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Zuhause
gesucht!

Das Alstertal-Magazin stellt 
Ihnen auch in dieser Ausgabe 
wieder zwei Hunde vor, die 
dringend ein neues Zuhause 
und ein liebevolles Herrchen 

oder Frauchen suchen. Wenn 
Sie Interesse haben soll-
ten, melden Sie sich bitte im 
Tierheim Süderstraße unter 
Tel.: 040/211 10 60

„Thyson“ ist ein 
Schäferhund-Misch-

lings-Rüde und ca. 
zwei Jahre alt. Der 
Rüde benötigt noch 

Grunderziehung. 

Der Laika-Rüde ist 
ca. sechs Jahre alt. 
„Poldi“ zeigt sich 
bei uns im Tierheim 
als ein freundlicher 
Hund, wenn er 
Vertrauen gefasst 
hat. Außerdem geht 
er gut an der Leine 
und mag Hündinnen. 
Fotos: Wolfgang Poggendorf

Anzeige

Die Tierklinik Volksdorf  freut 
sich über ein neues Ultraschall-
gerät, welches zur Feststellung 
von Herzkrankheiten bei Tieren 
dient. Die frühzeitige Erkennung 
von Herzstörungen ermöglicht 
eine 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 Ver-
änderungen am Verhalten Ihres 

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Speziell auch bei Herzerkrankungen

Vierbeiners feststellen, er nicht 
mehr so viel spielen und toben 
mag und die Leistungsfähigkeit 
deutlich abnimmt, könnte dies ein 
Hinweis auf eine Herzerkrankung 
sein. Um dieser vorbeugend ent-
gegenzuwirken, sind eine gesunde 
Ernährung sowie genügend Aus-
lauf wichtig.  So kann Ihr Tier auch 
mit einem Herzfehler noch lange 
fi t und glücklich leben. Bei Ver-
dacht auf Herzstörungen zögern 
Sie nicht,den Tierarzt aufzusuchen. 
Die Tierklinik Volksdorf ist dank 
modernster Ultraschalltechnik in 
der Lage gezielte Herzdiagnostiken 
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
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„Comeback” des Fischotters
Frei lebende Fischotter sieht 
man nur noch selten.  Die Aktion 
Fischotterschutz e.V. initiierte 
aus diesem Grunde das Pro-
jekt „Blaues Metropolnetz“ für 
die Region Hamburg. Ziel des 
Projektes ist die Herleitung und 
Ausweisung von Gewässerkor-
ridoren als Bindeglied zwischen 
Niedersachsen, Hamburg und 
Schleswig-Holstein anhand der 
Leit-Tierart Fischotter und der 
Nutzung touristisch attraktiver 
Gewässernetze. Diese Aktion 
scheint nun Früchte getragen 
zu haben. Der Fischotter hat 
seinen Lebensraum nach 60- 
jähriger Abwesenheit an Ham-
burgs Gewässer zurückerobert. 
Im März  gelang es Biologen 
Spuren der vom Aussterben 
bedrohten Tierart an der Alster-
brücke in Lemsahl-Mellingstedt 
zu sichern. Markierungsstellen 
und  getrocknete Kotreste zeigen 
eindeutig, dass der kleine Räu-

ber nun auch im Norden Ham-
burgs beheimatet ist. Leider ließ 
sich noch nicht feststellen, ob 
es sich um ein Männchen oder 
ein Weibchen handelt. Nun ist 
es umso wichtiger, die Wasser-
wege durchgängig zu machen 
und diese naturnah zu gestal-
ten. Biologe Karsten Borggräfe 
will für diese Maßnahmen auch 
die Anwohner mit einbeziehen: 
„Die Ufer sollen unter dem Pro-
jekt  1000 Weiden’ mit Hilfe 
der Bürger und vor allem den 
Kindern bepfl anzt und  otter-
gerecht’ ausgebaut werden.“ An 
ausgewählten Standorten wie 
auch an der Alster sollen nun 
Gewässerrandstreifen angelegt, 
Weidenzäune versetzt und Alt-
arme von Flussläufen reaktiviert 
werden. Für die Umsetzung des 
Otter-Schutzprojektes stehen der 
Aktion Fischotterschutz e.V. bis 
2009 rund 1,9 Millionen Euro 
zur Verfügung.    jb

Foto: André Künzelm
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