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Samstag, 22. September 2018, ab 13 Uhr
Sonntag, 23. September 2018, ab 11 Uhr

Wir laden Sie und Ihre ganze Familie herzlich ein, einen vergnügten Tag mit uns und 
unseren Tieren zu verbringen, und werden uns alle Mühe geben, Sie gut zu unterhalten 

und zu bewirten.

Wir haben zu bieten:
Büchermarkt, Tierzubehör, vegetarische

und vegane Leckereien, Kaffee & Kuchen,
Getränke, Infostände und vieles mehr.

Am Sonntag gibt es wieder eine Tombola mit vielen Gewinnen.

Wir setzen auf Sie! 
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Kugelberg-Nachrichten

Landwirtschaft, Verkehr und Energiewirtschaft sind die Top 3
unter den Treibhausgasverursachern. Die Fleischindustrie und
die Milchwirtschaft sind bei ihrer Wertschöpfung in allen drei
Bereichen aktiv. Ihre hohen Emissionen wälzt die Branche ab
auf andere. Ihre Geschäftsziele sind Prügel für den
Klimaschutz.

Die José Batista Sobrinho Sociedade Anónima, kurz JBS, ist ein
Unternehmen aus Brasilien. Es ist nicht irgendeine Firma. JBS
ist der größte Fleischproduzent der Welt. Der Konzern verar-
beitet Fleisch, verpackt, transportiert und liefert es aus. Im Pro-
duktportfolio ist irgendwie alles vorhanden, was man mit und
aus Fleisch machen kann: Frischfleisch, Dosenfleisch, Fertig-
mahlzeiten, Nebenprodukte. Doch das ist dem Konzern nicht
genug. JBS hat ein Ziel: Mehr Fleisch an den Konsumenten
bringen. Im Jahr 2030 soll gefälligst jeder von uns 48 Kilo -
gramm Fleisch pro Jahr in sich reinschlingen. Das wären 920
Gramm pro Woche. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
empfiehlt übrigens 300 bis 600 Gramm pro Woche. Wir
meinen: Man kann Fleisch getrost auch ganz weglassen. 

Sechs Treibhausgase – drei relevant für die Viehwirtschaft 

Doch es soll hier nicht um Ernährungsempfehlungen gehen,
sondern ums Klima. Denn Fleischproduktion und Klimaverän-
derungen hängen eng zusammen. Ein Einflussfaktor auf das
Klima sind die so genannten Treibhausgase. Sechs gasförmige
Verbindungen zählen zu den Treibhausgasen, folgende drei
sind die bekanntesten und direkt verknüpft mit der Viehwirt-
schaft: 1. Methan, also Erdgas. Es entsteht bei Fäulnisprozes-
sen, also wenn kohlenstoffhaltige Verbindungen ohne Sauer-
stoff abgebaut werden. Rinder stoßen Methan direkt aus. 2.
Lachgas, in der Fachsprache Distickstoffoxid genannt, es ent-
steht durch Mikroorganismen, die Stickstoffverbindungen aus
Düngemitteln der Landwirtschaft nutzen, aber es entsteht
auch in der chemischen Industrie. 3. Kohlendioxid, es entsteht,
wenn Kohlenstoff oder Verbindungen, die Kohlenstoff enthal-
ten, mit Sauerstoff verbrannt werden, zum Beispiel im Ver -
brennungsmotor, in Kohlekraftwerken, in Müllheiz kraftwerken
und an vielen andere Orten, wo etwas verbrannt wird. 

Die noch fehlenden drei Treibhausgase sind Verbindungen, die
Fluor enthalten, die so genannten F-Gase. Ihre Freisetzung
kann bereits durch sachgemäßen Umgang vermieden werden.
Die erstgenannten drei Klimagase entstehen bei Alltagspro -
zessen massenhaft. Sie können nur vermieden werden, wenn
wir mit diesen Alltagsprozessen bewusster umgehen. 

Erzeugung, Transport, Kühlung

Zurück zur Fleischwirtschaft, zu JBS und den vielen anderen
großen und weniger großen Fleischproduzenten. Und zurück
zu den eingangs erwähnten Hauptemittenten von Treibhaus-
gasen Landwirtschaft, Verkehr und Energiewirtschaft. Die
Fleischwirtschaft ist in allen drei Sektoren aktiv. Sie produziert
ihre Ware in der Landwirtschaft, transportiert Tiere zum Teil
über lange Strecken auf der Straße und über das Meer, das

Hauptprodukt, also rohes Fleisch, muss ständig energieintensiv
gekühlt werden. Da wir gerade bei der Nutzung von Tieren für
Nahrungsmittel sind, kann die Milchwirtschaft gleich noch mit
einbezogen werden. Sie arbeitet mit ähnlichem Aufwand. Es
ist offensichtlich, dass Fleisch- und Milchwirtschaft für einen
erheblichen Anteil an Treibhausgasemissionen verantwortlich
sind. 

Einfluss seit über zehn Jahren bekannt

Diese Erkenntnis ist nicht neu, denn schon im November 2006
veröffentlichte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen (Welternährungsorganisation)
einen gut 400 Seiten starken Bericht mit dem Titel „Der lange
Schatten der Viehwirtschaft“ (Livestock’s long shadow). Schon
damals betrug der weltweite Flächenbedarf allein für den Fut-
termittelanbau 33 Prozent des verfügbaren Ackerlands. Alles
in allem wurden 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che für die Viehwirtschaft verwendet. Zum Zeitpunkt der Stu-
die wurden 18 Prozent aller Treibhausgasemissionen der Vieh-
wirtschaft zugeschrieben. Der Grund für diesen hohen Anteil
liegt in den relativ hohen Methanemissionen. Sie wurden
schon damals auf 37 Prozent des von Menschen verursachten
Methaneintrags in die Atmosphäre taxiert. Methan ist als
Treibhausgas rund 25 Mal wirksamer als Kohlendioxid. Die
intensive Rinderwirtschaft mit ihren Methanemissionen ist
einer der Gründe, warum die Landwirtschaft insgesamt einen
höheren Emissionsbeitrag hat als der Verkehrssektor. 

