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zuverlässigen Partner an Ihrer Seite zu haben.
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unserer Mitarbeiter in seinem Bereich,
alle zusammen für unseren Kunden.

Denn Ihre Mobilität ist uns wichtig.
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Ihres Volkswagen, oder Volkswagen
Nutzfahrzeugs geht –
Wir sind der richtige Partner!
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Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutzvereines,

das zweite Jahr mit der Corona-Pandemie geht seinem 
Ende zu. Die daraus resultierenden Einschränkungen und 
Veränderungen für den Tierschutzverein und seine Arbeit 
sind mittlerweile weitestgehend zur Routine geworden. 

Aber es gibt auch kleine Fortschritte. So wurde z. B. die 
Mitgliederversammlung im Oktober 2021 in Schweinfurt 
abgehalten. Die Versammlung fand aufgrund der besonderen Auflagen 
bezüglich der Corona-Situation im Kongresszentrum auf der Maininsel in 
Schweinfurt statt. Nachdem die Mitgliederversammlung im Vorjahr entfallen 
musste, wurden auf der Versammlung die Berichtsjahre 2019 und 2020 be-
handelt. Nach der erfolgten Entlastung für die Arbeit in den beiden Jahren, 
fanden die Neu-, bzw. Nachwahlen statt.

Im Tierheim selbst hat sich auch einiges getan. Mitte September wurde der 
Neubau für die Hundequarantäne fertig gestellt. Trotz der angespannten 
Materiallage und Handwerkerverfügbarkeit gelang es, das Bauwerk frist-
gerecht fertigzustellen. Durch die neue Quarantänestation können viele  
Arbeitsprozesse neu und besser gestaltet werden bei gleichzeitig verbesser-
ter Unterbringung der quarantänepflichtigen Hunde.

Außerhalb des Tierheimes hat sich auch etwas getan. So wurde im Oktober 
die neue Adoptierstube des Tierheimes in der Schweinfurter Fressnapf-Filiale 
in Betrieb genommen. Details über die Adoptierstube können dem Bericht 
hier im Heft entnommen werden. 

Eine negative Entwicklung möchte ich an dieser Stelle auch anmerken. In 
diesem Jahr sind bei uns im Tierheim einige Fälle mit dem Verdacht auf Tier-
quälerei angekommen. Das ging von Schlangen über Schildkröten bis hin 
zu Hunden. In den jeweiligen Fällen haben wir Anzeige erstattet und hoffen 
auf Aufklärung. Gefühlt nehmen aktuell solche Verstöße gegen das Wohl 
unserer Mitgeschöpfe leider zu. 

Trotzdem wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Heftes und blei-
ben Sie uns gewogen.

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Johannes Saal

VORWORT
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              BERICHT 
DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Bericht über die am 8. Oktober 2021 stattgefundene Mitgliederversammlung 
des Tierschutzverein Stadt und Landkreis Schweinfurt e.V.

Im Jahr 2020 fand coronabedingt keine Mitgliederversammlung statt. Der  
Verein war dennoch vollständig handlungsfähig, da die vertretungsberechtig- 
ten Vorstände im Amt waren. Die Tätigkeit des Vereins war erheblich ein- 
geschränkt. Ein Sommerfest und die beliebten Flohmärkte konnten wie  
geplant nicht stattfinden. Im Vorfeld zur Mitgliederversammlung war es  
bereits problematisch geeignete Räume zu finden. Diese wurde dann im 
Konferenzzentrum Maininsel durchgeführt. 

Der 1. Vorsitzende, Herr Johannes Saal, berichtete über die Vereinsarbeit im 
Jahr 2019 und 2020. Der Verein hat aktuell 825 Mitglieder. Es konnte erreicht 
werden, dass die Fundtierkostenpauschale von 0,45 € auf aktuell 0,75 € er-
höht wurde. Dies ist auch gemessen an den gestiegenen Preisen dringend 
notwendig gewesen. Der Tierschutzverein hat auch hohe Ausgaben wegen 
der dringend notwendigen Flachdachsanierung und dem Bau einer neuen 
Hundequarantäne. Diese beiden Vorhaben wurden zwar mit Mitteln des Land- 
kreises Schweinfurt, der Stadt und einem Tierheimfond der Staatsregierung 
bezuschusst allerdings muss der Verein noch zusätzlich ca. 150.000 € Ei-
genmittel aufbringen.

Sehr positiv ist aufgefallen, dass 3 Studentinnen im Rahmen ihrer Studienar-
beit die Homepage und die sozialen Medien überarbeitet haben und wir hier 
viele Personen deutschlandweit erreichen. Als Beispiel sei zu nennen, dass 
wir den 19 Jahre alten Hund Max im Dezember 2020 aufgenommen haben 
und über Facebook hier 2.300.000 Leute erreichten, die sich für seine Ge- 
schichte interessierten.

Von Interesse ist auch, dass die 1. Kassiererin trotz der Tatsache, dass das 
Tierheim ab März 2020 quasi geschlossen war, sowohl für das Wirtschafts-
jahr 2019 als auch 2020 ein positives Jahresergebnis feststellen konnte. Der 
Verein hat in beiden Jahren keinen Verlust gemacht.

