Mitglied im Bündnis bayerischer Tierrechtsorganisationen
Bündnispartner des bundesweiten Tierschutz Notrufes

Tierschutzverein Noris e. V.
Cottbuser Str. 12
D-90453 Nürnberg
( : 0911 6323207
Fax: 0911 6323208
Email: animalhelp@arcor.de
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
die aktuelle Ausgabe des Newsletter vom Tierschutzverein Noris e. V. erscheint alle zwei Monate. Nachstehend erhalten Sie Informationen
zu einigen relevanten, erwähnenswerten oder auch nur kuriose Themen, die in den letzten Wochen und Tagen unser Vereinsgeschehen
bestimmt haben. Ich bitte um Ihr Verständnis, wenn Ihnen manche Inhalte vielleicht schon bekannt sind, da diese bereits auf unserer
Homepage veröffentlicht wurden und an dieser Stelle wiederholt werden. Jedoch nicht jeder unser Mitglieder hat die Möglichkeit sich über
das WEB zu informieren. Wollen Sie den Newsletter abbestellen, geben Sie uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Verteiler
nehmen. Sollten Ihnen Ausgaben fehlen, senden wir Ihnen diese auf Wunsch gerne zu.

******************************************************************************************

Ein schönes Zuhause
haben unsere Füchse gefunden, die Anfang des Jahres
als Flaschenkinder zu uns
kamen. Von der Pflegestelle
konnten sie, da diese in abgelegener Region wohnt, direkt vor der Haustüre ausgewildert werden und haben
so nie den Bezug zur Pflegemutter ganz verloren. Der
angrenzende Wald wird
durchstreift, der Jäger in diesem Gebiet weiß Bescheid und hat versichert, keinen der Füchse zu

schießen.
Die
Füchse
kommen
manchmal nach
ihren
Streifzügen wieder in die
häusliche Obhut zurück. So steht zu hoffen, dass diese Idylle ein Leben lang andauert.

******************************************************************************************

Die zwei kleinen Katzenbabys
die halbtot, kalt und voller Fliegenmaden aufgefunden
wurden, haben sich nach guter Pflege mittlerweilen zu
gesunden, hübschen und verspielten, Katzenkindern
entwickelt. Die dreifarbige Glückskatze „Mia“ und Ihr Bruder „Rambo“ tollen umher und genießen die menschliche
Zuwendung. Die Beiden, die gemeinsam so ein schlimmes Schicksal hinter sich haben und sich weiterhin gegenseitig benötigen, werden auch nicht getrennt. Eine
Tierfreundin die in ländlicher Umgebung wohnt hat die
Beiden aufgenommen und so können „Mia“ und „Rambo“
bald auf Streifzug gehen und die Natur erkunden.
******************************************************************************************

Hängebauchschwein Rudi Rüssel in großer Not
Ziemlich verzweifelt war eine Tierfreundin, als der Vermieter forderte dass Sie Ihr ca. 1 Jahr junges Hängebauchschein umgehend fort zu geben habe. Schließlich
hatte Sie es von
klein auf und mit
der Flasche aufgezogen. Rudi
ist sehr zahm,
menschenbezogen und war
schon so etwas
wie ein Familienmitglied geworden. Zahllose Anfragen von
ihr über das Internet im Hinblick auf einen Platz für Rudi

hatten keinen Erfolg, die Tierheime konnten Rudi auch
nicht aufnehmen. So blieb eigentlich nur noch der
Schlachter übrig. Der Termin stand auch schon fest, am
15.10.09 musste Rudi definitiv fort sein und sollte seinen
letzten Gang antreten. Als wir Ende September von dieser Notlage erfuhren setzten wir alle Hebel in Bewegung
um einen Platz für Rudi zu finden. Das Schicksal meinte
es gut und es erklärte sich ein Tierfreund aus der Oberpfalz bereit, Rudi für immer zu sich zu nehmen. Mit Freudentränen in den Augen wurde uns Rudi von seiner Halterin übereignet und wir transportierten Rudi in sein neues Zuhause. Rudi hatte sich dort sehr schnell eingewöhnt, wird gut betreut und hat sicherlich noch ein langes
glückliches Leben vor sich.
Ein Fall mit Happy End.

