um Terminvereinbarung wird gebeten.

Für lebensbedrohliche Notfälle sind wir 
rund um die uhr da.
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Testament für die Tiere
Vielen Menschen ist es ein Anliegen, mit ihrem Vermögen Gutes 
zu tun und Spuren zu hinterlassen. 

Spuren, die dazu beitragen, dass die Erinnerung lebendig bleibt 
und von Dankbarkeit geprägt ist.

Ohne die Erbschaften und Nachlässe von Tierfreunden könnte 
das Hersbrucker Tierheim nicht bestehen.

Wenn Sie sich entschließen, die Arbeit des Tierschutzvereins Hersbruck 
und des Tierheims Hersbruck zu unterstützen, werden wir Ihre Mittel, 
seien es Erbschaften, Vermächtnisse oder Schenkungen, mit großer 
Sorgfalt verwenden. 

Der Tierschutzverein ist eine gemeinnützige Organisation, die 
von der Erbschaftssteuer befreit ist.

Mit einer Schenkung können Sie einen Teil Ihres 
Vermögens schon zu Lebzeiten weitergeben.
Mit einer Schenkung können Sie meist zweckgebunden helfen. So 
können Projekte wie Bauvorhaben oder besondere größere Anschaf-
fungen im Tierheim unterstützt werden. Sie können dann sehen, 
wie das Projekt Ihrer Wahl wächst und gedeiht und mit Ihrem Geld 
Gutes getan wird. Mit einer Schenkung kann deshalb sofort geholfen 
werden und Sie haben die Freude, die Erfolge selbst zu sehen. Dies 
ist allerdings eine Entscheidung, die Sie anhand Ihrer persönlichen 
Rahmenbedingungen und mit der Beratung eines Steuerberaters Ihrer 
Wahl treffen sollten.

Mit einem Testament Gutes tun
Ein Testament ist erforderlich, wenn Sie außerhalb der gesetzlich 
festgelegten Erbfolge unseren Tierschutzverein Hersbruck und sein 
Tierheim mit einer Erbschaft bedenken möchten. Ein eigenhändig 
geschriebenes, handschriftliches Testament ist ausreichend.

Es müssen:

•	 Ihre persönlichen Daten,

•	 Ihre Erben und Vermächtnisse sowie

•	 Ort und Datum enthalten sein.

•	 Zum Schluss erfolgt Ihre Unterschrift mit Vor- und Nachnamen.

Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie einen Notar oder 
Fachanwalt für Erbrecht bemühen. So können Sie sicher sein, dass 
Ihr letzter Wille allen Anfechtungen standhält und vor allem auch beim 
Notariat bzw. Nachlassgericht hinterlegt wird. Dort wird Ihr Testament 
sicher verwahrt und erst im Todesfall geöffnet. Erbschaftsstreitigkeiten 
wegen eventuell nicht auffindbarer Testamente sind so weitgehend 
vermeidbar.

In Erbschaftsfällen, bei denen der Tierschutzverein Hersbruck als 
Alleinerbe eingesetzt, aber kein Testamentsvollstrecker verfügt war, 
kümmerten wir uns stets um die Abwicklung des Nachlasses.

Was passiert mit meinem geliebten Tier?
Tierhalter können in ihrem Testament verfügen, dass der Tierschutz-
verein Hersbruck nach dem Ableben das Tier oder die Tiere übernimmt. 
Das bedeutet, dass Ihr Hund, Ihre Katze oder Ihr Vogel sofort im 
Tierheim aufgenommen wird. Sie brauchen nicht zu befürchten, dass 
Ihr Haustier herumgereicht oder schlecht versorgt wird. Im Tierheim 

findet es vielleicht Freunde, die ihm die Zeit der Trauer abkürzen, und 
es kann in Ruhe ein neues liebevolles Zuhause gefunden werden.

Der Erblasser verfügt mit einem Vermächtnis, dass der Tierschutzverein 
Hersbruck einen im Testament festgelegten Betrag erhält. Für die Erfül-
lung dieses letzten Willens sind die gesetzlichen Erben verantwortlich, 
die als Rechtsnachfolger des Erblassers dessen Pflichten übernehmen.

Mit einem Vermächtnis helfen
Mit einem Vermächtnis sind in der Regel auf beiden Seiten keine 
Verpflichtungen verbunden. Vermächtnisse können allerdings zweckge-
bunden (beispielsweise für die Versorgung der Katzen) verfügt werden.

Nehmen Sie sich die Zeit, rechtzeitig Ihren Nachlass entsprechend Ihrer 
Vorstellung zu regeln. Nachfolgend geben wir hierzu einige Anregungen. 
Für eine umfassende rechtliche Beratung, die uns nicht erlaubt ist, 
möchten wir Sie bitten, sich an einen Fachanwalt zu wenden.

Was können Sie rechtzeitig zur Vorbereitung des Testaments 
oder Vermächtnisses tun?

•	 Zusammenstellung Ihres Vermögens

•	 Erben auflisten mit Daten und Adressen

•	 Testamentsvollstrecker festlegen (Erbe, Freunde, Rechtsanwalt 
oder Steuerberater)

•	 Papiere ordnen (Geburts- und Heiratsurkunde, Bankkonten, Versi-
cherungen, finanzielle Verbindlichkeiten)

•	 Wer soll im Todesfall benachrichtigt werden?

•	 Wer soll sich um das Haustier kümmern?

Dem Tierschutzverein ist bewusst, dass dies keine leichten Entschei-
dungen sind.

Gerne führen wir mit Ihnen ein vertrauliches Gespräch, in dem Sie uns 
Ihre Vorstellungen und Wünsche erläutern.

Diskretion ist dabei für uns selbstverständlich.

Wir betonen allerdings nochmals, dass diese Gespräche eine profunde 
professionelle Beratung durch Fachanwälte und ggf. Steuerberater 
nicht ersetzen können.

Und wer kümmert sich später um meine Emma? Wichtiges im Voraus regeln!
Umfassende Vorsorgeberatung für Mensch & Tier bei Bestattungen Blank.

 Foto: Pfeiffer Medienfabrik GmbH & Co. KG/Bestattungen Blank 
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Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist 
überall, wo wir sind.

Als junger Hund kamst du zu uns, voller Misstrauen 
und Angst. Von deinem verstorbenen 
Besitzer wurdest du misshandelt 
und geschlagen. Anfangs trautest 
du niemandem. Wir gaben dir die 
Zeit, dich an uns und das Leben 
im Tierheim zu gewöhnen. Wir 
zeigten dir, dass es nicht nur 
böse Menschen auf der Welt 
gibt. Nach einiger Zeit blühtest 
du mehr und mehr auf. Du hast 
das Ballspielen und das Buddeln 
nach Mäusen geliebt!
In deinem großen Hundeauslauf 
fühltest du dich am wohlsten. Kein 
Besucher entging deinen Augen, von 
deinem Lieblingsplatz aus konntest du 
die Menschen und Vierbeiner beobachten, 
die bei uns ein und aus gingen.
Auch wenn die alten Knochen und Gelenke müde 
waren, hast du dich immer auf deine Gassi-Geherin gefreut.

In ewiger liebevoller Erinnerung an unseren Rex
Seelenhunde hat sie jemand genannt – jene Hunde, die es nur einmal geben wird im Leben, die man begleiten durfte 
und die einen geführt haben auf andere Wege. Die wie ein Schatten waren und wie die Luft zum Atmen. 
 (Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz)

Und dann gab es auch die stillen Zeiten, in denen du es einfach genossen 
hast, dass jemand bei dir war. Kein Körperkontakt, kein Zwang zu kuscheln, 

sondern einfach nur jemand, der mit dir diesen Augenblick 
erlebte. Manchmal ließest du uns in dein wahres 

Ich blicken, wo du einfach nur Hund warst, der 
gestreichelt werden wollte. Und wenn man 

dann mal kurz aufhörte, dich zu kraulen, 
kam sofort deine kalte, nasse Nase, 

die stupsend zum Weitermachen 
aufforderte.
Trotz deiner schlimmen Vergan-
genheit hast du immer versucht, 
es uns recht zu machen. Jedes 
Knurren, jeder Biss wurde dir 
verziehen. Denn du warst nicht 

einfach nur ein Hund, der seit 
acht Jahren bei uns im Tierheim 

war. Du warst ein Familienmitglied, 
ein kleiner Sonnenschein, ein Wächter 

und treuer Begleiter.

Wir werden deine tiefen, braunen Augen nie 
vergessen, du wirst immer in unseren Herzen sein, 

Bubi (Rex)!

Steingasse 1 b 
91217 Hersbruck

Telefon 09151 / 90 89 50 
Fax 09151 / 90 89 510

info@apo-im-citypark.de 
www.apo-im-citypark.de

Unterer Markt 16 
91217 Hersbruck

Telefon 09151 / 24 43 
Fax 09151 / 18 43

info@stadtapotheke-hersbruck.de 
www.stadtapotheke-hersbruck.de

Medizin 
für Mensch 
und Tier …W

ir beraten Sie gerne!

Bestattungen 
Blank

Hersbruck 
09151 9084555 

Lauf a. d. Pegnitz
09123 9808778

Schwaig b. Nürnberg
0911 54847238

bestattungen-blank.de

Gedenkschmuck
als individuelle und 
greifbare Erinnerung. 
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PFOTE SUCHT EIN ZUHAUSE

ADOPTIEREN
STATT KAUFEN

MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/TIERE ADOPTIEREN

KÖLLE ZOO NÜRNBERG
KONSTANZENSTRASSE 86-88

ECKE GEISSEESTRASSE
90439 NÜRNBERG

ÖFFNUNGSZEITEN
MO BIS SA: 09:00 BIS 20:00 UHR

MIT TIERARZTPRAXIS UND BARF-SHOP

KOELLE-ZOO.DE 2181 5027

5 €
GUTSCHEIN*

* Gültig bis 31.12.2021 in allen Kölle Zoo Märkten ab einem Einkaufswert von € 20. Ausgenommen von dieser Aktion sind
Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-) Gutscheine, Pflanzen, DVDs und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen

Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen.
Pro Einkauf nur ein Gutschein einlösbar.
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Weg vom traurigen Tierheim-Klischee
Wir machen die Welt für unsere Schützlinge etwas bunter  

Ti
er

he
im

 nach den Richtlinien

des Deutschen Tierschutzbundes
 e

.v
.

Noch immer hält sich in der Öffentlichkeit 
das Klischee, dass Tiere im Tierheim tagein, 
tagaus hinter traurigen Zwingergittern oder 
in Käfigen sitzen müssen. Doch dieses Kli-
schee entspricht schon längst nicht mehr der 
Realität, wie man beispielsweise bei einem 
Besuch in unserem Tierheim erkennen kann. 

