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Tierheim Bottrop – „Das Sozialamt der Tiere“ |
Tierärzte im Gespräch | Die Vorsorgevollmacht
Bottroper Straßennamen: Bernhard-Poether-Weg | 
Ostern 2013 in Bottrop

Bottrop ist…
…Mensch und Tier.

No.26 | 01/2013 Bottroper Ein - und Ausblicke



Macht einfach lange Freude.
Mit dem fairen S-Autokredit.
Wir beraten Sie umfassend und verantwortungsvoll.

Überraschend unkompliziert: der S-Autokredit ist die clevere Finanzierung für Autos und vieles 
mehr. Günstige Zinsen, kleine Raten und eine schnelle Bearbeitung machen aus Ihren Wünschen 
Wirklichkeit. Infos in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.sparkasse-bottrop.de.
*Beispiel: 5,99% effektiver Jahreszins (Voraussetzung: Einreichung Zulassungsbescheinigung 
Teil II innerhalb von 4 Wochen nach Auszahlung) bei 10.000  Nettodarlehensbetrag für 78 Monate 
Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 5,85% p.a. Wenn`s um Geld geht - Sparkasse.

                    Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner GmbH, einem spezialisierten Verbundpartner der Sparkassen-Finanzgruppe.

Ihr Traumauto schon ab:

155,00 monatlich

5,99%* effektiver Jahreszins, 

78 Monatsraten

Für Nettodarlehensbeträge von 2.500 bis 80.000 , Laufzeit 12 

bis 84 Monate, gebundener Sollzinssatz 5,85% p.a., effektiver 

Jahreszins 5,99%. Fragen Sie nach unseren Angeboten.

Angebot des Monats
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GBB-Projekt Modellfall für KfW-Förderprogramm | 
Bottroper Straßennamen: Ernst-Moritz-Arndt-Straße | 
Unser neuer Aufsichtsratsvorsitzender: Thomas Göddertz |
Bottrop im Advent 
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Bottrop ist…
…Mobilität.

Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer

      Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,

seit Jahren wissen wir – gerade in der Woh-
nungswirtschaft – von der Zunahme von
Single-Haushalten. In den Statistiken werden
die über zwanzig Millionen Hunde, Katzen,
Kaninchen und Papageien in deutschen Haus-
halten hierbei aus guten Gründen nicht als
Mitbewohner erfasst. Andererseits wissen wir,
dass  diese Tiere durchaus so etwas ähnliches
sind: Begleiter, Gesprächspartner, oft auch
ein wenig der Ersatz für verstorbene Lebens-
partner oder Kinder, die aus dem Haus sind.
Sie bestimmen und prägen den Tagesablauf
mit und halten ihre Besitzer nicht zuletzt auf
Tausenden von Gassigängen fit.

Ich weiß aus langjähriger eigener Erfahrung
als Hundehalter, dass so manches Tier zum
echten Familienmitglied werden kann. Auch
unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in unserem GBB-Team gibt es zahlreiche Tier-
liebhaber und -halter. 

So ist der in diesem Jahr spät einsetzende
Frühling vielleicht gerade der richtige Zeit-
punkt, einmal das Zusammenleben von
Mensch und Tier in den Mittelpunkt unseres
Magazins zu stellen. Denn nun macht die täg-
liche Runde mit dem Hund ja wieder doppelt
Spaß. Und auch dieser Tipp sei erlaubt: Be-
wegung an der frischen Luft ist sogar ganz
ohne Hund eine angenehme und gesunde
Sache!

Ein schönes Osterfest und einen guten Start in
die kommenden wärmeren Monate wünschen
das ganze GBB-Team und Ihr



Bottrop ist… Mensch und Tier.

Pragmatische Lösungen.

Tierhaltung in der (Stadt-)Wohnung wird in der
Wohnungswirtschaft mittlerweile als ein Feld
betrachtet, auf dem man – innerhalb bestimmter
Grenzen – dem oben genannten Trend Rech-
nung tragen muss. Im aktuellen Mietvertrag der
GBB ist Kleintierhaltung grundsätzlich zuläs-
sig – auch ohne ausdrückliche Erlaubnis des
Vermieters. 

Sonstige Haustiere sind nur mit dessen vorheri-
ger Zustimmung erlaubt. Aber sowohl die Ge-
schäftsführung als auch das GBB-Team sehen
das Thema wenig dramatisch: „Es kommt immer
auf den Einzelfall an. Das heißt: auf das Tier,
die Halterin bzw. den Halter und auf die Woh-
nung und das Umfeld. Mit rein formaler Konse-
quenz – einem hundertprozentigen Ja oder
Nein zur Heimtierhaltung – kämen wir nicht
weit. Und mal ganz ehrlich: Wir können von
einer alleinstehenden Dame, die ihr ganzes
Leben lang immer einen Hund gehalten hat,
nicht verlangen, ihren Lebenspartner abzu-

schaffen, damit sie unsere Mieterin werden
kann“, so bringt es GBB-Geschäftsführer Hans-
Jürgen Bode, selbst Hundehalter, auf den Punkt. 