******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Der 1. Bayerische Tag des Tieres
fand 2009 in Augsburg statt. Viele bayerische Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen konnten sich
hier präsentieren. Auch wir waren mit einem Stand
vertreten. Zu den Themen Pelze, Tierversuche, Tierrettung und noch vielen anderen Dingen, stellten wir
uns einem interessierten Publikum. Leider begann es
in den Nachmittagsstunden so stark zu regnen, dass
wir vorzeitig abbrechen mussten. Dennoch kann die
Veranstaltung als Erfolg verbucht werden.
******************************************************************************************

Einen mit Schnur verpackten Karton
entdeckte eines Morgens eine Tierfreundin in ihren Garten. Als Sie den
Karton öffnete, blickte ihr eine junge ca.
5 Monate alte schwarze Katze
gen. Diese war von einem gewissenlosen Menschen auf diese Art und Weise
ausgesetzt worden. Oft als Katzenbaby
angeschafft, merken manche Menschen

bald, dass so ein kleines Tier Kosten verursacht und Arbeit macht. Das Interesse erlischt und man entledigt sich
wieder des tierischen Anhangs. Dabei haben die meisten
nicht einmal den Mut das Tier in ein Tierheim zu bringen,
sondern setzen es irgendwo aus. Felina, so haben wir die
kleine Katze genannt, hat hier noch einmal Glück gehabt.
Felina wird in der Pflegestelle gut versorgt, ist zutraulich
und sucht nun ein neues Zuhause.

******************************************************************************************

Eine großzügige Futterspende
erhielten wir von einem regionalen
Großhändler für Tierfutter. Mehrere Tonnen Streu und Futter
für Heimtiere stellen
sicher, dass wir auch
weiterhin bedürftigen
Tierhaltern und Tierschutzorganisationen

kräftig unter die Arme greifen konnten. Herzlichen Dank.
Ein besonderer Dank gilt hier auch unseren aktiven Mitgliedern Jessica und Klaus Sch., die uns ihr großes
Transportfahrzeug mit Hänger kostenlos zur Verfügung
gestellt hatten, so dass die große Futtermenge mit nur
einer Transportfahrt geholt werden konnte.

******************************************************************************************

Großes Glück im Unglück für „Krümmel“
„Krümmel“ ein hübscher schwarzer Kater war wieder
einmal auf nächtlichen Streifzug, als es passierte. Als er
die Hauptstraße überqueren wollte, kamen von beiden
Seiten Autos herangefahren. Vor dem einem gerade
noch vorbeigehuscht, lief er direkt in das anderen Auto.
Obwohl das Ganze nachts um 0:30 geschah, wurde eine
junge Tierfreundin die auf den Nachhauseweg war, Zeuge von diesem Unfall. Die Straße war voller Blut und der
verletzte Kater hatte sich unter ein parkendes Fahrzeug
versteckt. So verständigte Sie über den Notruf die Polizei.
Jedoch in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die
Polizei viel zu tun und als nach einer Stunde und zwei
weiteren Anrufen noch immer keine Streife vor Ort war,
hat Sie sich an uns erinnert. „Die Katze lebt noch, sie hat
sich noch bewegt“: so hat Sie uns aufgeregt informiert.
Wir fuhren sofort zur Unfallstelle, holten den verletzten
und verstörten Kater unter einem parkenden Fahrzeug
hervor und brachten ihn zu unserer Tierärztin. Großes
Glück hatte der Kater und kam im wahrsten Sinne des

Wortes noch mit einen blauen Auge
davon. Er erlitt einen Nasenbeinbruch,
viele Blutergüsse und Prellungen aber
glücklicherweise hatte er keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Wie
sich herausstellte, wurde Krümmel (so
heißt der Kater) und sein Bruder von
seiner Familie die fortzog, einfach zurückgelassen. Von den Nachbarn wurden die beiden Katzen zwar gefüttert,
jedoch durften sie nicht ins Haus und es übernahm auch
keiner die Verantwortung und die Obhut für die Tiere. Ein
neuer Anwohner erklärte sich nun bereit Krümmel bei
sich als Familienmitglied fest aufzunehmen. So kommt
Krümmel in seine gewohnte Umgebung zurück, muss
aber nicht mehr groß auf Futtersuche gehen. Und sein
Bruder wurde dabei natürlich nicht vergessen, auch er
wurde von einem Tierfreund aus der Nachbarschaft aufgenommen.
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******************************************************************************************

