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Unsere heutigen Themen: 
 
 

  Begrüßung und ein trauriger Einsatz zum Jahresende 2016 

  Termine in 2017 

  Wo sind die Wintervögel geblieben??? Beteiligen Sie sich an der NABU-Aktion 
„Stunde der Wintervögel – Forschung, bei der jeder mitmachen kann“ 

  Zu unrecht gehasste Tiere: Stadttauben … 

  Ein „Ja“ zur Katzenkastration 

  Arche-Stammtisch am 13. Januar 2017 mit einer Premiere 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
wir hoffen, Sie konnten ein fröhliches Weihnachtsfest feiern, hatten etwas Zeit zur Entspan-
nung, zur Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und sind gut ins neue Jahr gekommen.  
 
Für das Jahr 2017 wünschen wir Ihnen, Ihrer Familie, den Freunden und Ihren tierischen 
Wegbegleitern Erfolg und Glück, aber vor allen Dingen Gesundheit! 
 
Gesundheit ist auch schon das Stichwort für unsere erste traurige Geschichte aus den 
Arche-Einsätzen, die aber auch zeigt, wie gut es ist, wenn Mitbürger Ihre Umwelt bewusst 
wahrnehmen und sich nicht scheuen, im Bedarfsfall Hilfe zu rufen. 
 
Am 29.12.2016 erhielten wir die Nachricht eines Herrn L., der als Busfahrer tätig ist und auf 
seiner täglichen Route seit längerer Zeit eine ältere Dame beobachten konnte, deren kleiner 
Pudel einen immer größer werdenden Tumor an der Seite hatte.  
 
In den letzten Tagen hatte sich der Gesundheitszustand des kleinen Hundes augenschein-
lich so verschlechtert, dass er vor Schmerzen nicht laufen konnte/ wollte. Herr L. berichtete, 
dass die Besitzerin den Pudel nur noch hinter sich her geschliffen habe. O-Ton Herr L. „„……  

ddeerr  HHuunndd  mmuussss  ggootttteerrbbäärrmmlliicchhee  SScchhmmeerrzzeenn  hhaabbeenn  ……““. 
 
Beunruhigt durch die Meldung wurden zwei erfahrene Einsatzfahrer gebeten, eine Stellen-
kontrolle vorzunehmen. Der Melder konnte bei seinen täglichen Fahrten beobachten, in 
welchem Haus die Dame wohnte, so dass unsere Einsatzfahrer eine Anlaufadresse besaßen. 
 
Vor Ort trafen unsere Arche-Aktiven auf, die Hundebesitzerin, die – konfrontiert mit der 
Meldung des Herrn L. – entgegnete, ob es Ihrem Hund schlecht ginge, müsste man schon 
Ihrem Urteil überlassen, außerdem sei das Tier bereits 18 Jahre alt und alten Tieren ginge 
es eben nicht immer gut… 
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Unsere Aktiven ließen sich – Gott sei Dank – von der unfreundlichen Art der Dame nicht 
beeindrucken und baten mit Nachdruck darum, den Hund ansehen zu dürfen. 
 
Was sie vor Ort sahen, war Tierleid pur: Der kleine Pudel hatte einen Handteller großen 
Tumor an der Schwanzwurzel, der bereits aufgeplatzt war und blutete. Zudem war er völlig 
abgemagert und konnte offensichtlich seit längerem schon keinen normalen Kot mehr ab-
setzen! 
 
Die Hundebesitzerin wurde gebeten, den Hund aufzurichten, um zu sehen, ob er stehen/  
laufen konnte; aus lauter Panik und vor Schmerzen schnappte der kleine Pudel nach ihr; 
Stehen oder Laufen war für ihn keine Option. Auf Nachfrage gab die Dame an, bei welchem 
Tierarzt ihr Hund in Behandlung war. Nach telefonischer Rückfrage dort, stellte sich heraus, 
die letzte Behandlung lag bereits ein halbes Jahr zurück. 
 
Da die Hundebesitzerin weiterhin nicht bereit war, unseren Einsatzfahrern den Hund für eine 
tierärztliche Untersuchung mitzugeben, wurde kurzerhand in ihrem Beisein das Veterinäramt 
angerufen und über die Situation unterrichtet.  
 
Konfrontiert mit den Behörden, wurden ihre Proteste geringer, sie argumentierte, für eine 
tierärztliche Behandlung fehle das Geld und außerdem habe sie kein Auto, um mit dem 
festliegenden Pudel zu ihrem behandelnden Tierarzt zu gelangen. 
 