Eine Branche gefährdet die Klimaziele

Trotz dieser unbestreitbaren Zusammenhänge zwischen inten-
siver Viehwirtschaft und einem hohen Potenzial, zum Klima-
wandel beizutragen, halten die großen Unternehmen der
Fleisch- und Milchwirtschaft an ihren Wachstumszielen fest.
Im Jahr 2000 wurden rund 200 Millionen Tonnen Fleisch produ-
ziert. Im Jahr 2030, also in zwölf Jahren, sollen es mindestens
350 Millionen Tonnen sein. Experten des US-amerikanischen
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), einer seit über
30 Jahren bestehenden Organisation, und der non-profit-Orga-
nisation GRAIN, haben eine interessante Gegenüberstellung
gemacht zwischen den maximal zulässigen Treibhausgasemis-
sionen, um das 1,5 °C Ziel des Abkommens von Paris zu schaf-
fen, und dem Anstieg der Emissionen, die allein von Unterneh-
men der Fleisch- und Milchwirtschaft verursacht werden. 

Das Ergebnis ist ernüchtern. Im Jahr 2016 betrug die Summe
der weltweiten Treibhausgasemissionen 51 Milliarden Tonnen,
also der jeweilige Ausstoß aller sechs Treibhaugase addiert.
Um das Paris-Ziel zu erreichen, müsste der Ausstoß bis 2050
auf 13 Milliarden Tonnen reduziert werden. Bis dahin werden
laut Schätzungen allein die Emissionen aus der Viehwirtschaft
10,5 Milliarden Tonnen betragen. Das heißt: Dieser Wirtschafts-
zweig plant, fast das gesamte Emissionsguthaben in Anspruch
zu nehmen, das die Welt im Jahr 2050 hat. Damit untergräbt
eine einzelne Branche mit ihren Wachstumsbestrebungen im
Alleingang alle Klimaschutzanstrengungen. Diese Branche
macht Klimaschutz zur Farce. 

Verschleiern und verwirren

Dabei haben die Unternehmen sehr wohl ein Bewusstsein für
das Klima. Sie unternehmen viel, um die eigene Treibhausgas-
bilanz zu beschönigen. Sie wälzen zum Beispiel viele Emissio-
nen auf andere ab, also auf den Bauer, den Spediteur, den

Unternehmen der Fleisch-
und Milchwirtschaft erhit-

zen die Welt



den Fundort zu stellen, und wir gaben unsere Wildkamera mit,
die, ausgestattet mit einem Bewegungsmelder und mit Infra-
rot, auch in der Dunkelheit gute Fotos macht. Am nächsten
Morgen waren die Jungen weg und das angebotene Katzen-
futter aufgefressen. Anhand der von der Wildkamera gemach-
ten Fotos konnte man sehen, dass die Igelmutter spätabends
zurück zu ihren Jungen gefunden hat. In einer etwa dreistündi-
gen Aktion holte sie ein Junges nach dem anderen ab.

Wir wünschen der Igelin und ihrer Familie alles Gute und sind
erstaunt, welche Leistungen Wildtiere vollbringen können.

Da wir gerade beim Thema Igel sind, hier noch ein paar Tipps:
Es gibt von Jahr zu Jahr weniger Insekten. Igel sind genau wie
Fledermäuse und sehr viele Wildvögel aber dringend auf
Insekten angewiesen. Es ist deshalb sinnvoll, Igel auch im
Sommer und vor allem im Herbst im Garten mit Igeltrocken-
futter, getrockneten Insekten, Nüssen und Katzentrockenfutter
zu unterstützen. 

Falls jemand im Herbst Jungigel findet, darf er diese nicht ein-
fach einsammeln und einsperren. Wenn die Tiere bereits im
Oktober mit Futter unterstützt werden, haben auch kleine Igel
eine sehr gute Chance, den Winter unter natürlichen Bedin-
gungen im Freien zu überleben.

Kugelberg-Nachrichten
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Supermarktbetreiber. Warum diese Abgaskosmetik in der Lie-
ferkette, wenn alles im Lot ist? Weil den Unternehmen die
Tragweite ihres Tuns sehr wohl bewusst ist, sie aber die Ver-
antwortung nicht tragen wollen. IATP und GRAIN haben ver-
sucht, Emissionsdaten von 35 großen Unternehmen der
Fleisch- und Milchwirtschaft über öffentlich zugängliche Quel-
len zu erhalten. Das Ergebnis zeigt folgende Auffälligkeiten bei
den Zahlen: Sie sind unvollständig, sie können zwischen
Unternehmen und zwischen mehreren Geschäftsjahren nicht
miteinander verglichen werden oder sie sind schlichtweg
nicht vorhanden. 

Lediglich von vier Unternehmen gibt es komplette und schlüs-
sige Daten: NH Foods (J), Nestlé (CH), FrieslandCampina (NL)
und Danone (F). Die Untersuchung zeigt, dass die meisten der
Unternehmen die Emissionen unvollständig oder gar nicht
darstellen und die Emissionen der Lieferkette im Regelfall
anderen aufs Umweltkonto buchen. 

Geheime Emissionskönige

Die Treibhausgasemissionen dieser Branche sind gigantisch
und niemandem sind sie in dieser Größenordnung bewusst.
Die Top 5 der Fleisch- und Milchwirtschaft, nämlich in abstei-
gender Reihenfolge JBS, Tyson Foods, Cargill, Dairy Farmers of
America und Fonterra, verursachten vergangenes Jahr rund
578 Millionen Tonnen Treibhausgase – der Erdölkonzern Exxon
schaffte 577 Millionen Tonnen. Fünfmal Fleisch- und Milchpro-
dukte gleich einmal Erdöl. Noch eine andere Rechnung: Die
Top 20 Unternehmen dieser Branche bringen mehr Treibhaus-
gase in die Atmosphäre als Deutschland. 

Konsequenzen gibt es nur mit konsequenten Kunden

Diese Unternehmen werden ihre Ziele nicht korrigieren, sie
werden ihre Zahlen nicht offen legen, sie werden ihrer Verant-
wortung nicht gerecht werden. Deshalb sollten wir ihre Beteu-
erungen, die Klimaziele ernst zu nehmen, als Märchenstunde
betrachten. Ihr Geschäftsmodell ist nicht auf die Umwelt, nicht
auf Tierwohl und nicht auf Klimaschutz ausgerichtet. Deshalb
sollten wir alles dafür tun, dass sie ihre Unternehmensziele
nicht erreichen. Für den Absatz ist nicht das Marketing verant-
wortlich, sondern der Kunde. Es ist höchste Zeit, dass Klimabi-
lanzen bei Verbrauchern mehr zählen als Firmenbilanzen. 

In der ersten Augustwoche wurden uns von einem Gartenbe-
sitzer, der sein Gartenhäuschen aufgeräumt hat, fünf neugebo-
rene Igelbabys gebracht. Der Mann erzählte uns, er hätte mit-
tags einen großen Igel in seinem Gartenhäuschen gefunden
und diesen in einem Eimer etwa 500 bis 600Meter weit weg
getragen und auf einer Obstwiese ausgesetzt.