Myxomatose – Kaninchen
Eine Vielzahl von Anrufen, die uns die letzten beiden Monate erreichte, betraf die
schlimme Situation der an
Myxomatose (Kaninchenpest) erkrankten Kaninchen im Nürnberger
Stadtgebiet. Auf den Kanalwiesen im Süden von
Nürnberg wurden von
Spaziergängern oft zwanzig und mehr verendete
Tiere gezählt. Aber auch noch Tiere gefunden, die auf-

gedunsen und orientierungslos auf den Tod warteten. Für
die an der Seuche
erkrankten Tiere bestehen kaum Überlebenschancen. So
konnte meist nur
noch die Einschläferung den Tieren längere Leiden ersparen. Wenn auch selten, so gab es aber auch Tiere, die nach fachkundiger
Behandlung die furchtbare Krankheit überlebten.

******************************************************************************************

Eine schöne Zuwendung
Am 13.11.2009
wurde uns von
den KarstadtQuelle Versicherungen über die
Aktion „Wir helfen gern“ von
unserem Mitglied
Steffi St. symbolisch ein Scheck
über die Spendensumme von € 1.000 überreicht. Mit
dieser finanziellen Zuwendung wird von den KarstadtQuelle Versicherungen unser ehrenamtliches Wir-

ken im Tierschutz gewürdigt und unterstützt. Wir sagen herzlichen Dank.
Die Spende wird für die Anschaffung eines Informationskastens (Außenvitrine) verwendet, der an einer
publikumsträchtigen Stelle in der Nürnberger Südstadt (Bushaltestelle Lausitzer Str.) aufgestellt wird.
Hier können Tierfreunde unsere aktuellen Vereinsaktivitäten ersehen, vermittelbare Haustiere werden
vorgestellt, anstehende Aktionen bekannt gemacht
und über wichtige Verhaltensregeln im Umgang mit
Tieren informiert. Wir hoffen damit den Tierschutz vielen Menschen nahe zu bringen.

******************************************************************************************

Ein Tierfreund wunderte sich…
… als sich an einer Bushaltestelle in einer abgestellten, verschlossenen Tüte etwas bewegte.
Nichts Gutes ahnend, öffnete er die Tüte und fand
darin drei kleine Kätzchen vor. Jemand hatte sich
auf diese unschöne Weise des Katzennachwuchses entledigt.
Die drei kleinen Kätzchen wurden von Ihm aufgenommen, die Erstversorgung durchgeführt und
anschließend bei uns abgegeben. Nun suchen
die drei Fellknäul ein Zuhause bei Menschen, die
gewissenhaft für sie sorgen.
******************************************************************************************

Vermutlich vom Balkon eines Hochhauses gestürzt
ist ein Zwergkaninchen
aus der Nürnberger
Südstadt. Es wurde von
Kindern im Innenhof einer Wohnsiedlung gefunden. Als man feststellte, dass das Kaninchen nicht mehr hoppeln konnte, brachte man es zu den Erwachsenen,

die uns verständigten. Das kleine abgemagerte Kaninchen hatte sich die Wirbelsäule gebrochen. Es
zeigt jedoch starken Lebenswillen, ist schmerzfrei und
entwickelte großen Appetit. So hat die Tierärztin vor
einer Einschläferung abgesehen. Für dieses kleine
Kaninchen wurde eine Pflegestelle bei einer Tierfreundin gefunden, die bereits zwei Kaninchen besitzt
und die Zeit aufbringen kann, sich noch liebevoll und
gewissenhaft um den Kleinen zu kümmern.

******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten September 2009 und Oktober 2009
Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtieren
auch immer wieder geliebte Haustiere dem StraßenverDatum
01.09.
03.09.
09.09.
11.09.
13.09.
15.09.
17.09.
18.09.
20.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
29.09.
30.09.