Dass er mit dieser Haltung nicht allein dastehen
dürfte, kann schon statistisch als gut untermauert
gelten: Bei nach Angaben des Industrieverban-
des Heimtierbedarf (IVH) zurzeit 22 Millionen
Heimtieren in deutschen Haushalten (Stand
2011, ohne Zierfische und Terrarientiere) wäre
alles andere sogar eher überraschend.

Tierhaltung lebt vom Konsens.

Dass dies nicht bedeuten kann, Tierhaltung in
jeder Form zum Regelfall werden zu lassen, er-
klärt sich ganz einfach: „Mensch, Tier und Woh-
nung müssen gut zusammenpassen“, so Hans-
Jürgen Bode. „Tierhaltung ist nur dann sinnvoll
und eine schöne Sache, wenn die Interessen
aller Beteiligten in Einklang gebracht werden:
die der Tierhalter und der Nicht-Tierhalter, die
des Vermieters – und natürlich die des Tieres.“ T
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Tiere in der Stadt, Tiere im Haushalt, Tiere in der Familie:
Unser Titelthema handelt von Selbstverständlichkeiten.
Unter Biologen gilt schon der Artenreichtum von wild le-
benden Tieren als ein Kennzeichen und Pluspunkt der
Stadtlandschaft an Emscher und Ruhr. Gleichzeitig geht
auch bei eher schrumpfenden Einwohnerzahlen die Zahl
von „Heimtieren“ in den Städten nicht zurück. Im Gegen-
teil: Sie haben weiterhin Konjunktur – und das nicht nur in
TV--Shows. Bottrop erweist sich bei näherem Hinsehen als
ein besonders interessanter „Wohnstandort für Tiere“.
Denn wir haben auch hier nicht nur Artenvielfalt, sondern
auch eine gute raümliche Verteilung und funktionale Mi-
schung: die Hauskatze neben den Nutztieren in unseren
landwirtschaftlichen Betrieben im Stadtgebiet, das be-
kanntlich einen Grünanteil von rund 70 Prozent hat; aber
auch das Papageienpärchen in Kirchhellen und den York-
shire-Terrier in Vonderort, die Kaninchen in der Boy und
exotische Fische im Aquarium der Innenstadt-Wohnung…



Vielleicht können wir ja mit dieser „Zu Hause in
Bottrop“-Ausgabe die Grundlage für mehr ge-
genseitiges Verständnis zwischen Mensch und
Tier, aber auch zwischen Tierhaltern und Nicht-
Tierhaltern in der GBB-Mieterschaft und in unse-
rer Stadt ein wenig verstärken: mit einigen Infor-
mationen, Hintergründen und Expertenstimmen
zum Thema „Mensch und Tier in Bottrop“.

Menschen und Haustiere in deut-
schen Haushalten. Einige Zahlen.

In etwa einem Drittel aller deutschen Haushalte
werden Tiere gehalten. Diese Quote liegt  in an-
deren Ländern zum Teil noch erheblich höher, in
Belgien war sie vor einigen Jahren noch etwa
doppelt so hoch. Aber der Stellenwert des deut-
schen Haustiers definiert sich nach Meinung
vieler Experten nicht in diesen Zahlen, sondern-
vor allem in der emotionalen Intensität der Be-
ziehungen zwischen Halter/-in und Tier. Das
Tier sei „ein Mitglied der Familie, die emotiona-
le Bindung mit der Liebe für Kleinkinder ver-
gleichbar“, so hat es einmal ein Vertreter des be-
reits oben zitierten IVH anschaulich formuliert –
nicht ohne hinzuzufügen: „Daher sparen die
Deutschen auch in schlechteren Zeiten nicht an
ihren Haustieren“. 

Nach den pferde- und jagdhundeverrückten
Briten und den bei der Haustierhaltung von
Steuer- und Gebührenfreiheit verwöhnten Fran-
zosen rangieren die Deutschen bei den Ausga-
ben für ihre Haustiere immerhin auf Platz drei.

Nach aktuellen Angaben des IVH wurden in
Deutschland 2011 8,2 Mio. Katzen, 5,4 Mio.
Hunde und 5,1 Mio. Kleintiere – wie z. B. Ham-
ster oder Kaninchen – gehalten. Neben
Gebühren, Abgaben, Anschaffungs- und Arzt-
kosten gaben deutsche Herrchen und Frauchen
allein für Fertignahrung, Bedarfsartikel und Zu-
behör ihrer animalischen Haushaltsmitglieder
rund 3,8 Mrd. Euro aus.