Die Tierheimleitung berichtete über die verschiedenen Veranstaltungen 
des Vereins, so fand im September 2019 wieder der Dog Day im Silvana 
Schwimmbad der Stadt Schweinfurt statt, vorher unser Sommerfest. Außer-
dem haben wir mehrere Hunde aus illegalen Weltentransporten aufgenom-
men sowie ausgesetzte Reptilien, die der Verein allerdings kurzfristig an 
die Reptilienauffangstation in München weitergeben musste. Im Rahmen 
der Mitgliederversammlung mussten dann auch die Ergänzungswahlen des 
Vorstands stattfinden.
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ADOPTIERSTUBE
DES TIERHEIMS SCHWEBHEIM

Der Vorstand setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: 1. Vorstand ist weiter-
hin Johannes Saal. Neu gewählt als 2. Vorsitzende wurde Sabine Herzberg. 
3. Vorstand ist wie bisher Dr. Michael Göde. 1. Kassier ist Kristin Schlem-
bach. 1. Schriftführer ist Thorsten Weinsdörfer. 2. Kassier ist Frau Michaela 
Wirth-Model. 2. Schriftführer ist Verena Freund. Als Beisitzer wurden gewählt 
Frau Sigrid Roth, Jan Fischer, Susan Kosbab und Andrea Seidel. Wirt- 
schaftsräte sind Gert Schilling, Jürgen Wichert und Simone Barndorf. Geehrt 
für Ihre besondere Tätigkeiten im Tierheim wurden 2021 Familie Schilling, 
Frau Werberich, Frau Bandorf, Kevin Mack, Gert Schilling, Wolfgang Friedl 
und unser langjähriges Vorstandsmitglied Josef Horna.

Die offizielle Einweihung der neugebauten Hundequarantäne findet im Früh-
jahr 2022 statt. Am 15. Oktober wurde die Adoptierstube im Fressnapf in 
Schweinfurt eröffnet.

Wir hoffen die Mitglieder kommendes Jahr wieder wie gewohnt zur  
Mitgliederversammlung begrüßen zu dürfen.    

gez. Thorsten Weinsdörfer
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Am 16.10.2021 wurde im Fress-
napf-XXL Markt in Schweinfurt 
die neue Adoptierstube des 
Tierheims Schwebheim eröffnet. 
Mit der neuen Adoptierstube in 
Schweinfurt entstand damit die 
zehnte Einrichtung dieser Art 
seit 2013 in Deutschland. Das 
Projekt in Schweinfurt, wie auch 
alle vorangegangenen, werden 
vom Deutschen Tierschutzbund 
begleitet.

In der neuen Adoptierstube werden in Zukunft Kleintiere wie Beispielsweise 
Kaninchen, Degus, Meerschweinchen, usw. zur Vermittlung ausgestellt. 
Die Tiere stammen aus dem Bestand des Tierheims Schwebheim. Mit Ein-
führung der Adoptierstube wurde im Markt der Verkauf von Nagern einges-
tellt. Die vorher für den Verkauf der Tiere genutzte Fläche wird  jetzt für das  
„Tierheim im Markt“ genutzt. Die tägliche Versorgung der Tiere wird von den 
Mitarbeitern der Fressnapf-XXL Filiale sichergestellt. Eine Erlaubnis nach § 
11 liegt für die Mitarbeiter vor Ort vor. Zusätzlich wird das Wohlbefinden der 
Tiere durch die Tierpfleger des Tierheimes regelmäßig kontrolliert. Da das 
Tierheim nur wenige Kilometer entfernt ist, stellt das keinen großen Aufwand 
dar.

Die großzügige Anlage bietet 
eine Reihe von Plätzen für das 
Ausstellen von Kleintieren an. 
Durch eine blickdichte Einfrie-
dung mit ca. einem Meter Ab- 
stand zu den Tieren, ist eine 
stressfreie Ausstellung sicher-
gestellt. Auch eine Infotafel ist 
vorhanden, an der aktuelle Stec-
kbriefe für Hunde und Katzen 
aus dem Tierheim vorgestellt 
werden. Abgerundet wird diese 

Anlage mit einem Aufsteller, welcher neben dem aktuellen Tierheimheft auch 
Info-Hefte des Deutschen Tierschutzbundes zur Mitnahme anbietet.



Wir feiern Geburtstag!

Wie schnell die Zeit vergeht! 
Viele werden sich noch an 
unseren Tierheim-Flohmar-
kt auf dem Dachboden des 
Tierheims erinnern. So hei-
melig das Ambiente auch 
war, so sehr sind wir mit der 
Vielzahl an Sachspenden 
aus allen Nähten geplatzt.

Am 03. November 2018 war 
es dann soweit. Unsere neue Flohmarkthalle mit 200 m² Verkaufsfläche wur-
de eröffnet und ist seitdem fester Bestandteil der Tierheim-Aktivitäten.