Die Mitarbeiter und vielen lieben ehrenamtlichen Helfer unseres Tier-
heims setzen Tag für Tag alles daran, um den dort untergebrachten 
Tieren, die ihr Zuhause verloren haben, möglichst viel Abwechslung 
zu bieten. Die Hunde können sich frei im Tierheimgebäude oder im 
großen Hundeauslauf bewegen. Aber auch unsere Katzen und Klein-
tiere werden artgerecht verwöhnt und täglich nach ihren Bedürfnissen 
beschäftigt. Dass alle unsere Schützlinge die wichtigen medizinischen 
Versorgungen bekommen, versteht sich von selbst. Dies wurde auch 
vom Deutschen Tierschutzbund nach einer intensiven Prüfung bestätigt. 
Dieser zeichnete unser Tierheim mit der Qualitätsplakette aus. Nur 
durch die Unterstützung und Hilfe ist es uns möglich, seit elf Jahren 
das Tierheim in Hersbruck für die Tiere und Menschen am Leben zu 
erhalten, denn ohne diese wichtige Hilfe würde in absehbarer Zeit 
tatsächlich die Schließung drohen, da das Hersbrucker Tierheim weder 
eine staatliche noch städtische Einrichtung ist. Aber daran glauben 

wir nicht, weil wir an unsere Region glauben, an unsere Nachbarn, an 
unsere Mitbürger, an Sie!

Danke an die KatzenLandschaft.de, Ralf Schmidtke und seine 
Frau Petra Schmidtke für unser neues großes Katzenzimmer 
im Obergeschoss

Foto: Tierheim Hersbruck
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Haustiere auch im Alter
Auch im Alter haben Sie die Chance, ein Tier bei uns zu adoptieren
Nicht selten kommt es vor, dass liebe Tierfreunde über 60 bei uns im Tierheim 
vorbeikommen, oft mit dem traurigen Satz: „Wir bekommen kein Tier mehr, weil 
wir alt sind.“
Nein, nicht so im Hersbrucker Tierheim!!!
Auch hier warten oft Tiere, die schon etwas älter sind und auf ein liebes und 
warmes Zuhause hoffen.
Es gibt so viele Gründe, nicht nur aus Tierschutzsicht, auch älteren Personen noch 
ein Haustier zu geben.
Gerade in diesem Abschnitt des Lebens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, der 
harte Arbeitsalltag hinter einem liegt und vielleicht sogar der Lebenspartner schon 
verstorben ist, vermittelt doch ein Haustier das Gefühl, gebraucht und geliebt zu 
werden. Denn oft haben viele Menschen das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu 
werden, und rutschen in den sozialen Rückzug. Da kann ein Tier besonders guttun. 
Dies ist nur einer der vielen positiven Aspekte.
Haustiere helfen, den Alltag zu strukturieren. Wenn man noch sehr gut zu Fuß ist, 
dann bedeutet Gassi gehen nicht nur Freude für den Hund, sondern man bleibt 
dadurch auch in sozialem Kontakt mit anderen Hundebesitzern und kann sogar 
Gassigeh-Gruppen bilden.
Sollten Sie sich für ein Haustier entscheiden, dann beraten wir Sie gerne, infor-
mieren Sie über die Bedürfnisse des einzelnen Tieres und finden für Sie den 
perfekten Freund und Partner für Ihre aktuelle Lebenssituation. Auch lassen wir 
Sie nach einer Vermittlung nicht alleine, wenn es zum Beispiel um Tierarztfahrten 
oder Versorgung geht.
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Bist Du bereit für ein Haustier?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Es gibt viele Gründe dafür, sich ein Tier ins Haus zu holen. Tiere 
bringen Freude. Sie schenken Wärme und Zuneigung und führen 
oft auch zu neuen Kontakten mit anderen Menschen. Die meisten 
Kinder fühlen sich zu Tieren hingezogen. Mit der Freundschaft zum 
eigenen Tier wächst auch die Bereitschaft, unsere Mitlebewesen zu 
achten und zu schützen.

Doch nicht jedes Tier passt zu jedem. Wenn Du Dir selbst Enttäu-
schungen und dem Tier ein ungewisses Schicksal ersparen willst, 
müssen zunächst einige grundsätzliche Fragen geklärt werden:

•	 Hast Du genug Zeit, Dich um ein Tier zu kümmern?

•	 Passt ein Tier auch mit Deinen Zukunftsplänen zusammen?

•	 Sind alle Familienmitglieder mit einem Tier einverstanden?

•	 Falls sich Dein Kind ein Tier wünscht: Du trägst die Verantwortung 
und wirst Dich wahrscheinlich doch meist selbst um das Tier 
kümmern müssen. Bist Du dazu bereit?

•	 Ob Hund, Katze oder Kleintier: Jedes Tier hat arteigene und 
individuelle Bedürfnisse. Kannst Du diesen gerecht werden?

•	 Bist Du in der Lage, Dein Tier zu verpflegen, auch wenn es einmal 
krank werden sollte?

•	 Hast Du bedacht, dass ein Tier nach seiner Anschaffung auch im 
Unterhalt noch Geld kostet, z. B. Futterkosten, Schutzimpfungen 
oder tierärztliche Behandlungen?

•	 Kannst Du die Unterbringung und Versorgung des Tieres auch 
im Urlaub oder bei tageweiser Abwesenheit regeln?

Wenn Du nur eine dieser Fragen nicht positiv beantworten kannst, 
empfehlen wir Dir, zum Wohle aller, vorläufig auf ein Tier zu verzichten, 
bis alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Noch eine Anmerkung für den Fall, dass 
Du in einem Mietshaus wohnst:
Die Haltung von kleinen Heimtieren, von denen keine Lärm- und 
Geruchsbelästigungen ausgehen, sowie von Hunden und Katzen 
darf durch den Mietvertrag nicht generell verboten werden. Bei 
Hunden und Katzen bedarf das Haltungsverbot einer Abwägung 
im Einzelfall. Kleine Heimtiere können auch ohne Zustimmung des 
Vermieters gehalten werden. Ein Verbot der Haltung von gefährlichen 

Tieren und sogenannten „Ekeltieren“ kann jedoch im Mietvertrag 
geregelt sein. Insofern kann der Vermieter eine Tierhaltung nicht 
ohne Weiteres verbieten. In jedem Fall ist es aber ratsam, ihn vorab 
zu informieren und seine Zustimmung zu erbitten. Auch die Nachbarn 
sollten einbezogen werden, insbesondere dann, wenn sie – wie bei 
einem Hund unvermeidbar – die Bekanntschaft mit dem neuen Haus-
genossen machen und mit neuen Geräuschen und manchmal auch 
Gerüchen konfrontiert werden. Ein freundliches Gespräch im Vorfeld 
und gegenseitige Rücksichtnahme ersparen Ärger im Nachhinein, 
den letztendlich Ihr Tier ausbaden müsste.
 Text und Bild: DTSB

www.die-moebelmacher.de          Unterkrumbach 09151 862 999

Tierisch gut  
In unseren Massivholz-
küchen fühlen sich nicht 
nur Anna und Max, son-
dern auch Bello, Maunzi 
und Fury wohl. Individu-
ell, regional, mensch- 
und tierfreundlich. Alles 
über die Tierheimküche:
www.nhblog.de/tierheim  
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Als Kater Miro Anfang August 2018 plötzlich verschwunden ist, ist für 
Familie B. eine Welt zusammengebrochen. Alle Versuche, ihre Katze 
Miro wiederzubekommen, blieben erfolglos. Dass er noch lebt, daran 
habe man aber immer geglaubt, man hat die Hoffnung nie aufgegeben.

Unser Tierheim wurde informiert, dass eine Katze gefunden worden 
ist. Noch vor Ort haben die Mitarbeiter das Chiplesegerät an den 
etwas mitgenommenen Katzenkörper gehalten. Ja, die Katze hatte 
einen Mikrochip und nun hoffte man, dass er auch bei den Haustier-
zentralen registriert ist. Das war er und es handelt sich um den seit 
sechs Monaten vermissten Miro, 10 km von Zuhause entfernt. Was 

Miro die letzten sechs Monate 
erlebt hat, wissen wir nicht, 
glücklich machte uns, dass wir 
Miro an seine Familie überge-
ben konnten, die die Hoffnung 
nie aufgegeben hatte, ihren 
geliebten Kater wieder in die 
Arme schließen zu können. 
Dies ist eine Erfolgsgeschich-
te, die uns allen zeigen muss: 
Lasst eure geliebten Haustiere 
chippen und in die Haustier-
register eintragen.
 Bildquelle: Tierheim/Deutscher 
 Tierschutzbund 

Happy End
Kater Miro nach sechs Monaten wieder glücklich zu Hause

Am 28. September war es soweit. Familie Danzer und Küchen-
spezialist Matthias Becker präsentierten im eigenen Showroom der 
Vorsitzenden und Leiterin des Hersbrucker Tierheims, Martina Höng, 
und vor allen Gästen die fertigen Küchenmöbel der neuen Futterkü-
che. Passend zur Vielfalt der aufgenommenen Tiere soll die Küche die 
unterschiedlichen Bäume in der Hersbrucker Alb spiegeln und so sind 
Kirsch-, Apfel-, Birn- und Zwetschgenbaum zusammen mit Ahorn von 
Matthias zu einem bunten Gesamteindruck komponiert worden. Der kleine 
Designspaß mit den aufgelaserten Katzenspuren am Futter-Vorratsschrank 
soll den liebevollen Umgang der haupt- und ehrenamtlichen Helfer mit 
den tierischen Bewohnern symbolisieren. Ein ganz großes Dankeschön 
an alle unsere Spender sowie der Familie Danzer mit ihrer kompletten 
Mannschaft, dass ihr unseren Traum einer neuen Futterküche für unsere 
Tiere erfüllt habt. Foto: Tierheim Hersbruck

Ein Traum wurde wahr 
Neue Futterküche nach über elf Jahren



„Ein voller Erfolg“
Dritter romantischer Weihnachtsmarkt
Für das Wohl der Tiere lud das Hersbru-
cker Tierheim am 24.11.2019 zu seinem 
dritten romantischen Weihnachtsmarkt, 
der laut unserem Landrat Armin Kroder 
schon eine Tradition ist, ein. Pünktlich zum 
Einlass um 14 Uhr läuteten Frau Ilona Ilg, 
Frau des 1. Bürgermeisters Robert Ilg aus 
Hersbruck, 2. Bürgermeister aus Hersbruck 
Peter Uschalt sowie Landrat Armin Kroder 
den Weihnachtsmarkt ein. Nicht nur die Tiere 
konnten bestaunt werden, sondern auch 
viele Aussteller aus der Region und darüber 
hinaus mit ihren Produkten.

Der Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg, 
denn im Vergleich zu 2017 waren unge-
fähr viermal so viele Besucher da, die uns 
kennenlernen wollten. Wir waren alle über-
wältigt von so viel Zuspruch. Es hat uns 
zudem sehr gefreut, dass so viele politische 
Vertreter, Gönner und Sponsoren unserer 
Einladung gefolgt waren. Aber auch viele 
Freunde und Wegbegleiter unseres Tier-
heims ließen es sich nicht nehmen, uns 
einen Besuch abzustatten.

An diesem Weihnachtsmarkt gab es nicht 
nur Sachen zu kaufen, sondern man konnte 
sich auch an diversen Infoständen informie-
ren, wie z. B. bei der Arbeitsgruppe Stadt-
taubenhilfe Nürnberg oder dem Leo-Club 
Hersbruck. Unseren Ausstellern, die uns 
anstatt einer Standgebühr eine Geldspende 
zukommen ließen, gilt ein besonderer Dank.