Erst einige Zeit später fand er dann in einer Ecke des Schup-
pens die 5 neugeborenen Igelbabys. Nachdem er aber bereits
das ganze Nest zerstört hatte, waren wir uns nicht sicher, ob
die Igelmutter den ganzen Weg zurück finden würde und ob
sie die Jungen überhaupt wieder annehmen würde.

Letztendlich baten wir den Finder, die Igel in einer flachen
Schachtel mit dem Nistmaterial aus dem alten Nest zurück an

Igelmama holt ihre
Babys ab Besonders in der Sommerzeit wimmelt es im Tierheim nur so

von Katzenkindern. Leider werden viele von ihnen im Alter von
wenigen Tagen oder Wochen mutterlos draußen aufgefunden
und müssen mit der Flasche großgezogen werden. Für eben
solche Fälle suchen wir Pflegestellen bei Leuten, die bereits
Erfahrung mit der Handaufzucht von Jungtieren haben und die
Kleinen bis zur Vermittlung bei sich aufnehmen können.

Werdende oder frischgebackene Muttertiere sind ebenfalls
keine Seltenheit. Auch sie sind auf ruhige Pflegeplätze ange-
wiesen, damit sie ihren Nachwuchs in stressfreier Umgebung
großziehen können. Aber nicht nur den Kleinsten gefällt es auf
Privatplätzen besser. Immer wieder bekommen wir Katzen, die
sich im Tierheim überhaupt nicht wohlfühlen. Sie ziehen sich
aus Angst zurück und leiden Zeit ihres Aufenthalts unter Dau-
erstress. Besonders ältere Tiere, die seither einzeln gehalten
wurden und keinen Umgang mit Artgenossen kennen, fühlen

Pflegestellen für
Samtpfoten gesucht
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Alleine bleiben kann gelernt werden. Nicht jeder Hund wird
am Ende soweit sein, dass man ihn überall einfach stunden-
lang warten lassen kann, aber die allermeisten Hunde können
lernen, an einem ihnen bekannten Ort stundenweise auf ihre
Besitzer zu warten.

Die erste Frage, die man sich als Besitzer eines Hundes mit
Problemen beim Alleinsein stellen sollte, ist, ob der Hund aus-
reichend beschäftigt ist. Vielen Hunden reichen 15 Minuten an
der kurzen Leine um den Block morgens nicht aus, um hinter-
her zufrieden 4 Stunden schlafen zu können. Hier muss man
als Besitzer leider in den sauren Apfel beißen, seinen Wecker
früher stellen und morgens einfach mal eine gute Stunde für
die Gassirunde einplanen. Und dann nicht einfach nur ver -
schlafen und lustlos hinter seinem Hund herlaufen, sondern
sich mit diesem auch beschäftigen, beispielsweise Suchspiele
oder Apportieraufgaben in den Spaziergang einbauen. 

Ein großer Kauknochen während der Abwesenheit seines
Besitzers kann für den Hund eine tolle Beschäftigung sein, er
liefert aber auch schon einen Hinweis auf den seelischen
Zustand des Hundes beim Alleinesein. Hunde, die Angst haben
oder unter Stress stehen, fressen nicht mehr. Ein Hund, der
eigentlich Hunger haben sollte, aber nichts frisst, wenn er
alleine ist, fühlt sich vermutlich nicht wohl, wenn sein Besitzer
nicht bei ihm ist. Also wird man mit ihm üben müssen. Und
üben bedeutet im Endeffekt, dass man den Hund langsam
aber sicher an immer längere Zeiten gewöhnt, in denen er
alleine bleiben muss.

Wichtig ist, dass man hierbei immer die Emotion des Hundes
im Blick behalten muss. Der Hund sollte in der Trainingsphase
nie länger alleine bleiben müssen als er entspannt aushalten
kann. Sich mühevoll an 10 Minuten ruhiges Alleinebleiben her-
anzuarbeiten und den Hund dann plötzlich wieder eine Stun-
de allein zu Hause zu lassen, bringt überhaupt nichts und rui-
niert einem im schlimmsten Fall auch den anfänglichen Erfolg
mit den 10 Minuten wieder komplett. Die meisten Besitzer mit
einem verlassensängstlichen Hund werden also in der Trai -
ningszeit nicht um eine Betreuung für ihren Hund in Zeiten
ihrer eigenen Abwesenheit herumkommen. Dies können
Freunde sein, Bekannte, Verwandte, Senioren, die gerne
zwischendurch Gesellschaft durch einen Hund haben, oder
natürlich professionelle Dogsitter.

Vielen Hunden hilft Routine beim Alleinebleiben, also
beispielsweise ähnliche Uhrzeiten, zu denen ihr Mensch abwe-
send ist. Sie gewinnen Sicherheit, weil sie lernen, dass ihr
Besitzer regelmäßig wiederkommt, wenn er beispielsweise
morgens das Haus verlässt. „Normale“ Abwesenheitszeiten
sind dann für den Hund kein Problem mehr, es kann aber
durchaus sein, dass sie wieder ängstlich werden, wenn ihr
Besitzer plötzlich zu einer ungewohnten Zeit aus dem Haus
geht. Dies sollte man im Auge behalten bevor man einfach
geht und hinterher eventuell wieder mit einem Rückfall in alte
Verhaltensmuster zu kämpfen hat.

Häufig hört man auch den Ratschlag, dass ein zweiter Hund
helfen könnte, um dem bereits vorhandenen Hund die Verlas-
sensangst zu nehmen. Doch Vorsicht, ganz so einfach ist es
manchmal nicht. Ein zweiter Hund kann nur Sicherheit vermit-
teln, wenn er selber sehr gut im Alleinebleiben ist. Nimmt man
sich unüberlegt einfach einen weiteren Hund mit nach Hause,

Eine der am häufigsten von Interessenten gestellten Fragen
an uns lautet, wie lange ein Hund alleine bleiben kann. Ver -
ständlicherweise, denn die meisten Menschen sind berufstätig
und auch in Familien bleibt heutzutage häufig kein Elternteil
ganz zu Hause. Eine Antwort auf diese Frage zu geben, ist gar
nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Denn jeder Hund ist
anders, und auch äußere Faktoren spielen eine große Rolle. 