Fundort
Knauerstr.
Hans-Fallada-Str.
Sturmstr.
Neuwiederstr.
Kieslingstr.
Neuburger Str.
Fürther Str.
Ansbacher Str.
Langwasser Nord (U-Bahn)
Regensburger Str.
Schenkendorfer Str.
Hafenstr.
-ohne AngabeRegensburger Str.
Zennweg

Tier
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze

kehr zum Opfer. Teilweise aus Gewissenlosigkeit der
Tierhalter, die Ihre Tiere im Nürnberger Stadtgebiet an
stark befahrenen Straßen Freigang ermöglichen, teilweise
herrenlose Tiere, und manchmal leider auch entlaufene
Tiere. Für manche Tierhalter ist es eine schlimme Situation nicht zu wissen, was mit Ihrem vermissten Tier geschehen ist. Regelmäßig informieren wir in tabellarischer
Form über die uns bekannten Fälle der vorangegangenen
beiden Monate, wo überfahrene Haustiere (Hunde und

Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet gefunden wurden.
Sollten mehr Details zu den einzelnen Fällen benötigt
Datum
06.10.
07.10.
08.10.
08.10.
09.10.
10.10.
13.10.
14.10.
15.10.
15.10.
19.10.
20.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
23.10.
27.10.
27.10.
27.10.
28.10.
30.10.
31.10.

Fundort
Herriedener Str.
Rollnerstr.
Klingenhof / Martinstr.
Regensburger Str.
Gugelstr.
Regensburger Str.
Bayreuther Str.
Rothenburger Str.
Münchner Str.
Frankenschnellweg
Hans-Fallada-Str.
Frankenschnellweg
Liegnitzerstr.
Marthweg
Schloßäckerstr.
Kohlenhofstr.
Rothenburger Str.
Frankenstr.
Laufamholzstr.
Julius-Loßmann Str.
Äußere Bayreuther Str.
Sulzbacher Str.
Trierer Str.

Tier
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Hund
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze

werden, darf man gerne bei uns nachfragen.

******************************************************************************************

Aktuelle Online - Petitionen zum Thema Tierschutz
Liebe Tierschützer,
täglich erreichen mich Schreckensmeldungen, dass irgendwo auf unserer Erde Grausamkeiten gegen Tiere
verübt worden sind bzw. werden. Natürlich können wir
Tierschützer nicht überall präsent sein und die Welt retten.
So sind Tierrechtler und Tierschützer meist in der Minderzahl. Aber man sollte auch nicht tatenlos zusehen, oder
argumentieren „dagegen kann man nichts tun“. Ein Pro-

test von einer Vielzahl von Menschen lässt so manchen
Verantwortlichen grübeln und es gab ja auch schon Erfolge. Nehmen Sie sich also ein paar Minuten Zeit. Zeichnen
Sie die Petitionen und zeigen Sie den Verantwortlichen,
dass ihr Tun und Handeln weltweit auf Kritik stößt.
Einfach den Cursor auf die Internetadresse führen, dann
die STRG- und linke Maustaste drücken um den Link zu
folgen. Danke

Internet Adresse:

Thema:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://action.peta.de/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.campaign.id=3759&ea.client.id=44 gegen das Tier als Ware (D)
http://nhn.dierenbescherming.nl/formulier/65
gegen das Schießen von Katzen(Holland)
http://www.thepetitionsite.com/petition/811426977
gegen brutales Abschlachten (Indien)
http://www.thepetitionsite.com/1/puglia-dogs-in-hell
gegen Tiermisshandlungen durch Gemeinden (Apulien)
http://www.thepetitionsite.com/2/ban-greyhound-racing-in-florida-forever
gegen Windhunderennen (USA - Florida)
http://www.nutritionecology.org/de/news/petition_cap.html
gegen die EU Subventionierung f. Nutztierzüchter (EU)
http://action.peta.de/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=44&ea.campaign.id=3584 gg d. Robbentöten (Kanada)
https://secure.defenders.org/site/Advocacy?JServSessionIdr002=cu7j6aofb1.app217a&pagename=homepage&cmd=display&page
=ActionAlertTakenPage&id=1586
gegen das Töten von Wölfen (USA)
http://www.pro-iure-animalis.de/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=87 für neues Jagdgesetz (RP)
http://www.gopetition.com/petitions/stop-gadimai/sign.html
gegen Tieropferungen (Nepal)
http://action.peta.de/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=44&ea.campaign.id=4414 gg. Zirkus Ringling Bros (E)
http://www.tierschutzklage.de/index.php?id=452&no_cache=1
Einführung der Tierschutzklage (Berlin)
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http://www.thepetitionsite.com/1/puglia-dogs-hell
gegen Hundequälerei in Apulien (Italien)
http://e-activist.com/eacampaign/clientcampaign.do?ea.client.id=122&ea.campaign.id=4817&ea.url.id=19698&ea.campaigner.email=6nlVxxE%2FsTTWBif
oV1maCA==&forwarded=true
gg. eine grausame Tradition der Stierquälerei (Spanien)
http://www.thepetitionsite.com/1/Stop-2010-World-Cup-Animal-Sacrifice gegen Ritualschlachtungen in Stadien (Südafrika)
https://www.secureconnect.at/4-pfoten.de/protest/091118/index.php
gegen Eierverkauf aus Kleingruppenhaltung (D)