Auch in diesem Markt haben ältere Zielgrup-
pen eine Schlüsselstellung. Werden in der Al-
tersgruppe bis 29 Jahre nur 10 Prozent der

deutschen Haustiere gehalten, sind es bei den
über 50-Jährigen satte 50 Prozent, wobei
allein die Gruppe 60plus auf 30 Prozent
kommt.

Mensch und Mops.

„Zwei Erwachsene, ein Riesenschnauzer“ oder
„Ihr Hund kann ja gar nicht sprechen“. Wohl
niemand hat die innigen „Wahlverwandtschaf-
ten“ zwischen Mensch und Tier weiser und all-
tagsnäher dargestellt als der 2011 verstorbene
große Menschen- und Tierfreund Loriot, der
wohl so etwas wie „Völkerkundler und Zoolo-
ge im eigenen Land“ war.

Wie possierlich, aber triebgeleitet der Mensch,
wie eloquent und pflichtbewusst das Tier aufzu-
treten vermag, hat der einfühlsame Künstler mit
unverwechselbar aristokratisch-anarchischem
Augenzwinkern als Ergebnis seiner Feldfor-
schungen in Szene gesetzt. Sein Fazit war wie
immer sehr präzise: 

„Ein Leben ohne Mops ist 
möglich, aber sinnlos.“
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Berühmter Hund. Snoopy von Charles M. Schulz aus der
Comicserie „Die Peanuts“.

Der wohl bekannteste Clownfisch. Nemo aus dem Film
„Findet Nemo“.
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Ein Stück Paradies?

Dass Herrchen und Frauchen ihren Hunden
immer ähnlicher werden und Haustiere Kinder-
oder Partnerersatz sind, gehört längst zum Stan-
dardrepertoire allzumenschlich-allzutierischer
Beziehungsformen. Wüssten wir nicht bereits,
dass alle Menschen in sehr langer, aber doch
direkter Verwandtschaftslinie von Primaten ab-
stammen, wäre man fast dazu verleitet, das Tier
als ein klassisches „Kulturgut“, also als eine Er-
findung, eine Schöpfung des Menschen wahr-
zunehmen. So weit ist nicht nur nach der Do-
menstizierung die medienwirksame Darstellung
des Tiers fortgeschritten, sondern so sehr ver-
wirklicht sich der Mensch selbst am Tier.
Gerade eingefleischte Vegetarier und Tier-
schützer entgehen nicht immer dem Verdacht,
den der Verhaltensforscher Konrad Lorenz
einmal so umschrieb: „Der Wunsch, ein Tier zu
halten, entspringt einem uralten Grundmotiv –
nämlich der Sehnsucht des Kulturmenschen
nach dem verlorenen Paradies.“

Tiere als Stars.

In Tiere wird viel hineinprojiziert und -interpre-
tiert. Manche werden zu Ikonen – Mickey
Mouse, Donald Duck, Bambi, Lassie, Fury, Flip-
per, Snoopy, der Eisbär Knut, aber auch der
süße kleine Fisch Nemo und der böse weiße Hai
lassen grüßen. Nicht nur im medizinischen Ver-
suchslabor oder der Corned Beef-Produktion,
auch im Streichelzoo und im Lawinenrettungsein-
satz sind Tiere weniger sie selbst als das, was
Menschen aus ihnen formen. Sie sind Nutztiere.
Selbst als ungezähmte Originale in freier Wild-
bahn werden sie zu Stars von TV-Formaten un-

terschiedlicher Qualität. Reiseanbieter wissen,
dass aufwändige Tier-Begegnungen, von der
beobachtung von Walen bis zum dreitägigen
Dschungel-Fußmarsch zu den wenigen noch
frei lebenden Brüllaffen, gute Geschäftsideen
sind. Es kursieren Rechenmodelle, nach denen
ein Brüllaffe im Jahr mehrere Hunderttausend
Dollar einspielt bzw. -brüllt.

Das Tier als Halt.