Trotz Einschränkungen in Zeiten von Corona haben uns unsere Flohmarkt-
besucherinnen und -besucher die Treue gehalten. Herzlichen Dank auch an 
alle, die durch ihre großzügigen Sachspenden zur Aufrechterhaltung unse-
res umfangreichen Warensortiments an Haushaltswaren, Bildern, Spielsa-
chen, Tisch- und Bettwäsche und vielem mehr beitragen. Der Erlös aus dem 
Verkauf kommt unseren Tieren zugute.

Der Flohmarkt findet jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 
16 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage dürfen auch wir nur eine 
bestimmte Anzahl an Besuchern in die Flohmarkthalle lassen. 

Flohmarkt-Spenden können 
gerne zu den Flohmarktzei-
ten abgegeben werden.

Besuchen Sie uns doch ein-
mal! Es gibt viele Schätze zu 
entdecken.

Auf weitere schöne Jahre

Das Flohmarkt-Team

         WIR FEIERN
GEBURTSTAG
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ADOPTIERSTUBE
DES TIERHEIMS SCHWEBHEIM
Interessenten welche sich für eines der Tiere in der Adoptierstube interessie-
ren, werden von den Fressnapf-Mitarbeitern an das Tierheim weitergeleitet. 
Der gesamte Vermittlungsprozess erfolgt nach den Richtlinien und Vorgaben 
des Tierschutzvereines und wird durch die Mitarbeiter des Tierheimes durch-
geführt. Genau wie bei einer Vermittlung eines Tieres direkt im Tierheim wird 
die Eignung des Interessenten geprüft und beurteilt. Bei einem positiven Er-
gebnis steht einer Adoption nichts mehr im Wege. 

Der Betreiber des Tierheims in Schwebheim, der Tierschutzverein Schwein-
furt Stadt und Landkreis e. V., verspricht sich von dem neuen Angebot der 
Adoptierstube im Fressnapf-XXL in Schweinfurt zusätzliche Vermittlungsmög- 
lichkeiten und bessere Chancen für Kleintiere. Auch wenn das Thema im 
Vorstand zu kontroversen Diskussionen führte, war letztendlich eine Mehr-
heit von den positiven Seiten der Adoptierstube überzeugt. Die Reaktionen 
der Besucher in den ersten Tagen bestätigen diese Sichtweise.  



HUNDE
ZUHAUSE GESUCHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Rottmann 
Rechtsanwalt 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 
 

Zehra Akçay 
Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Familienrecht 

Klaus Göger 
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Familienrecht 
 

Thorsten Weinsdörfer 
Rechtsanwalt 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 
 

Michael Tröger 
Rechtsanwalt 
Europajurist 

 

Kanzleianschrift: Spitalstraße 32, 97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 47986-0 Fax 09721 47986-66 

post@kronenanwaelte.de 
www.kronenanwälte.de 

Twitter: #KRONENANWAELTE 
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Ich bin Coudy und kam als über einen 
anderen Verein ins Tierheim Schwe-
bheim. Ich zeige mich sehr aufgeschlos-
sen und menschenbezogen, bin dabei 
aber auch recht distanzlos, weshalb an 
meiner Erziehung unbedingt noch gear-
beitet werden muss. Mit Artgenossen 
bin ich sehr gut verträglich, Kinder soll-
ten schon größer sein. 
Da ich sehr aktiv bin, suche ich ein Zu-
hause bei Menschen, die viel mit mir 
unternehmen und ich immer dabei sein 
darf.

Ich bin Sandro und kam als Abgabetier 
ins Tierheim, da mein Besitzer erkrankt 
ist und sich nicht mehr um mich küm-
mern können. Ich zeigte mich im Tier-
heim anfangs sehr zurückhaltend, doch 
mittlerweile habe ich mich gut eingelebt 
und bin etwas aufgetaut. Am Zaun ren-
ne ich immer auf und ab und belle viel, 
was im ersten Moment natürlich etwas 
abschreckt. 
Wenn ich euch aber etwas besser ken-
nenlerne bin ich sehr anhänglich und 
verschmust. Bei Artgenossen entschei-

det die Sympathie, das Zusam-
menleben mit Katzen kenne ich 
hingegen. An meiner Erziehung 
muss noch etwas gearbeitet 
werden. Ich wünsche mir ein Zu-
hause bei einer aktiven Familie, 
die viel mit mir unternimmt. Kin-
der sollten jedoch schon größer 
sein. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr 
mich mal im Tierheim besucht. 

COUDY SANDRO
Misch l ing ,  *ca .  2019,  männ l ich ,  kas t r. Aus t r l ian  Sheperd ,  *ca .  2019,  männ l ich , 

 kas t r.