******************************************************************************************
Liebe Mitglieder,
damit Sie auch einen Überblick bekommen, was sich bei uns in Sachen gesetzlicher Tierschutz tut, erhalten Sie in den
Newslettern Informationen über von uns erstattete Anzeigen die noch einen offenen Status aufweisen. Letztmalig wird eine
Anzeige mit Erledigungsvermerk „-Vorgang ist damit abgeschlossen-„ im Newsletter aufgeführt. Möchten Sie Details
zu einzelnen Vorgängen erfahren oder haben Sie Fragen hierzu, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter)
wegen gesetzlicher Verdroht werden.
stöße bei denen Tiere
Nachstehend eine
Schmerzen, Leid oder
Auflistung unserer derzeit
Schaden erfahren bzw.
aktuellen Anzeigen mit
von diesen beden jeweiligen Status.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Bereits im Jahre 2007
wurde vom Landratsamt Amberg - Sulzbach zeitnah eine
des nachgewiesen werden konnte und die behördliche
Tötungsanordnung für einen im Tierheim Amberg - SulzAnordnung gesetzeswidrig sei. Wir forderten die Behörde
bach untergebrachter Boxer - Labrador – Rüden erlasauf diese Anordnung wieder zu egalisieren. Nach mehresen. Ursächlich wurde der Hund wegen vermutlicher Geren Schreiben und eines für den Hund positiv verlaufenfährlichkeit von der Behörde der Eigentümerin weggeden Gutachtens teilte uns am 03.11.2009 das Landratsnommen und in das örtliche Tierheim gebracht. Das
amt Amberg - Sulzbach mit, dass die von uns angefochTierheim Amberg – Sulzbach bat uns um Unterstützung.
tene Tötungsanordnung wieder zurückgenommen wird.
Mit einer Fachaufsichtsbeschwerde an das Bayerische
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„
Innenministerium mahnten wir an, dass bislang in keinem anerkannten Gutachten die Gefährlichkeit des Hun++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Unsere Anzeige gegen den „Künstler“ und seine Gehilfen
Können Sie sich noch an
kräftig. Von der Staatsanwaltschaft Berlin erhielten wir eine über 23 seitige Schrift zur Strafsache aus der unter
den Berliner Fall erinnern,
wo auf offener Bühne ein
anderem sowohl die Begründung der Anklage als auch
„Künstler“ zwei Kaninchen
die Findung der Strafhöhe hervorgeht.
Das Gericht folgte der Argumentation unserer Anzeige,
hingerichtet hatte? Das
Ganze spielte sich bereits
das einer Verurteilung weder die Grundrechte der Meinungsäußerung- oder Berufsfreiheit noch der Kunstfreiim Jahre 2006 ab. Wir hatheit entgegenstehen. Mit der Aufnahme des Tierschutzten damals sofort Anzeige
gedankens in Art 20a GG ist das Staatsziel „Tierschutz“
gegen den Künstler und
gegenüber anderen Verfassungsnormen einschließlich
seine Gehilfen erstattet.
Grundrechten grundsätzlich gleichrangig.