Heimische Haustiere haben eher gegenläufige
Qualitäten: Sie können z. B. besser schweigen
und zuhören als Menschen. Für viele Singles ist
das Haustier ein echter „Dialogpartner“, dem
man alles anvertrauen kann. Tiere sind aber
nicht nur „Vertrauenspersonen“, die kaum
einmal enttäuschen. Sie stiften Sinn, geben Kraft
und schaffen Glücksmomente. Selbst nur kurze
Kontakte zu Therapiehunden lassen in Pflege-
einrichtungen 90-Jährige wieder aufblühen.
Ende 2010 befürwortete laut einer Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts TCV (TheCon-
sumerView) die Mehrheit der Deutschen Heim-
tierhaltung in stationären Pflegeheimen für
ältere Menschen. 88,8 Prozent der Befragten
waren dieser Meinung. Unter Kleintierfreunden,
die selbst Kaninchen, Meerschweinchen oder
Hamster halten, waren es satte 97,8 Prozent.
Für Menschen mit Sehbehinderung wird der
Hund als sehender Begleiter zum wichtigsten
Schlüssel zur Außenwelt. Wie emotional und in-
tensiv Menschen mit ihren Haustieren verbun-
den sind, zeigt sich also nicht etwa in bizarren
Veranstaltungen wie Hundehochzeiten und
Meisterschaften im Hundewellenreiten. Interes-
santer ist die Zunahme der Ratgeberliteratur zur
Trauerarbeit  nach dem Tod von Vierbeinern.
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GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode und
„Zu Hause in Bottrop“-Redakteur Klaus Vatter
besuchten den niedergelassenen Tierarzt in
seiner Praxis in der Brauerstraße.

Hans-Jürgen Bode: Dass Mensch und Tier mit-
einander in unseren Wohnungen leben, dass
Tiere in der heutigen Gesellschaft oftmals
schlicht als Familienmitglied angesehen werden,
ist in der Wohnungswirtschaft eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Aber natürlich wünschen
wir uns, dass Mensch, Tier und Wohnung dabei
gut zusammen passen – nicht zuletzt auch im
Sinne des Tieres. Tier und Wohnung – begegnet
Ihnen dies Thema oft? 

Dr. Korte: Ja, tatsächlich werden mir oft in der
Praxis solche Fragen gestellt: 'Ist das eigentlich
richtig, dass ich einen Schäferhund in der Woh-
nung halte?' Das Tier hat in der Gesellschaft
einen sehr geschützten Stellenwert. Ein Haustier
ist gleichzeitig Sympathieträger, löst positive
Emotionen aus – und gilt beispielsweise als die
beste Alarmanlage in Haus oder Wohnung –
auch wenn das heute nicht mehr die primäre
Aufgabe eines Hundes ist. Aber das Tier hat
einen hohen Stellenwert. Und es steht unter be-
sonderem Schutz.

Klaus Vatter:Gleichzeitig ist es aber doch eine
Ware? Spielt das in Ihrer Arbeit eine Rolle?

Dr.Korte:Natürlich. Im Tierheim können Sie ja das
Ergebnis sehen. Besonders Kleintiere werden als
Ware gehandelt. Oder eben auch Tiere, die aus an-
deren Ländern nach Deutschland importiert werden
und hier verkauft werden. 

Klaus Vatter:Welche Tiere behandeln sie am mei-
sten – und wie flexibel ist da eigentlich ein Tierarzt? 

Dr. Korte: Die Frage, wie flexibel ich als Tierarzt
bin, hängt für mich mit meiner grundsätzlichen Ein-
stellung zu meinem Beruf zusammen. Ich gehöre zu
denen, die ihren Job immer auch als Berufung ver-
stehen: Ich bin da, um Tieren zu helfen – so banal
sich das anhört. Mir ist es egal, ob es um eine
Schlange oder ein anderes Tier geht. Wenn ich
mich mit einer Tierart nicht so auskenne, wie es
dem Tier zusteht, sollte ich zumindest in der Lage
sein, die Halter an geeignete spezialisierte Kolle-
ginnen oder Kollegen weiter zu vermitteln. Aber
um Ihre Frage zu beantworten: Unter den Tieren,
mit denen ich zu tun habe, gibt es etwa 50-55%
Katzen, 35-40% Hunde, 5% Vögel und 5% Klein-
tiere. Exoten sind Einzelfälle. Und je weiter man in
den ländlichen Bereich geht, hat man auch mit Pfer-
den zu tun. Obwohl hier die Spezialisierung auf
Pferde und Nutztiere natürlich auch bei den Ärzten
sehr groß ist. 

Hans-Jürgen Bode: Sie betreiben ja eine freie
Praxis, in der Termine nur für Operationen vergeben
werden. Ist Ihr Wartezimmer immer voll?

„Man versorgt die Menschen 
eigentlich immer mit.“
Mensch und Tier in Bottrop. Dr. Günter Korte im Gespräch.

No. 26 | 01/2013 
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Die Praxis direkt vor der Tür.