Ein weiterer besonderer Dank geht an 
unsere drei Freunde auf 2 Pfoten, die vie-
len Besuchern, vor allem unseren jüngsten, 
bei der kalten Jahreszeit ein paar warme 
Umarmungen schenkten und für strahlende 
Gesichter sorgten – und das unentgeltlich!

Von Herzen sagen wir allen unseren Helfe-
rinnen und Helfern unseres Tierheims ein 
dickes DANKESCHÖN. Ohne sie wäre der 
Weihnachtsmarkt im Hersbrucker Tierheim 
nicht das, was er ist.

Im Namen unsere Tiere sagen wir allen 
Besucherinnen und Besuchern herzlichen 
Dank für die vielen mitgebrachten Sach- und 
Geldspenden.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Fotos: Helmut Betzold Arbeitsgruppe Stadttaubenhilfe 
Nürnberg, Martina Höng
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Wir lassen Sie mit Ihren Fragen
Jeden Tag erreichen uns wichtige Fragen von Tierfreunden. Wir 
haben die häufigsten Fragen zusammengefasst und beantworten 
diese sehr gerne. 

Durch welche Gründe kommen Tiere ins 
Tierheim?
Unsere Schützlinge kommen beispielsweise aus diesen Gründen zu uns:

•	 Fundtiere werden von ihren Besitzern nicht abgeholt 

•	 Zeitmangel 

•	 Platzmangel/Umzug und Tiere sind in der neuen Wohnung nicht erlaubt

•	 Trennung 

•	 Besitzer kommt ins Pflegeheim

•	 Todesfall des Besitzers 

•	 Familienzuwachs 

•	 Keine finanziellen Mittel mehr

•	 Veterinäramt, Ordnungsamt, Polizei, Zoll beschlagnahmen Tiere 

Wann werden die meisten Tiere ausgesetzt 
oder abgegeben? 
Früher lag die schlimmste Zeit für Tiere vor den großen Sommerferien 
und für Kleintiere nach Weihnachten. Da sich die Zeiten geändert haben 
und Tierbesitzer das ganze Jahr über in den Urlaub fahren, werden 
manche vorher ihre Tiere leider aussetzen 
oder abgeben.

Die Spitzenzeiten sind aber meistens: vor 
und nach Ostern, Pfingsten, vor den gro-
ßen Sommerferien und danach sowie kurz 
vor Weihnachten. Gerade nach Ostern 
und Weihnachten trifft es am häufigsten 
die Kleintiere.

Wie lange blei-
ben die Tiere im 
Durchschnitt 
im Tierheim?

Das hängt vom Gesund-
heitszustand der Tiere 
sowie von der Ver-
mittlungschance ab. 
Der Aufenthalt kann 
wenige Wochen bis 
zu mehreren Mona-
ten oder sogar Jah-
ren dauern. Schwer 
vermittelbare Hunde 
und Katzen – vor 
allem ältere Tiere 
oder besondere 
„Sorgenkinder“ – 
warten leider manchmal ein Jahr und länger auf ein neues Zuhause.

Stimmt es, dass Tiere im Tierheim  
verhaltensgestört werden oder sind?
Nein, unser Tierheim ist kein trauriger Ort, wo Tiere tagein, tagaus in 
Käfigen sitzen müssen. Für unsere Schützlinge ist unser Tierheim oft 

das erste richtige Zuhause mit liebevoller 
intensiver Pflege, regelmäßigem Futter und 
Kuscheleinheiten. Gassigeher sorgen bei 
unseren Hunden für wunderschöne Spa-
ziergänge.

Wenn Tiere zu uns kommen, die verhal-
tensgestört sind, liegt das fast immer 
daran, dass sie vor unserem Aufenthalt 
schlimme Erfahrungen, Leiden bis hin zu 
Schmerzen durchgemacht haben. Sie sind 

Tanja de Rossi  |  zertifizierte Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen  |  E-Mail: tierischgut@arcor.de  |  Tel. 0179  - 5251832

Nebenberufliche Chance für Tierfreunde
Du möchtest einen lukrativen Nebenverdienst und liebst Hunde und Katzen? 
Dann habe ich hier genau das Richtige für Dich!

Wir sind ein Team aus Tierfreunden und beraten Hunde- und Katzenbesitzer 
über gesunde Ernährung ihres Lieblings.

✔  400,– € bis 1000,– € nebenberuflich sind möglich 
✔  Schulung bekommst Du online und offline von uns 
✔  Freie Zeiteinteilung und Spaß bei der Arbeit sind garantiert

Über einen Anruf von Dir freuen sich 
meine Hündin Shaggy und ich! Telefon 0179 - 5251832
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nicht allein!
dann häufig schlecht sozialisiert, vernachlässigt oder wurden sogar 
misshandelt. Viele unserer Schützlinge haben es in unserem Tierheim 
also zum ersten Mal in ihrem Leben gut. Unsere Tierpfleger und Tierärzte 
sowie ehrenamtlichen Helfer sorgen für eine liebevolle Betreuung.

Für uns an erster Stelle: Wir setzen alles daran, den Aufenthalt unserer 
anvertrauten Tiere so kurz wie möglich zu gestalten und sie an ein gutes, 
endgültiges Zuhause zu vermitteln. Auch sprechen die vielen positiven 
Rückmeldungen und Erfolgsgeschichten aus dem neuen Zuhause unserer 
ehemaligen Schützlinge eine deutliche Sprache.

Was passiert mit unseren Tieren, die nicht 
vermittelt werden können, und werden diese 
eingeschläfert? 
Unsere Schützlinge dürfen bei uns bleiben. 
Wir haben Hunde und Katzen, die seit Jah-
ren bei uns leben, und nein, diese werden 
nicht eingeschläfert. Eine Einschläferung 
wird es dann sein, wenn unsere Tiere 
schwer krank sind und sie nicht mehr zu 
retten sind und von ihren Schmerzen und 
Leiden erlöst werden müssen. Diesen 
Schritt entscheiden unsere Fachtierärz-
te. Sollte diese Entscheidung kommen, 
lassen wir unsere Schützlinge auf ihrem 
letzten Weg nicht alleine und begleiten 
sie auf ihrer letzten Reise. 

Warum kostet es überhaupt etwas, 
wenn man einem Tier ein neues Zuhause 
geben möchte? 
Nicht gerade selten bekommen wir diese Frage gestellt. Dabei gehen 
die Interessenten davon aus, unseren Tieren etwas Gutes zu tun, wenn 
sie einem Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause geben möchten 
und man müsste doch eigentlich froh sein, wenn wir ein Tier vermitteln,  

ohne noch Geld zu verlangen. Dabei wird aber gern vergessen, dass alle 
Vermittlungstiere aus dem Tierheim – soweit sinnvoll – entwurmt, geimpft, 
gechippt und bei entsprechendem Alter kastriert werden. Das heißt, 
für den neuen Halter sind erst einmal alle tierärztlichen Versorgungen 
erledigt. Mit der Vermittlungsgebühr werden diese Kosten gerade mal 
ansatzweise gedeckt, der Rest darüber hinaus, die Unterbringungs- und 
Futterkosten etc., müssen über Spenden finanziert werden.

Was kostet das Tierheim und wie wird alles 
finanziert? 
Hinter dem Hersbrucker Tierheim steht der renommierte Tierschutzverein 
Hersbruck und Umgebung – „tierisch in action“ – Einsatz für Tiere und 
Umwelt e.V. Der Tierschutzverein benötigt für seine Aufgaben jedes Jahr 

über 100.000 Euro. Kosten für Tierarzt, Unterhalt 
des Tierheims, Instandhaltungskos-
ten, Versicherungen, Benzinkosten 
und vieles mehr. Diese hohe Summe 
zu erzielen, ist eine sehr schwierige 
Aufgabe. Überwiegend sind es Spenden 
und Mitgliedsbeiträge, die unsere Arbeit 
möglich machen.

Um unseren vierbeinigen Freunden helfen 
zu können, ist unser Verein auf Spenden 
angewiesen. Wir freuen uns über jede 
Spende, egal in welcher Höhe. Sämtliche 
Spenden kommen allein unseren Tieren 
zugute und auf Wunsch senden wir Ihnen 
gerne eine Spendenquittung zu. Wir sagen 
schon mal besten Dank.

Sparkasse Nürnberg

IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17,  
BIC: SSKNDE77XXX

Spenden sind steuerlich absetzbar.
 Fotos: Tierheim Hersbruck

anubis-tierbestattungen.de

TIERBESTATTUNGEN –
ein Abschied mit Würde.

ANUBIS-Tierbestattungen · Industriestr. 22 · 91207 Lauf/Pegnitz · Tel.: 09123/18 350-0 · info@anubis-tierbestattungen.de

seit 1997

ANUBIS
Tierbestattungen

Eigenes Tierkrematorium in Lauf/Pegnitz
Bei Einzeleinäscherung können Sie die Asche 
Ihres Tieres mit nach Hause nehmen
365-Tage-Service
Kostenfreier, virtueller Tierfriedhof und Forum
Urnen, Tiersärge & Accessoires

5% NACHLASS 
für Mitglieder des Tierheimes
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Ein herzliches Danke-
schön an den Stamm-
tisch Henfenfeld, der uns 
am Heiligen Abend mit der 
großzügigen Spende von 
150 € überrascht hat.

Völlig sprachlos staunten wir, als Freitag, 20.12.2019, ein junger 
Mann bei uns vorbeikam und uns ein Kuvert mit 2000 € in die 
Hand drückte, mit der Aussage: „Danke, dass es euch gibt und 
ihr euch so für die Tiere einsetzt.“ Da der 
Spender anonym 
bleiben möchte, 
sagen wir hier im 
Namen unserer 
Tiere: Vielen herz-
lichen Dank für Ihre 
großzügige Spende 
von 2000 €! Wir als 
gemeinnütziger Ver-
ein für hilfsbedürfti-
ge Tiere freuen uns 
sehr über den so 
wichtigen Beitrag, den Sie uns für unsere Arbeit bereitgestellt 
haben. Wir fühlen uns durch Sie in unserer täglichen Arbeit 
bestätigt und sehr geehrt. Jeder Euro hilft den Tieren, die es 
verdient haben, in eine neue glückliche Zukunft zu blicken.

Wir bedanken uns von 
ganzem Herzen beim 
Team vom Clever Fit 
Röthenbach-Pegnitz und 
bei allen Sportlerinnen und 
Sportlern, die für unsere 
Tiere so tolle Geschen-
ke gesammelt und sie so 
reichlich beschenkt haben. 

Styling und Kuchen für den guten Zweck
Schüler des Staatlichen Beruflichen Schul-
zentrums Nürnberger Land engagieren sich 
für unsere Tiere.

Bei der Nikolaus-Aktion am 06.12.2019 boten 
die Friseurlehrlinge der KFR 11 ein Haarstyling 
gegen eine Spende für alle Mitschüler sowie 
Lehrkräfte an. Die Schüler der Klasse JOA/W 
haben für unsere Schützlinge noch leckere, selbst 
gemachte Kuchen gegen eine Spende angeboten. 
So erzielten sie die fantastische Summe von 
385 €. Im Namen unserer Tiere sagen wir Danke 
für euer Engagement.