Sehr lange hat sich nun alBei der Abwägung der konkurrierenden Verfassungsgüter
les hingezogen.
In der ersten Verhandlung
–Kunstfreiheit gegen Staatsziel Tierschutz- hätte der
Tierschutz hier Vorrang.
wurden die drei BeschuldigSo steht zu hoffen, dass dieses Urteil richtungsweisend
ten zu bemerkenswerten
Geldstrafen verurteilt. Die Beschuldigten gingen in Beruist und sogenannte „Künstler“ die glauben im Namen der
Kunst- oder Berufsfreiheit Tiere zu quälen oder gar töten
fung. Nun nach über drei Jahren ist auch die Berufungszu dürfen, zukünftig von solchen Straftaten abhält.
verhandlung abgeschlossen, das Strafmaß wurde dabei
zwar erheblich reduziert, dürfte aber für die Beschuldig„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„
ten immer noch kräftig spürbar sein. Das Urteil ist rechts++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 14.09.2009
16.09.2009: Antwort der Staatsanwaltschaft Kiel:
bei der Staatsanwaltschaft
Nürnberg - Fürth gegen einen
Das Ermittlungsverfahren wird eingestellt, weil der Täter
uns namentlich unbekannten
bisher nicht ermittelt werden konnte.
23.09.2009: Schreiben an die Staatsanwaltschaft:
37 jährigen Mann aus
Schwabach. Dieser warf die
Der Täter wurde bereits von der Polizei verhört und hat
Katze seiner Lebensgefährtin
auch gestanden. Das zugehörige vergebene Aktenzeivom Balkon. Dabei zog sich
chen haben wir der Staatsanwaltschaft mitgeteilt und bitdie Katze einen Knochenten unsere Anzeige weiter zu verfolgen.
bruch zu. Hierüber berichteten die Nürnberger Nachrichten.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 14.10.2009
bei der Staatsanwaltschaft
Herrn K. vorsätzlich begangen wurde. Am 16.10.09 wurde in den Medien darüber berichtet und unter anderem
Gera gegen Herrn K. Dieser erschlug seinen Hund
aufgeführt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren
bereits wieder eingestellt hat.
mit einem Beil. Die Tat
02.11.2009: Schreiben an den Generalstaatsanwalt:
wurde von zwei Nachbarn
Gegenvorstellung! Bei der Einstellung des Verfahrens
beobachtet, die die Polizei
blieb die Glaubhaftigkeit beider Zeugen unberücksichtigt.
verständigten. Herr K. beWir bitten darum, dass nach dem Legalitätsprinzip ein
stritt die Tat nicht, gab aber
Ermittlungsverfahren eröffnet wird.
an in Notwehr gehandelt zu
17.11.2009: Antwort der Thüringer Generalstaatsanhaben, da der Hund angebwaltschaft:
lich einen Gast verletzte
Es wird nach der Richtlinie 105 (Straf- und Bußgeldverund Ihn auch ihn angriff.
fahren) geprüft, ob die Ermittlungen wieder aufzunehmen
Dieser Darstellung wiedersind.
sprechen jedoch die Zeugen die übereinstimmend aussagen, dass die Tat von
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Neue Mitglieder in den Monaten Oktober 09 und November 09
* Familie Ströhlein