Mit seiner etwas anderen Form von Tierarzt-
praxis konnte Dr. Christian Bartnik einfach bei
der GBB-Geschäftsstelle vorfahren: in einem
umgebauten ehemaligen Rettungswagen der
Bottroper Feuerwehr, dem „Tierambulanzmo-
bil“, mit dem er seine Patienten in ganz Bottrop
direkt vor Ort besucht. Gerade ältere Men-
schen, für die bereits der Weg mit ihren kranken
Haustieren zur Tierarztpraxis oft eine Strapaze
ist, wissen sein Angebot zu schätzen. Selbst klei-
nere Operationen können direkt im Fahrzeug
vor der Haustür durchgeführt werden. 

Konsequent mobil – ein veterinär-
medizinischer Globetrotter.

Mobil war der gebürtige Gladbecker, der seit
seinem zweiten Lebenstag (!) in Kirchhellen auf-
wuchs, schon immer. Tierarzt war von Anfang
an – mit einem Bauernhof und einer Tierarztpra-
xis in der direkten Nachbarschaft nicht ganz zu-
fällig – sein Traumberuf. Studiert hat er in Buda-
pest und in Berlin, ein halbes Jahr hat er in San
Francisco gearbeitet, und als engagierter Tier-
schützer nahm er an verschiedenen internatio-
nalen Kastrationsprojekten teil. „Eigentlich hatte
ich den Plan, mich einmal um den Äquator zu

Das Tierambulanzmobil. 
Dr. Christian Bartnik, Tierarzt und Tierschützer. 

Klaus Vatter: Die Demografie-Debatte ist in
aller Munde. Gibt es eigentlich auch z.B. bei
Hunden eine höhere Lebenserwartung?

Dr. Korte: Ja, ein großer Schritt in punkto Le-
bensqualität und auch Lebensverlängerung war
die Herzdiagnostik und die Entwicklung neuer
Medikamente. Die Dichte und Qualität der Tier-
kliniken in der Region ist wirklich hoch. Im
Schnitt hat sich ein durchschnittliches Hundele-
ben von 12 auf 15 Jahre erhöht.

Hans-Jürgen Bode: Also eigentlich gar keine
schlechten Aussichten für Bottroper Vierbeiner.
Vielen Dank für das Gespräch. 

Dr. Korte: Das hängt ja davon ab, wie man
das handhabt. Man kann natürlich ins Schwim-
men kommen, wenn komplizierte Fälle reinkom-
men, aber eine gewisse Struktur ist erkennbar:
Die Hausfrau mit ihrer Katze kommt halt mei-
stens zu bestimmten Zeiten, genauso wie das
Schulkind mit dem Kaninchen in der Mittagszeit.

Klaus Vatter: Zu wieviel Prozent ihrer Arbeits-
zeit sind Sie Arzt – und zu wieviel Pädagoge?

Dr. Korte: In schwierigeren Fällen ist man na-
türlich mehr Arzt, in der Masse der Fälle aber
versorgt man die Menschen eigentlich immer
mit. Eine Praxis läuft nur dann, wenn das Ver-
ständnis mit dem Besitzer des Tiers stimmt.

Dr. Korte · Brauerstraße 54 · Bottrop · Tel. 02041 68 58 37
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kastrieren (lacht),  das hat dann nicht richtig ge-
klappt. Innerhalb Europas gab es aber ein paar
Stationen – und immerhin konnte ich an einem Tier-
schutzprojekt in Venezuela mitwirken.“ Immer ging
es darum, das Elend der Tiere – aufgrund ihrer
ständig wachsenden Population – auch präventiv
durch Kastrationen zu mildern. Bis heute sieht er
sich als Anwalt: „Tiere brauchen Fürsprecher. Sie
können ihre Interessen nicht selbst vertreten.“

Der Trend zum Tier.

Auch für Christian Bartnik hat sich der Stellenwert
des Tieres innerhalb einer Menschengeneration
sehr verändert. „Blickt man 30, 40 Jahre zurück,
bemerkt man, dass z. B. Hunde damals eher funk-
tionell gehalten wurden. Fakt ist, dass sich das Ver-
ständnis der Menschen durch TV-Sendungen ge-
ändert hat. Das positive daran ist: Die Menschen
sind aufgeklärter. In meinem Beruf merkt man das
besonders am Vorwissen, das Besitzer an den Tag
legen, wenn man ihnen die Schritte bei der Be-
handlung erklärt. Das Tier wird als Lebenspartner,
als Weggefährte, als Familienmitglied wahrge-
nommen. Die Tendenz geht schon dahin, dass die
Menschen ein gewisses Pflichtbewusstsein gegen-
über ihrem Tier entwickeln. Schwierig wird es aller-
dings, wenn die Tiere zu sehr vermenschlicht
werden und dadurch bei ihnen Verhaltensstörun-
gen auftreten.“ 

Hier kritisiert er auch den Medien-Hype rund ums
Tier. Wir wissen wohl alle, was er meint, wenn er
schmunzelnd feststellt: „Der Unterhaltungswert ist
oft höher als der Informationswert dieser Forma-
te auf den Privatsendern.“ Auf jeden Fall sieht er
aber einen Vorteil, der den Tieren genauso nützt
wie ihm: „Früher haben Tiere viel seltener den
Tierarzt gesehen.“ 

Streicheleinheiten reichen nicht. 
Tierhaltung kostet Geld.