Spendenaktion der Firma  
CAC Wärmemessdienst GmbH
Mit einer Rundmail an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat die Firma CAC Wärmemessdienst 
GmbH aus Simmelsdorf zum Spenden an das Hers-
brucker Tierheim aufgerufen. Die Hilfsbereitschaft 
war enorm und so kam ein ganzes Auto voll mit 
Sachspenden, aber auch eine tolle Geldsumme 
von 260 € zusammen. Frau Kempny und Frau Hart-
mann kamen uns schließlich besuchen, um uns 
die Spenden zu überreichen. Hier waren auch die 
leckeren selbst gebackenen Hundekekse mit dabei. 
Im Namen der Tiere sagen wir herzlichen Dank.

Fotos: Tierheim Hersbruck

Fotos: Tierheim/CAC
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Die Angestellten der 
F i rma CoorsTek 
Lauf wollten unse-
ren Schützlingen eine 
Freude machen und 
riefen zu einer Sam-
melspendenaktion auf.

Dass es so viel ge-
worden ist, hat Frau 

Ruth Schämer, die diese Aktion ins Leben gerufen hatte, selbst 
überrascht. Wir bedanken uns von Herzen bei allen, die so ein 
großes Herz für unsere Tiere haben.

Übergabe aus der Aktion „Ein Teil mehr“
Am Samstag, den 14.12.2019, hat der Leo-Club Hersbruck 
zur Aktion „Ein Teil mehr“ beim Fressnapf in Lauf aufgerufen. 
Dort hatten die Kunden die Möglichkeit, ein Teil mehr für unse-
re Tierheimtiere einzukaufen und am Leo-Stand abzugeben.  
Die Hilfsbereitschaft war riesig.

Spenden wurden an uns übergeben, dazu kam noch die  
wahnsinnige Geldspende von 250 €, die aus dem Erlös der  
verkauften Adventskalender 2019 des Lions- und Leo-Clubs 
Hersbruck erzielt wurde. Im Namen unserer Tiere sagen wir 
dem kompletten Leo-Team, allen Kundinnen und Kunden und 
der Firma Fressnapf aus Lauf ein Dankeschön für ihre Hilfe und  
Unterstützung.

„Ein Glückstag für das Tierheim Hersbruck“ –  
Manfred-Roth-Stiftung hat ein großes Herz für Tiere
Die Manfred-Roth-Stiftung (gegründet von Manfred Roth, 
Fürther Unternehmer und Firmengründer von Norma) spendet 
immer wieder an soziale, kulturelle, bildungsfördernde oder 
wissenschaftliche Einrichtungen.

Herr Dr. Polster und Herr Dr. Beckstein waren bei uns als Stif-
tungsräte, um uns den Scheck über 5000 € zu überreichen, im 
Sinne ihres guten Freundes Manfred Roth, der schon immer 
ein großer Tierfreund war und Tieren in Not gerne half. Wir 
und unsere Schützlinge freuen uns sehr, dass wir dieses Mal 
auserwählt wurden. Denn diese fünfstellige Summe soll dabei 
gezielt der Betreuung der Tiere zugutekommen.

Zurzeit sind wir mit unseren Hunden, Katzen, Kaninchen, Schild-
kröten, Mäusen und Schlangen voll besetzt. Somit müssen wir 
auch täglich viel Futter zubereiten, doch unsere Futterküche 
ist nun auch in die Jahre gekommen und müsste dringend 
ausgetauscht werden, um auch weiterhin alle Tiere versorgen 
zu können.

Auch fällt in einem 
Tierheim sehr viel 
Wäsche an. Leider 
sind in den letzten 
Monaten unse-
re Trockner und 
Waschmaschinen 
kaputtgegangen, 
sodass wir auch 
hier noch offene 
Kosten hatten. 

Auch unser 1. Bürgermeister Robert Ilg war vor Ort, denn es 
ist nicht das erste Mal, dass die Manfred-Roth-Stiftung eine 
Einrichtung in Hersbruck mit ihrem finanziellen Engagement 
unterstützt. Auch wollte er die Gelegenheit nutzen und Herrn 
Dr. Beckstein begrüßen, der nicht nur Stiftungsrat sondern 
auch Ehrenbürger der Stadt Hersbruck ist.

Foto: Tierheim Hersbruck

Foto: H.Betzold 

Fotos: Leo-Club
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Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

Auf die Autos, fertig, los!
Gleich mit zwei vollen Autos kam 
Familie Scharrer aus Leinburg, 
um unsere Tiere zu beschenken.

Dabei hatten sie alles, was Tier- 
herzen höher schlagen lässt: Bett-
chen, Futter, Haushaltsartikel, Trans-
portboxen und vieles, vieles mehr. 
Danke von Herzen für die tolle Unter-
stützung im Namen unserer Tiere.

Verein hilft Verein
Fußball-Fanklub spendet an 
unsere Schützlinge
An der Weihnachtsfeier des Kleeblatttreffs 
unterm Moritzberg e.V. wurden Spenden-
gelder für den GUTEN ZWECK gesammelt. Der 
Fanklub hat sich entschlossen, einen Teil des 
Erlöses unseres Gabentisches im Tierheim zu 
verwenden, um Hunde- bzw. Katzenfutter und 
Kuscheldecken zu kaufen. 1. Vorstand Heinz 
List besuchte uns mit seiner Frau Barbara 
(Schatzmeisterin des Vereins), um uns die 
Spenden persönlich zu übergeben. Es ist so 
schön, wenn Vereine zusammenhelfen. Liebe 
Fan-Mitglieder, im Namen unserer Tiere sagen 
wir vielen DANK für euer Engagement.Spende statt Geschenke

Über eine wahnsinnige Spendensumme 
von 300 Euro von der Firma Ganser 
Architektur aus Neunkirchen am Sand 
durften sich die Tiere in unserem Tier-
heim freuen. Frau Ganser und ihr Mann 
verzichteten letztes Jahr bewusst auf 
Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden, 
um unsere Schützlinge zu unterstützen. 
Vielen lieben Dank im Namen unserer 
kleinen und großen Fellnasen. 

Heike Wittenbauer betreibt die Tigercats 
Tierschutz-Bastelbude und war mit 
ihren Ständen am Weihnachtsmarkt im 
Hersbrucker Tierheim sowie am ersten 
Advent am Weihnachtsmarkt in Schnait-
tach vertreten, wo sie ihre handgefertig-
te Ware anbot. Hierbei kam die stolze 
Summe von 350 € zusammen.

Der komplette Erlös wurde dafür ver-
wendet, unseren Schützlingen neue 
Kratzbäume, Spielzeug, Decken, Bett-
chen und Leinen zu kaufen.

Danke liebe Heike für Deine unermüd-
liche Unterstützung zugunsten unserer 
Tiere.

Wir möchten uns im Namen unserer Tiere 
ganz herzlich bei Frau Susanne Tunze und 
dem ganzen Team von Das Futterhaus 
am Tillypark für die großzügige Futter- und 
Sachspende bedanken.
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Jugendliche setzten sich für 
unser Tierheim ein
Am 09.12.2019 wurden wir von fünf Mädels 
mit einer Spende überrascht. Die fünf hatten 
in ihrer Schule mit Tanz- und Gesangsauftrit-
ten Geld für unser Tierheim gesammelt und 
übergaben uns dann die großzügige Spende 
von 63,12 €. Wir danken: Emily aus Reichen-
schwand, Sidra aus Hohenstadt, Kim aus 
Kirchensittenbach, Luisa aus Eschenbach und 
Lina aus Kleedorf. (Aus Datenschutzgründen 
werden bei diesem Beitrag nicht die vollstän-
digen Namen angegeben!)
 Foto: Tierheim

Spendenaktion von Korbscheune – Korbwaren, Beerenwein, 
Met & mehr. Dass unsere Tiere viel Zeit zum Kuscheln und 
Träumen haben und sich dabei noch pudelwohl fühlen dürfen, 
dafür sorgte Markus Enderer von der Korbscheune. Eine ganze 
Busladung voll an Schlafkörben durften unsere ehrenamtlichen 
Helfer Hannelore Karg-Vitzthum und Juergen Vitzthum in Emp-
fang nehmen. Lieber Markus Enderer (Fussel), DANKE für deine 
Unterstützung.
 Foto: H. Karg-Vitzthum 

Unsere liebe Heike, die den 
Der Laden. in Kirchensit-
tenbach betreibt, hat zusam-
men mit ihren lieben Kunden 
wieder Spenden für unser 
Tierheim gesammelt. Stolze 
100 € kamen zusammen und 
wir sagen von ganzen HERZEN 
Danke im Namen unserer Tiere.
 Foto: H. Hösch

Spendenübergabe 
vom 2. Wetzendorfer 
Trempelmarkt
Am 11. Oktober 2019 haben 
wir durch Frau Carina Loos 
und Frau Gunda Neunsinger 
die tolle Spende von 70 € erhal-
ten. Die Summe kam zusam-
men durch die Einnahmen der 
Standgebühr der Verkäufer. 
Danke im Namen unserer  

    Tiere! 
 Foto: Tierheim 

Engel ohne Flügel
Am 13.7 gaben sich unsere 
Ehrenamtlichen Janis Göttli-
cher und Florian Göttlicher 
das Jawort. Hierzu möchten wir 
nochmals herzlichst gratulieren.

Außerdem möchten wir uns für 
die wahnsinnige Spende von 
120  € bedanken, die sie von 
ihrem geschenkten Hochzeitsgeld 
unseren Schützlingen zur Verfügung 
stellten.

Liebe Janis, lieber Flo,

wir sind unheimlich glücklich, Euch an unserer  

Seite zu haben. Ihr schenkt den Tieren nicht nur 

Eure Freizeit, sondern auch Euer ganzes Herz!

 
Foto: Tierheim
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2. Erste-Hilfe-Kurs für Hunde und  
Katzen im Hersbrucker Tierheim
Unter der liebevollen Leitung von Sabrina Aulbach, 
Inhaberin der Tierheilpraxis Sabrina Aulbach in 
Kirchensittenbach, lernten unsere Kursteilnehmer 
alles rund um die Erste Hilfe für ihre geliebten Haus-
tiere. Wie messe ich richtig den Puls, auf was ist bei 
einem Pfotenverband zu achten. All das und noch 
vieles mehr lernten die Kursteilnehmer an diesem 
Samstagnachmittag. Im Namen unserer Schützlin-
ge bedanken wir uns von ganzen Herzen bei allen 
Kursteilnehmern sowie bei Sabrina Aulbach für den 
tollen Nachmittag und für die wahnsinnige Spende 
in Höhe von 180 Euro.

Kuchen und Melone für den guten 
Zweck – Schüler spenden 132,08 Euro
Am 22.07.2019 fand der diesjährige Scharrer-Pokal der Johan-
nes-Scharrer-Realschule statt. Hier hatten die Schüler die 
Idee, selbst gebackenen Kuchen und Melonen zu verkaufen und 
den Erlös zu spenden. Die Wahl der Schüler fiel auf unser Tier-
heim. Stolze 132,08 Euro kamen 
für unsere Tiere zusammen. Die 
Übergabe erfolgte bei uns im 
Tierheim durch die Schülerinnen 
Lena Scherbl und Jule Liebel. 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrkräfte der Johannes-
Scharrer-Realschule, im Namen 
unserer Tiere sagen wir euch 
herzlichen Dank für euren Ein-
satz und euer Engagement.