Heroldsberg

Herzlich Willkom
Willkommen

******************************************************************************************

Geschäftsempfehlung / Lehrstelle gesucht / Buchtipp
• Unser Mitglied Frau Dorothee Herzer betreibt
die ADVITAX Steuerberatungsgesellschaft mbH
und nimmt die steuerrechtlichen Belange unseres Vereins wahr. Frau Herzer ist Fachberater
für Heilberufe (Ärzte, Tierärzte, Heilpraktiker)
Für jeden Mandanten der über uns vermittelt
wird, erhält unser Verein eine Spende. Frau
Herzer ist telef. erreichbar unter der 03681368290; Email: advitax-suhl@etl.de
•

Daniela K. hat dieses Jahr ihren qualifizierenden Hauptschulabschluss gemacht. Nun sucht
Sie eine Lehrstelle wo Sie mit Tieren zu tun hat.
Sie absolvierte bei uns ein dreiwöchiges Praktikum und war fleißig bei der Versorgung von
Pferden, Ziegen und Hunden. Gesucht wird eine
Lehrstelle für Daniela als Tierpflegerin, Tierarzt-

helferin oder ähnliches. Wer hier helfen / vermitteln kann, möchte sich bitte bei uns melden.
•

Unser Buchtipp: Willkommen Zuhause, so
lautet der Titel eines
Buches von Werner
Schneider, der in einer
sehr ergreifenden
Autobiografie unterhaltsam beschreibt, wie aus
einer eher zufälligen
Begegnung mit einem
misshandelten Hund der
Hundegnadenhof
Diggersworld ins Leben
gerufen wurde. ISBN: 978-3-9812218-9-1

******************************************************************************************

Besuchen Sie uns im Internet
www.Tierschutzverein-Noris.de

Bankverbindung
Volksbank Raiffeisenbank
Nürnberg eG

BLZ: 760 606 18
Konto: 3298884

Mitglied im Bündnis bayerischer Tierrechtsorganisationen
Bündnispartner des bundesweiten Tierschutz Notrufes

Tierschutzverein Noris e. V.
Cottbuser Str. 12
D-90453 Nürnberg
( : 0911 6323207
Fax: 0911 6323208
Email: animalhelp@arcor.de
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de

******************************************************************************************
Unser(e) Sorgenkind(er) des Monats:
Viele schwarze Katzen und Kater

Zurzeit überwiegt die Farbe
schwarz. Zumindest, wenn es
um die bei uns aufgenommenen Katzen und Kater geht.
Katzen mit schwarzem Fell
werden bei der Vermittlung
leider oft benachteiligt. Sei es

die Assoziation mit der Trauer, dem Tod, dem
Aberglauben oder schlichtweg nur der fehlende
Farbreiz. Bunte oder getigerte Katzen werden als
hübscher empfunden und bevorzugt ausgewählt.
Dabei sind es doch gerade die schwarzen Kätzchen, die besonders anhänglich und verschmust
sind.

******************************************************************************************
Wichtige Termine:
Tierrechtestammtisch:

Beginn jeweils 19:00 Uhr

07.01.2010
19:00 Uhr

03.12.2009
04.02.2010
04.03.2010
01.04.2010
06.05.2010
07.10.2010

Jahreshauptversammlung

Genossenschaftssaalbau
Matthä-Herrmann-Platz 2
D-90471 Nürnberg

Mitglieder, Tierfreunde und
Gäste sind herzlich willkommen

03.06.2010
04.11.2010

05.08.2010

01.07.2010
02.12.2010

02.09.2010

Genossenschaftssaalbau Matthä-Herrmann-Platz 2
D-90471 Nürnberg

******************************************************************************************
Frohe gesegnete Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr

wünscht Ihnen, Ihrer Familie und allen tierischen Freunden Ihr

******************************************************************************************
Die tierische Frage:
Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.10.2009: Die Lebenserwartung einer herrenlosen, freilaufenden Katze liegt
im Durchschnitt nur zwischen 1,4 -3,2 Jahre (männliche Tiere) bzw. zwischen 3,3 und 4,2 Jahre (weibliche Tiere)
Quelle: Wikipedia

Für den Skye Terrier „Greyfriars Bobby“
wurde in Edinburgh ein Denkmal errichtet.
Was war der Anlass? Weil er …

… eine Familie vor den Flammen gerettet hatte?
… seinem verstorben Herrchen noch jahrzente lang treu blieb?
… der beste Drogenhund des Jahrhunderts war?
… er außergewöhnlich intelligent war?
(Auflösung im nächsten Newsletter)

******************************************************************************************
Der Spruch der letzten Seite:

Wenn ich in einem Jahr einen Menschen überzeuge ebenso zu handeln, so sind wir zwei.
Nach zehn Jahren wären wir tausend, nach zwanzig Jahren hat jeder der tausend wieder
tausend versammelt, wir sind eine Million, nach 30 Jahren eine Milliarde, und das ist genug“
(Pater Rexeisen)

Besuchen Sie uns im Internet
www.Tierschutzverein-Noris.de

Bankverbindung
Volksbank Raiffeisenbank
Nürnberg eG

BLZ: 760 606 18
Konto: 3298884

