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AUSTRÄGER GESUCHT!
Für die Verteilung
unseres Alstertal-Magazins
suchen wir noch zuverlässige
Austräger ab 13 Jahre.
Ansprechpartnerin:
Frau Schmelter Haun " Tel.: 538 34 52

Neues Zuhause 
gesucht!
Fast jeden Tag sieht man streu-
nende Katzen herumlaufen. 
Einige haben ein Zuhause und 
sind nur auf  Erkundungstour 
durch die nähere Umgebung. 
Andere haben jedoch keinen 
Platz, wohin sie zu Speis und 
Trank zurückkehren können, 
weil ihre Besitzer keine Zeit 
oder gar Lust mehr haben, sich 
um ihre Katzen zu kümmern. Vor 

dem Hintergrund dieser traurigen 
Tatsache sucht das Alstertal-Ma-
gazin in jeder Ausgabe „Herr-
chen“ und „Frauchen“, die sich 
eines verschmusten Vierbeiners 
annehmen möchten. Wenn auch 
Sie einer Katze aus dem Tierheim 
ein neues Heim geben möchten, 
dann melden Sie sich bitte beim 
Tierheim Süderstrasse 399, 
Tel.: 040/ 211 10 60.                 sd

Die ca. 7-jährige Katzendame erstrahlt in den typischen Glücksfarben. „Mau-
chen“ ist eine selbstbewusste Wohnungskatze, die sich einen ruhigen Frau-
chenhaushalt wünscht. Fotos: Wolfgang Poggendorf

„Hunger, Hunger, Hunger“ so kam „Drops“ maunzend ins Tierheim. Der sehr 
verfressene 2-Jährige wünscht sich ein Haus mit Garten und eine große Fami-
lie, bei der er von allen mal was zu Futtern bekommt.
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Hundehalter 
aufgepasst! 
Seit dem 1. April ist es amtlich: 
das neue Hundegesetz. Doch 
viele Hundehalter sind noch nicht 
ausreichend informiert über die 
tatsächlichen Veränderungen und 
neuen Vorschriften. Das Alstertal-
Magazin stellt  die wichtigsten 
Punkte des Hundegesetzes vor. 
Die wohl gravierendste Verord-
nung ist der allgemeine Leinen-
zwang. Dieser gilt außerhalb von 
Privatgrundstücken und besonders 
gekennzeichneten Auslauffl ächen. 
Durch die erfolgreiche Teilnahme 
einer Gehorsamkeitsprüfung ih-
res Vierbeiners sind Hundehalter 
jedoch nicht mehr an diese Vor-
schrift gebunden. Prüfen können 

Hamburgs Hunde gehören in Zukunft an die Leine!

Sie Ihren Vierbeiner bei den dafür 
abgeordneten Sachverständigen 
der Freien und Hansestadt Ham-
burg ( Kontakt unter Tel.: 0172/
706772).  Der Halter und jedes 
zusätzliche Familienmitglied, das 
den Hund ausführt, muss einen 
„Hundeführerschein“ machen, 
der die Erlaubnis zum Freilauf 
des Hundes ermöglicht. Außer-
dem müssen alle Hunde von nun 
an durch einen Mikrochip gekenn-
zeichnet sein.  Mittlerweile kann 
dieser Chip bei allen Tierärzten 
implantiert werden.
Des Weiteren ist jeder Hunde-
halter dazu verpfl ichtet, eine 
Haftpfl ichtversicherung für sei-

nen Hund abzuschließen. Eine 
eigene Strafvorschrift gibt es auch 
für Menschen, die ihren Hund 
als Waffe missbrauchen und ihn 
willentlich auf andere Tiere oder 
Menschen hetzen: Freiheitstrafen 
bis zu 10 Monaten und Bußgelder 
sind die Folge! Statt 12 werden 

nur noch 10 Hunderassen (und 
deren Kreuzungen) auf Grund 
rassespezifi scher Merkmale als 
besonders gefährlich eingestuft.  
Das Führen solcher Hunderassen 
ist nur mit erforderlicher Sachkun-
de und ab einem Mindestalter von 
18 Jahren erlaubt.            Sina Schierenberg

Anzeige

In der Tierklinik Volksdorf  kommt 
seit kurzem ein innovatives Gerät 
zur Physiotherapie von Hunden 
zum Einsatz: der Aquatrainer. 
Mit diesem medizinischem Ge-
rät – einem Unterwasserlaufband 
– wird die postoperative Versor-
gung der vierbeinigen Patienten 
stark verbessert. Denn im Wasser 
verringert sich das Eigengewicht 
des Hundes um bis zu 70% – das 
schont die Gelenke! Dieses in-
novative Gerät ermöglicht aber 
nicht nur hydrotherapeutische 
Behandlungen, sondern auch 
ein Training durchzuführen, 
das für eine schnellere Kondi-

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Jetzt auch Aquatrainer zur Physiotherapie

tionssteigerung des Patienten 
sorgt. Das gelenkschonende und 
muskelaufbauende Training 
ist besonders wertvoll nach or-
thopädischen Operationen, bei 
Schmerzzuständen und neuro-
logischen Erkrankungen sowie 
bei älteren Hunden, bei denen 
dem altersbedingten Muskelab-
bau effektiv entgegengewirkt 
werden soll. Der Aquatrainer 
hat gleichzeitig eine äußerst 
positive Wirkung auf das Herz-
Kreislauf-System und verbessert 
somit die Lebensqualität des 
Tieres. Natürlich spielt es keine 
Rolle, ob es sich dabei um einen 

Nicht nur Chirurgie, Orthopädie 
und Kardiologie, sondern auch 
Physiotherapie 
mit dem moder-
nen Aquatrainer  
(Wasserlaufband 
für den Hund).

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

Zwergpudel oder Riesenschnau-
zer handelt, denn der Aquatrainer 
kann in Wasserhöhe, Temperatur 
und   Laufbandgeschwindigkeit 
individuell eingestellt werden. 

Für weitere Auskünfte und indivi-
duell auf Ihren Hund abgestimmte 
Trainingspläne steht Ihnen das 
Team der Tierklinik Volksdorf 
gern zur Verfügung. 
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