Wir sagen DANKE an die Karin von Grumme-
Douglas Stiftung 
Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes. Unsere Schütz-
linge haben das ganz große Glück, immer wieder tolle Futterpakete von 
der Karin von Grumme-Douglas Stiftung zu erhalten. Wir freuen uns 
sehr über so viel Hilfsbereitschaft zum Wohle unserer Schützlinge und 
möchten auf diesem Wege der „Karin von Grumme-Douglas Stiftung“ 
in München herzlich danken. 

Verein hilft Verein 
Am 21.07.2019 haben wir von der Freiwilligen Feuerwehr 
die tolle Spendensumme von 400 € erhalten.
Das Geld kommt aus der diesjährigen Christbaum-Aktion, bei 
der alle ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr sowie die 
Bürger aus Renzenhof zusammengeholfen 
haben.
Liebe Renzenhofener, 
tausend Dank für 
eure Unterstützung!

Emily ist gerade mal 
zehn Jahre alt, aber 
schon eine ganz große 
Tierschützerin. Als 
sie von ihrer Mama 
erfahren hat, dass 
wir aufgrund des 
großen Katzenbaby-
Booms auf die Hilfe 
von Mitmenschen 

angewiesen sind und Katzenfutter, Spielzeug, aber 
auch finanzielle Hilfe für die anstehenden Tierarztkosten benötigen, hat 
sich Emily sofort dazu entschieden, uns zu helfen. Zusammen mit ihrer 
besten Freundin Elija hat sie in ihrer Nachbarschaft Geld gesammelt 
und ihre Eltern haben die Summe dann noch aufgerundet. So kamen 
50 € sowie Futter und Spielzeug für unsere Katzen zusammen. Liebe 
Emily, liebe Elija, im Namen der Tiere sagen wir euch vielen Dank für 
Euer Engagement. Wir sind sehr stolz auf Euch. 

Fotos: Tierheim Herbruck
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Foto: Tierheim Hersbruck

Foto: Tierheim Hersbruck

Spende statt  
Gegengeschenke
Bewusst hat sich Lilli mit ihrer Familie 
dazu entschieden, statt Kuchen oder großer 
Gegengaben an die schenkenden Nach-
barn und Freunde anlässlich ihrer Konfir-
mation eine Spende an das Hersbrucker 
Tierheim zu übergeben.

„Ich liebe Tiere über alles, vor allem Kat-
zen“, erzählte Lilli uns bei ihrem Besuch 
mit ihrer Mutter, „und weil es viele Tiere 
gibt, die kein Zuhause haben, wollte ich 
etwas Gutes tun.“

Dabei hatte Lilli ein Kuvert mit der wahnsinnigen Summe von 
250 € und ein wunderschönes neues Katzenbett, das von unseren 
Jungs Karim, Tyson und Jackson super angenommen wurde.

Liebe Lilli, im Namen der Tiere sprechen wir dir unseren tiefs-
ten Dank aus. So viel Herz und Engagement verdient unseren 
höchsten Respekt.

„Das Büro wurde schon 1976 
von meinem Papa Horst 
gegründet, allerdings war es 
da hauptsächlich ein Busun-
ternehmen. Erst 1979 wurde 
dieses von mir übernommen 
und daraus wurde das Reise-
büro – jetzt ReiseCenter –, 
das wir heute alle kennen.“
In diesem Jahr feiert das 

Reisebüro nun sein 40-jähriges Bestehen, berichtet Frau Carola 
Hoffmann voller Stolz.
Eine Reise ist eine großartige Sache. Man sieht viele neue, lustige, 
aber auch inspirierende Dinge. Vielleicht auch Dinge, die man gerne 
ändern würde vor Ort, aber dies manchmal nicht kann. Aus diesem 
Grund haben sie und ihr Team auch schon einmal ein Tier aus dem 
Ausland geholt – für Kunden, die sich spontan 
verliebt hatten. Aber auch genau andershe-
rum geht es. Da werden dann die geliebten 
Vierbeiner mit Frauchen und Herrchen in den 
verdienten Urlaub geschickt.
Seit Frau Hoffmann 16 Jahre alt ist, hat sie 

130 € Spendengutscheine  
für unsere Schützlinge
Wenn man zu Frau Isabella Munthel in ihren Laden 
„Reste-Stube“ in Lauf geht, findet man eine süße 
Marienkäfergelddose am Tresen.

Hier sammelt Frau Munthel zusammen mit ihren lieben 
Kunden das ganze Jahr über Spenden für verschiedene 
Projekte und Vereine. Nachdem das Käferchen nun voll 
war und stolze 130 Euro zusammengekommen waren, 
hat Frau Munthel sich dafür entschieden Gutscheine 
vom „Futterhaus“ zu kaufen und diese unserem Tierheim 
zu schenken.

Durch diese Gutschei-
ne war es uns möglich, 
unsere Rettungsfahrzeu-
ge neu auszustatten und 
ausgediente Einsatzmittel 
zu ersetzen.

Im Namen aller unserer 
Tiere sagen wir vielen 
herzlichen Dank für die 
großartige Hilfe und 
Unterstützung.

Reisebüro Hense feiert 40-jähriges Jubiläum und schenkt den Tieren eine Reise ins Glück 
mit der überwältigenden Spendensumme von 2.280 Euro.

immer schon Katzen. Angefangen hatte alles mit dem schwarzen 
Kater Lutz, weiter ging es mit der roten Lucy, dem getigerten 
Chrissy, dem roten Rusty und noch ein paar anderen. Auch ihre 
Mutter ist ein totaler Katzenfan. Hunde lieben die beiden auch über 
alles, gestehen sich aber selbst ein, dass es als Langschläfer mit 
einem Hund schwer werden könnte.
Genau aus dieser Tierliebe hat sich das Reisebüro dafür entschieden, 
den kompletten Erlös der Tombola anlässlich der Jubiläumsfeier 
an das Hersbrucker Tierheim zu spenden.
Wahnsinnige 2.280 Euro kamen zusammen.
„Uns ist es sehr wichtig“, so Frau Hoffmann, „dass jedes ausge-
setzte, verletzte, vernachlässigte oder abgegebene Tier die Chance 
bekommt, eine neue und tolle Reise in ein neues warmes endgültiges 
Zuhause zu starten.“
Liebe Frau Hoffmann, im Namen all unserer in Obhut genommenen 

Tiere sagen wir Ihnen tausend Dank für Ihr 
tolles und vorbildliches Engagement.
Auch gilt unser besonderer Dank allen Gäs-
ten, die die Tombola und somit unsere Tiere 
unterstützt haben.
 Fotos: ReiseCenter
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Ein Herz für Tiere
Yoga für den GUTEN ZWECK
Am Dienstag, den 09.07.2019, hat Elisa Körpergefühl eine 
kostenlose Yogastunde am Sportplatz in Kainsbach 
gegeben. Weil sie gerne mehr Leute dazu bewegen 
möchte, neue Dinge auszuprobieren und auch Yoga 
einmal unverbindlich kennenzulernen, hat Elisa auf 
Facebook zur kostenlosen Yogastunde aufgerufen. 
Aber nicht nur das, Elisa sammelt auch für unsere 
Tiere im Hersbrucker Tierheim.
50 Yogis waren dabei und es kam die tolle Summe 
von 226 € zusammen.
Liebe Elisa, liebe Yogis, wir sagen HERZLICHEN DANK 
für eure tolle Unterstützung im Namen all unserer 
Schützlinge. 

Freitag der 13. 
Man sagt, wenn einem am Freitag, dem 13. eine schwarze Katze über den Weg läuft, bringe das Unglück.
Doch für unsere kohlrabenschwarze Luciy war es ein Glückstag, denn sie hat an diesem Tag und 
Datum ihre Kitten zur Welt gebracht. Leider hatten es Luciy und ihr Nachwuchs nicht leicht in der 
Vermittlung, da sie allesamt schwarze Katzen waren. Schwarze Katzen bleiben meist länger im 
Tierheim. Manchmal hört man das Argument, dass sie größerer Gefahr ausgesetzt seien, überfahren 
zu werden. Allerdings zeigt unsere Erfahrung, dass dies nicht stimmt. Meist sind junge, unkastrierte 
Kater die häufigsten Opfer von tödlichen Verkehrsunfällen, unabhängig von ihrer Farbe. Ein anderes 
Argument ist, dass ihre Gesichter nicht so schön sind. Was wir nicht nachvollziehen können, denn 
jedes Tier ist auf seine Art und Weise einzigartig schön. Das schlimmste Argument, das wir einmal 
bei einer Vermittlung zu hören bekommen haben, war die Aussage: Schwarze Katzen sind auf Fotos 
und Selfies nicht gut zu erkennen.

Danke an alle unsere neuen Katzenfamilien, die unserer Luciy und ihren Kleinen ein neues 
Zuhause geschenkt haben und sie so lieben, wie sie sind.

Vielen lieben Dank  
an das Team von  
Hörluchs Hersbruck 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von der Abteilung Auftragserfassung 
haben Spendengelder für den guten 
Zweck gesammelt. Ihre Wahl fiel die-
ses Jahr auf unser Tierheim.

Frau Janina Albrecht hat uns am Freitag, den 31.01.2020 besucht, um den 
Tieren persönlich die Spende von 144,79 € und Spielsachen vorbeizubringen.

Fotos: E. Leykauf

Foto:Tierheim Hersbruck
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Tierisches Engagement!
Am 15.01.2020 besuchten uns die Firma 
Cosmebalance und der 
Hundesportverein Vel-
den. Nach einem kleinen 
Rundgang durch unser 
Tierheim überreichten uns 
Frau Sandra Pfeiffer und 
Herr Herbert Zeltner die 
überwältigende Summe 
von 250 €. Wir und unsere 
Tiere sagen vielen herzli-
chen Dank für das Enga-
gement Cosmebalance 
und dem Hundeverein 
Velden!

Foto: Tierheim Hersbruck
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Happy Endings
Liebe Tierfreunde,

mit dieser Aktion möchten wir „Bilder sprechen lassen“, denn 
oft sagen diese mehr als tausend Worte.

Der Lohn unserer ganzen Arbeit ist, wenn wir es schaffen, Tieren 
wieder Lebensmut zu geben und ihnen die nötige Pflege zukommen 
zu lassen, die sie am dringendsten brauchen. Die Entwicklung von 
einst vollkommen verängstigten und verletzten Geschöpfen in glück-
liche und gesunde Tiere zählt wohl zu den schönsten Erlebnissen, 
die man als Tierschützer haben kann. Um Euch, liebe Tierfreunde, 
diese Momente etwas näherbringen zu können, möchten wir euch 
mit diesen Bildern zeigen, was man alles mit etwas Liebe, Pflege 
und Fürsorge erreichen kann. Natürlich könnten wir ohne Eure 
Unterstützung gerade solchen Tieren nicht helfen. Jede Hilfe die 
ihr unserem Tierschutzverein zukommen lasst, nutzen wir, um 
Tiere zu retten, die von uns Menschen im Stich gelassen wurden!

Spendenkonto:  
Sparkasse Hersbruck 
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17  
BIC: SSKNDE77XXX

Fotos: Tierheim Hersbruck
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Nachher
Trotz seines linken amputierten 
Beinchens, kommt Aiko super im 
Alltag zurecht. 