Im präventiven Bereich sieht der Kirchhellener
aber noch Nachholbedarf. „Im wesentlichen kann
man das mit der Human- und Zahnmedizin gleich-
setzen. Was bei Tieren unterschätzt wird, ist unter

anderem die Zahngesundheit. Bei einer Welpen-
beratung mache ich immer gleichzeitig eine Ernäh-
rungsberatung, damit die Herrchen und Frauchen
wissen, was man füttern kann. Übergewicht bei
Tieren ist ein großes Thema. Bei Hunden und
Katzen ab einem bestimmten Alter empfehle ich,
ein Blutbild zu machen, um gewissen Krankheiten
vorzubeugen und rechtzeitig eingreifen zu können.
Impfungen sollten natürlich regelmäßig verabreicht
werden.“ 

Wir ahnen schon, dass es hier nicht nur um man-
gelndes Verantwortungsbewusstsein der Tierhalter
geht. Wir sind beim lieben Geld angekommen.
Was aber kostet ein typisches Haustier wie ein klei-
nerer Hund? Sehen immer noch viele Tiere nur aus
diesem Grund so selten einen Arzt – und erkranken
so häufiger, früher und schwerer?

Für Christian Bartnik ist klar, dass zur verantwor-
tungsbewussten Entscheidung für ein Tier gerade
auch die realistische Betrachtung der finanziellen
Seite gehört. „Man muss sich klar machen, welche
Kosten regelmäßig auf einen zukommen. Ein Tier
muss geimpft, entwurmt und kastriert werden –
allein damit ist man schnell um die 300 Euro los.
Darüber hinaus muss es natürlich verpflegt werden.
Leider machen sich darüber nicht alle genügend
Gedanken.“  Vor allem ist es natürlich fatal, wenn
man sich viel leisten kann und dann trotzdem zuerst
am Tier spart: „Ich kann meinem Hund ja nicht nur
durch Zuneigung und Streicheleinheiten etwas zu-
rückgeben, sondern eben gerade auch durch eine
gute medizinische Versorgung.“ 

www.tier-ambulanz.de  · Mobil 0173 2 85 49 50  



Klaus Vatter: An wohl kaum einem anderen
Ort in Bottrop kann man sich die Folgen, Chan-
cen, Probleme und Besonderheiten des Zusam-
menlebens von Menschen und Tieren in unserer
Stadt besser vor Augen führen als hier, an Ihrer
Wirkungsstätte. Wie würden Sie unseren Miete-
rinnen und Mietern die Rolle dieser „Institution“
in einem Satz zusammenfassen?

Hildegard Frank-Tüllmann: Ich sage immer
'Wir sind das Sozialamt der Tiere'. Wir betrei-
ben und verwalten das Tierheim Bottrop,
nehmen Fundtiere auf, sowie ganz allgemein
Tiere, die in Not geraten sind oder die aus den
unterschiedlichsten Gründen bei uns abgege-
ben werden.

Klaus Vatter: Wie funktioniert das eigentlich
ganz konkret: Ich sehe in der Stadt einen Hund,
der offensichtlich keine menschliche Begleitper-
son hat und dem es möglicherweise nicht gut
geht?  An wen wende ich mich dann?

Hildegard Frank-Tüllmann: Man kann sich
an uns wenden und unseren Abholdienst in An-
spruch nehmen. Allerdings gibt es auch viele
Bürger, die Tiere direkt zu uns bringen. Mit unse-
rem Chipgerät können wir dann feststellen, ob
beispielsweise ein Hund gemeldet ist und somit
den Besitzer ausfindig machen.  Ist das nicht der
Fall, warten wir 3 Wochen ab. Wenn sich dann

noch niemand gemeldet hat, wird der Vierbei-
ner von uns gechipt und steht zur Vermittlung
zur Verfügung.  Leider gibt es in diesem speziel-
len Fall dann noch ein Problem. Laut Gesetz
müssen wir das Tier für ein halbes Jahr als Fund-
tier behalten. Wenn sich ein Mensch innerhalb
dieser Frist für das Tier entscheidet, bleibt das
Risiko bestehen, dass sich der ursprüngliche Be-
sitzer doch noch meldet und seinen Anspruch
auf das Tier geltend machen kann. Das kommt
aber extrem selten vor. 