KATZEN
ZUHAUSE GESUCHT

Ich bin Uta und kam mit meiner Schwes-
ter Ute als Fundtier ins Tierheim Schwe-
bheim. Bisher hatte ich nur zu den Pfle-
gern hier Kontakt und bin daher noch 
etwas schüchtern und zurückhaltend. 
Ich baue langsam Vertrauen auf und 
mit etwas Zeit und Geduld werde ich 
bestimmt ein toller Begleiter. Mit Artge-
nossen bin ich sehr gut verträglich und 
würde gerne mit meiner Schwester Ute 
in ein neues Zuhause ziehen. Dort soll-
ten keine Kinder leben, da mir diese zu 
laut und stürmisch sind. Über einen ge-
sicherten Balkon oder Freigang würde 
ich mich sehr freuen.

Ich bin Ute und kam mit meiner Schwes-
ter Uta als Fundtier ins Tierheim Schwe-
bheim. Bisher hatte ich nur zu den Pfle-
gern hier Kontakt und bin daher noch 
etwas schüchtern und zurückhaltend. 
Ich baue langsam Vertrauen auf und 
mit etwas Zeit und Geduld werde ich 
bestimmt ein toller Begleiter. Mit Artge-
nossen bin ich sehr gut verträglich und 
würde gerne mit meiner Schwester Ute 
in ein neues Zuhause ziehen. Dort soll-
ten keine Kinder leben, da mir diese zu 
laut und stürmisch sind. Über einen ge-
sicherten Balkon oder Freigang würde 
ich mich sehr freuen.

Ich bin Cäsar und wurde im Tierheim 
Schwebheim geboren. Ich zeige mich 
sehr aufgeschlossen, neugierig und 
alterstypisch sehr verspielt. Ab und 
an kuschel ich in einer ruhigen Minute 
auch mal. Mit Artgenossen bin ich sehr 
gut verträglich und auch würde ich mich 
weiterhin über Gesellschaft eines Artge-
nossens freuen. Größere Kinder wären 
kein Problem für mich und über einen 
gesicherten Balkon oder Freigang wür-
de ich mich sehr freuen.

Ich bin Theresa und kam mit meinen 
Babies als Fundtier ins Tierheim Schwe-
bheim. Ich zeige mich hier noch etwas 
schüchtern, werde aber von Tag zu 
Tag zutraulicher. Wenn meine Kitten alt 
genug sind, bin ich auf der Suche nach 
einem neuen Zuhause. Mit Artgenossen 
bin ich verträglich und würde mich auch 
weiterhin über Katzengesellschaft freu-
en. Einen gesicherten Balkon oder Frei-
gang fände ich super.

CÄSAR

THERESA

EKH,  18 .07 .2021,  männ l ich ,  n ich t  kas t r.

EKH,  *ca .  2019,  we ib l i ch ,  kas t r.

KATZEN
ZUHAUSE GESUCHT
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UTA UTE
EKH,  *ca .  06 .2021,  we ib l i ch ,  n ich t  kas t r. EKH,  *ca .  06 .2021,  we ib l i ch ,  n ich t  kas t r.
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SASKIA
EKH,  *ca .  2019,  we ib l i ch ,  kas t r.

Ich bin die hübsche Saskia und kam 
als Fundtier ins Tierheim Schwebheim. 
Bisher hatte ich wohl nur wenig Kon-
takt zum Menschen und fauche meine 
Pfleger daher gerne noch an und lasse 
mich auch noch nicht anfassen. Viel- 
leicht wird es aber mit den netten Kat-
zenstreichlern im Tierheim besser. Mit 
Artgenossen bin ich gut verträglich, auf 
Kinder kann ich jedoch verzichten und 
diese sollten nicht in meinem neuen Zu-
hause leben. 
Da ich vermutlich bisher draußen gelebt 
habe, würde ich mich auch weiterhin 
über Freigang freuen.

www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe

 

NNoottddiieennsstt  --  TTaagg  ++  NNaacchhtt

Geo  09382 / 31 03  - 0
SW   09721 / 76 21 0

Ihr zuverlässiger Partner, egal ob privat,
kommunal oder gewerblichKT

Alles rund ums Abwasser! 



ANTI-PELZ-KAMPAGNE
So können Sie helfen

Unterstützen Sie unsere Kampagne gegen Pelz und zeigen Sie allen, dass 
Sie sich für einen Style ganz ohne Tierleid einsetzen: Teilen Sie ein Foto von 
sich mit unserem Hashtag #MeinStyleIstPelzfrei in Bild und Text auf Ihren So-
cial-Media-Kanälen. Den Schriftzug können Sie hier herunterladen - als PDF 
für ein Schild oder auch als Bilddatei, um es in ein eigenes Foto einzusetzen.  
Auch Prominente und Influencer wie Hennes Bender, Mark Benecke, Tanja 
Cruz, Jennifer Fischer, Harry G, Muriel Leonie Graf, Joyce Ilg, Janine Jahnke, 
Henning Krautmacher, Nina Ruge, Barbara Rütting, Simone Sombecki und An-
drea Volk unterstützen die Kampagne mit eigenen Fotos, Storys oder Videos.  
 
