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Tiere
Wir brauchen sie
mehr als sie uns…
Sie sind Kollegen,
Gefährten und
vieles mehr!
Unter den
fleißigen
Bienchen
herrscht eine
strenge
Hierarchie

Der
Menschensuchhund
der Polizei bei einer
Übungsstunde.
Ziegen verhalten
sich ziemlich
neugierig und
zutraulich.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
anstelle eines klassischen Editorials hat Sieglinde ein Gedicht verfasst.
Diesmal geht es um das Thema „Tier“,
wie, wo, was und warum, berichten wir.
Es geht um die Ziege und ihr Wesen,
was macht man aus ihrer Milch? Ihr werdet es lesen.
Auch haben wir eine Bildergeschichte,
Witze und Gedichte.
Wir tauchen ein in ein Aquarium ein,
mit Fischen groß und klein. Ich führe euch in die Aufgaben eines Polizeihundes ein,
so ein Alltag, des Hundes kann oft stressig sein.
Wie funktioniert das mit unseren Bienen, Honig und Waben?
Das wird uns ein Imker vor Ort noch sagen.
Unsere Lieblinge müssen auch mal gehen,
dazu werdet ihr ein paar selbst gemalte Bilder sehen.
beOBAchterin Sieglinde

Das beOBAchter Redaktionsteam, sitzend von links: Andrea,Gregor,Sieglinde, Rudolf,Heidi, Renate.
stehend: Heike,Carola,Ilse,Carmen,Manuela,Martina B.Rudi,Martina K
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Imker aus Leidenschaft
Reinhold Birner stellte die Arbeit mit Bienen vor.
Im Sommer 2018 war Reinhold Birner zu Gast auf unserer Sonneninsel im ARV-Dienstgebäude. Er erzählte uns einiges über seine Bienen. Als Hobbyimker kümmert er sich um seine Bienenvölker. Im Folgenden können einige Eindrücke gewonnen werden, die wir auf Bildern gesammelt
haben. Unsere Sonneninselgäste waren ganz begeistert, fragten nach und hörten sehr interessiert zu. Bereitwillig und geduldig beantwortete Reinhold Birner alle Fragen und zeigte einige
der Arbeiten die am Bienenstock zu tun sind.

Hier zeigt uns Reinhold Birner eine einfache
Holzkiste.

Auf diesem Foto zeigt er uns ein Wabenblatt.

Hier befestigt Reinhold Birner das
Wabenblatt in einem Holzrahmen.

Der fertige Rahmen wird jetzt in die Holzkiste eingebaut.
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Hilfe, die Bienen brauchen uns!
Was jeder in seinem Umfeld für die nützlichen
Honigbienen tun kann

Zwar sei das landwirtschaftliche Umfeld rund
um Weiden noch gut, erzählt Erika Brandl in
Wiesendorf. Die Vorsitzende des Imkereivereins
Weiden wünscht sich jedoch noch mehr
bienenfreundliches Engagement. „Schön
wären Heuwiesen und Grünfutterflächen. Nur
das Bankett mähen, nicht ganze Wegränder.
Damit wäre den Bienen schon geholfen“,
verrät die Expertin.
Auch privat könne Jeder seinen Beitrag leisten:
Kräuter wie Thymian, Lavendel oder
Schnittlauch auf Balkon oder im Garten
anpflanzen. Denn Kräuter blühen intensiv und
liefern den Bienen wertvollen Nektar. „Das
gleiche gilt für blühende Blumenwiesen, die
nur alle sechs bis acht Wochen gemäht
werden“, so Brandl. Auch kleine Wasserpfützen
oder -schälchen, aufgefüllt mit Steinchen,
sollten bereitgestellt werden. Sie bilden
überlebenswichtige Trinkoasen für Bienen,
Insekten und Vögel. Chemie im Garten ist
dagegen absolut tabu!

TIPP!

Wen das Thema Bienen noch mehr interessiert, der kann sich direkt an den Imkerverein Weiden, Vorsitzende Erika Brandl
in Wiesendorf, wenden. Auch der Bienenlehrpfad in Almesbach bietet jede Menge
Informationen rund um die Imkerei. Denn
Bienen sind auf unsere Hilfe angewiesen.
Daher unterstützt die Bienen, werdet Imker! So wie Reinhold Birner. Der Hobbyimker aus Parkstein war nun schon zum
zweiten Mal auf der Sonneninsel im ARVDienstgebäude zu Gast und begeisterte
die Sonneninselbesucher mit spannenden
Erzählungen und Anschauungsmaterialien.

beOBAchterin Carmen

Die fleißigen Bienen bei der Arbeit.