Kurzerhand wurde sie von den beiden Einsatzfahrern vor die Wahl gestellt: Entweder, die 
beiden nehmen den Hund im bereitstehenden Arche-Auto mit zum Tierarzt oder das Vete-
rinäramt wird aktiv (die Telefonverbindung zum Veterinäramt bestand während der gesamten 
Diskussion, der Amtstierarzt konnte über Lautsprecher alles verfolgen!). 
 
Nun gab die Hundebesitzerin klein bei und wurde mit ihrem Hund zum behandelnden Tier-
arzt gefahren. In dessen Praxis fiel das Praxisteam beim Anblick des Pudels aus allen Wolken. 
Der Zustand des alten Tieres wurde als „„mmaassssiivvee  TTiieerrqquuäälleerreeii““ bezeichnet und der kleine 
Hund wurde vor Ort von seinem Leiden erlöst, da eine Behandlung unmöglich war. Lt. Tier-
arzt hätte eine Euthanasie *) bereits vor Wochen erfolgen müssen … 
 
 
Hier zeigte sich wieder einmal, wieviel Leid Menschen ihren geliebten Tieren aus rein ego-
istischen Gründen zufügen. Sicherlich hat die Dame Ihren Pudel nach 18 Jahren Zusam-
mensein geliebt, dies darf aber nicht dazu führen, sein Tier regelrecht im Stich zu lassen, 
aus Angst vor dem Alleinsein.  
 
Danke an den aufmerksamen Herrn L. durch den der kleine Pudel vor noch längerem 
Leiden bewahrt wurde!! 
 
 
 

 
*) Die sinngemäße Übersetzung des Wortes „Euthanasie“ bedeutet übrigens 

„Schmerzloses Töten“ (Griechisch „„EEuu““ = gut, „„TThhaannaattooss““ = Tod) 
 
 
  



- 3 – 
 
 
 

 … 

 

Etwas Erfreuliches: Unsere Termine in 2017 
 

Auch für das neue Jahr stehen schon wieder viele Arche-
Termine fest, bei denen wir auf regen Zuspruch hoffen.  
 
Auf folgende Veranstaltungen dürfen Sie sich freuen: 
 
 
 
 

 
Um das Late-Night-Shopping noch attraktiver zu machen, möchten wir die Termine in diesem Jahr 
während des Stammtisches stattfinden lassen, um die „„SShhooppppiinngg--BBeessuucchheerr““ zu animieren, zum 
Stammtisch zu stoßen und sich näher über unsere Tierschutzorganisation zu informieren.  
 
Geplante Late-Night-Shopping-Termine sind die folgenden:  

 
 Freitag, 12.05.2017, von 1900 - 2300 Uhr  

und  

 Freitag, 11.08.2017, von 1900 - 2300 Uhr  

 
 
 
 
 
 
 Freitag, 31.03.2017, um 1900 Uhr  

 
 

Die Einladung zur Jahreshauptversammlung werden Anfang 
März 2017 versandt werden. 
 
Als „Standard-Themen“ werden die folgenden Tagesordnungs-
punkte behandelt werden:  
 
 Entgegennahme des Kassenberichtes/Entlastung der 

Kassierer für das Jahr 2016 

 Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des 
Vorstandes und des Ergebnisses der Kassenprüfung 

 Entlastung des Vorstandes 

 Wahl der Kassenprüfer 

 Genehmigung des Haushaltsplanes für das kommende 
Geschäftsjahr 

 
Welche weiteren Themen in der Mitgliederversammlung behandelt werden, darüber unterrichtet 
die angekündigte Einladung. 

 
 
 
 
  

Late-Night-Shopping 2017 

Jahreshauptversammlung 2017 
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 Samstag, 25.03.2017, von 1000 - 1700 Uhr  

 Sonntag, 26.03.2017, von 1100 - 1600 Uhr  

 
 

Wie in jedem Jahr würden wir uns wieder über gespendeten gut erhalte-
nen „Frühlingströdel“ freuen, der zu Gunsten des Tierschutzes verkauft 
werden kann, aber auch Kuchenspenden sind willkommen! 
 
Bei einer beabsichtigten Spende von „„TTrrööddeell““, aber auch anderen 
Dingen (Tierzubehör) bitten wir allerdings vorab um kurze Rückfrage, ob 
wir die entsprechenden Dinge auch annehmen können. 
 