Vorher
Leider hat sich während der 

Entwicklung im Mutterleib die 

Nabelschnur um das linke Hin-

terbeinchen gewickelt, sodass 

dieses schon im Mutterleib 

abstarb. Hier half leider nur eine 

Amputation nach der Geburt. 

Nachher
Nach intensiver Pflege wurde 
aus Marei ein stolzes Katzen-
mädchen.

Vorher
Schwer von Katzenschnupfen 

gezeichnet.
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Wieviel Leid erträgt ein Tierpfleger?
Zu Beginn hört sich der Beruf des Tierpflegers toll an. Oft wird über 
uns gedacht, dass wir einfach so aus Spaß an der Freude hier sind 
und man als Tierpfleger keine Ausbildung bräuchte.
Doch das ist nicht so! Jeder Tierpfleger muss eine dreijährige Berufs-
ausbildung absolvieren.
Als Nächstes denken die meisten wahrscheinlich, man kuschelt und 
spielt den ganzen Tag mit süßen Babykatzen, geht große, weite Runden 
Gassi mit den Hunden und streichelt Meerschweinchen, Kaninchen 
und Co.
Aber dieser Schein trügt. Wir als Tierpfleger werden mit sehr viel 
Leid konfrontiert, denn zu uns kommen nicht nur super gesunde und 
quietschfidele Tiere, sondern auch misshandelte, zurückgelassene, 
ausgesetzte und verwahrloste Tiere.
Viele Leute meinen es gut mit ihren Tieren, merken aber nicht, wie 
schlecht es ihren Schützlingen bei ihrer falsch verstandenen „Tierliebe“ 
geht. Oft werden diese dick und krank gefüttert, und wenn die Besitzer 
merken, es wächst ihnen alles über den Kopf, werden sie ins Tierheim 
abgeschoben.
Wir dürfen uns dann mit den Spätfolgen befas-
sen und müssen auch über Leben und Tod ent-
scheiden, ob das Leben dieses Tieres überhaupt 
noch lebenswert ist, mit einem Erkrankungsbild 
ohne Aussicht und Hoffnung auf Heilung.

Ein weiteres trauriges Schicksal ereilt meist die 
Katzenwelpen, die von unkastrierten Katzen in der 
freien Wildbahn geboren und kurze Zeit später 
verstoßen werden. Denn die Kleinen erliegen meist 
dem Katzenschnupfen, werden dadurch schwächer 
und von der Mutter verstoßen.
Solche Sorgenfellchen landen auch bei uns. Mit 
vereiterten Augen, extrem unterernährt, total ver-
rotzt, sodass sie kaum noch atmen können. Dieser 
nehmen wir uns mit Herzblut an und versuchen sie wieder auf die 
Pfötchen zu stellen.
Wir sind 24/7 für die Tiere da und dann schmerzt es umso mehr, wenn 
es das Katzenbaby am Ende nun doch nicht überlebt, weil es einfach 
zu schwach war.

Bewusst illegale Hunde- und Katzenzuchten, die vollkommen aus dem 
Ruder gelaufen sind, sind auch für uns als Tierpfleger eine große Belas-
tung, da die Vorbesitzer den Überblick verloren haben und so Inzest oft 
eine große Rolle spielt. Hunde und Katzen mit fatalen Fehlstellungen 
und Verkrüppelungen der Gliedmaßen sind die Folge. Aber auch FIP 
und FIV werden durch Inzest gefördert.

Nun, das, was uns am traurigsten macht, sind „Fundtiere“, bei denen 
wir wissen, sie haben ein Zuhause, aber die Leute wollen sie nicht 
mehr haben und setzen sie einfach vor die Tür – dem eigenen Schicksal 
überlassen. Meist ereilt diese Grausamkeit die älteren Tiere, denen 
es dann auf ihre letzten Tage noch einmal schwer gemacht wird, ein 
neues Zuhause zu finden. Denn die meisten Interessenten wollen junge, 
kleine, goldige und brave Welpen. Kaum jemand möchte sich eines 

schon in die Jahre gekommenen Tieres annehmen. Unser größter 
Wunsch ist es, dass unsere Schützlinge ihren Lebensabend in einem 
neuen Heim verbringen dürfen und nicht bei uns im Tierheim.

Das letzte Leid, das uns in der heutigen Zeit immer öfter ereilt, sind 
Hundebabys aus dem illegalen Welpenhandel in In- und Ausland. Denn 
auch hier bei uns im Nürnberger Land ist das Elend nicht weit. In den 
letzten Jahren hatten unsere Notdienstfahrer immer häufiger Welpen, 
die einfach am Straßenrand ausgesetzt worden sind und noch dazu 
viel zu jung waren, um von ihrer Mutter getrennt zu werden. Leider 
kam in den meisten Fällen jegliche Hilfe zu spät und die Kleinen 
mussten von ihrem Leid erlöst werden.

Da der unangemessene Umgang mit Tieren allerdings nie 
enden wird, darf unser Engagement auch nicht erlöschen.

Bitte helfen Sie uns, damit wir weiter den 
Tieren helfen können!
Bank: Sparkasse Nürnberg  
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17  
BIC: SSKNDE77XXX 

Gerne senden wir Ihnen eine Spendenquittung zu.

Fotos: Tierheim Hersbruck
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Mein Leben dauert 10 bis 15 Jahre.  
Jede Trennung von dir wird für mich 
Leiden bedeuten. Bedenke es, eh du 
mich anschaffst.

Gib mir Zeit, zu verstehen,  
was du von mir verlangst.

Pflanze Vertrauen in mich – ich lebe davon.

Zürne mir nie lange und sperre mich zur Strafe 
nicht ein! Du hast deine Freude, dein Vergnügen – 
ich habe nur dich.

Sprich manchmal mit mir. Wenn ich auch deine 
Worte nicht ganz verstehe, so doch die Stimme,  
die sich an mich wendet.

Wisse: Wie immer an mir gehandelt wird –  
ich vergesse es nie!

Bedenke, eh du mich schlägst, dass mein Kiefer 
mit Leichtigkeit die Knöchelchen deiner Hand  
zerquetschen könnten, dass ich aber keinen 
Gebrauch von ihm mache.

Eh du mich bei der Arbeit unwillig schiltst, bockig 
oder faul, bedenke: Vielleicht plagt mich ungeeig-
netes Futter, vielleicht war ich zu lange der Sonne 
ausgesetzt oder habe ein verbrauchtes Herz.

Kümmere dich um mich, wenn ich mal alt werde – 
auch du wirst einmal alt sein.

Geh jeden schweren Gang mit mir.  
Sage nie: „Ich kann so was nicht sehen“ oder  

„Es soll in meiner Abwesenheit geschehen.“  
Alles ist leichter für mich mit dir.

 Thy Lauruger-Gasser

Zehn Bitten eines Hundes

Foto: Tierheim Hersbruck
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Traurige Tierschicksale
Zwölf Notfallkatzen 
Am Freitagmittag, den 18.10.2019, musste leider unser komplettes 
Team zu einem Noteinsatz ausrücken, denn es galt Tieren in Not zu 
helfen. Zu uns ins Hersbrucker Tierheim kamen zwölf Katzen. Eine 
Katze war hochträchtig. Allesamt hatten sie starken Katzenschnup-
fen, Ohrenmilben, Wurm- und Kokzidienbefall und durch bestätigte 
Inzucht Kieferfehlstellungen bzw. -Verkürzungen. Einen ca. sechs 
Monate alten Kater hat es besonders schlimm erwischt, denn durch 
den zu lange unbehandelten Katzenschnupfen brauchte er nun eine 
sehr aufwendige und teure Augen-OP, um ihm wenigstens noch 
etwas Augenlicht zu schenken. Des Weiteren wurden vier Tiere 
positiv auf FIV (Katzenaids) und acht Tiere positiv auf das „feline 
Coronavirus“ getestet. 

Sechs Kaninchen vor dem Hitze- und 
Hungertod gerettet.
Am 25.04.2019 erreichte uns ein Anruf des Veterinäramts Lauf und 
sofort machten wir uns auf den Weg. Angekommen bot sich uns ein 
schreckliches Bild: Sechs Stallkaninchen waren einzeln in viel zu 
kleinen und verdreckten Verschlägen, die weniger als einen halben 
Quadratmeter groß waren, untergebracht. Die Ställe standen in der 
prallen Sonne ohne jeglichen Schatten oder einen Schluck Wasser. 
Dass diese Haltung zu einem genauso qualvollen Tod führen kann wie 
ein Tier bei hohen Temperaturen im Auto zu lassen, war den Besitzern 
wahrscheinlich nicht bewusst. Bei den sechs Kaninchen handelte 
es sich um ein männliches und fünf hochtragende Weibchen. Die 
Sonne und die schlechten Haltungsbedingungen setzten die Tiere 
so unter Stress, dass wir große Angst hatten, dass die ungeborenen 
Babys einen erheblichen Schaden davontragen könnten. Durch den 
hohen Wasserverlust der Tiere konnten wir körperliche Schäden 
feststellen, die natürlich sofort tierärztlich versorgt wurden. Bei 
allen Kaninchen kam bei einer Kotprobe heraus, dass diese unter 
starkem Kokzidienbefall, hervorgerufen durch die katastrophalen 
hygienischen Bedingungen beim ursprünglichen Halter, 
litten und dagegen intensiv behandelt werden 
mussten. Der Kaninchenbube hatte eine schwere 
Hornhautverletzung, deren Behandlung fast fünf 
Wochen lang dauerte. 

Wir sagen DANKE 

Wir waren überwältigt von so viel Tierliebe 
und Spendenbereitschaft und möchten auf 
diesem Wege noch einmal an alle unseren 
Dank richten, die uns bei der Versorgung 
der Kaninchen unterstützt haben. Für unsere 
Sorgenkinder hatten wir viele Leckereien 
bekommen, sodass wir sie richtig verwöhnen 
konnten, damit alle wieder schnell auf gesunde Pfötchen 
kamen. Sogar Spezialfutter und Tierzubehör, das für uns sehr teuer 
in der Anschaffung ist, waren dabei. In Erinnerung an Welpe Maya  

Uns zerreißt es immer noch das Herz, wenn wir an unseren Welpen 
Maya denken. Denn für Maya kam jede Hilfe zu spät.
Maya wurde im Juni 2019 ganz alleine auf einer Wiese in Lauf an 
der Pegnitz gefunden. Trotz der Sofortmaßnahmen der Tierklinik 
ist der kleine Welpe über die Regenbogenbrücke 
gegangen. Es gab keinerlei Chance 
mehr, ihr zu helfen, so schlecht war 
der Gesundheitszustand. 
Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei der Polizei Lauf sowie bei der 
Pegnitz-Zeitung Lauf bedanken, 
die uns unterstützt haben, Mayas 
Besitzer zu finden.
Leider blieb die Suche bislang noch 
immer ohne Erfolg. 

Fotos: Tierheim Hersbruck

Hannibal brauchte eine Augen-OP.

Maxel leidet an schwerem 

Katzenschnupfen.

Clara hat einen schweren 
Ohrenmilbenbefall.