So sieht das Endprokukt von Reinhold Birner
und den fleißigen Bienen aus.
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Aus dem Leben eines Stubentigers
Eine Bildergeschichte mit Alltagsimpressionen
Welche Bedürfnisse eine Katze hat, wie deren
Tagesablauf ist, das erzählt uns Rudi aus
dem Leben seines Stubentigers. Schon am
frühen Morgen, wenn ich aus meinem Zimmer komme, werde ich auf der Treppe von
meinem Kater Felix erwartet. Schnurrend räkelt er sich und umstreift meine Beine. Zu so
früher Stunde lässt sich Felix sehr gern von
mir streicheln. Sobald Felix hört, dass ich
nach ihm rufe, kommt er dahergelaufen. Mein
Schmusekater Felix hat mich schon bei unserem ersten Zusammentreffen als sein Herrchen anerkannt. Gern kuschelt sich Felix mit
mir auf meinem Bett. An einem lauen Som-

Auf der Treppe lümmelnd wartet Kater Felix bis
ich ausgeschlafen habe.

Bei Gewitter bietet der Korbstuhl den richtigen
Schutz.

merabend steigt Felix schon mal aus dem
Fenster und genießt den Abend draußen auf
der Fensterbank. Die Katze hat ein rundherum schönes Katzenleben. Nur ein Besuch
stört seine friedliche Welt, er kriegt Angst und
läuft weg.
beOBAchter Rudi
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Auf der Fensterbank vertreibt sich Felix die Zeit
bis ich endlich zum Kuscheln komme.

Ein erlebnisreicher Tag
Erinnerungen an einen Besuch des Nürnberger
Tiergartens
Man sagte, der Nürnberger Zoo sei der schönste und größte Zoo Europas. Also fuhren wir
an einem wunderschönen sonnigen Sonntagmorgen des Jahres 1977 mit unserem
Sohn Stefan in den Zoo nach Nürnberg. Wir
waren rechtzeitig zum Einlass dort. Frühmorgens ist es immer ein besonderes Erlebnis,
wenn die Tiere gefüttert werden, besonders
die Jungtiere, Ferkel, Erdmännchen, Affen
und Paviane. Der Zoowärter erklärte uns, was
die Tiere fressen: Mehlwürmer, Obst und Gemüse. Die Löwen, Leoparden und Tiger bekamen rohes Fleisch.
Die Zerbras stehen bewegungslos in der prallen Sonne.

Oh, ein Elefantenbaby streicht mit seiner Mutter durchs Gehege! Heute gibt es im Nürnberger Zoo keine Elefanten mehr. Ihr Areal
musste dem Delphinarium weichen. Irgendwo haben wir Bären gesichtet. Endlich sind
wir bei der Streichelwiese angekommen und
die Kinder streichelten das struppige Fell der
Ziegen und Meerschweinchen. Viele bunte
Schmetterlinge flogen hin und her. Ein erlebnisreicher Tag ging zu Ende.
Gut gesättigt genießt der Affe die Sonne

Beim Weitergehen trafen wir Antilopen, Zebras, Giraffen, Lamas und Schimpansen an.
Nun war es Mittag und wir machten Rast im
Biergarten. Nach der Mittagspause trafen wir
auf Pinguine, Papageien, Wellensittiche und
Vögel aller Art. Störche und Pelikane stolzierten am Gewässerufer entlang. Frösche quakten lauthals, Leguane und Krokodile tummelten
sich im Gewässer und Flusspferde dösten in
der Sonne.