Im Laufe der Jahre hat sich ergeben, dass viele Dinge „„nniicchhtt  llaauuffeenn““,, an-
dere wiederum gerne gekauft werden und da unsere Lagerkapazitäten 
begrenzt sind, müssen wir leider einige gut gemeinte Spenden ablehnen.  
 
Rückfragen hierzu können Sie uns gerne per E-Mail unter iinnffoo@@aarrcchhee9900..ddee 
zukommen lassen oder hinterlassen Sie eine Info mit Ihren Kontaktdaten 
auf unserem Info-Band unter der Ruf-Nr. 0231/  875397– wir melden uns 
bei Ihnen. 

 
 
 
 
 
 Freitag, 14.07.2017, ab 1900 Uhr  

Ebenso wie die Weihnachtsfeier steht das alljährliche Sommerfest allen Vereinsmitgliedern 
offen. Wie üblich werden wir wieder eine „Mitbringparty“ veranstalten, d. h. Grillfleisch und 
Getränke werden zentral besorgt und bei den Salaten, Dips, Häppchen …. lassen wir uns 
gerne von Ihren/ Euren Spezialitäten überraschen. 

 
 
 
 
 

Wie üblich werden die Stammtische jeweils am zweiten Freitag der einzelnen Monate 
stattfinden. Da in der letzten Zeit darum gebeten wurde, bei den Stammtischterminen 
wieder darüber zu informieren, was in den letzten 4 Wochen rund um die Arche passiert 
ist, haben wir beschlossen, dass das Vorstandsmitglied, das für die Zubereitung des 
Essens zuständig ist, auch diesen Part übernimmt.  

Folgende Termine stehen in 2017 an: 

 

Es kocht und informiert über Neuigkeiten: 

 Heike Beckmann 

Sonstiges:  

Für den Januar-Stammtisch haben wir eine Premiere vor: 
Unser Treffen wird gemeinsam mit dem Dortmunder 
Katzenschutzverein e. V. stattfinden! 

Wir freuen uns auf einen „tierischen Austausch“ zwischen 
unseren Tierschutzvereinen! 

  

Frühlingsbasar 2017 

Internes Sommerfest 2017 

Stammtischtermine 2017 

mailto:info@arche90.de
http://www.katzenschutz-dortmund.de/
http://www.katzenschutz-dortmund.de/
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Es kocht und informiert über Neuigkeiten: 

 …. muss noch intern geklärt werden 

Sonstiges:  

Evtl. wird im Februar ein „geschlossener Stammtisch“ zu 

einem bestimmten Motto stattfinden (ähnlich dem 

Sommerfest/  der Weihnachtsfeier). Wir werden rechtzeitig 

per Newsletter bzw. auf unserer Homepage und auf 

Facebook darüber informieren! 

 

Es kocht und informiert über Neuigkeiten: 

 Andrea Lotzmann 

Sonstiges:  

Ein „ganz normaler Stammtisch“ mit netten Gesprächen 

unter Tierfreunden. 

 
 

 

Da der zweite Freitag im April ein Feier-

tag ist (= Karfreitag), entfällt der April-

Stammtisch.  

 

Wir wünschen schöne Ostertage! 

 

 
 

 

Es kochen und informieren über Neuigkeiten: 

 Katrin Heßbrügge & Sabine Keller 

Sonstiges:  

Im Rahmen des Mai-Stammtisches findet das erste Late-

Night-Shopping 2017 statt. Von 19:00 Uhr – 23:00 Uhr 

können Tierfreunde in unserem Pfotenshop nach 

schönen Dingen für Ihre Lieblinge stöbern und sich 

anschließend bei Speis‘ und Trank zu kleinen Preisen mit 

anderen Tierfreunden austauschen. Wir freuen uns auf 

rege Beteiligung! 

 

 

Es kocht und informiert über Neuigkeiten: 

 Dennis Thiel 

Sonstiges:  

Ein „ganz normaler Stammtisch“ mit netten Gesprächen 

unter Tierfreunden. 
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Im Juli findet – wie üblich – das interne Sommerfest für 

Arche-Mitglieder statt. 

 

Auch in diesem Jahr ist wieder eine „Mitbringparty“ 

geplant – näheres veröffentlichen wir zeitnah per 

Newsletter bzw. auf unserer Homepage/ bei Facebook. 