Zuallererst muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein
Hund ein sozial lebendes Wesen ist. Im Gegensatz zu echten
Einzelgängern wie beispielsweise Steinmardern oder Bären
suchen Hunde Kontakt zu Artgenossen und auch Menschen.
Auch hier gibt es Ausnahmen, Hunde, die keine anderen
Hunde um sich haben wollen beispielsweise. Aber Hunde, die
lieber ganz alleine leben möchten, sind selten. Hunde mögen
also Gesellschaft. Und das bedeutet, dass sie die meiste Zeit
ihres Tages in Gesellschaft verbringen sollten, wenn man
ihnen ein artgerechtes Leben bieten möchte. Aus diesem
Grund sind wir der Meinung, dass die Zeit, in welcher ein
Hund alleine zu Hause warten muss, bei den allermeisten Hun-
den 6 Stunden nicht überschreiten sollte. 

Und auch diese Zeitspanne ist für viele Hunde eine große Her-
ausforderung. Welpen und Junghunde müssen beispielsweise
überhaupt erst lernen, alleine zu bleiben. Daher sollten neue
Besitzer in den ersten 6 Monaten nach Übernahme ihres Hun-
des möglichst dauerhaft zu Hause sein können, um ihren
Hund langsam aber sicher an das Alleinesein heranzuführen.
Am besten funktioniert dies, wenn der Hund körperlich und
geistig ausgelastet ist und sich sowieso eine Ruhepause
wünscht, wenn sein Mensch geht. Gerade bei lebhaften Hun-
den kann es daher lebenslang wichtig sein, dass der Hund vor
dem Alleinebleiben eine große Runde spazieren war, sich kör-
perlich verausgaben konnte und auch geistig beschäftigt
wurde. 

Viele Hunde werden bei uns im Tierheim abgegeben, weil sie
nicht gut oder auch gar nicht alleine bleiben können. Dies ist
einerseits für uns verständlich, denn ein Hund, der dauerhaft
bellt oder auch Gegenstände im Haus zerstört, wenn er alleine
sein soll, kann zu einer echten Belastungsprobe für seine Be -
sitzer werden. Stress mit den Nachbarn aufgrund Lärmbelästi-
gung oder auch finanzielle Schwierigkeiten durch den Kauf
des 3. Sofas in einem Jahr sind häufig die Folge eines solchen
Verhaltens, von der seelischen Belastung des Hundes einmal
ganz abgesehen. Und trotzdem ist es sehr schade, wenn ein
Hund ein schönes Zuhause verlieren muss, weil seine Besitzer
nicht wissen, dass man ihnen und ihrem Hund helfen kann. 

Über das Alleinebleiben
bei Hunden

sich nicht wohl, wenn sie aus Platzgründen notgedrungen mit
anderen Katzen in einem Zimmer bis zur Vermittlung verwei-
len müssen.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, Katzen vorübergehend zur
Pflege bei sich aufzunehmen, dann setzen Sie sich bitte direkt
mit dem Team unserer Katzenstation in Verbindung. Am
besten per E-Mail unter katzen@tierheim-lb.de oder
telefonisch während der Öffnungszeiten. 
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Hunde

Im Tierschutz stößt man immer wieder auf arme Kreaturen,
denen man einfach nur helfen möchte. Smilla gehört zu die-
sen Tieren. Wie man unschwer erkennen kann, ist Smilla blind.
Und natürlich gibt es große Unterschiede bei blinden Hunden.
Manche lassen sich durch ihr Handicap überhaupt nicht ein-
schränken, rennen fröhlich durch die Gegend und stecken Kol-
lisionen mit umliegenden Gegenständen oder Lebewesen pro-
blemlos weg. Andere hingegen trauen sich vor allen Dingen in
fremder Umgebung nicht so viel und brauchen Vertrauen, um
sich frei bewegen zu können. Smilla gehört leider zu dieser
zweiten Gruppe. „Leider“ weil es natürlich viel schwerer fällt,
für diese Hunde ein passendes Zuhause zu finden. 

So bräuchte Smilla unbedingt einen zweiten Hund in ihrem
Zuhause, an dem sie sich orientieren kann. Wenn Smilla nicht
weiter weiß oder fremd ist, läuft sie am liebsten hinter einem
anderen Hund her und lässt sich führen. Dabei „klebt“ sie nicht
direkt an ihm, aber folgt vermutlich seiner Geruchsspur. Außer-
dem ist für Smilla ein gewohntes Umfeld essentiell. Ständig
umgestellte Möbel oder grundsätzlich viele Stolperstellen im
Haus sind für sie natürlich schwierig zu meistern. Und ein Gar-
ten wäre vermutlich auch toll, in dem sie sich mit der Zeit ein-
fach vertrauensvoll frei bewegen könnte. Am allerwichtigsten

Smilla, Mioritic, Hündin, kastriert, geb. 10.04.2006

kann es im schlimmsten Fall passieren, dass man hinterher
zwei Hunde mit Trennungsangst besitzt. Außerdem sollten
sich die Hunde mögen und aneinander orientieren. Ein unsym-
pathischer Hund an seiner Seite hat auch noch keinem Hund
geholfen. Und es gibt leider auch einfach Hunde, denen es völ-
lig egal ist, wieviele andere Hunde um sie herum sind.Sie
möchten nunmal in Gesellschaft eines Menschen sein. Trotz-
dem kann die Anschaffung eines weiteren Hundes helfen, man
sollte sie sich nur vorher gut überlegen und vielleicht auch
versuchen zu testen, ob der eigene Hund im Beisein eines
anderen Hundes besser alleine bleibt als sonst.

Klingt dies alles sehr aufwändig und abschreckend?
Trennungsangst ist sicherlich kein einfaches Problem für Hund
und Halter. Der Berg an Arbeit, der sich vor einem betroffenen
Besitzer auftut, ist sicherlich auf den ersten Blick riesig. Aber
er ist nicht unbezwingbar, und in aller Regel sieht man in kur-
zer Zeit schon Fortschritte, wenn man sich auf ein Training ein-
lässt. Man sollte also auf keinen Fall einfach aufgeben, son -
dern zuerst Hilfe suchen und sich an einen guten Trainer wen-
den. Das Problem hingegen einfach zu ignorieren, weil der
Hund beispielsweise „nur“ bellt wenn man nicht zu Hause ist
und die Nachbarn sich daran nicht stören, sollte keine Lösung
sein. Ein Hund bellt nicht ohne Grund stundenlang. Diese
Hunde empfinden Stress, sie haben Angst, und sie drücken
diese Gefühle durch Bellen aus. Und welcher Halter möchte
schon seinen Hund regelmäßig über Stunden Angst haben
lassen? 

