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Tierheim
in gutemTustand
baulich
Bifanz
für daslahr2015:VieleFundtiere
anneueBesitzer
vermittelt
Von FrankVetter

Kosten für die
TierarztbeRastatt- Katzen, Hunde, Vö- handlung..steigel, Nager und auch das eine gen.1' Uberoder anderc Reptil zählte das haupt seien es
RastatterTlerheim im vergan- häufig hdengencnfahr zu seinen Gästen. scheinige
S2lGrtzenwurden aus den
Gründe, weunterschiedlichstenGründen gen derer die
Besitzer ihr
abgegeben,wie die Leiterin
der Einrichtung Silke VierHaustier abgeboom, in ihrer Bilanz für das ben. so Vierboohweiter.
Iahr2015 mitteilt
Unter
der
Gesunken ist dagegen die Rubrik KleinZahI der Fundkatzen. 128 wa- tiere werden
ren es 2015, im Vorjahr 162. Kaninchen,
152 Stubentiger konnte das Vögel, MeerTierheim-Team ein neues scheinchen,
Herr0hen oder Frauchen ver- Nager
und
mitteln - auch dank der Sams- auch Reptilien
tags-Rubrik,,Werwill mich ha- geführt. Wie
ben?" der BT-Lokalredalition bunt gemischt
Rastatt. Von ihren Besitzem die Schar der
ins Tierheim gebracht wurden Tiere ist, die
im vergangenenfahr zl4 Hun- im Heim an
de, 59 Bellos kamen vorüber- der Klärwerkgehend als Fundtiere. Erfreu- sbaße leben,
lich war, so Silke Vierboom, zeigt sich hier:
dass51 der gefundenenHunde 58 ZutetlJr<a- Alle Hände voll zu tun (von links): Tierheimleiterin Silke Vierboom, Azubi VanessaConrad und Vierbooms
von Henchen oder Frauchen ninchen, 23 Stellverheterin fenny Bubeck mit Hütehund,pietef'.
Foto: Vetter
wieder abgeholt wurden. Ins- Vögel,
20
gesamt vermittelte das Tier- Mäuse, 15 Meerschweinchen, Ein wichtiges Standbein des ling wtihrend der Ferien im hegesind im vergangenen|ahr
heim49Hunde.
elf Wasserschildkröten,
Wasserschildkröten.sechs Tierheims.
Tierheims, das vom Rastatter Tierheim unterbringen möch- fertiggestellt
fertigsestelltworden. Sehr gut
eut
Derzeit leben L5 Hunde im Ratten,vier Degusund jeweils Tierschutzvereingebagenwird, ten, empfiehlt
ehlt die Leiterin, am bew?ihrt
bewährt hätten sich befi
befestigte
Tierheim. Die meisten sind zwei Chinchillas und Frettchen ist die Pension.Insgesamtwar besten gleich
ich mit der Urlaubs- Randsheifenentlang der Zäuschon etwas älter und lang- wurden im vergangenenfahr
reise.den Platz ftir
für Hund,
Hund. Kat- ne der Hundeauslfufe.
Hundeausläufe.Daher
l
Iahr dasTierheim 2015 für 559 Tie- reise,
zeitbewohner.Dazv die Leite- vermittelt. Im Tierheim geboeebo- re Urlaubsdomizil.
Urlaubsdomizil,gtr,tg
eine annäih- ze oder Kleintier zu buchen.
lahr alle
erhalten in diesem Iahr
rin desTierheims:,,Esftillt auf, ren wurden 28 Kleintiere: der- rend konstante Zahl im VorBaulich sei das Rastatter H
Hundegehege einen solchen
dass die Tiere bei uns landen. zeit warten 54 auf ein neues jahresvergleich.
Tierheim auf einem guten ,,Buddelschutz", wie Silke
wenn sie älter werden. und die Zuhause.
Tierhaltem, die ihren Lieb- Stand. Die Außen-Kleintierge- Vierboom sienennt.

