http://www.lippe-aktuell.de/content/artikel.php?a=155024

Startseite Login Neu registrieren

1/1

Ausgabe Nr. 13A vom Mittw och, 30. März 2011 | 11:07:24 Uhr

Neubaupläne vorgestellt + + + Teilsperrung der Fürstenallee + + + Lügde sucht verstärkt die Öffentlichkeit + + + Neubaupläne vorgestellt
KONTAKT
MEINE ZEITUNG
Login
REDAKTION

DETMOLDER TIERHEIM ERHÄLT GESPONSERTES FAHRZEUG

»Struppimobil« für Tiere in Not
Detmold (ck). Die Lipper scheinen tierfreundlich zu sein, dies be
w iesen allein 21 Unternehmen aus dem Kreisgebiet. Sie spon
serten durch den Kauf einer Werbefläche die Anschaffung ei
nes neuen Tierschutzfahrzeugs. In einer kleinen Feierstunde be
zeichnete der stellvertretende Vorsitzende des Vereins »Tier
schutz der Tat«, Christopher Imig, das Fahrzeug als »unser
Struppimobil«.
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Ohne die großzügige Unterstützung der Unternehmen w äre es
sehr eng für das Tierheim gew orden. Da das alte Fahrzeug schon etliche Jahre auf dem Buckel
hat und jederzeit mit dem Verlust zu rechnen ist. Die Material- und Tierarztkosten seien nicht uner
heblich, man könne schon fast von einem defizitären Betrieb sprechen, ergänzte Imig. Daher sind
alle glücklich, dass jetzt die Mobilität gesichert ist und dadurch Tieren in Not zuverlässig geholfen
w erden kann. Gut zu erkennen ist das Fahrzeug neben den Werbeflächen an dem neuen Logo
auf der Kühlhaube, entw orfen von Volker Beckord.
Über 130 Katzen, 50 Hunde und etliche Kleintiere w arten im Tierheim Detmold auf ein neues Zu
hause. »Leider geht es vielen der Tiere hier bei uns jetzt besser, w eil sie nicht artgerecht gehal
ten w urden. Eigentlich ist für jede Lebenssituation ein Tier dabei. Wir w ürden uns freuen, w enn
mehr Tierliebhaber den Weg zu uns fänden um sich für ein Tier zu entscheiden«, berichtet Maria
Toman vom Vorstand. Allein das Katzenhaus ist schon einen Besuch w ert, liebevoll eingerichtete
Katzenzimmer mit kleinen Häusern und Hängematten, sollen den Samtpfoten den Verlust von Frau
chen und Herrchen erleichtern. Jedes einzelne Hundeschicksal ist es w ert gehört zu w erden. Die
Mitarbeiter des Tierheims bringen all ihre Liebe ein, um allen Tieren halbw egs gerecht zu w erden.
»Wir nehmen immer w ieder Tiere mit nach Hause, jeder von uns macht das so«, erzählt Toman. »
Seit über 20 Jahren betreue ich das Tierheim Detmold, daher bin ich an der Verbesserung der Ge
gebenheiten interessiert. Tierärztliche Ambulanz für Erstuntersuchung- und versorgung ist mit
dem neuen Transit gegeben. Daher w ar es für mich von Anfang an klar, dass ich eine Werbe
fläche erstehe«, sagte Dr. Hans-Peter Schw esig.
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