Manchen Besitzern ist aber vielleicht gar nicht klar, welche
Dramen sich abspielen, wenn sie nicht zu Hause sind. Es gibt
Hunde, die nur zwischendurch bellen oder heulen, so dass ihr
Besitzer hiervon gar keine Kenntnis haben kann. Wenn Ihnen
ein solches Verhalten bei einem Nachbarshund auffällt, weisen
Sie den Besitzer freundlich darauf hin, was Ihnen aufgefallen
ist. Damit auch diesem Hund geholfen werden kann.

Wir haben aktuell wieder mehrere von Hand aufgezogene
Waschbären. Waschbären dürfen nicht mehr freigelassen wer-
den, deshalb suchen wir immer wieder nach Privatplätzen, wo
die grau-weißen Quatschköpfe bleiben können. Wir bekommen
jedes Jahr verwaiste Jungtiere und können unmöglich für alle
Unterkünfte bereit stellen. Unsere Waschbärchen sind geimpft,
gechipt und sie werden vor der Vermittlung kastriert. Wir bera-
ten Interessenten gerne zu Haltung, Fütterung und
Versorgung. 

Waschbären sind keine Haustiere. Man benötigt ein ausrei -
chend großes, ausbruchsicheres Gehege mit vielen Kletter -
möglichkeiten und einer großen Badewanne. Die meisten
Waschbären lieben es, wenn man sich mit ihnen beschäftigt.
Sie sind sehr aufgeschlossen und nehmen gerne Kontakt auf,
wenn man ihnen ausreichend Zeit und Gelegenheit gibt. 

Plätze für Waschbären
gesucht

U Öffnungszeiten des Tierheims
13.30 – 16.30 Uhr, Donnerstag, Sonn- und Feiertage geschlossen
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Katzen

Gabri und Grigori kamen gemeinsam aus einem sogenannten
Wildbestand und mussten ihr bisheriges Leben draußen ohne
viel Kontakt zu Menschen verbringen. Gabri ist dennoch ein
aufgeschlossenes kleines Kerlchen und ist recht zutraulich und
neugierig. Grigori hingegen braucht noch etwas Zeit, um sich
seinen Bezugspersonen gegenüber zu öffnen und ihnen sein
Vertrauen zu schenken.

Da er sehr an seinem Bruder hängt, werden die Beiden nur
gemeinsam vermittelt. Nach erfolgter Kastration und gründ-
licher Eingewöhnung sollte Freilauf in verkehrsberuhigtem
Gebiet möglich sein.

Maoam kam zusammen mit ihren Kindern aus einem anderen
Tierschutzverein zu uns. Wir gehen davon aus, dass sie in
ihrem bisherigen Leben wenig bis keinen Kontakt zu Men -
schen hatte, da sie sich wie eine typisch wild draußen aufge-
wachsene Katze verhält und bisher leider auch kaum Fort -
schritte gemacht hat. Maoam sucht daher ein Zuhause bei kat-
zenerfahrenen Menschen, die keine Schmusekatze suchen und

Gabri und Grigori (Kater, geb., 03/18)

wären für Smilla aber einfühlsame, geduldige Besitzer, die ihr
freundliches, angenehmes Temperament zu schätzen wissen
und ihr mit viel Liebe wieder ein neues, besseres Leben
ermöglichen.

Amigo macht richtig Spaß: er liebt Menschen, möchte unbe-
dingt mit ihnen zusammenarbeiten, ist für jeden Quatsch zu
haben und kommt bei uns auch bestens mit allen Hunden
zurecht. Amigo läuft sehr schön an einer Schleppleine spazie-
ren, lernt gerade erste Kommandos und apportiert für sein
Leben gern. Seine Nase ist rassebedingt natürlich sehr gut
ausgebildet und er würde sich sicherlich freuen, wenn seine
Menschen Nasenarbeit mit ihm betreiben würden. Unseren
Katzen gegenüber verhält er sich bisher freundlich neutral und
auch ansonsten hinterlässt er nicht den Eindruck eines einge-
fleischten Jägers, sondern eher eines fröhlichen Kindskopfes,
der über den Ernst des Lebens erstmal noch lachen kann.

Amigo liebt Autofahren, dürfte gerne in eine Familie mit ver-
nünftigen Kindern ziehen und würde sich sicherlich über einen
Zweithund an seiner Seite freuen. Seine Interessenten sollten
hundeerfahren und sportlich sein und Spaß an der Ausbildung
eines jungen Hundes haben. 

Kaum zu glauben, aber wer Micki derzeit in seinem Zwinger
sieht, hat mehr Angst vor ihm als vor den großen Herden -
schutzhunden. Scheinbar wütend steht er da, fletscht die
Zähne und tut alles, um die Welt um sich das fürchten zu leh-
ren. Und warum der ganze Aufwand? Weil unser kleiner Micki
am meisten Angst von allen hat. Sein ganzes großes Getöse

löst sich in Luft auf, wenn sein Gegenüber sich nicht
beeindrucken lässt. Dann verkrümelt sich Micki ganz schnell in
sein sicheres Körbchen und backt erstmal kleine Brötchen.
Trotzdem kann sein Auftreten andere Menschen ganz schön
beeindrucken. Micki sucht daher konsequente, hundeerfahrene
Besitzer, die sich von ihm nicht die Butter vom Brot nehmen
lassen.

Wenn Micki einen Menschen in sein Herz geschlossen hat, ist
er ein fröhlicher, freundlicher, anhänglicher kleiner Begleiter,
der problemlos frei laufen kann beim Spaziergang und sich
von seinem Menschen ungefähr alles gefallen lässt. Mit ande-
ren Hunden kommt Micki auch sehr gut zurecht, vor allen Din-
gen, wenn sie ihn eher in Ruhe lassen, da es ihn ansonsten
doch ein wenig vor größeren Hunden gruselt.

Micki kennt das Leben im Haus, ist stubenrein und kann stun-
denweise alleine bleiben. Er kennt und akzeptiert seine Box,
fährt problemlos im Auto mit und könnte auch als Zweithund
vermittelt werden. Er wünscht sich ein Zuhause mit möglichst
wenig Bezugspersonen ohne Kinder und Besitzer, die bereit
sind, mit ihm erstmal ein paar Spaziergänge im Tierheim zu
absolvieren.