 

 

Es kochen und informieren über Neuigkeiten: 

 Katrin Heßbrügge & Sabine Keller 

Sonstiges:  

Im Rahmen des August-Stammtisches findet das zweite 

Late-Night-Shopping 2017 statt. Wie bereits im Mai können 

Tierfreunde von 19:00 Uhr – 23:00 Uhr im Pfotenshop 

nach schönen Dingen für Ihre Lieblinge stöbern und sich 

anschließend bei Speis‘ und Trank zu kleinen Preisen mit 

anderen Tierfreunden austauschen. Wir hoffen, dass 

bereits das erste Late-Night-Shopping des Jahres so gut 

ankommt, dass wir mit „vollem Haus“ rechnen können. 

 

Es kocht und informiert über Neuigkeiten: 

 Isabell Wippich 

Sonstiges:  

Ein „ganz normaler Stammtisch“ mit netten Gesprächen 

unter Tierfreunden. 

 
 

 

Es kocht und informiert über Neuigkeiten: 

 …. muss noch geklärt werden 

Sonstiges:  

Ein „ganz normaler Stammtisch“ mit netten Gesprächen 

unter Tierfreunden. 

 

 

Es kocht und informiert über Neuigkeiten: 

 Andrea Lotzmann 

Sonstiges:  

Ein „ganz normaler Stammtisch“ mit netten Gesprächen 

unter Tierfreunden. 
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Im Dezember findet – wie üblich – die interne 
Weihnachtsfeier für Arche-Mitglieder statt. 
 
Es gibt traditionell Grünkohl, aber auch „Grünkohl-
Gegner“ werden nicht hungern müssen. Daneben 
wird wieder unser beliebtes BINGO gespielt, wir 
hören eine Weihnachtsgeschichte und stimmen uns 
mit netten Gesprächen auf ein schönes 
Weihnachtsfest ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 Ein Termin steht noch nicht fest (Voraussichtlich Spätsommer/ Herbst). 

Am 10.09.2016 fand in unserem Vereinsheim erstmalig der 
Arche „Hobby-Künstlermarkt“ statt.  
 
Bei dieser Veranstaltung konnten kreative Arche-
Mitglieder, aber auch interessierte Hobby-Künstler, Bastler, 
fleißige Näherinnen, engagierte Laubsäge-Künstler u. a. 
ihre Werke in unserem Vereinsheim präsentieren und 
verkaufen. 

Analog zu den Flohmarkt-Regelungen wurde für die 
Präsentationstische eine Standgebühr verlangt, die dem 
Tierschutz zugute kam. Ob die Teilnehmer zusätzlich 
etwas von ihren Einnahmen spenden wollten, blieb ihnen 
überlassen. 

Parallel wurden Kuchen, Torten, Grillwürstchen etc. 
verkauft. 

„„LLeeiiddeerr““ war der 10.09.2016 heiß…. so heiß, dass wir die 
30 Grad-Marke erreichten und aufgrund der letzten 
schönen Tage im Jahr viele potentielle Besucher den Tag 
lieber im Freibad oder im Biergarten verbracht haben. 

Trotzdem ist der Hobby-Künstlermarkt gut angekommen 
und die Initiatorin, Katrin Heßbrügge, wird sich bei den 

Ausstellern/  Verkäufern umhören, wer bei einer Neuauflage mit dabei 
wäre – einige Anbieter haben bereits Ihr Interesse bekundet.  

In diesem Jahr möchten wir die Werke der Hobby-Künstler 2 Tage lang (Samstag + 
Sonntag) präsentieren. Dabei bleibt den Einzelnen frei gestellt, ob sie beide Tage, nur am 
Samstag oder nur am Sonntag einen Stand buchen möchten. 

Hätten Sie Lust, Ihre kreativen Werken ebenfalls zu präsentieren/ verkaufen?? Gerne 
können Sie unverbindliche Informationen über die E-Mail-Adresse iinnffoo@@aarrcchhee9900..ddee an-
fordern. 

Sobald ein Termin gefunden wurde (voraussichtlich im Spätsommer/ Herbst), werden wir 
Sie informieren! 

  

Zweiter Hobby-Künstlermarkt 

mailto:info@arche90.de
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Wo sind die Wintervögel geblieben???  
Beteiligen Sie sich an der NABU-Aktion „Stunde der Wintervögel“ 
 
Liebe Tierfreunde, 
 
sicherlich sind auch unter Ihnen einige Vogelfreunde, die – wie von NNAABBUU (= Naturschutz-
bund Deutschland) und LLBBVV (= Landesbund für Vogelschutz) empfohlen – im Winter unsere 

heimischen Singvögel füttern. Und vermutlich haben auch Sie sich schon gefragt „Wo sind 

 in diesem Winter die Vögel geblieben?“.

