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Ende Januar trafen sich 15 Mit-
glieder des NABU Walddörfer, 
um voraussichtlich zum letzten 
Mal vor dem erwarteten Brutbe-
ginn der Kraniche und anderer 
Vögel im Frühjahr zu entkusseln 
(ein Begriff aus der Landschafts-
pfl ege, der ausdrückt, dass junge 
Gehölze von Wiesen entfernt 
werden, um deren Verbuschung 
zu verhindern: Anm.d.Red.). Im 
Nordwesten des Naturschutzge-
bietes Duvenstedter Brook – für 
den Besucher gut einsehbar am 
Bültenkrugsweg – wurden in 
einem 3-stündigen Arbeitsein-
satz bei -10°C und herrlichstem 
Sonnenschein zahlreiche Birken 
entfernt. Was dem Spaziergän-
ger auf den ersten Blick wie 
Zerstörung der Natur vorkom-
men wird, dient dazu, den dort 
vorhandenen Heidefl ächen 
mehr Luft und Licht zu bieten. 
Ziel ist es, durch diese Pfl ege-
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Die Tierklinik Volksdorf  freut 
sich über ein neues Ultraschall-
gerät welches zur Feststellung 
von Herzkrankheiten bei Tieren 
dient. Die frühzeitige Erkennung 
von Herzstörungen ermöglicht ei-
ne rechtzeitige Behandlung mit 
Medikamenten. Mit Hilfe des 
neuen Ultraschallgerätes kann 
Dr. Schneider von der Tierklinik 
Volksdorf kleinste Unregelmäßig-
keiten im Herzschlag des Tieres 
feststellen und genauestens diag-
nostizieren, welche Medikamente 
in welcher Dosierung notwendig 
sind. Wenn Sie auffällige Verände-
rungen am Verhalten Ihres Vier-

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Speziell auch bei Herzerkrankungen

beiners feststellen, er nicht mehr 
so viel spielen und toben mag und 
die Leistungsfähigkeit deutlich ab-
nimmt, könnte dies ein Hinweis 
auf eine Herzerkrankung sein. 
Um dieser vorbeugend entgegen 
zu wirken, sind eine gesunde Er-
nährung sowie genügend Auslauf 
wichtig.  So kann Ihr Tier auch mit 
einem Herzfehler noch lange fi t 
und glücklich leben. Bei Verdacht 
auf Herzstörungen zögern Sie 
nicht den Tierarzt aufzusuchen. 
Die Tierklinik Volksdorf ist dank 
modernster Ultraschalltechnik in 
der Lage gezielte Herzdiagnosti-
ken zu stellen.

Modernste Ultraschalltechnik
• Kardiologische Intensiv Diagnostik

• Herzmuskulaturmessung

• Überprüfung des Blutflusses und

   der Herzklappenfunktion

• Brustkorbröntgen

• EKG

• Blutdruckmessung

Tierklinik Volksdorf, 
Eulenkrugstr.1, 22359 Hamburg. Tel.: 603 47 75 und 603 12 96.
E-Mail: Dr.J.Schneider@t-online.de, www.tierklinikhamburgvolksdorf.de

• Blutdruckmessung

Pflegemaßnahmen auch bei Frost!

Im Einsatz für die Natur bei -10 Grad: Karl-Heinz Nimtz und Dagmar Meske 
von der NABU Gruppe Walddörfer. Foto: Manfred Arlt