Amigo, Dt. Kurzhaar, Rüde, noch nicht kastriert, geb. 01.12.2016

Micki, Rüde, kastriert, geb. 2011
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die es nicht stört, wenn sie dieses Verhalten vorerst nicht able-
gen wird. Obgleich Maoam ihre Babies liebevoll großgezogen
hat, hält sie im Allgemeinen nicht viel von Artgenossen und
möchte daher auch ihr zukünftiges Zuhause mit keinem weite-
ren Vierbeiner teilen. Worauf sie aber nach gründlicher Einge-
wöhnung auf keinen Fall verzichten möchte, ist ihr schmerz-
lich vermisster Freigang in verkehrsberuhigtem Gebiet. 

Melodie wurde ins Tierheim gebracht, nachdem ihre Besitzerin
verstorben war und sich keine Angehörigen fanden, die sie
hätten aufnehmen können oder wollen. Als wäre dies nicht
schon schlimm genug, litt Melodie zudem unter einer Gebär-
muttervereiterung. Nur durch eine Not-Operation konnte ihr
das Leben gerettet werden. Glücklicherweise konnte sie sich
von den Strapazen der OP gut erholen und so zeigt sie sich
inzwischen recht freundlich und verschmust, wenn auch noch

etwas zurückhaltend und schüchtern. Melodie hat sich ein
neues Zuhause mehr als verdient und nun wartet sie auf „ihre
Menschen“, die ihr einen Haushalt als Einzelkatze zur Verfü-
gung stellen können. Sie wird ausschließlich in Wohnungshal-
tung vermittelt. 

Whitey und Wesley sind Brüder, die Mitte 2017 geboren wur-
den. Sie sind mittlerweile beide kastriert und wechselten
schon einige Male ihr Zuhause, bevor sie bei uns abgegeben
wurden. Ihre Besitzerin hatte sie privat vermittelt, da die Jungs
nach draußen wollten, sie ihnen aber aufgrund der stark
befahrenen Gegend keinen Freigang bieten konnte. Nach

Maoam (schwarz/ weiß, Kätzin kastr., geb. ca. 2014)

Melodie (schwarz, Kätzin kastr., geb. 2007) 

Whitey (geb. Mitte 2017)

Wesley (geb. Mitte 2017)
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Über ein Jahr ist es her, dass ein Hund der Rasse Kangal in
Frohnstetten eine Frau getötet hat. Dieser Vorfall war erschrek-
kend und tragisch. Bei dem Tier handelte es sich um einen
schlecht sozialisierten Hund, dessen Halterin mit der Haltung
ihrer Tiere und wohl auch mit ihrem restlichen Leben reichlich
überfordert waren. Trotzdem sind es solche Vorkommnisse, die
das Vertrauen der Öffentlichkeit in eine Rasse zerstören kön-
nen. 

Kangale sind keine Hunde für jedermann. Ihre Aufgabe lag
und liegt seit Jahrhunderten im Bewachen von Schafherden
vor Beutetieren wie Wolf und Bär. Dieser Aufgabe sollen sie
selbstständig nachkommen. Leichtführigkeit und ein
sogenannter „Will to please“, also der Wunsch, seinem Halter
zu gefallen, waren nie ausschlaggebend für die Zucht von Her-
denschutzhunden wie dem Kangal. Sie sind daher nicht auf
dieselbe Art zu erziehen wie beispielsweise Schäferhunde,
Retriever oder Border Collies. Ein Kangal lernt gerne, und er
lernt auch schnell, wenn er motiviert ist und sich für das Aus-
führen eines Kommandos eine Belohnung verspricht. Härte
und Strafe führen bei ihm zu nichts, der Hund wird hierdurch
lediglich misstrauisch und verliert das Vertrauen in seine Bezu-
gsperson.

Das ist schade, denn ihren Bezugspersonen gegenüber sind
Kangale in aller Regel sehr zugetan und freundlich. Besitzer,
die das eigenständige Wesen ihres Kangals verstanden haben,
erleben ihre Hunde als freundliche, liebevolle, angenehm ruhi-
ge Hausgenossen, die aber natürlich trotzdem wachsam sind
und ihre Familie im Ernstfall verteidigen würden. Ein gut sozia-
lisierter, artgerecht gehaltener Kangal ist hierbei nicht gefähr-
licher als Hunde anderer großer Rassen. 

Seit etwa einem Jahr erhalten wir kaum noch Anfragen zu
unseren Kangalen. Wir können es nicht beweisen, würden aber
vermuten, dass die tödliche Attacke in Frohnstetten auch mit
ursächlich hierfür ist. So verständlich der Schreck über diesen
Vorfall sein mag, den Hunden in unserer Obhut hilft er nicht
weiter. Sie haben nie Menschen verletzt, sie sind Menschen
gegenüber freundlich und sie würden sich sehr über ein eige-
nes Zuhause freuen, in dem sie beweisen können, dass ein ein-

Hundevorstellung spezial
– Kangale -

einem Jahr bekam sie die beiden aus persönlichen Gründen
zurück und musste sie dann doch ins Tierheim bringen. Wäh-
rend Whitey sich bei uns schon sehr anhänglich, verschmust,
aufgeschlossen und freundlich zeigt, ist Wesley anfangs noch
etwas zurückhaltend. Schenkt man ihm ein paar Minuten Auf-
merksamkeit, traut auch er sich aus seiner Kratzbaumhöhle
und mutiert zu einem echten Kampfschmuser. 
Die freiheitsliebenden Kater suchen nur gemeinsam ein end-
gültiges Zuhause mit verkehrsberuhigter Umgebung. 

Caja wurde mit einer Vergiftung in die Tierklinik eingeliefert
und kam nach der Behandlung zu uns. Aufgrund der fehlen-
den Kennzeichnung und ihrer extremen Scheu Menschen
gegenüber gehen wir davon aus, dass Caja zu den unzähligen
Katzen gehört, die herrenlos und verwildert draußen aufwach-
sen. Mittlerweile öffnet sie sich vertrauten Personen in ruhi-
gen Momenten und läßt sich teilweise schon anfassen. Da sie
eher für sich bleibt und keinen Kontakt zu Artgenossen haben
möchte, suchen wir nun ein Zuhause als Einzelkatze bei kat-
zenerfahrenen Menschen, die sie Schritt für Schritt an das
Leben im Haus gewöhnen und ihr Freigang in verkehrsberu-
higtem Gebiet ermöglichen können.

Caja (brauntiger, Kätzin kastr., geb. 2016) 

N NTierheim-Spendenkonto
Tierschutzverein Ludwigsburg e. V.
Kreisssparkasse Ludwigsburg

IBAN DE80 6045 0050 0000 0095 68 · BIC SOLADES1LBG
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zelner Hund mit seinem eigenen traurigen Schicksal auf kei-
nen Fall stellvertretend für eine ganze Rasse gesehen werden
kann. Wir möchten in dieser Ausgabe unserer Kugelbergnach-
richten eine Lanze für unsere freundlichen Kangale brechen
und stellen daher einige von ihnen hier genauer vor. 