beOBAchterin Renate

Die Störche putzen ihr Federkleid.
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Die Ziege ist freundlicher als ihr Ruf
Ziegenhaltung in der Oberpfalz
Wer kennt die Ausdrücke nicht: „Gewitterziege,
dumme Ziege oder blöde Ziege“. Wer den
Hof der Familie Brandl in Wiesendorf besucht,
wird schnell eines Besseren belehrt. Die
Ziegen begrüßen erfreut die Besucher und
sind dankbar für Streicheleinheiten. Aber nicht
nur das: Ziegen sind sehr anpassungsfähig
und schlau. Sie beobachten den Menschen
genau und erziehen ihn zu Ordnung und
Disziplin. Ein Beispiel: Vergisst ihre Besitzerin
Erika Brandl den Riegel am Tor zu schließen,
dann öffnen ihn die Ziegen und sind ganz
schnell weg.
Auch unter Ziegen kommt es hin und wieder
zu Unstimmigkeiten. Die Ziegenzickerei wird
dann mit den Hörnern ausgetragen. Vom Bock
sollte man sich fernhalten, oder sich mit einer
Wasserspritze Respekt verschaffen, denn
Böcke sind wie alle Ziegen wasserscheu. Bei
Erika Brandl kommen auf einen Ziegenbock
zehn Ziegen. Diese werden zweimal täglich
gemolken, 20 Liter Milch am Tag. Das
hochwertige Lebensmittel wird in einem
Selbstbedienungsautomaten bis auf die
Wintermonate ganzjährig angeboten.
Ziegenmilch ist nicht nur lecker, sondern auch
gesund, vor allem bei Neurodermitis, LaktoseUnverträglichkeit und Eisenmangel. Da der
Trend wieder mehr zur Selbstherstellung von
Käse, Brot und Co. geht, bietet die
Wiesendorferin Kurse zur Herstellung von
Ziegenmilchkäse an der Volkshochschule
Weiden an. Zum Ausprobieren hier schon mal
ein Rezept von der Autorin, die viel Spaß
beim Nachmachen wünscht!
beObAchterin Carmen
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Wintersalat mit Ziegenkäse
Zutaten für 2 Portionen
2 EL Pinienkerne
2 EL Walnusskerne
6 Streifen magerer Speck
Rucola
Herbstsalatmischung
Kürbiskernöl
Traubenessig
Feigen
1 Stück Ziegenkäse
Waldhonig
Kerne und Speck in der Pfanne erhitzen.
Den Rucola und die Herbstsalatmischung
auf zwei Tellern drapieren. Mit Öl und Essig
abschmecken. Die Feigen vierteln und auf
dem Salat platzieren. Kerne und Speck
darüber geben. Den Ziegenkäse in kleine
Stücke brechen, kurz anbraten, auf den
Salat legen und mit Honig beträufeln.
Guten Appetit!

Herzlich Willkommen und Hereinspaziert. So freundlich wird man im Selbstbedienungshäuschen von
Erika Brandl in Wiesendorf begrüßt. Hier gibt es nun frische und gekühlte Ziegenmilch sowie andere
Leckereien vom Land.

Der Ziegenbock will wissen,wer da zu Besuch
kommt.

"Mäh ", Mäh", so werden die Gäste von den
Ziegen begrüßt.
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Knigge für Vierbeiner
Sitz, Platz und Lauf – gut erzogene Hunde
machen Freude

Fotoworkshop mit Regina, Johanna, Claudia (Köppel), Rudi, Gregor, Heike und Andrea (Busch.)

Andrea Busch betreibt die Hundeschule ME & my FRIEND in der Au 7 in Schirmitz. Hier lernen
die Vierbeinen die wichtigsten Anstandsregeln.
beOBAchter: Andrea, warum sollten auch
Hunde in die Schule gehen?

Andrea: In der Hundeschule lernen Hunde,
sich ordentlich zu benehmen. Gut erzogene
Hunde fallen positiv in der Gesellschaft auf.
Ab welchem Alter ist ein Schulbesuch sinnvoll?

Andrea: Je früher Hunde Anstandsregeln lernen, desto leichter fällt es ihnen. Im Welpenkurs lernen die jungen Hunde ab der zwölften
Woche ganz spielerisch Sitz, Platz und auf
der Decke liegenzubleiben, während Frau10

chen oder Herrchen beispielsweise im Café
eine Espresso trinkt. Im Junghundekurs lernen sie, schön an der Leine zu gehen und
solange sitzen zu bleiben, bis sie zum Kommen aufgefordert werden.
Gehen Hunde gerne in die Schule?

Andrea: Ja, Hunde lieben es, etwas Neues
zu lernen und belohnt zu werden. Und sie tollen begeistert mit anderen auf dem Platz umher, während ihre Besitzer die Zeit im Café
genießen.
beOBAchterin Martina B

Immer schön freundlich
beOBAchter absolvierten einen Fotoworkshop bei
Claudia Köppel
Weißabgleich, Gegenlicht, Porträtaufnahmen. Das sind typische Fachbegriffe,
die jeder Profifotograf kennt. Claudia Köppel ist so ein Profi und setzt Men
schen, Blumen oder Hunde mit ihrer Kamera gekonnt in Szene. Im Frühjahr lud
die Meisterfotografin Redaktionsmitglieder des beOBAchters zu einem Foto
workshop ein.