Aktuell sind wieder überall Felle an Jacken und Accessoires wie Pelzbom-
melmützen zu sehen. Dafür leiden und sterben jedes Jahr Millionen Pelztiere. 
Denn häufig verbirgt sich hinter Fellbesätzen keine Kunstfaser, sondern ech-
tes Tierfell! Denn Tierfelle sind in manchen Ländern günstiger zu haben als 
Kunstfasern und so werden auch preiswerte Stücke mit Echtpelz-Accessoires 
ausgestattet. Auch optisch sind Tier- und Kunstfelle oft kaum zu unterschei-
den und auch die Kennzeichnung der Produkte im Handel ist teils falsch oder 
gar nicht vorhanden. Daher ist es für Tierfreunde sicherer, ganz auf Textilien 
mit Fellbesatz zu verzichten. 

Sie können helfen! 

Jeder, der ein Pelzprodukt erwirbt, macht sich mitschuldig am millionen-
fachen Leid der Tiere. Dies gilt auch, wenn es sich "nur" um eine Mütze, 
um einen kleinen Besatz am Stiefel oder um einen Mantelkragen handelt. 
Daher:  

• Kaufen Sie keine Kleidung mit Pelz.
• Machen Sie mit bei unserer Kampagne #MeinStyleIstPelzfrei. Zeigen 

Sie so, dass Sie sich für einen Style ohne Tierleid einsetzen und moti-
vieren Sie andere, auch mitzumachen.

• Informieren und andere aufklären: Bestellen Sie unser Infomaterial zum 
Thema Pelz wie Broschüre, Flyer, Postkarte, Aufkleber und Poster ganz 
einfach über unserer Bestellliste. 

• Unterstützen Sie Kauf- und Versandhäuser, die sich gegen den Verkauf 
von Pelzen entschieden haben. Wir bieten Ihnen online eine Liste der  
pelzfreien Warenhäuser. Prüfen Sie bei jedem Einkaufsbummel, ob in 
dem Laden Ihrer Wahl Echt-Pelzprodukte angeboten werden und kau-
fen Sie nur dort ein, wo das nicht der Fall ist.

• Informieren Sie sich mit unserer Liste der Tarnbezeichnungen, unter 
welchen Namen Pelzprodukteim Handel angeboten werden.
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ANTI-PELZ-KAMPAGNE
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#MeinStyleIstPelzfrei
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Seit über 40 Jahren für Sie vor Ort – 
und überall da, wo Sie sind. 

Wir begleiten Sie und Ihr Unternehmen in 
die Zukunft und gehen mit Ihnen den 
Schritt zur digitalen Abwicklung Ihrer 

Lohn-/ Finanzbuchführung, 
Steuererklärung und 

Jahresabschlusserstellung. 

Wir bieten Ihnen eine individuelle 360 
Grad-Beratung rund um die Themen 

Steuern, Wirtschaftsprüfung und 
Rechtsberatung, um Sie sicher durch den 
Zahlen- und Paragraphendschungel zu 

lotsen und Sie vor zu hohen Belastungen 
zu bewahren – alles, damit Sie sich auf 
Ihre Kernkompetenzen konzentrieren 

können – wir kümmern uns um den Rest. 

 

                      

 
 

PICKEL & PARTNER 
 

Stammhaus Schweinfurt 
Roßbrunnstr. 15/20/25  

97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 725-201  
Fax 09721 725-201 

verwaltung@pickelundpartner.de 
 
 

Niederlassung Zella-Mehlis 
Marcel-Callo-Platz 4  
98544 Zella-Mehlis 
Tel. 03682 4604-0  
Fax 03682 4604-22 

 

 
 

Pickel & Mehler GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Roßbrunnstr. 15 · 
97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 725-250  
Fax 09721 725-259 

info@pickelundmehler.de 
 

 
 

Pickel & Dombrowski PartmbB 
Anwalts- & Wirtschaftssozietät 

Spitalseeplatz 6 · 
97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 60532-0  
Fax 09721 60532-29 

info@pickelunddombrowski.de 
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ANTI-PELZ-KAMPAGNE
Der Einsatz lohnt sich

Machen Sie mit bei unserer Kampagne #MeinStyleIstPelzfrei, damit Pelztie-
re wie diese nicht weiter für einen unnötigen Trend leiden müssen.

Der Einsatz lohnt sich

Viele Handelsketten haben erklärt, auf Pelzmode und Pelz-Accessoires in 
ihrem Angebot zu verzichten. Die Konzerne sehen sich hierbei oft in einer ge-
sellschaftlichen Verantwortung, die auch den Tierschutzgedanken umfasst, 
oder sie reagieren auf Kundenbefragungen. Hier zeigt sich: Die Verbraucher 
haben die Macht. Auf der Internetseite des Tierschutzbundes finden Sie eine 
Liste der Warenhäuser und Handelsketten, die keine Pelze mehr anbieten.

Echt- oder Kunstfell? Mark Benecke testet Pelzprodukte

Sie haben bereits Pelzprodukte im Schrank? Dann testen Sie, ob es sich 
wirklich um unechtes Fell handelt! Mark Benecke und Ines Fischer zeigen, 
wie es geht: 
https://www.tierschutzbund.de/aktion/kampagnen/artenschutz/anti-pe-
lz-kampagne/
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MIKROPLASTIK VERMEIDEN
UMWELT SCHÜTZEN
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sanitär-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt!