Lola brachte am 28.10.2019 drei 
Babys auf die Welt.
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Traurige Tierschicksale
Auf dem Rücken der Kleinsten und 
Schwächsten
Franz: mal wieder ein Opfer des illegalen Welpenhandels

Laut den Papieren war Franz im Januar geboren, knapp sieben 
Wochen alt. Noch viel zu klein, um von seiner Mama und seinen 
Geschwistern getrennt zu werden, wurde der Welpe von Serbien 
nach Deutschland geschmuggelt. An der Grenze in Bad Reichen-
hall wurde der Kleine bei einer Kontrolle entdeckt. Da der Besitzer 
ausdrücklich auf die Rückgabe des Welpen verzichtet hat, musste 
nun das Hersbrucker Tierheim für alle Kosten alleine aufkommen. 
Franz kam aus einem nicht gelisteten Drittland. Für diese gelten 

besondere Anforderungen. Die Einreise mit 
einem Tier in eines dieser Länder ist meist 
nicht aufwendig, die Wiedereinreise nach 
Deutschland (allgemein in die EU) ist dadurch 
allerdings erschwert, da das Tier eine aktu-
elle Tollwutimpfung vorweisen muss.

Horror-Krallen 
In unserem Tierheimalltag haben wir 
schon vieles erlebt. So etwas aber 
haben wir noch nie gesehen. Die Kral-
lenlänge unseres in Obhut genomme-
nen Kaninchens „Timmy“ überstieg 
jede Vorstellung. Wie viel Leid musste 
das von uns aufgenommene Kanin-
chen ertragen? Es konnte durch die 
extreme Länge seiner Krallen nicht einmal mehr richtig laufen. Auf 
die richtige und artgerechte Pflege seiner Tiere zu achten, ist nicht 
schwer.

Bitte bedenken Sie!
Jedes soziale Tier braucht Artgenos-
sen. Wussten Sie, dass die Haltung 
eines Kaninchens als Einzeltier oder 
auch mit mehreren Meerschwein-
chen zusammen keine artgerechte 
Lösung ist?
Deshalb geben wir unsere Schützlin-
ge nur zu zweit oder in eine beste-
hende Tiergruppe ab.
Kaninchen leben im Rudel, deshalb sind 
zwei Kaninchen ein MUSS.

Gerne stehen wir für ein Beratungs-
gespräch zur Verfügung.

Hilfe für zwölf Chihuahua-Mixe 
Im Juli 2019 hatten wir aus einer privaten Hundehaltung zwölf 
Chihuahua-Mischlinge übernommen.
Einige haben eine Fehlstellung der Beinchen sowie einen Über- oder 
Unterbiss des Kiefers.
Ein Hund musste in einer Augenklinik vorgestellt werden, da er eine 
Veränderung/Wucherung auf der Hornhaut hat.
Kein Tier hatte einen gültigen Impfstatus oder eine aktuelle Ent-
wurmung.
Nachdem die tierärztlichen Behandlungen/sämtliche Tierarztbesu-
che überstanden und alle kastriert waren, machten wir uns auf die 
Suche nach einem neuen Zuhause für unsere kleinen Wirbelwinde.
Zum Glück haben alle zwölf inzwischen ein neues tolles Zuhause 
gefunden.
Wir möchten uns ganz herzlich im Namen unserer Schützlinge bei 
allen bedanken, die uns geholfen haben, den Kleinen einen neuen 
Start ins Leben zu schenken.

Fotos: Tierheim Hersbruck

Immer wieder trifft es Einzel-

schicksale im illegalen Welpenhan-

del. So auch bei unserem Franz. 

Foto: Tierheim Hersbruck

Ein glückliches Hundeleben darf Franz nun bei seiner neuen Familie genießen. Foto: Sabine Meyer,  Hundepension Fürth

Timmy darf nun endlich ein 
glückliches Kaninchenleben 
mit anderen Artgenossen 
führen.  
Foto: Tierheim Hersbruck

Kaninchen dürfen nicht mehr in  
handelsüblichen Käfigen und  

Ställen gehalten werden!
Die neuen Richtlinien des Tierärztlichen Verein für 

Tierschutz (TVT) schreiben eine dauerhafte  
Mindestgrundfläche von 6 m2 für zwei Tiere vor.

Die TVT Merkblätter sind für jeden online einsehbar 
und erläutern für jeden verständlich die Pflichten 

jedes Heimtierbesitzers nach § 2 des  
Tierschutzgesetzes seine Tiere deren  
Bedürfnissen entsprechend zu halten.

U. a. gehören ein umfangreiches Bewegungs- 
angebot, eine Sicherung aller Seiten des  

Geheges gegen Raubtiere, ein klar definierter  
Witterungsschutz und artgerechte Ernährung dazu. 

Diese Richtlinien gelten für Hauskaninchen  
bis 3 Kilo. Größere Rassen benötigen  

entsprechend mehr Platz.

Vor Gericht können die Merkblätter als  
Richtlinie eingesetzt werden.

Das Halten von Kaninchen auf kleineren  
Flächen stellt zukünftig einen Verstoß gegen 

das Tierschutzgesetz dar.
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Wir suchen ein Zuhause
Liebe Tierfreunde,
wir stellen Ihnen hier einige unserer Tiere vor, die auf der Suche nach 
einem schönen und endgültigen Zuhause sind. Wir hoffen unsere 
Schützlinge finden auf diesem Weg eine neue Familie.

Ein Herz für Handikap-Katzen:  
Corona-Kätzchen Hannibal sucht  
ein liebevolles Zuhause
Vorab einmal:

Die Diagnose „Coronavirus positiv“ ist nicht das Todesurteil für eine 
Katze! Denn es bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Tier „krank 
ist“ oder die Krankheit FIP („Feline Infektiöse Peritonitis“) jemals 
ausbilden muss!

Wichtige Informationen: 

Viele Katzen tragen ein Coronavirus in sich, das zunächst einmal 
harmlos ist.

Allerdings ist dieses „normale“, noch nicht mutierte Coronavirus 
ansteckend, wobei es keine sichere Möglichkeit gibt, zu verhindern, 
dass sich eine Katze mit diesem Virus anstecken kann. Die Übertra-
gung geschieht nicht nur von Katze zu Katze direkt, sondern auch 
über den Mensch, über Hunde und andere Tiere.

Selbst eine frühe Trennung der Jungtiere von der Mutter sowie getrenn-
te Aufzucht unter sterilen Bedingungen können eine Infektion mit 
Coronaviren nicht sicher verhindern (hierzu gibt es widersprüchliche 
Studien).

Irgendwann hat also wahrscheinlich jede Katze einmal Kontakt mit 
diesem Virus. Coronavirus positive Katzen werden meistens genauso 
alt wie andere „gesunde“ Katzen und haben genauso ein Recht auf 
ein liebevolles Zuhause!

Unsere Corona-Katzen dürfen nicht mehr ungesicherten Freigang 
genießen, deshalb werden sie von uns als reine Wohnungskatzen 
vermittelt.

Hannibal ist ein ca. 9 Monate alter, liebevoller Kater.

Er ist sehr zutraulich und liebt seine Kuscheleinheiten. Hannibal ist 
kastriert, gechippt und entwurmt.

Ein Herz für Handikap-Katzen: 
In unserem Tierheim leben zurzeit Clara, Holly und Lola. Diese drei 
Katzen sind FIV-positiv. Es kreisen immer noch einige Mythen um 
FIV und so mancher Tierarzt sieht es noch als ganz schlimme Krank-
heit an. Wir als Hersbrucker Tierheim, die immer wieder FIV-Katzen 
beherbergen und liebevoll betreuen, möchten für diese Tiere eine 
Lanze brechen, da diese Katzen genauso ein Recht auf ein erfülltes 
Leben haben wie andere Katzen. Das Feline Immundefizienz-Virus 
FIV ist dem menschlichen Aids-Virus sehr ähnlich und gehört zu den 
Retro-Viren. Übertragen wird das Virus durch Speichel und Blut, somit 
hauptsächlich durch Bisse, z. B. in Revierstreitigkeiten.

Eine Übertragung des felinen Virus von der Katze auf den Menschen 
oder auf andere Tierarten kann mit absoluter Sicherheit ausge-
schlossen werden!

FIV ist keine Krankheit und Katzen mit dieser Immunschwäche kön-
nen genauso alt werden wie andere Katzen, nur das Krankheiten, 
wie zum Beispiel eine Erkältung, langwieriger oder etwas stärker 
ausfallen können.

FIV-Katzen dürfen nicht mehr ungesicherten Freigang genießen, 
deshalb werden sie von uns als reine Wohnungskatzen vermittelt. 
Optimal wäre natürlich, wenn ein gesicherter Balkon oder ein aus-
bruchsicherer Garten vorhanden wäre.

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

Clara 

ist eine sehr liebe ca. 3–4 
Jahre alte Katzendame, die 
gerne überall mit dabei ist. 
Sie liebt es, zu kuscheln und 
zu schmusen, und sucht stark 
die Nähe zu ihrem Menschen. 
Daher wäre Clara auch für Kat-

zenanfänger oder eine Familie mit größeren Kindern geeignet. Sie 
ist geimpft, entwurmt, kastriert und gechippt. 

Holly

Unsere Holly sucht nun auch ein 
neues Zuhause, nachdem sie ihre 
Babys großgezogen hat. Sie ist ca. 
ein Jahr alt und sehr menschenbe-
zogen. Holly liebt es, stundenlang 
zu kuscheln und zu spielen. Sie ist 
gechippt, entwurmt und kastriert.

Lola

Unsere Lola gehört zu den Katzen, bei 
denen das Kuscheln nicht zu kurz kom-
men darf. Daher ist Lola die perfekte 
Familienkatze, die alles supertoll findet.

Lola ist geimpft, kastriert, entwurmt, 
gechippt und ca. 1–2 Jahre alt. 
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Schildkröten
Aktuell beherbergt unser Tierheim 
zwei wunderschöne Griechische 
Landschildkröten.

Fränklyn, 15 Jahre alt, und Felix, ca. 
30 Jahre alt, beide männlich und Herpes 
negativ, haben ihre Winterruhe gut überstanden. 

Bei Anfragen für Landschildkröten bitten wir Sie, uns möglichst 
umfassende Informationen zur Haltung, Gehege (mit Bildern), Sozi-
alstruktur der schon vorhandenen Gruppe usw. mit anzugeben. Wir 

vermitteln nicht in reine Terrarienhaltung. Auch 
ist zu beachten, dass Griechische Land-

schildkröten bei der unteren Naturschutz-
behörde (Landratsamt) zu melden sind. 

Ganz viele Mäuse 
Es gibt zahlreiche Mäusearten, aber als Haustier wird am häufigsten 
die Farbmaus gehalten. Farbmäuse sind neugierige, bewegungs-
aktive und gesellige Tiere und brauchen daher am besten meh-
rere Artgenossen, um sich wohlzufühlen. Da Mäuse sich schnell 
vermehren können, sollten am besten gleichgeschlechtliche Tiere 
zusammen gehalten oder die Männchen zuvor kastriert werden. Die 
ideale Gruppenkonstellation besteht aus mehreren Weibchen und 
ein bis zwei kastrierten Männchen.