Mesut, Kaya und Elif hatten in ihrem Schuppen sicherlich
nicht den idealen Start ins Leben, den man einem jeden Wel-
pen wünscht. Doch sie haben bei uns von der ersten Sekunde
an besondere Aufmerksamkeit erhalten, um so schnell als
möglich alles nachzuholen was vorher vielleicht zu kurz kam.
So haben sie bei uns von vornherein viele positive Erfahrun-
gen mit Menschen aller Altersklassen machen dürfen und

waren abwechselnd einzeln tageweise auf Pflegestellen unter-
gebracht. Sie verhalten sich alle vorbildlich im Haus, sind so
gut wie stubenrein, freundlich, aufgeschlossen und altersge-
mäß verspielt. Momentan dürfen sie außerhalb der Besuchs-
zeiten in einer gemischten Hundegruppe frei auf unserem Hof
laufen. Ein Welpe des Wurfs ist bereits vermittelt und lebt pro-
blemlos auf einem Hof mit vielen anderen Tieren. 
Wir suchen für unsere Welpen verantwortungsbewusste Besit-
zer, die Zeit für die Ausbildung und über ein Haus mit sicher
eingezäunten Grundstück verfügen. 

Auch bei Selma fiel von vornherein ihr freundliches, offenes
Wesen auf. Sie ist natürlich aufgrund ihres deutlich jüngeren

Mesut, Rüde geb. 12.03.2018, derzeit etwa 30 kg

Kaya, Rüde geb. 12.03.2018, derzeit etwa 30 kg

Elif, Hündin geb. 12.03.2018, derzeit etwa 30 kg

Selma, Hündin, kastriert, geb. ca. 2015, 61 kg
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Die größte Wohnschau 
        in Baden-Württemberg!
Im Internet unter www.hofmeister.deVE
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Alters noch lebhafter als Deniz und findet manche fremden
Hunde an der Leine nicht ganz so sympathisch, Selma ist aber
trotzdem für ihre Rasse eine sehr aufgeschlossene, zugängli-
che Hündin und ließ sich bei uns auch von vornherein von
allen Menschen problemlos anfassen und tierärztlich untersu-
chen.

Selma sucht hundeerfahrene, im Idealfall Herdenschutzhund-
erfahrene Besitzer, die standfest genug sind um auch einen
großen Hund sicher führen zu können und am besten über ein
Haus mit einem sicher eingezäunten Grundstück verfügen. Bei
Sympathie dürfte sie gerne wieder zu einem souveränen, gro-
ßen Rüden ziehen. 

Spice gehört sicherlich zu den freundlichsten Hunden unseres
Tierheims. Wer also „Kangal“ hört und gleich an einen gefähr-
lichen Hund denkt, darf sich gerne von Spice eines besseren
belehren lassen. Wenn er ihn denn zu Gesicht bekommt, denn
Spice liegt während der Besuchszeiten meist in seiner Schutz-
hütte und möchte von dem ganzen Trubel vor seiner Haustüre
gar nichts wissen. 

Das ist schade, denn so geht er bei den meisten Besuchern
unter. Und das zu Unrecht. Denn Spice ist wirklich ein toller
Hund, ruhig, ausgeglichen, aufgeschlossen und sensibel. So
richtig blüht er auf, wenn er mit seinen Gassigängern zusam-
men sein darf. Spice liebt natürlich lange und eher gemütliche
Spaziergänge, genießt aber auch mit Vorliebe ausgedehnte
Streicheleinheiten und lässt sich hierbei problemlos an allen
Körperstellen berühren. 

Spice lernt auch gerne und kennt mittlerweile sämtliche gän-
gigen Grundkommandos. Er zieht bei Spaziergängen nicht an
der Leine und läuft an den allermeisten Hunden problemlos
vorbei. Außerdem fährt Spice mittlerweile sehr gut im Auto
mit. Spice einziges Problem – wenn man es denn überhaupt so
nennen möchte – ist, dass er sehr gut springen und auch klet-
tern kann. Zäune von unter 2 Metern Höhe, die oben nicht
abgeschrägt sind, stellen für ihn kein Hindernis dar und er

geht dann gerne im Ort spazieren. Was an sich nicht schlimm
wäre – er tut dabei niemandem etwas und sucht keinen Streit
– aber natürlich so nicht tragbar ist. 

Wir suchen für Spice daher Besitzer, die entweder einen sehr
hohen, eventuell sogar oben abgeschrägten Zaun um ihr
Grundstück vorweisen können, oder darauf verzichten, Spice
ohne Aufsicht in den Garten zu lassen. Wir würden Spice sogar
in eine reine Wohnungshaltung vermitteln, wenn seine Inter-
essenten gerne große Runden spazieren laufen und somit für
ausreichend Bewegung gesorgt ist. Denn eins ist sicher: ein so
toller und unproblematischer Hund wie Spice soll nicht im
Tierheim versauern, nur weil niemand einen entsprechenden
Zaun vorweisen kann.

Spice dürfte gerne zu einer souveränen, freundlichen Hündin
vermittelt werden und hätte auch mit freundlichen Kindern
wahrscheinlich kein Problem. Nur zu viel Trubel in seinem
neuen Zuhause wäre vermutlich eher nicht nach seinem
Geschmack, da Spice es lieber ruhig angehen lässt. Bei uns
zeigt er keinerlei Wachsamkeit an seinem Zwinger, dies könnte
sich aber natürlich eventuell in einem eigenen Zuhause
ändern. Katzen sollten lieber nicht vorhanden sein.

Deniz hat dank seines freundlichen Wesens in kürzester Zeit
die Herzen sämtlicher Tierpfleger erobert. Er ließ sich von
Anfang an problemlos von allen Menschen anfassen. Sogar
seine entzündeten Ohren durften wir behandeln. Deniz läuft
beim Spaziergang problemlos an allen anderen Hunden vorbei
und gibt ein eher gemütliches Tempo vor.

Seine Welpen lebten noch eine ganze Weile mit ihm im Zwin-
ger und benutzten ihren Vater gerne als Hüpfburg, doch auch
das brachte Deniz nicht aus der Ruhe. Interessenten sollten
sich mit dem Wesen eines Herdenschutzhundes auseinander-
gesetzt haben und möglichst ebenerdig wohnen.
Deniz liegt die meiste Zeit des Tages entspannt auf seinem
Platz und bräuchte daher kein riesiges Grundstück um sich
auszutoben.