Klaus Vatter: Wie viele Tiere – sagen wir
einmal Hunde und Katzen – werden denn unge-
fähr im Jahr von Ihnen vermittelt?

Hildegard Frank-Tüllmann: Wir vermitteln
pro Jahr ca. 600 Hunde, 500-600 Katzen und
400 Kleintiere, hauptsächlich Kaninchen und
Meerschweinchen. Gleichzeitig nehmen wir im
Monat im Schnitt ungefähr 30 Tiere auf.

Hans-Jürgen Bode: Sicher werden Sie nicht
jedem Interessenten sofort ein Tier anvertrauen.
Wird es dann als diskriminierend empfunden,
wenn Sie in einigen Fällen zum Beispiel die Ver-
mittlung eines Hundes ablehnen?

Hildegard Frank-Tüllmann: Die Leute reagie-
ren natürlich schon manchmal pikiert. Um ein
Beispiel zu nennen: Einer Dame im Alter von
70-75 Jahren, die einen Malteser-Welpen
haben möchte, werden wir sicher lieber einen
Hund vermitteln, wo die Fähigkeiten und die
Ausdauer der Halterin nicht im Widerspruch zu
den Bedürfnissen des Hundes stehen. Ein sol-
cher Hund will bewegt werden – und das kann
sehr anstrengend werden. 

Tierheim Bottrop. 
„Das Sozialamt der Tiere“ 

GBB-Geschäftsführer Hans - Jürgen Bode und
„Zu Hause in Bottrop“- Redakteur Klaus Vatter

besuchten das Tierheim in Bottrop, sprachen mit der
Gründerin, Hildegard Frank-Tüllmann – und lernten
auf einem Rundgang eine ansehnliche Zahl von
Vertretern des Heimtierbestandes Bottrops kennen –
darunter allein gefühlte hundert Kaninchen.
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links: Hans-Jürgen Bode im Gespräch mit Hildegard Frank-Tüllmann

rechts: V.l.n.r.: Hans-Jürgen Bode, Hildegard Frank-Tüllmann, 
Jasmin Rickers, Rosemarie Werner und Klaus Vatter.



Klaus Vatter: Was uns natürlich auch interes-
siert: Fußt Ihre „Institution“ vollständig auf ehren-
amtlichem Engagement?

Hildegard Frank-Tüllmann: Wir haben so-
wohl Ehrenamtliche, die schon seit einem Jahr-
zehnt und länger hier arbeiten, als auch Festan-
gestellte wie unsere vier Tierpfleger, unsere 
Auszubildenden und unsere Hundekräfte. Tiere
bringen Kosten mit sich, ob das Tierarztkosten
sind oder eben alltägliche Dinge wie Futter. Wir
finanzieren uns durch die Vermittlunsgebühr,
Spenden und unseren monatlichen Trödelmarkt,
auf dem wir Bücher, Tierzubehör und Leckereien
anbieten. Daher sind wir über jede Unterstüt-
zung glücklich, ob das unsere 'Gassigeher' sind
oder Kräfte, die bei uns richtig mit anpacken –
oder die uns finanziell unterstützen können. 

Klaus Vatter: Gibt es denn auch Probleme mit
Tieren, die z. B. kaum zu vermitteln sind?

Hildegard Frank-Tüllmann: Natürlich haben
wir unsere Problemfälle, die wir zu gerne an Be-
sitzer mit reichlich Erfahrung vermitteln würden.
Hunde, die einen großen Beschützerinstinkt
haben oder auch Katzen, die enorm scheu sind.
Ein großes Problem stellen unsere Kleintiere dar,
die gedankenlos von Eltern für ihre Kleinkinder
als eine Art Spielzeug gekauft wurden. Tiere
bringen Kosten und Arbeit mit sich. Wir informie-
ren gern und freuen uns über jede verantwor-
tungsbewusste Vermittlung.

Hans-Jürgen Bode: Gehen Sie auch mit eher
exotischen Tierarten um? Reptilien?

Hildegard Frank-Tüllmann: Diese können wir
nicht aufnehmen. Wir arbeiten mit Tierheimen in
der Umgebung zusammen, die sich darauf spe-
zialisiert haben und die auch die Räumlichkei-
ten und Vorrichtungen dafür haben. Generell ist
die Kooperation zwischen den Tierheimen sehr
gut. Man hilft sich gegenseitig und somit auch
den Tieren.

Hans-Jürgen Bode:Wie viele Tiere haben sie
im Bestand? 

Hildegard Frank-Tüllmann: Durchschnittlich
leben hier ca. 300 Tiere. Ungefähr um die 90
Katzen, 100 Hunde und 100 Kleintiere. Mal
mehr, mal weniger. Da Oberhausen und Glad-
beck keine Tierheime haben, können wir uns
auch über Neu-Tierhalter aus den Nachbar-
städten freuen. 