 
Im Vergleich zu den Vorjahren sind in den Gärten auffallend wenige Singvögel zu beobachten. 
Selbst Vogelarten, die sonst häufig an den Futterstellen zu beobachten waren, wie z. B. 
Amsel, Blaumeise, Kohlmeise und Buchfink, sind in diesem Winter weniger geworden. Reprä-
sentative Auswertungen von Naturfreunden bestätigen diesen Eindruck. 
 
Bei der NABU gingen seit Dezember letzten Jahres viele Nachfragen ein, die u. a. vermuteten, 
dass hinter diesem traurigen Phänomen die Vogelgrippe steckt oder das UUssuuttuu--VViirruuss, ein 
eigentlich tropisches Virus, dass durch Mücken eingeschleppt wurde und auch Menschen 
befallen kann.  
 
Im vergangenen Jahr waren immer wieder tote Amseln gefunden worden, die das Virus be-
fallen hatte, so dass sich die Verluste bei dieser heimischen Singvogel-Art durchaus durch das 
Usutu-Virus erklären lassen können. 
 

Die Vogelgrippe kann als Ursache für den  jedoch ausgeschlossen werden, „Vogelschwund“

da sie bisher nicht an Singvögeln nachgewiesen wurde. In erster Linie sind Wasservögel 
(Gänse/ Enten) oder auch Aasfresser wie Greifvögel (aber auch Möwen), die sich durch das 
Fressen an der Vogelgrippe verendeter Tiere infizieren. 
 
Allerdings sind die Zahlen der verendeten Vögel so niedrig, dass auch hierin nicht der einzige 
Grund für den Schwund der Populationsgrößen liegen kann. 
 
Möglicherweise finden Körnerfresser wie Meisen und Finken derzeit noch genügend Futter in 
den Wäldern, da Waldbäume in 2016 reichlich Samen entwickeln konnten. Bekanntermaßen 
bevorzugen Vögel – solange sie vorhanden sind – natürliche Futterquellen und kehren zu 
unseren Futterhäusern erst dann zurück, wenn sich „nichts besseres“ finden lässt. 
 
Ob in diesem Winter tatsächlich weniger Vögel vorhanden sind oder ob es sich bei den ver-
missten Vögeln einzig und allein um ein gefühltes Problem handelt, kann durch eine flächen-
deckende Datenerhebung geklärt werden. Hierzu bietet es sich an, sich an der siebten 

„„SSttuunnddee  ddeerr  WWiinntteerrvvööggeell““ zu beteiligen. 
 
Diese bundesweite Studie wird von der NABU initiiert und jeder Interessierte kann sich an der 
Erhebung beteiligen. Hierfür wird in der Zeit vom 6. bis 8. Januar für die Dauer einer Stunde 
der eigene Garten/ Balkon, ein Parkstück o. ä. beobachtet. 
 
Die höchste Anzahl der zeitgleich anwesenden Vogelart soll der NABU gemeldet werden. 
Wie, das erklärt der IInnffooffllyyeerr  zzuurr  SSttuunnddee  ddeerr  WWiinntteerrvvööggeell.  
  

https://www.nabu.de/
http://www.lbv.de/index.html
http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Usutu-Virus-Gefahr-fuer-Voegel-und-Menschen,virus174.html
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/sdw/nabu_sdwv_2017_flyer_web.pdf
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Mit der ausdruckbaren ZZäähhllhhiillffee  ffüürr  WWiinntteerrvvööggeell fällt die Dokumentation leichter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch Ihre Teilnahme können Sie nicht nur dazu beitragen, wichtige Erkenntnisse zu den 
heimischen Wintervögeln zu sammeln, Sie können auch äußerst attraktive Preise gewinnen. 
In diesem Jahr verlost die NABU beispielsweise als Hauptpreis ein Leica-Fernglas im Wert 
von 1.080 €uro, Sie können Ikea-Gutscheine gewinnen, Igelhäuser und und und … 
 
Möchten Sie diese Aktion aktiv unterstützen? Dann wünschen wir Ihnen 1 Stunde lang Freude 
an den beobachteten Vögeln und viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel! 
 