Heike, Gregor und
Rudi packten ihre
Fotohandys und
machten sich auf
nach Schirmitz bei
Weiden. In der Au 7
bei Hundeshop &
Café Djooper wartete
Claudia Köppel mit
ihren Assistentinnen
Regina und Johanna. „Wir wurden sehr
nett begrüßt und
aufgenommen“, berichtet Gregor. Genau wie Heike und
Rudi interessiert sich
Gregor für Fotografie
und nutzte die
Chance, von den
Profis zu lernen.
Rudi und Johanna üben den Weißabgleich.
Nach einer theoretischen Einweisung knipsten
die Drei unter Anleitung der Profis Blumen und
Tiere. „Natürlich ist es wichtig, die richtigen Einstellungen wie Licht, Blitzer oder Nahaufnahmen
an der Kamera vorzunehmen. Aber noch wichtiger sind die Freude am Fotografieren und das
Ausprobieren. So entstehen die schönsten Bilder“, verriet die Meisterfotografin. Auf dem angrenzenden Übungsplatz der Hundeschule ME & my FRIEND von Andrea Busch konnten die Workshop-Teilnehmer das Gelernte in die Tat umsetzen. „Ich weiß jetzt, wann ich den automatischen
Blitzer besser ausschalte“, erzählt Heike. Und Rudi ergänzt: „Ich lasse mir seither viel mehr Zeit
beim Fotografieren. Denn ich habe gelernt, dass nicht immer gleich das erste Bild das Beste ist.“
beOBAchterin Martina B.
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T i e r we l t
Wiedermal ist es soweit, wiedermal ist beOBAchterzeit.
Wir haben uns zum Thema gemacht und an einheimische
Tiere gedacht.
Gehen wir in den Wald, hören wir den Kuckuck rufen.
Amsel, Drossel, Fink und Star fliegen auf und nieder,
zwitschern ihre schönsten Lieder.
Siehe Ameisen, sind emsig und fleißig, sie transportieren
Hölzer und Reisig.
Huh, es schlängelt eine Ringelnatter durch den Wald,
schwupp di wupp sieht man sie am Gewässerrand.
Eine Otter sich in der Sonne erwärmt.
Vorsicht! Sie spritzt Gift.
In der Lichtung am Waldesrand steht da ein Jägerstand.
In der Nähe gibt es Hirsche und Rehe.
beOBAchterin Renate
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Ein schönes Leben
Kindheitserinnerungen an einen Bauernhof im Jahr 1955
Gerade fünf Jahre
alt. Auf dem Gepäckträger des
Fahrrades meiner
Mama steuerten wir
vom Frühjahr bis
zum Herbst den
Einödhof bei Weiden
an. Am Tor begrüßte
uns die Hauskatze
mit grellem Miau und
schnurrte vor Freude. Der Knecht sattelte zwei Pferde,
um die Felder zu
eggen und zu besäen. Die Kühe waren
bereits auf der Weide. Früh um fünf Uhr
wurden sie gemolken. Ich denke, sie hatten ein schönes Leben, von sattem Grün umgeben. Die Hühner
gackerten um die Wette. Der Hahn rief: kikeriki, wo ist die Henne schon wieder hie.

Den Kindern macht es Spaß, die Hühner zu füttern.

Die Magd sammelte Eier im Hühnerstall und
rundherum überall. Die übrigen Knechte und
Mägde wurden auf die Felder gefahren, um
die Frühkartoffeln anzubauen. Im Sommer
wurde das Korn gehauen und gedroschen.
Die letzte Arbeit war die Kartoffelernte und
das Abfischen im eigenen Karpfenweiher. Es
wurde ausgebuttert und Erntedank gefeiert.
Meine Mama wurde - wie alle übrigen Knechte und Mägde - nur mit Ernteerträgen übers
ganze Jahr entlohnt. In den 60iger Jahren ersetzten moderne Traktoren und Maschinen
die Arbeit der Menschen. Das Personal wurde eingespart. Schade um die schöne Zeit.
beOBAchterin Renate

Das Mädchen streift über die Wiese.
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Kommissar Rex im Einsatz
Warum Polizeihunde manchmal die besseren Fahnder
sind
Seine Aufgaben sind Leben schützen, Leben retten oder hilflose Personen in Notlagen aufspüren.
Aufgrund seiner stark ausgeprägten Sinneswahrnehmungen über die Ohren, die Nasen und die
Augen, sowie seiner Schnelligkeit kann der Hund eine große Hilfe in der Polizeiarbeit sein. Ein
Überblick über die Arbeitseinsätze von „Kommissar Rex“.
Bereits seit über 100 Jahren
werden Hunde im Polizeidienst
eingesetzt. Am häufigsten finden sich darunter der Deutsche, der Holländische und der
Belgische Schäferhund. Der
Hundeführer muss sich stets
auf seinen Hund verlassen
können. Das funktioniert natürlich nicht von Anfang an. Deshalb absolvieren Polizeihunde
eine Ausbildung.
Die Grundausbildung verläuft in
fünf Abschnitten und endet mit
einer Abschlussprüfung. Die
Ausbildung kann bereits im
Welpenalter beginnen; seit einigen Jahren werden daher
bereits Welpen als Diensthunde angekauft. Unterrichtet werden die Hunde in den Fächern
Nasenarbeit, Fährtensuche,
Stöbern und Unterordnung.