Hans-Jürgen Bode: Welche Ratschläge und
Informationen würden Sie unseren Mieterinnen
und Mietern zum Thema Menschen mit Haus-
tieren geben?

Hildegard Frank-Tüllmann: Das Wichtigste
ist, sich vorher zu informieren und sich bewusst
zur Übernahme von Verantwortung für ein Tier
zu entscheiden – mit allen finanziellen, zeitlichen
und organisatorischen Konsequenzen. 

Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter:
Vielen Dank für das Gespräch. 
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Tierheim-Termine 2013

Am 07.04.2013 ist das Tierheim Bottrop
wieder zu Gast bei „Tiere suchen ein 
Zuhause“. Um 18.15 bis 19.10 Uhr 
im WDR Fernsehen.

Trödelmarkt
So. von 10.00 bis 15.00 Uhr
07. April, 05. Mai, 09. Juni,
11. Aug., 08. Sept. und 13. Okt.

Tag der offenen Tür
06./07. Juli von 11.00 bis 18.00 Uhr

Weihnachts und Bücherbasar:
09./10. Nov. von 11.00 bis 17.00 Uhr

www.tierheim-bottrop.de
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Seit sieben Jahren ist Andreas Dittrich als selbstständiger Hundeausbilder in Bottrop
tätig. Er geht zum Gruppen- und Einzelunterricht gern in Parks – sein Lieblingsort

ist das Gelände am Quadrat – und auf Hundewiesen und Freiflächen, aber auch einmal in die Stadt oder in den
Supermarkt. Er sieht das, was er tut, als Ausbildung, es geht nicht um Zirkuskunststücke, sondern darum, für das ganz
normale, alltägliche Leben klare Verhaltensregeln zu erlernen und zu einzuüben. Und das gilt nicht nur für die Vier-
beiner. Zum Schritt vom Hundebesitzer zum Hundeführer gehört auch eine gute Portion Selbstdisziplin.

„Sitz, Platz, Fuß!“

„Wer erzieht wen?“ – Über
Konsequenz und Gelassenheit.

„Wo wie in Bottrop viele Menschen und Hunde
zusammenleben,“ so die zentrale Erkenntnis
und Zielsetzung seiner Arbeit, „dort bringt eine
systematische Ausbildung von Hunden und Hal-
ter/-innen nicht nur persönliche Erfolgserleb-
nisse, sondern letztlich mehr Lebensqualität für
alle in den Alltag.“ 

Von Anfang an besonders effizient funktioniert
diese Aufbauarbeit in Einzelstunden und an
Orten mit wenig Ablenkung von außen. „Mir ist
wichtig, dass es eine leise und konzentrierte
Stimmung zwischen Hund und Halter gibt. Ich
vermeide auch z.B. den Ausdruck des Kom-
mandos und spreche lieber von Signalen“, so
der erfahrene Hundeführer. Dass Konsequenz
und Gelassenheit hier wichtiger sind als laute
Befehlstöne, ist Programm. Und dann geht es
an die Arbeit. 

„Hunde brauchen Führung. Die Frage wer
erzieht wen? darf nie im Raum stehen. Konkret
heißt das: Der Hund muss an lockerer Leine
neben mir gehen, nicht mich nach vorne ziehen
oder sich ziehen lassen.“ Wie das geht?  Der

Experte führt uns vor Augen, wo das Problem
oft liegt: „Fuß! Fuß!! Gleichzeitig wird gezogen
und gezerrt. Fuß!!! – Der Hund lernt dabei fol-
gendes: Erst kommt die Anweisung Fuß, dann
kommt ein Ruck, und mein Herrchen zerrt an
meiner Leine. Ich erkenne gar kein Signal, dass
ich etwas machen soll.“

Der Hund als Einladung 
zur Selbstdisziplin.

„Das kann man fünf oder acht Jahre lang so
machen. Notlösung: Permanente Bestechung
durch Futter: Ohne F utter mach t der nix.“ –
Andreas Dittrich hat das schon oft erlebt. „Lob
ist eine wichtige Sache. Aber nur dann, wenn
der Hund das Richtige damit verknüpft.“ 

Zum Schluss kann er uns aber beruhigen: „Es ist
nie zu spät. Der Hund lernt das immer noch.
Auch nach Jahren.“ Dann aber fügt er hinzu:
„Allerdings reicht ein Crashkurs bei einem Star-
trainer nicht aus. Ohne Frauchen und Herrchen
läuft es nicht. Einen Hund zu führen ist Arbeit an
sich selbst.“ 

Über die Arbeit an Hunden, 
Herrchen und Frauchen.
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www.hundeausbildung-dittrich.de  
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