© HÖSCH

SCHWEINFURT Rudolf-Diesel-Str. 28, Tel. 0 97 21 / 77 45 - 0

WÜRZBURG Mainaustr. 51 a, Tel. 09 31 / 45 091 - 0

ASCHAFFENBURG Goldbacher Str. 93, Tel. 0 60 21 / 43 85 010

Mikroplastik vermeiden und die Umwelt schützen, denn Umweltschutz 
ist immer auch Tierschutz!

Mikroplastik befindet sich überall, in der Luft, in den Böden und im Was-
ser. Es gelangt durch Abwasser, Regenwasser und Überschwemmungen in 
die Meere und wird auf diese Weise verfügbar für Meeresorganismen wie 
Muscheln, Würmer, Fische und Säugetiere. Je kleiner die Kunststoffparti-
kel sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme. Die kleinen 
Plastikteilchen ziehen Schadstoffe an und Meereslebewesen verwechseln 
sie mit Nahrung – die Tiere fressen so nicht nur Plastik, sondern auch Gift- 
stoffe. Einmal in den Organismus der Meerestiere aufgenommen, kann 
das Mikroplastik oft nicht mehr ausgeschieden werden, was zu Ver-
letzungen und Krankheiten bis hin zum Tod führen kann. Das Plastik 
und die Schadstoffe, die sich im Gewebe der Tiere ansammeln, wer-
den Teil der Nahrungskette und gelangen letztendlich durch den Ver-
zehr von Meerestieren auch in den menschlichen Körper. Bisher 
ist ungeklärt, ob Mikroplastik auch für den Menschen schädlich ist.  
 
Über den Klärschlamm gelangt das Mikroplastik als Dünger auch auf die 
Felder und auf diesem Weg in die Böden. Die kleinen Kunststoffteile können 

sich auch über die Luft 
verbreiten. Wissenschaft-
ler vermuten, dass Mikro-
plastik in der Atmosphäre 
schwebt und sich durch 
Regentropfen oder Sch-
neeflocken auf dem Erd-
boden verteilen kann.

Aber was ist eigentlich Mikroplastik?

Mikroplastik sind kleine Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser von 
weniger als 5 mm. Diese entstehen durch den Zerfall von Kunststoffpro-
dukten (Sekundäres Mikroplastik) oder werden speziell in dieser Größe 
zur Anwendung in der Industrie gefertigt (Primäres Mikroplastik). Achtlos 
weggeworfene Verpackungen, Tüten und Flaschen aus Plastik verrotten 
nicht. Durch Alterungs- und Zerfallsprozesse entsteht Mikroplastik. 
Kunststoffgranulate werden z.B. als Peeling-Partikel, Binde- oder Füllmit- 
tel in Peelings, Kosmetik und Körperpflegeprodukten eingesetzt. 
Plastikpartikel lösen sich auch beim Waschen aus synthetischen Textilien 
und gelangen dann über das Abwasser in die Kläranlagen. Auch durch den 
Abrieb von Autoreifen entsteht Mikroplastik.

Ziel muss sein, Mikroplastik zu vermeiden: Verzichten Sie auf Plastikverpac-
kungen bei Obst und Gemüse. Verwenden Sie Stofftaschen oder -netze, die 
Sie bei jedem Einkauf wiederverwenden können. Verwenden Sie mitgebra-
chte Mehrwegbecher oder -dosen. Oder nehmen Sie sich einfach mal die 
Zeit, Ihren Kaffee in Ruhe im Café zu trinken. So sparen Sie Einwegbecher 
und Plastikverpackungen ein.
Synthetische Stoffe sorgen bei jedem Waschgang für Mikroplastik im 
Abwasser. Achten Sie deshalb bei Ihrer nächsten Shopping-Tour darauf, 
bevorzugt natürliche Stoffe zu kaufen, wie z.B. Baumwolle oder Wolle. 
Kosmetik, Körperpflegeprodukte sowie Putz- und Waschmittel sorgen 
für einen beachtlichen Teil des Mikroplastiks im Abwasser. Achten Sie 
beim Kauf auf die Inhaltsstoffe. Entscheiden Sie sich, keine Produk-
te zu kaufen, die Mikroplastik enthalten. Steigen Sie auf klimafreundliche  
Verkehrsmittel um. Damit sparen Sie nicht nur CO2-Emissionen ein,  
sondern sorgen auch für weniger Mikroplastik auf den Straßen.

Auch bei der Versorgung unserer Haustiere lässt sich Mikroplastik vermei-
den: Entscheiden Sie sich für Tierfutter in leicht recycelbaren Verpackun-
gen, z.B. Trockenfutter in der Papiertüte. Selbst gebackene Hundekek- 
se kommen ganz ohne Plastikverpackung aus. Umweltfreundliche Leinen 
und Halsbänder, z.B. aus Leder oder recycelten Materialien sind eine Alter-
native.