Wo die bayerischen Polizeihunde "zur Schule gehen".
Die Zentrale Diensthundeschule
der Bayerischen Polizei befindet
sich in Herzogau. Hier werden alle Schutzhunde ausgebildet, die
später ihren Dienst unter anderem als Sprengstoff-,
Rauschgift-, Leichen- oder Personensuchhund verrichten. Insgesamt gibt es derzeit 380
Diensthunde in Bayern. Die Diensthundegruppen für die Oberpfalz
sind in Weiden, Amberg und Regensburg.

Trainiert wird auf Hundeübungsplätzen. Das
Training sollte freiwillig und auf dem natürlichen Spiel- und Beutetrieb des Hundes aufgebaut
sein.
Erfolgversprechende
Erziehungsmaßnahmen sind Lob, Belohnung,
Streicheln und Motivation.
Der junge Polizeihund muss lernen, dass er
einen Menschen, der ruhig stehen bleibt und
nicht wegläuft, nur verbellen und nicht angreifen darf. Er lernt das gezielte Aufspüren
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von versteckten Personen und
Beweismitteln. Weitere Lektionen sind, den Täterspuren
zu folgen und flüchtende Täter so lange „festzuhalten“,
bis der Hundeführer eintrifft.
Auch die Welt der Menschen
muss der Polizeihund kennenlernen. Das heißt, der
Hund lernt, mit Bus, Bahn oder
Aufzug zu fahren und sich in
der Menschenmenge zu bewegen, ohne sein Ziel aus
den Augen zu verlieren. Aus
diesen Vierbeinern können
Spezialisten wie etwa Rauschgifthunde, Fährtenhunde,
Sprengstoffspürhunde oder
Leichenspürhunde werden.

Für die Diensthundegruppe
Weiden befindet sich gerade
Bruno in der Ausbildung zum Rauschgiftspürhund. An der Zentralen Diensthundeschule
in Herzogau lernt Bruno, synthetische und
natürliche Drogen aufzuspüren. Sobald der
Schäferhund fündig geworden ist, „friert“ er
vor dem gefundenen Stoff ein. Das heißt, er
rührt sich nicht mehr von der Stelle und macht
seinen Hundeführer so auf seinen Fund aufmerksam.
beOBAchterin Sieglinde.

Polizeifachlehrer Thomas Schaffer von der Zentralen Diensthundeschule Herzogau trainiert seinen
Diensthund Dusty. Dieser nimmt an einem Handschuh die Witterung einer vermissten Person auf.

ZDHS
Zentrale Diensthundeschule

Ein Personensuchhund verfolgt eine Geruchsspur.

Dank seines feinen Geruchssinns spürt der Hund
verstecktes Rauschgift auf.
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Arbeiten im Tierheim
Ein Interview mit Leiterin Jutta Böhm

Es gibt viele Gründe, warum Vierbeiner im Tierheim landen: durch Krankheit oder Tod von Herrchen oder Frauchen, aufgrund mangelnder Zeit oder wegen Überforderung. Oft kommen die
Tiere auch aus schlechter Haltung oder wurden herrenlos auf der Straße aufgefunden. Im März
dieses Jahres besuchte ich die Leiterin des Tierheims Weiden, Jutta Böhm, und durfte ihr ein
paar Fragen stellen.
beOBAchter: Frau Böhm, wie geht es weiter
mit dem Tierheim, bleibt der Standort bestehen?

Wie viele Mitarbeiter sind derzeit hier beschäftigt, und wie viele helfen ehrenamtlich
mit?

Böhm: Der Standort bleibt bestehen. Das Tierheim wird auf jeden
Fall größer.

Derzeit sind wir drei Vollzeitbeschäftigte, dazu kommen viele
Basisjobler und Ehrenamtliche.

Wie viele Tiere sind derzeit im
Tierheim
Weiden
untergebracht?

Reichen die Spenden aus, damit alle Tiere versorgt werden
können?

Derzeit leben zwölf Hunde, 25
Katzen und verschiedene Kleintiere bei uns. Insgesamt versorgen wir aktuell rund 50 Tiere.