Farbmäuse sind vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Mäuse 
ernähren sich überwiegend vegetarisch. Als Grundfutter dienen 
Futtermischungen aus Getreide und Sämereien, dabei reicht ein 
gestrichener Teelöffel pro ausgewachsenem Tier und Tag. Zusätz-
lich sollten kleine Mengen an Frischfutter wie z. B. Gemüse oder 
Kräuter und als Leckerbissen zwei- bis dreimal die Woche auch 
tierisches Eiweiß in Form von Mehlwürmern, Quark oder gekochtem 
Ei angeboten werden. 

Mäuse sind das richtige Haustier für Sie, wenn sie gerne beobachten 
und sich für das Sozialleben der Mäuse untereinander begeistern 
können. Zudem sollten Sie sich nicht an dem teilweise deutlichen 
Uringeruch stören, mit dem Mäuse ihr Revier markieren. Mäuse-
besitzer können ihre ganze Kreativität in Um- und Ausbauten eines 
Mäuseheims mit mehreren Etagen, Röhren, Kletterseilen, Wippen 

und Hängematten stecken. 
Für die Mäuse ist Abwechs-
lung sehr wichtig, deshalb 
ist es ideal, wenn ihre Halter 
handwerklich begabt sind 
und immer neue Angebote 
basteln.

 Text: Deutscher Tierschutzbund

Viele Zwerg- und Stallkaninchen für 
Außenhaltung suchen ein liebevolles 
Zuhause.  
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Plüschnasen besuchen kommen.

Bitte bedenken Sie!

Jedes soziale Tier braucht Artgenossen. Wussten Sie, dass die 
Haltung eines Kaninchens als Einzeltier oder auch mit mehreren 
Meerschweinchen zusammen keine artgerechte Lösung ist?

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

Tiernaturheilpraxis Witzel
THP Daniel Witzel
An der Schlossmauer 4 
90574 Roßtal 
09127  4879997 
01522  2874753

kontakt@tiernaturheilpraxis-witzel.de

www.tiernaturheilpraxis-witzel.de

Deshalb geben wir unsere 
Schützlinge nur zu zweit 
oder in eine bestehende 
Tiergruppe ab.

Kaninchen leben im Rudel, deshalb sind zwei Kaninchen ein MUSS.

Gerne stehen wir für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.
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Aiko 
Er ist unser kleiner Wirbelwind. Aiko liebt es, 
Raschelbälle und Co zu jagen, aber auch 
zu schmusen findet er manchmal gar nicht 
so schlecht. Er ist gechippt, entwurmt und 
geimpft. 

Aiko wurde am 28.10.2019 im Tierheim 
geboren.

Geschichte von Hund Bomber 
Bomber wurde am 09.08.2016 ausgesetzt. Sein Besitzer konnte 
zwar ermittelt werden, aber seit diesem Tag suchen wir verzweifelt 
ein neues glückliches Zuhause für den Rüden.  

In den fast dreieinhalb Jahren hat Bomber viele Hunde kommen und 
gehen sehen. Nur ihn schein keiner haben zu wollen, was ihn immer 
trauriger werden lässt. Das Tierheim Hersbruck hat alleine im letzten 
Jahr über 350 Tiere in ein neues Zuhause vermitteln können. Doch 
das Interesse für unseren Bomber hielt sich in Grenzen, obwohl so 
viele Menschen ihn schon kennen. Alle Vermittlungsversuche, die wir 
bis jetzt unternommen haben, sind gescheitert. Für Bomber wurden 
aus Tagen Wochen und aus Wochen jetzt fast schon dreieinhalb 
Jahre. Dabei ist er kein gefährlicher Hund – im Gegenteil.

Der liebenswerte und menschenbezogene Owtscharka-Rüde sucht 
einen Platz, an dem er selbst entscheiden kann, ob er außen oder 
im Haus schlafen möchte. Bomber ist im Januar 2016 geboren, 
kastriert, geimpft und bei bester Gesundheit. 

Er sucht eine Familie, in der die Kinder schon etwas größer sind 
(> 12 Jahre).

Er beherrscht die Grundkommandos und kann auch mal alleine 
bleiben. Andere Hunde oder Katzen sollten im Haushalt nicht vor-
handen sein. Bomber wird nicht in eine Wohnung vermittelt. Geeignet 
wäre ein hoch eingezäuntes Gelände oder ein Hof. Erfahrung mit 
Hunden ist ein Muss.

Wir drücken unserem Bomber die Pfötchen, dass er endlich 
seine Chance bekommt.

Kenai 
Kenai ist der Bruder von Aiko und auch 
ein richtiger Raufbold, der allerdings 
dem Menschen gegenüber noch sehr 
skeptisch ist. Seine fehlende Pfote 
beeinträchtigt den jungen Kater aller-

dings in keiner Weise. Kenai kann genauso toben, 
kuscheln und klettern wie alle anderen Katzen mit vier Pfoten auch. 
Er wurde am 28.10.2019 im Tierheim geboren und ist gechippt, 
entwurmt und geimpft. 

Roxi 
Roxi kam als verwildertes Katzen-
baby zu uns und lernte erst mit der 
Zeit, dem Menschen zu vertrauen. 
Aus diesem Grund braucht sie bei 
fremden Menschen am Anfang immer etwas Zeit. 
Wenn man dann aber ihr Vertrauen gewonnen hat, ist sie eine 
superliebe Kuschlerin. Sie ist gechippt, entwurmt, geimpft und 
ca. September 2019 geboren. 

Ich bin Leo, 
ein 10 Jahre alter, kastrierter Kater.

Da ich eher ein Eigenbrötler bin, wünsche 
ich mir in meinem neuen Zuhause viel 
Ruhe und Freigang.

Am Anfange bin ich noch etwas schüch-
tern, aber wenn ich meine Menschen 
kenne, bin ich ein ganz großer Schmuser. 

Ich bin gechippt, geimpft und entwurmt.

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

Die hier vorgestellten Tiere, die ein neues Zuhause suchen, 
sind nur ein Auszug unseres Tierbestandes, der sich wöchent-
lich ändern kann.
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Lieber Tierfreund,

der Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung „tierisch in action“ e.V. 
betreibt seit dem Jahr 2008 das Hersbrucker Tierheim. Über 4.100 
Tiere haben bei uns schon ein sicheres und vorübergehendes Zuhause 
gefunden.

Helfen in der Region, für die Region.  
Das ist unser Motto.
Jedes Jahr kümmern wir uns um rund 350 Tiere aus der Region, aus 
Ihrer Nachbarschaft. Dabei handelt es sich oft um Notfälle, akute Probleme 
und notwendige Aktionen. Fundtiere, deren Besitzer ermittelt werden 
müssen. Abgabetiere, die von ihren Besitzern nicht mehr gehalten 
werden können (oder wollen). Pensionstiere, die während eines Kran-
kenhausaufenthaltes oder Urlaubs ihrer Besitzer zu uns kommen. Dafür 
arbeiten wir und dafür leben wir!

Allerdings kostet dieses so wichtige Engagement und diese Hilfen zur 
rechten Zeit auch Geld. Für jedes Tier fallen täglich 10 € für Futter und 
Tierarzt an. Darüber hinaus kommen noch Personalkosten, Betriebs-
kosten, anfallende Reparaturen und der eine oder andere Umbau dazu. 
Monatlich kommen wir so auf einen Betrag von ca. 10.000 € und weit 
über 100.000 € im Jahr. Der sehr moderate Mindestbeitrag von 30 € 
im Jahr und die sporadischen Spenden von Ihnen decken jedoch leider 
nur einen Teil der Kosten ab.

Daher kämpfen wir, entwickeln Ideen und sind fest entschlossen, das 
Tierheim Hersbruck am Leben zu erhalten. Das sind wir unseren tieri-
schen Schützlingen, unseren Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern 
schuldig. Das sind wir Ihnen schuldig! Aber wir brauchen dringend 
Ihre Unterstützung dabei.

Aus diesem Grund haben wir die Aktion „500 mal 5“ ins Leben 
gerufen. Wir brauchen mindestens 500 Privatpersonen oder 
Firmen, die uns monatlich mit mindestens 5 Euro unterstützen. 
Nur mit dieser zusätzlichen Einnahme können wir den Tieren 
weiterhin ein Dach über dem Kopf gewährleisten.

Ohne diese Hilfe würde tatsächlich die Schließung des Tierheims in 
absehbarer Zeit drohen. Aber daran glauben wir nicht, weil wir an unsere 
Region glauben, an unsere Nachbarn, an unsere Mitbürger, an Sie! Daran, 
dass unser Motto eigentlich auch Ihres ist:

Helfen in der Region, für die Region

Bitte helfen Sie uns, damit wir weiter den Tieren und somit auch den 
Menschen helfen können. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. 
Machen Sie mit bei der Aktion „500 mal 5“ oder spenden Sie direkt. Da 
wir ein gemeinnütziger Verein sind, ist Ihre Spende steuerlich absetzbar.

Ich schließe mich der Aktion „500 mal 5“ an und möchte den Tier-
schutzverein Hersbruck finanziell unterstützen. Ich ermächtige den 
Tierschutzverein Hersbruck widerruflich einen mtl. Betrag von mindestens 
5,– Euro oder mehr von meinem Konto einzuziehen.

Als Sponsor unterstütze ich den Tierschutzverein Hersbruck e.V.

  mit monatlich 5 €                  mit monatlich ................... €

Vorname: ........................................................................................

Nachname: .....................................................................................

Geburtsdatum: ................................................................................

Straße, Hausnr.: ..............................................................................

PLZ, Wohnort: .................................................................................

Telefon: ..........................................................................................

E-Mail-Adresse: ..............................................................................

Geldinstitut: ....................................................................................

IBAN: ..............................................................................................

BIC: ................................................................................................

Datum: ...........................................................................................

Unterschrift: ....................................................................................

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Wir behandeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvor-
schriften sowie der Datenschutzerklärung auf unserer Website https://
www.hersbrucker-tierheim.com/pages/datenschutz.html

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es per Post an  
Hersbrucker Tierheim Hopfau 2a, 91217 Hersbruck.

Wir suchen Dich  –  Aktion 500 mal 5

Spendenüberweisungen bitte an: 

Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung e.V. 
„tierisch in action e.V.“ 

Sparkasse Nürnberg

IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17

BIC: SSKNDE77XXX



Wo immer Erde bewegt werden muss, sind wir zur Stelle. Ob ein Aushub für ein Einfamilienhaus oder für eine 
landwirtschaftliche Halle – wir bieten für jeden Wunsch etwas an. Durch unsere jahrelange Erfahrung und 
mit unserem vielseitigen Fuhr- und Maschinenpark bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Komplettleistungen. 

Seit 2016 tragen wir mit Stolz das Zertifikat als Entsorgungsfachbetrieb!

Bagger-, Lader- und Raupenarbeiten | Kanalbau | Kleinkläranlagen | Zisternen | Abbrucharbeiten 
Wegebau | Natursteinmauern | Transporte | Eigene Erdaushubdeponie

WWW.ERDBAuScHMIDT.DE

Michael Schmidt Erdbau & Transporte  •  Gewerbepark 8  •  91238 Engelthal  •  Telefon 09158 / 9284546

Erd- und Kanalbau TiefladertransporteAbbrucharbeiten

Lohnbrechen containerdienstSchüttgütertransporte


