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Wir wünschen
viel Spaß beim
Sommerfest im
Tierheim!

Basti wartet immer noch sehnsüchtig auf „seine“ Menschen. Der inzwischen fünf Jahre alte Mischlingsrüde Basti ist ein temperamentvoller, leider aber sehr unsicherer Hund, der eine souveräne und hundeerfahrene Führung braucht. Aufgrund der nicht bekannten Vorgeschichte (er wurde im September 2013 am Tierheimzaun angebunden) sollte er nicht zu kleinen Kindern vermittelt werden. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie, aber aus Unsicherheit „pöbelt“ Basti gern erst einmal los. Hat er diese erst einmal kennen gelernt, klappt
es vor allem mit Hündinnen sehr gut. Der Besuch einer guten Hundeschule ist bei Basti ein Muss. Bei erfahrenen Zweibeinern, die viel Zeit
und Erziehung in ihn investieren, wird er mit Sicherheit ein toller Begleiter.

Neue Quarantänestation in der Planung
Das Projekt „Umbau Hundehaus“ konnte im letzten Jahr aufgrund
großartiger Unterstützung vieler Tierfreunde abgeschlossen werden
Lippstadt. Das traditionelle Sommerfest findet noch vor Ferienbeginn statt, um möglichst vielen
Besuchern die Arbeit vorzustellen. Die Einrichtung ist weiterhin
auf Spenden zur Umsetzung der
Sanierungsmaßnahmen angewiesen.
Das Projekt „Umbau Hundehaus“ konnte im letzten Jahr aufgrund großartiger Unterstützung
vieler Tierfreunde erfolgreich abgeschlossen werden. Anfang dieses Jahres waren die Außenhütten
und neuen Unterstände fertig und
im März erfolgte die Installation
der neuen Heizmatten sowie der
Beleuchtung. Auch wurden im
Hauptgebäude zwischenzeitlich
in allen Räumen neue Silikonfugen eingebracht.
Noch in diesem Jahr sollen die
Pflasterarbeiten auf der dritten
Auslaufwiese sowie im kleinen
Garten neben der Terrasse folgen.
Auf den befestigten Untergrund
können Volieren, ein Blockhaus
und/oder auch ein Schildkrötenbereich aufgesetzt werden.
Dieser Bereich wird durch die
Pflasterung für Besucher begehbar und ist auch für das Pflegeteam leichter sauber zu halten
und ordentlich zu präsentieren.
Weitere noch durchzuführende
Maßnahmen sind u.a. der Austausch der Türen im Quarantänebereich.
Die Holztüren haben in den letzten 18 Jahren doch teilweise sehr
unter den Krallen der vierbeinigen Bewohner gelitten. Auch das
Abhängen der alten Holzdecken
mit entsprechenden Feuchtraumplatten in den Katzenzimmern im
Hauptgebäude ist ein dringendes
Anliegen, da dies aus Gründen
der Hygiene notwendig ist.
Parallel dazu wurde bereits im
letzten Jahr ein Antrag auf Bezuschussung durch das Land NRW
für den Bau einer neuen Quarantänestation gestellt. Da das im
Jahr 2000 errichtete Nebengebäude nicht mehr den aktuellen

Standards für eine Quarantänestation entspricht, ist diese Maßnahme für die Zukunft unumgänglich.
Die „alte“ Quarantäne kann dann
als „normales“ Katzenhaus genutzt werden. Sobald der notwendige Bewilligungsbescheid
vorliegt, erhält diese Maßnahme
oberste Priorität. Die ersten Vorplanungen sind abgeschlossen
und eine positive Befürwortung
des Bauamtes der Stadt Lippstadt
liegt bereits vor.
Ebenso haben die neun beteiligten Kommunen finanzielle Unter-

monatliche Tag der offenen Tür Auch in diesem Jahr gibt es dank
(zweite Sonntag im Monat). Spen- der Unterstützung von Geschäftsden sind steuerlich abzugsfähig. und Privatleuten aus Lippstadt
und einigen weiteren angeschlossenen Gemeinden viele schöne
Sparkasse Lippstadt
Preise zu gewinnen. Die HauptIBAN:
preise und weitere interessante
DE85416500010000001909,
Sonderpreise werden um ca.
BIC: WELADED1LIP
16:00 Uhr aus den Nieten gezogen, damit jeder TombolateilnehVolksbank Beckum-Lippstadt
mer eine Chance auf einen
eG, IBAN:
Hauptgewinn hat. Das MitmaDE07416601240055666600,
chen lohnt sich, denn auch die
BIC: GENODEM1LPS
„normalen“ Preise können sich
Bitte als Verwendungszweck sehen lassen.
„Tierheim-Sanierung“ angeben. An dieser Stelle geht schon ein-

Hauskater Jacky inspiziert schon einmal den vorsortierten Trödel. Auch bei den Aufbauarbeiten für das
Sommerfest lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen.
stützung zugesagt. Doch für die
Realisierung ist der Tierschutzverein auch zukünftig auf finanzielle
Unterstützung angewiesen. Vorstand und Team freuen sich über
jeden Besucher, der sich vor Ort
ein Bild von den bereits umgesetzten und noch geplanten Maßnahmen machen möchte. Gelegenheit dazu bietet das Sommerfest am Sonntag, 8. Juli, zwischen
11:00 und 16:30 Uhr sowie der

Das Sommerfest findet auf dem
Tierheimgelände am Margaretenweg 80 (Lippstadt). In diesem Jahr
steht bisher Folgendes auf dem
Programm (Änderungen vorbehalten): Moderation: Andreas
Schmitz (Sound-Light-Crew), The
Swedish Man (Christian Schwede), Live-Music; diverse Informationsstände; Spielmobil vom
„Verein für unsere Kinder“ und
natürlich die Tombola.

mal ein herzliches „Dankeschön“
an alle, die für die Tierheim-Tombola gespendet haben. Für das
leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Von „herzhaft“ bis „süß“
sind allerlei Leckereien vertreten.
Dringender Hinweis an alle Besucher des Sommerfestes: Bitte rükksichtsvoll am Margaretenweg
parken. (Es gilt an diesem Sonntag
eine dafür beantragte Einbahnstraßenregelung)