 
 

Zu Unrecht gehasste Tiere: Stadttauben … 
 
„„RRaatttteenn  ddeerr  LLüüffttee““ werden Sie oftmals verächtlich genannt, mit (angedeuteten) 
Fußtritten werden sie verscheucht, Kinder jagen sie in Fußgängerzonen, ohne 
dass ein Passant ihnen Einhalt gebietet (würden Katzen oder Hunde gejagt 
werden, sähe die Reaktion der Fußgänger sicherlich anders aus)….  
Wissen Sie schon, für welche Tierart wir heute eine Lanze brechen möchten? 
Genau, die Stadttauben. 
 
Jeder von uns kennt sie und hat schon oft gesehen, wie sich diese Vögel hungrig auf jeden 
Brotkrümel, jede Pommes o. ä. stürzen, aber kaum jemand weiß, woher diese Tauben ei-
gentlich kommen und warum sie sich fast nur in Städten aufhalten und um Futter betteln. 
 

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/sdw/nabu_sdwv_2017_zaehlhilfe_web.pdf
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Stadttauben sind entgegen der allgemeinen Meinung keine Wildtiere, die sich aus Bequem-
lichkeit in den Städten angesiedelt haben, sondern verwilderte Haustiere, die von 
Menschen gezüchtet wurden und ihr Zuhause verloren haben. Stadttauben können also mit 
streunenden Katzen oder Hunden verglichen werden, d. h. es sind obdachlose Haustiere. 
 
Viele ““wwiillddee  KKaattzzeenn““,, die sich auf Bauernhöfen oder auf Firmengeländen herumtreiben 
(müssen) hatten ehemals ein Zuhause – oder die Elterntiere waren noch Haustiere, die 
irgendwann zu lästig wurden bzw. deren Vermehrung man (aus Gleichgültigkeit) nicht mehr 
im Griff hatte. Die Tiere mussten sich irgendwann selber durchschlagen. Auch Stadttauben 
stammen von verwilderten Brieftauben ab und vermehren sich nicht nur durch eigene 
Bruten, sondern erhalten ständigen Zuzug durch verirrte Brieftauben. 
 
Leider müssen auch die Arche-Einsatzfahrer immer wieder die Erfahrung machen, dass es 
auch im „„TTaauubbeennssppoorrtt““ nur auf die Leistung ankommt. Höher, weiter, schneller ist die 
Devise. Brieftauben, die für Wettflüge gezüchtet werden, werden von ihren Partnern oder 
Jungtieren getrennt, hunderte von Kilometern entfernt „„aauuffggeellaasssseenn““ und sollen möglichst in 
Rekordzeit – durch die Sehnsucht nach Partnertier oder Küken getrieben – den heimischen 
Schlag erreichen.  
 
Durch ihren unglaublichen Orientierungssinn und ihr hervorragendes Heimfindevermögen 
können Tauben eigentlich auch aus großer Entfernung zurück zu ihrem Schlag finden. Es 
passiert jedoch immer wieder, dass ein Teil der Vögel diese anstrengenden Flugstrecken 
körperlich einfach nicht bewältigen kann und unterwegs strandet. 
 
Viele Einsätze und Anrufe von tierlieben Bürgern drehen sich im Frühjahr und Sommer um 
diese erschöpften Tiere. Nach einer Zeit der Ruhe, der Gabe von Wasser und Futter erho-
len sich die Tauben oftmals und schaffen es, auch den letzten Weg nach Hause zu fliegen.  
 
Häufig können unsere Einsatzfahrer über die Daten der TTaauubbeennrriinnggee *) die Besitzer 
informieren, dass ihr Tier gestrandet ist und einen Übergabetermin vereinbaren. Leider 
bekommen wir immer wieder sinngemäß die Aussage zu hören „„……  nneeee,,  ddiiee  bbrraauucchhee  iicchh  
nniicchhtt  mmeehhrr,,  hhaatt  kkeeiinnee  LLeeiissttuunngg  eerrbbrraacchhtt  ……““    Wir versuchen dann, diese Tauben zu vermit-
teln.  
 
Der Großteil dieser Tauben besteht aus Jungtieren, wobei die Taubenzüchter einen Ver-

 der Tiere als natürliche Auslese ansehen. lust von über 80 %(!!)
 