Kaufen sie die Ausstattung für Ihr Haustier gebraucht. So werden vorhandene 
Ressourcen weiter genutzt, statt neue zu verbrauchen. Denn Umweltschutz 
geht uns alle an!



Welpenhandel

Mit Corona und der steigenden Nachfrage nach Haustieren, läuft der Wel-
penhandel auf Hochtouren. Laut Deutschem Tierschutzbund haben sich die 
Zahlen an aufgegriffenen Welpentransporten verdreifacht. Zwar hatten wir 
im Tierheim Schwebheim keinen größeren Transport mehr, allerdings haben 
wir die Kollegen in Freilassing und Wollaberg unterstützt und Welpen aufge-
nommen. Als grenznahe Tierheime bekommen diese wöchentlich Welpen, 
die illegal und ohne gültige Tollwutimpfung über die Grenze geschleust wer-
den. 

Die Welpen sind meist viel zu jung, krank und dementsprechend auch sehr 
aufwendig in der Versorgung. Zwar lassen sich Welpen sehr gut vermit- 
teln und es erreichen uns auch immer sehr viele Anfragen, jedoch müssen 
die neuen Besitzer auf einiges gefasst sein, was so ein Welpe an späteren 
Krankheiten durch die schlechte Genetik im Gepäck hat. Zudem haben die 
Welpen auch in Sachen Sozialisation einiges aufzuholen, da sie die ersten 
Wochen, abgeschieden von der Außenwelt, in Quarantäne verbringen müs-
sen. 

Wozu dieser Handel führt zeigte ein Fall in Bremen. Dort wurde bei einem 
jungen Welpen, der illegal eingeführt wurde, Tollwut diagnostiziert. In Folge 
dessen mussten über 40 Menschen, die mit dem Tier Kontakt hatten gegen 
Tollwut geimpft werden.

Wir können nur hoffen, dass der 
Welpen-Wahnsinn bald ein Ende 
nimmt… denn wie überall ent- 
scheidet der Käufer, ob er diese Ma-
chenschaften unterstützt oder nicht.
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WEIHNACHTSBRATEN
À LA TIERSCHUTZ
Denkt man an saftigen Entenbraten mit gebräunter Kruste, läuft einem 
das Wasser im Mund zusammen und die Vorfreude auf die heimeligen 
Weihnachtstage steigt unweigerlich. Sicher haben Sie auch schon einige 
schmackhafte Ideen, wie Sie sich und Ihre Lieben zur Festzeit verwöh-
nen möchten. 

Vielleicht möchten Sie außer mit einem tollen Rezept und Ihrer Koch-
kunst ja auch noch in anderer Hinsicht punkten. Selbst wenn man es dem 
Fleischstück auf dem Teller nicht gleich ansieht, so hat es dennoch eine 
Geschichte. Viele Nutztiere erfahren in Ihrem ganzen Leben alles andere 
als eine respektvolle Behandlung und wachsen unter Umständen auf, die 
weit entfernt sind von der angenehmen, familiären und herzlichen Atmos-
phäre, die wir Menschen  so schätzen, wenn wir gemeinsam am reich ge-
deckten Tisch sitzen und uns nicht entscheiden können, ob wir uns nicht 
doch noch eine Portion Gänseleber gönnen. Dabei möchte man sicher 
nicht an Gänse und Enten denken, denen dreimal täglich ein Gummis-
chlauch gewaltsam durch den Schlund tief in den Magen eingeführt und 
dieser maschinell mit Maisbrei gefüllt wird. Aber so entsteht Sie, die be-
kannte Stopfleber, welche 2005 als „Foie gras“ von den Franzosen zum 
Kulturgut erklärt wurde. Dabei können die Tiere die Futtermenge nicht 
verarbeiten und der Nahrungsüberschuss wird in der Leber gespeichert, 
die verfettet und auf das zehnfache der normalen Größe anschwillt.  

Neben der Fettleber werden natürlich auch die anderen Teile des Tie-
res noch zu Geld gemacht. In Deutschland ist das Stopfen von Enten 
und Gänsen zwar verboten, jedoch nicht der Import von Fleischwaren, 
welche unter diesen Bedingungen hergestellt wurden. Etwa 80 % der 
Gänse und Enten, die vor allem für die Weihnachtszeit gemästet wer-
den, kommen hauptsächlich aus Polen und Ungarn, sowie teilweise aus  
Tschechien. Dort ist die Haltung oftmals katastrophal und die Tiere bre-
chen unter Ihrem Mastgewicht zusammen, verletzen sich und zeigen 
Verhaltensstörungen vom Federpicken bis hin zum Kannibalismus. 