Ja, in der Tat, da haben wir
großes Glück: Die Spenden reichen Gott sei Dank aus.

Sind die Tierfreunde, die kommen und mit einem Hund Gassi führen, versichert?

Haben Sie auch Mal Zeit, um
mit den Tieren zu kuscheln?

Durch die Mitgliedschaft im
„Tierschutzverein Weiden und
Umgebung e.V.“ ist man automatisch versichert.

Natürlich nehmen wir uns, so
oft es geht, dafür Zeit. Aber nicht
alle Tiere mögen das. Bei den
Hunden aus dem Ausland ist
es eher schwierig. Diese sind sehr distanziert.

Wer darf denn überhaupt Ihre Hunde spazieren führen?

Was passiert mit den Tieren, die nicht vermittelt werden können?

In erster Linie sind es unsere Mitglieder. Nichtmitglieder müssen sich vorher bei uns anmelden.

Diese Tiere bleiben quasi bis zu ihrem letzten
Atemzug bei uns.
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beOBAchter Gregor

Öffnungszeiten
Das Tierheim Weiden befindet
sich in der Schustermooslohe
96. Geöffnet ist es immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr
und samstags von 9.30 Uhr bis
11.30 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten ist das
Tierheim Weiden über ein Notfallhandy zu erreichen.
Das süße Kätzchen sucht ein
Zuhause.

Wir vermitteln Familienmitglieder
Es ist nicht nur ein Job, sondern eine Berufung
Seit 1985 macht Jutta Böhm ihFamilie passen, erklärt Jutta.
ren Job im Tierheim Weiden.
Sie achtet streng darauf, dass
Tausende Vierbeiner hat sie in- Die Gassigeherzeiten und die die Tiere nicht in einer Zwinzwischen in ein neues Zuhause Katzenstreichlerzeiten sowie ger- oder Kettenhaltung lanvermittelt. Früher war es noch weitere Möglichkeiten, den Tier- den. Hunde sollen mit im Haus
sehr schlimm, was Tierquälerei- chen im Tierheim Weiden Gu- leben. „Wir vermitteln Familien anging, erzählt sie. Ihrer Sor- tes zu tun, finden Sie im Internet enmitglieder“, betont sie. Auch
genkinder sind derzeit einige unter
bei den Katzen legt sie Wert
Straßenhunde aus Rumänien, http://www.tierheim-weiden.de. darauf, dass sie sich in ihrem
die ausnahmsweise aufgenomneuen Zuhause wohlfühlen.
men wurden. „Nachdem sie hier
Freigänger beispielsweise werangekommen sind, hat sich herausgestellt,
de sie nicht in eine reine Wohnungshaltung
dass diese Hunde sehr schwer zu vermitteln
geben, das wäre psychische Quälerei.
sind“ berichtet sie. Denn diese Tiere haben
ihre Prägephase auf der Straße verbracht,
Für mich persönlich waren es sehr interessanden Umgang mit den Menschen kennen sie
te und schöne 20 Minuten. Natürlich ist es
nicht. Für solche Tiere braucht es sehr viel
nicht optimal, wenn ein Tier im Tierheim lanErfahrung und Geduld.
det. Aber ich durfte mich vergewissern, dass
es all´ den Fellnasen hier gut geht. Es war
Jutta Böhm und ihr Team haben die Hoffnung
auch sehr sauber und die Wauzis haben mich
noch nicht aufgegeben, dass sich auch für
freudig begrüßt. Ich freue mich schon auf den
diese Fellnasen letztendlich doch noch ein
nächsten Besuch. Und vielleicht gelingt es
geeignetes Zuhause findet. Vermittelt wermir auch Mal, mit einem von ihnen Gassi zu
den alle Tiere nur in eine artgerechte Halgehen.
tung. Ein Vierbeiner muss ja in die neue
beOBAchter Gregor
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Unsere Lieblinge in