Verlust bedeutet: Die unerfahrenen Tiere finden nicht zurück, verfliegen jegliche Muskel-
masse bis sie quasi vom Himmel fallen, werden Opfer von Glasfassaden in den Innen-
städten o. ä. Für junge Tauben kommt so gut wie kein Züchter vorbei um sie abzuholen…. 
Hier stellt sich uns die Frage wieviel Tierfreund in solchen Züchtern steckt … 
 
Andere Tiere, die zu ausgelaugt sind, um weiterfliegen zu können, nicht zu Tode kommen, 
aber auch von niemandem mitgenommen und gepäppelt werden, schließen sich den 
Stadttauben an und tragen somit zur Vermehrung der Schwärme bei.  
 
Sie sehen also: Stadttauben sind keine „„RRaatttteenn  ddeerr  LLüüffttee““ und keine „„wwiiddeerrlliicchheenn  VVööggeell““,, 
sondern bedauernswerte Geschöpfe, die ihren ursprünglichen Besitzern nichts mehr be-
deuten. 
 
Das Füttern mit Brotkrumen und Essensresten hilft den Tieren jedoch nur kurzfristig. Besser 
wäre es, betreute Taubenschläge zu errichten, in denen die Vögel artgerecht gefüttert wer-
den, brüten können, in denen die Eier jedoch durch Gipseier ersetzt werden, um ein weite-
res Vermehren der Tiere zu verhindern.  
 

https://www.bdrg.de/taube-gefunden
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Einige Städte haben bereits solche Taubenschläge errichtet; das TTaauubbeennpprroojjeekktt  AAaacchheenn 
des Aachener Tierschutzvereins ist hier ein Vorreiter. 
 
Gerne würden wir ein solches Taubenprojekt auch in Dortmund initiieren, doch neben dem 
fehlenden Platz für einen Taubenschlag, stehen dieser Vision auch bürokratische Hürden 
im Weg und die ehrenamtlichen Helfer fehlen wieder einmal. Das regelmäßige Betreuen 
und Pflegen der Tauben(-schläge ) ist sehr personalintensiv und schon im „„nnoorrmmaalleenn  VVeerr--
eeiinnssaallllttaagg““ haben wir mit fehlenden Helfern zu kämpfen. 
 
Aber wir bleiben am Ball. Geholfen wäre uns schon mit Pflegestellen, die bereit wären, 
Tauben aufzunehmen. Vielleicht kennen Sie einen Taubenfreund, der noch Kapazitäten frei 
hat, denn sobald das Frühjahr beginnt, werden wir immer wieder Einsätze für erschöpfte 
und verletzte Tauben fahren, die kurzfristig oder dauerhaft eine Pflegestelle suchen. 
 
 
  WWeeiitteerree  iinntteerreessssaannttee  HHiinntteerrggrruunnddiinnffoorrmmaattiioonneenn  zzuumm  TThheemmaa  „„KKoommmmuunneenn  uunndd  ddaass  

TTaauubbeennpprroobblleemm““  ffiinnddeenn  SSiiee  uunntteerr  ddiieesseemm  LLiinnkk  ddeerr  WWiillddvvooggeellhhiillffee..oorrgg    
 
 
 
 

Ein „Ja“ zur Katzenkastration 
 
Das Frühjahr steht bald wieder vor der Tür und damit die erste „Kittenflut“ des neuen 
Jahres. 
 
Bereits mit AArrcchhee--AAkkttuueellll  aauuss  AApprriill  22001166 haben wir auf dass Dauerthema „Katzenkastration“ 
aufmerksam gemacht. Leider sind immer noch viel zu viele Katzen, die Freigang genießen 
dürfen, nicht kastriert und „überraschen“ ihre Besitzer mit Jungtieren. 
 
„„EEiinnmmaall  iisstt  kkeeiinnmmaall““ denkt sich so mancher Katzenbesitzer und merkt dann, welche 
Schwierigkeiten die Vermittlung verursacht und welche Kosten die tiergerechte Versorgung 
der Jungtiere. Angesichts des Kontostandes wird dann häufig auf die wichtigsten Schutz-
impfungen verzichtet („„eess  wwiirrdd  sscchhoonn  nniicchhttss  ppaassssiieerreenn““) und die Tiere sind den Krankheiten 
schutzlos ausgeliefert, denn es passiert leider immer wieder etwas!! 
 
Gerade der Katzenschnupfen verursacht immer wieder großes Tierleid und viele Kitten er-
kranken daran. Keinesfalls kann der Katzenschnupfen mit einem leichten Schnupfen beim 
Menschen gleichgesetzt werden, eine sofortige Behandlung bei den ersten Symptomen ist 
unerlässlich!! 
 