Um Ihnen den Weihnachtsschmaus nicht zu verderben: 
Es gibt einige einfache Ratschläge, mit denen Sie vermeiden können, 
solche Praktiken zu unterstützen. Dabei müssen Sie noch nicht einmal 
viel tun und das Fleisch ist erfahrungsgemäß von besserer Qualität:

• Kaufen Sie Ihre Gans oder Ente von einem lokalen Hof mit eigener Haltung
• Fragen Sie Ihren Metzger, woher das Fleisch stammt
• Kaufen Sie kein Fleisch mit der Aufschrift „Aus Fettleberproduktion“  

Diese Tiere sind gestopft worden
• Bei Fleisch von Gänsen, Enten mit folgenden Bezeichnungen können Sie von 

tiergerechter Haltung (Mehr Platz im Stall, Auslauf ins Freie) ausgehen: Öko, 
Bio, Auslaufhaltung, bäuerliche Auslaufhaltung (bei Bio/Öko gilt das auch für Pu-
ten und Rind )

• Produkte, die mit Bio und Öko gekennzeichnet sind, entsprechen den Mindest- 
anforderungen nach der EU- Ökoverordnung. Daneben gibt es einige Öko-An-
bauverbände, die sich noch strengere Richtlinien auferlegt haben, wie z.B. Bio-
land, Demeter und Neuland (Masttiere haben mehr Platz im Stall, die Anzahl der 
Tiere ist an die Betriebsgröße gebunden) 

• Kaufen Sie keine Stopfleber oder Produkte, die Stopfleber enthalten
• Fragen Sie im Restaurant nach, woher das Fleisch bezogen wurde
 

WEIHNACHTSBRATEN
À LA TIERSCHUTZ

Sollten Sie an den Weihnachts-
tagen zum Essen eingeladen 
sein, haben Sie im Vorfeld die 
Möglichkeit dieses Thema an-
zusprechen und unsere Zeit- 
schrift weiterzugeben. 

Nur eine Änderung unseres 
Einkaufsverhaltens hilft unseren 
gefiederten Freunden! 

gez. Vorstand
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Nachhaltiges
Fondssparen

Denken Sie schon heute an die 
Zukunft und nutzen Sie zum Ver-
mögensaufbau oder zur privaten 
Altersvorsorge ethische, soziale 
und ökologische Investmentfonds. 

  Fokus auf nachhaltige 
 Unternehmen
  Gute Rendite-Chancen
  Staatliche Förderung möglich

Wir beraten Sie gerne.
Luitpoldstraße 2–6
97421 Schweinfurt
Telefon: 09721 531-444

Jetzt nachhaltig
Vermögen aufbauen

   EHRENAMT
IM TIERHEIM SCHWEBHEIM
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Wie jedes Tierheim sind wir auf die Unterstützung unserer ehrenamtlichen 
Helfer angewiesen. Oft erreichen uns Anfragen, wie man uns unterstützen 
kann und daher wollen wir hier die Bereiche vorstellen, in denen wir ehre-
namtliche Unterstützung gebrauchen können. 

• Versorgung der Tiere und Reinigung der Tierunterkünfte
• Gassi gehen  und Beschäftigung mit den Tierheimhunden (Gassi gehen 

ist an ein Seminar gebunden)
• Unterstützung beim Flohmarkt (Verkauf uns Sortieren)
• Kuchen backen für den Kuchenverkauf
• Vor- und Nachkontrollen der neuen Tierhalter
• Handwerkliche Tätigkeiten, wie kleinere Reparaturen, streichen, ect. 
• Fahrten zum Tierarzt oder anderen Tierschutzorganisationen
• Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit



Wässernachstr.  61 ·  97437 Haßfurt/Wülflingen · Tel.  09521 9577420

www.tierbestattungen-chronos.de 

BESTATTUNGEN FÜR HAUSTIERE & PFERDE

Wir sind da 
wenn Freunde gehen.

13
JAHRE
2 0 0 8 - 2 0 2 1

Dienstags  14 - 17 Uhr
Freitags   14 - 19 Uhr
Samstags 14 - 17 Uhr

Sonntag und an Feiertagen ist das 
Tierheim geschlossen.

Pensionstiere können zu den Öffnungs-
zeiten aufgenommen und abgegeben 
werden. Sollten Sie Ihr Tier jedoch nur 
außerhalb der Öffnungszeiten bringen 
können, bitten wir um vorherige Abspra-
che. Vielen Dank.

Vertreten durch die Vorstandschaft:

1. Vorsitzender 
Johannes Saal, 97488 Stadtlauringen
josaco@web.de

2. Vorsitzende 
Sabine Herzberg

3. Vorsitzender 
Dr. Michael Göde, 97422 Schweinfurt
dr.m.goede@mac.com  
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Die Spendenplattform der
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 
für IHR gemeinnütziges Projekt.

Starten Sie Ihr Vereinsprojekt, f inden Sie mit 
uns Unterstützer und sammeln Sie Spenden.
 

Jetzt direkt anmelden 
und Projekt hochladen 
unter:

gemeinsam-erreichen-wir-mehr.de

Weil’s um mehr als Geld geht.

S
Sparkasse

Schweinfurt-Haßberge

Ihr Spendencode im Wert von 2 €  liegt in Ihrer Filiale bereit.Sie entscheiden, welches Projekt  von der Sparkasse unterstützt wird.Abholen, einlösen und spenden!

Gemeinsam  
erreichen wir mehr.