maßnahmen seltenen Tier- und 
Pfl anzenarten mehr Lebensraum 
zu bieten, den sie nicht hätten, 
würde man die Bäume stehen 
lassen; denn dann wäre hier 
in wenigen Jahren ein dichter 
Birkenwald mit einer verhält-
nismäßig geringen Artenvielfalt. 
Wer Lust hat, beim nächsten 
Arbeitseinsatz des Naturschutz-
bundes (NABU) Walddörfer 
teilzunehmen, kann dies am 4. 
März bei der Sperrung einiger 
Wege im Brook tun (Treffpunkt 
9.30 Uhr am Informationshaus 
Duvenstedter Brook). Weitere 
Informationen gibt es auch 
unter www.nabu-hamburg.de/
gruppen/Walddoerfer und bei 
den regelmäßigen Treffen 
der Gruppe Walddörfer am 1. 
Dienstag im Monat um19 Uhr 
im „Eulenkrug“, Im alten Dorfe 
60 in Volksdorf. 
     Quelle: NABU Walddörfer
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Der Naturschutzbund NABU 
warnt angesichts des Vogelgrip-
pe-Verdachts in Deutschland 
vor Panik gegenüber Zugvö-
geln. Wildvögel könnten den 
Vogelgrippe-Viren zum Opfer 
fallen. Bei der Verbreitung der 
Krankheit spielten sie aber nur 
eine begrenzte Rolle, so der NA-
BU. „Die Millionen Zugvögel, 
die in den kommenden Monaten 
zu uns kommen, dürfen auch nach 
den Funden toter Schwäne auf 
Rügen nicht zu Todesboten ab-
gestempelt werden“, sagt Bernd 
Quellmalz, Sprecher des NABU 
Hamburg. Eine erhöhte Sterblich-
keit von Höckerschwänen zum 
Ausgang des Winters sei nichts 
Ungewöhnliches. Schwäne gelten 
als anfälliger gegenüber Grip-
peviren als andere Vogelarten. 
Manche Wasservögel tragen auch 
Grippeviren in sich, ohne daran 
zu erkranken. Vermutlich seien 
die Schwäne unter den Kältebe-
dingungen der letzten Wochen 
den Viren erlegen, die sie sonst 
eher „weggesteckt“ hätten. Viele 
Wasservögel seien ein natürliches 
Reservoir von Grippeviren, an 
denen sie normalerweise aber 
nicht erkranken. Auffallend sei, 
dass nicht alle der tot aufgefun-
denen Schwäne mit dem Virus 
befallen sind. Denkbar sei auch, 
dass sich unter den Witterungsbe-
dingungen und auf engem Raum 

Keine Panik vor der Vogelgrippe
niedrig-pathogene Grippeviren in 
hoch-pathogene Formen gewan-
delt haben, an denen die Vögel 
nun gestorben sind. Neu bewertet 
werden müsse auch die Frage, in-
wieweit Wildvögel sich auf dem 
Vogelzug infi zieren. Bei den in 
der Ostsee rastenden Schwänen 
sei nicht davon auszugehen, dass 
sie aus der Türkei oder anderen 
Mittelmeerländern kommen. 
„Auch nach dem Fund der to-
ten Höckerschwäne auf Rügen 
besteht kein Anlass, in jedem 
Wildvogel einen potenziellen 
Seuchenüberträger zu sehen“, 
betont der NABU-Sprecher. Im 
Allgemeinen schätzt der NABU 
die Wirkung des Vogelzugs bei 
der Ausbreitung des Grippe-Virus 
als gering ein. Die neuen Mel-
dungen seien eher ein Anlass, die 
Bedeutung der Zugvögel bei der 
Virus-Verbreitung weiter herun-
terzustufen. „Hierfür spricht, dass 
sich das Ausbreitungsmuster der 
Vogelgrippe weder zeitlich noch 
geographisch mit den wesentli-
chen Vogelzugwegen deckt“, 
erklärt Quellmalz. „Für die 
Ausbreitung kommen vielmehr 
der legale wie auch illegale Han-
del und Transport von Gefl ügel 
und Gefl ügelprodukten in Frage. 
Auch der Handel und Transport 
von Ziervögeln wie Papageien, 
Beos oder Finken stellen ein 
Risiko dar.“                Quelle: NABU

Jeden Tag werden Tiere ausgesetzt. 
Einfach so, weil die Besitzer kei-
ne Zeit oder gar Lust mehr haben, 
sich um ihre Hausgenossen zu 
kümmern. Insbesondere nach der 
Weihnachtszeit mehren sich diese 
Fälle. Vor dem Hintergrund dieser 
traurigen Tatsache sucht das Als-
tertal-Magazin in jeder Ausgabe 

Neues Zuhause gesucht!

Der Corgi-Jack-Russel-Mischlings-Rüde 
ist ein Fundtier. Er ist ca. 5 Monate alt, 
welpentypisch lebhaft, aber auch ängst-
lich zurüchaltend. „Speedy“ benötigt 
noch Erziehung. 
Fotos: Wolfgang Poggendorf

„Nelly“ ist eine Boxer-Hündin, die ca. 
2003 geboren ist. Sie ist eine freundli-
che, gelehrige, wachsame Hündin, die 
gern Auto, Bus und Bahn fährt. „Nelly“ 
kann – wenn nötig – stundenweise 
allein bleiben.

„Herrchen“ und „Frauchen“, die 
sich eines treuen Vierbeiners an-
nehmen möchten. Wenn auch Sie 
einem Hund aus dem Tierheim 
ein neues Heim geben möchten, 
dann melden Sie sich bitte beim 
Tierheim Süderstrasse 399, 
Tel.: 040/ 211 10 60                  sd