In Weiden gibt es einen Tierfriedhof – d

Des Menschen liebster Wegbegleiter kann in dem einzigen in der Oberpfalz
befindlichen Tierfriedhof seine letzte Ruhestätte finden.
Davon berichtete der 1.Vorsitzender des Fördervereins Tierfriedhof Weiden e.V., Josef
Gebhardt, bei einem Besuch
im Juli diesen Jahres auf der
Sonneninsel. Es muss kein
teurer Sarg sein, die Lieblingsdecke oder auch ein Karton
genügen vollkommen. Jeder
Besitzer ist für die Pflege seines Grabes selbst verantwortlich. Man kann das Grab nach
drei Jahren verlängern. Die
jährlichen Kosten für einen Vogel oder Hamster betragen 40
Euro, für eine Katze oder einen
kleinen Hund 90 Euro. Die
Grablege für einen großen
Hund beläuft sich auf 200 bis
250 Euro.
Erster Ansprechpartner ist Josef Gebhardt. Nur sonntags
findet keine Beerdigung statt.
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n Würde bestatten

der bislang einzige in der Oberpfalz

Entweder man bewahrt seinen verstorbenen Liebling in
diesem Fall unter zehn Grad
zu Hause auf oder bringt ihn
mit Absprache zum Tierfriedhof, wo es einen kleinen Raum
mit Kühltruhe gibt. Der Tierfriedhof ist immer geöffnet, nur
eine Wegbeschreibung gibt
es nicht, damit Vandalen dieses einzigartige Idyll nicht zerstören können. Große
Wertschätzung wird nämlich
gegenüber Mensch, Natur und
Tier gelegt. Selbst Insekten
fühlen sich hier wohl. Dafür
sorgen mitunter eine Blumenwiese, Gojabeeren sowie die
schwarze Maulbeere.
beOBAchterin Carmen

Heike
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Faszination Meerestiere hautnah
Ein unvergessliches Urlaubserlebnis

Das Ziel meiner diesjährigen Urlaubsreise war die Türkei. Gleich am zweiten Tag führte mich
eine Tagesfahrt in die Stadt Antalya. Die erste Station war eines der größten Tunnelaquarien
weltweit Es fasst die beeindruckende Menge von siebeneinhalb Millionen Liter Wasser und
beherbergt mehr als 20 000 Meeresbewohner aus aller Welt, beispielsweise Störe, Seepferdchen, Rochen und Hammerhaie.
Die 40 Aquarien sind speziellen Themengebieten zugeordnet und Flüssen, Seen und Ozeanen nachempfunden. Der italienische Bildhauer Giulio de Benetti schmückte sie mit wunderschönen Dekorationen. Auch U-Boot-Teile, Kriegsschiffe und Autos sind zu sehen. Das
Tunnelaquarium mit den hautnah zu erlebenden Meerestieren ist ein unvergessliches Erlebnis. Faszination pur, wenn über einem die Haie schwimmen und zum Greifen nahe kommen.
Lassen Sie sich von dem Bild mitnehmen auf eine eindrucksvolle Reise in die wundervolle Unterwasserwelt.
beOBAchterin Carmen
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Unterwasserimpressionen
Rudolf gewährt uns einen kleinen Einblick in sein
Aquarium

Seit der Schulzeit besitze ich ein Aquarium. Unter vielen anderen Fischen findet man den
Panzerwels, Neonfische, Guppys, Kampffische und Skelare darin. Außerdem ist das Aquarium
mit Wurzeln, Steinen und verschiedenen Pflanzen bewachsen. Die Unterwasserwelt hat eine
sehr beruhigende Wirkung auf mich. Es tut gut, vor dem Aquarium zu sitzen und das Leben darin
zu beobachten.
beOBAchter Rudolf

21

Safari in Kenia
Atemberaubender Sonnenaufgang in der Masai Mara-Steppe.
Noch sind die Temperaturen angenehm kühl. Phönix, der
Feuervogel, und die lachende Antilope sind schon früh am
Morgen auf Futtersuche.
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Ausflugstipps
Wild- und Freizeitpark Höllohe
Ein echter Geheimtipp für Familien ist der Wild- und Freizeitpark Höllohe bei Teublitz. Im Park
gibt es einen Streichelzoo mit heimischen Tieren, Dauerausstellungen mit Tierpräparaten, Blumenfiguren und Gartenanlagen. Mittelpunkt ist der Hölloheweiher mit einem Pflanzenlehrpfad
und einem Pfad der Poesie. Hier kann der Besucher in Ruhe entlang spazieren und auf 25 Holztafeln Naturgedichte lesen. Der Wild- und Freizeitpark Höllohe ist ganzjährig geöffnet, der Eintritt ist frei. Auch Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden.