Zunächst zeigt die Katze einen dünnflüssigen und klaren Ausfluss, der aus Nase und Augen 
austritt, die Tiere sind schlapp, verlieren ihren Appetit. Im weiteren Verlauf beginnen die  
Katzen zu Pfeifen, Röcheln, Keuchen, sie Niesen und die Nasen-
atmung fällt immer schwerer. Viele Katzen beginnen daraufhin durch 
den Mund zu atmen, was wiederum das Fressen unmöglich macht.  
 
Sind die Schleimhäute der oberen Atemwege und der Augen stark 
befallen, wird das austretende Sekret dickflüssig, zäh und eitrig. 
Augen und Nase verkleben, die Tiere können Fieber bekommen, 
aber auch Untertemperatur aufweisen. 
  

http://www.tierheim-aachen.de/index.php/tierschutz/26-tsva-taubenprojekt
http://www.wildvogelhilfe.org/sonderbeitraege/stadttauben/kommunenundtauben.html
http://www.arche90.de/wp-downloads/Arche_Aktuell_04_16.pdf


- 12 – 
 
 
 

 … 

 
Befinden sich erkrankte Kätzchen in menschlicher Obhut und sorgt der Katzenbesitzer da-
für, dass sie tierärztlich versorgt werden, kann schlimmeres verhindert werden. Oft bringen 
Freigänger-Katzen ihre Jungen aber draußen in einem Versteck zur Welt, ohne dass je-
mand den Gesundheitszustand der Kitten kontrollieren kann.  
 
Um zu zeigen, wie grausam Katzenschnupfen enden kann möchten wir heute auf einen 
Beitrag des Hagener Tierschutzvereins hinweisen. WWiirr  mmaacchheenn  ddaarraauuff  aauuffmmeerrkkssaamm,,  ddaassss  
ddiiee  BBiillddeerr  ddeerr  kklleeiinneenn  KKaattzzee,,  ddiiee  aann  eeiinneemm  uunnbbeehhaannddeelltteenn  KKaattzzeennsscchhnnuuppffeenn  ggeessttoorr--
bbeenn  iisstt,,  vveerrssttöörreenndd  ssiinndd!!!!!!!! Häufig müssen erkrankten Katzen die vereiterten, zerstörten 
Augen entfernt werden – bei diesem Kätzchen sind die Augen förmlich weggeplatzt … auch 
eine Not OP konnte die kleine Katze nicht retten. 
 
Bitte weisen Sie „„uunnbbeelleehhrrbbaarree  KKaattzzeennbbeessiittzzeerr““ darauf hin, welche Qualen sie verhindern 
können, wenn ihre Tiere kastriert sind. Übrigens: Kitten gibt es auch im Tierschutz!! 
 
  ZZuumm  BBeeiittrraagg  ddeess  HHaaggeenneerr  TTiieerrsscchhuuttzzvveerreeiinnss 
 
 
 
 

Arche-Stammtisch am 13. Januar 2017 
 
 
Liebe Arche-Mitglieder, 
liebe Freunde unserer Tierschutzorganisation, 
 
er steht vor der Tür: Der erste Stammtisch des neuen Jahres! Und dieser Stammtisch weist 
eine Premiere auf, denn es wird ein gemeinsames Treffen mit dem Dortmunder Katzen-
schutzverein sein. 
 
Haben Sie Fragen zur Katzenkastration? Möchten Sie nähere Infos zu Katzenkrankheiten, 
wie dem im Beitrag erwähnten Katzenschnupfen? Oder möchten sie einfach nur nette Ge-
spräche mit anderen Tierfreunden führen? Dann kommen Sie doch am   

 Freitag, den 13. Januar 2017,  

 ab 19:00 Uhr  

 ins Arche-Vereinsheim  

 Am Westheck 109 a,  

 in 44309 Dortmund (Brackel) 

Wir werden Sie wieder über die neuesten Fälle und 
Einsätze informieren, die sich in den letzten 
Wochen ereignet haben und stehen für Fragen und 
Anregungen rund um das Vereinsgeschehen zur 
Verfügung. 
 
Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt und wie üblich werden wir auch für 
Vegetarier eine Alternative bereit halten! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

  Ihr Vorstand der Arche 90 e. V.

http://www.tierschutzverein-hagen.de/go/index.php?limitstart=12