Spice, Kangal-Mischl., Rüde, kastr., geb. 05/2014, Gewicht 40 kg

Deniz, Rüde, kastriert, geb. ca. 2010, 61 kg (noch recht dünn)
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Patenschaften

Wie Sie sicherlich schon wissen, haben einige unserer Mitglieder eine Patenschaft für ein bestimmtes Tier aus dem Tierheim.
Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal mit dem Gedanken getragen, wussten aber nicht so recht wie das geht. Wir haben
Ihnen deshalb ein Formblatt entworfen, mit dem Sie entweder die Patenschaft für ein bestimmtes Tier oder einfach auch nur
Informationen anfordern können.

Ich / Wir möchte/n eine Patenschaft für ein Tier des Tierheims Ludwigsburg übernehmen

        Hund                     Katze

Name des Tieres:

        Bitte wählen Sie ein Tier für mich/uns aus                                                         

monatlicher Betrag:                  12,– Euro                             24,– Euro                            50,– Euro

        Die Urkunde bitte an meine Adresse senden. Ich/Wir benötigen keine Urkunde 

        Die Urkunde bitte an folgende Adresse senden 

Name

Adresse

Datum                                                                                             Unterschrift

Patenschaft · Patenschaft Patenschaft · Patenschaft

✃

Bitte gut 
lesbar aus

füllen

Aurora ist eine ganz süße Maus, sehr offen und zugänglich
liebt sie momentan einfach jeden Menschen der ihr begegnet
und freut sich riesig über Aufmerksamkeit und Streicheleinhei-
ten. Auch mit anderen Hunden kommt Aurora bestens aus und
dürfte gerne als Zweithund zum Beispiel zu einem ihr körper-
lich gewachsenen (ganz klein ist sie ja nun doch nicht), souve-
ränen Rüden ziehen. 

Aurora hat in ihrem bisherigen Leben noch nicht so viel Erzie-
hung genießen dürfen, ihre Besitzer sollten also Spaß an der
Ausbildung ihres jungen Hundes haben, sie bringt aber von
Natur aus ein sehr freundliches Wesen und eine liebenswerte
Art mit sich. Trotzdem wird sie in ihrem zukünftigen Zuhause
sicherlich wachsam werden und würde sich über ein Grund-
stück mit einem sicher eingezäunten Garten sehr freuen.

Aurora, Hündin, geb. 01.10.2017, 32 kg (noch nicht ausgew.)

Beim diesjährigen Herbstfest soll es am Sonntag, 23. Septem-
ber, wieder eine Tombola geben. Dafür suchen wir viele Sach-
spenden. Geeignet sind Gutscheine, Werbegeschenke, Spielsa-
chen und vieles mehr – eben die Dinge, die man bei einer Tom-
bola vom Trost- bis zum Hauptpreis so gewinnen kann. Wichtig
ist, dass alle Artikel für die Tombola neu sind.  

Wer etwas zur Herbstfest-Tombola beitragen will, meldet sich
am besten per E-Mail bei Annette Schönfeld unter
schoenfeld@tierheim-lb.de. Die Artikel für die Tombola sollten
möglichst bis Freitag, 21. September abgegeben werden.

Sachspenden für
Tombola gesucht

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier:
https://tierheim-lb.de/site/datenschutz/ 



Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Tierschutzverein Ludwigsburg e.V. mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von
1                         ,        mindestens aber 30,– Euro,        Schüler und Auszubildende 15,– Euro,        Familien 60,– Euro.

Ich ermächtige Sie, den Jahresbeitrag von meinem Girokonto abzubuchen.

Bank                                                                                               Kontoinhaber  

BLZ                                                                                                  Konto-Nr. 

SWIFT- BIC                                                                                      IBAN

Name, Vorname                                                                             

Straße                                                                                             PLZ, Ort 

geb.                                                         Beruf                                                                       Telefon

Datum                                                                                             Unterschrift
                                                                                                        (Bei Minderjährigen bitte Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier: https://tierheim-lb.de/site/datenschutz/ 
Mitgliedsbeitrag und Spenden sind steuerlich absetzbar. Auf Wunsch erfolgt Spendenbescheinigung.
Bei Beträgen bis 200,– Euro gilt Ihr Quittungs- oder Abbuchungsbeleg als Bescheinigung.
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Beitritt · Beitritt · Beitritt                                      Beitritt · Beitritt · Beitritt

Bitte gu
t lesbar 

ausfüllen

✃

Impressum: Die Kugelberg-Nachrichten werden herausgegeben vom Tier-
schutzverein Ludwigsburg und stellen dessen offizielles Vereinsorgan dar.

Anschrift: Kugelberg 20, 71642 Ludwigsburg, Tel. 07141 - 25 0410, 
Fax 07141 - 25 04 62, E-Mail: info@tierheim-lb.de, www.tierheim-lb.de
Redaktion: U. Gericke, Ch. Bächtle, T. Wiederhold, S. Harrison
Gesamtherstellung: Pixelzoo Medienproduktion, www.pixelzoo.de
Preis: 1,– Euro, für Mitglieder kostenlos. Abdruck, auch auszugsweise, nur
mit unserem Einverständnis. Die Zeitschrift erscheint jährlich viermal in
einer Auflage von 4.800 St.
Spendenkonto: Tierschutzverein Ludwigsburg e. V.
KSK Ludwigsburg · IBAN DE80 6045 0050 0000 0095 68 · BIC SOLADES1LBG

A N Z E I G E N - V E R W A LT U N G : Bitte wenden Sie sich an Herrn Michael Kempf, 

wenn Sie in einer der nächsten Ausgaben unserer Kugelberg-Nachrichten inserieren möchten.

Anzeigen, Prospekte, Plakate, Logos, Briefbögen, Stempel, Fotografie, Bildretusche, 

Websites, Zeitschriften, Einladungen, Fahrzeugbeschriftungen, Aufkleber, Visitenkarten u.v.m.
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e!Tel. 0 71 51 - 6 04 77 66

mobil 01 72 - 9 08 78 01

Peter-Rosegger-Straße 4

73630 Remshalden

info@kempf-werbegrafik.de

www.kempf-werbegrafik.de

U
Öffnungszeiten des Tierheims
13.30 – 16.30 Uhr
Donnerstag, Sonn- und Feiertage geschlossen
Telefon 07141-25 0410 · Fax 07141-25 0462