Rundwanderweg Torflehrpfad
Verwunschene Fische, Geisterhunde und Insektenhotel. Das alles gibt es auf dem Torflehrpfad in der Mooslohe in Weiden zu entdecken. Vorbei an Moorgebieten, Weihern und Wäldern erfahren Sie viel Wissenswertes über den Brennstoff Torf. Am Wegesrand lauern düstere
Geschichten über den Geisterhund, den Weltuntergang und die verwunschenen Fische. Tourenplan unter www.weiden-tourismus.info.
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Bienenlehrpfad Almesbach
Von der Blüte bis zum süßen Brotaufstrich. Der Bienenlehrpfad in Almesbach zeigt den faszinierenden Herstellungsprozess von Honig, sowie die Bedeutung der Bienen für unsere Natur. Am
Ende des 500 Meter langen Lehrpfads können Sie das erlernte Wissen in einem Bienen-Quiz
testen. Fachkundige Führungen bietet der Imkerverein Weiden und Umgebung e.V. an. Kontakt:
Erika Brandl, Wiesendorf. Telefon 09605/2736.

Wussten Sie, dass …
… Hunde ideale Balljungen sind?
Bei einem Tennisturnier in Brasilien sammelten nicht Mädchen und Jungs die wegfliegenden Bälle ein, sondern extra dafür trainierte
Straßenhunde. Leider hielten sich nicht alle
Hunde an die Abmachung. Manche von ihnen ließen ihren Fund nicht mehr los und legten sich damit aufs Spielfeld.

… Wildkatzen (Felis silvestris) dem
Geruch von Baldrian nicht widerstehen können?
Sobald eine Wildkatze den Duft in die Nase
bekommt, sucht sie die Quelle auf. Dann reibt
sich die Katze an dem Duftspender, bis sie
überall schön „einparfümiert“ ist. Forscher
machen sich diese Vorliebe zu nutzen. Sie
legen Duftköder aus, an denen sich Wildkatzen reiben und ihre DNA hinterlassen. So
können sie die scheuen Tiere in manchen
Gegenden nachweisen.
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Bürotiere motivieren die Mitarbeiter und
die Produktivität steigern
Mimi und Killer
Studien zeigen es: Tiere im Büro motivieren die Mitarbeiter und tragen zu einer erhöhten Produktivität bei. Für immer mehr Firmen gehört es deshalb zum
Berufsalltag, gemütlichen Vierbeinern einen Platz im Büro zu gestatten.

Bei Radio Ramasuri lümmelt während der
Woche Anton auf dem Teppichboden neben
seinem Herrchen Daniel. Dass der zottelige
Zeitgenosse meistens im Weg herumliegt und
die Mitarbeiter zwischen Sendestudio und
Redaktion regelmäßig drüber stolpern, stört
niemanden. Im Gegenteil:

während des 8-Stunden-Tages Gassi zu gehen. Das erfrischt den Geist und vertreibt die
Müdigkeit. Die Kolleginnen und Kollegen sind
ebenfalls begeistert und finden es beruhigend, wenn das dauerentspannte Pelztier
lautstark schnarcht. Am Wochenende gesellen sich Killer und Mino in die Radioräume
und leisten dem Musikredakteur Gesellschaft.

Alle lieben Anton und freuen sich, wenn er
da ist.

Anton ist tiefenentspannt, während sein Herrchen
die neuesten Nachrichten auf die Website von
Radio Ramasuri einstellt.

Auch sein Herrchen profitiert davon, dass er
seinen Hund mit zur Arbeit nehmen kann. So
muss er keine Aufsichtsperson für zuhause
organisieren und ist gezwungen, öfter mal
26

Killer und Mino „bewachen“ ihr Herrchen, das
gerade das Musikprogramm für den nächsten
Radiotag vorbereitet.

In der AHA Werbeagentur Weiden beobachten
Tiger und Mimi, was die Menschen da so
treiben. Während die Mediengestalter und
Web- Spezialisten Flyer entwerfen und
Websites programmieren, sorgen die süßen
Katzen für Lässigkeit. Die beiden lassen sich
allerhöchstens dann vom Stuhl locken, wenn
von der Agenturchefin Frau Nowak gegen
Feierabend leckerer Thunfisch serviert wird.
Bis dahin aber haben die beiden Miezen Zeit,
den Tag kommen und die Menschen arbeiten
zu lassen. Eile und Hektik kennen sie nicht.
Dafür Muße und Gelassenheit. Alles läuft
auch so, ohne eine Pfote zu heben!

So süße Miezen – Tiger und Mimi – sorgen in
der AHA Werbeagentur in Weiden für eine
produktiveArbeitsatmosphäre.

Wir danken unseren Sponsoren
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Heute Morgen, als ich aufgewacht,
hat die Sonne zum Fenster reingelacht.
Schnell aus dem Bett und dieses aufgemacht.
Dann hörte ich schon die Vögel singen
und die Grillen zirpen.
Der Hahn stand auch schon auf dem Mist
und mit seinem Kikeriki
will er sagen,
wer der Herr im Stalle ist.
Die Kuh Elsa macht Muh,
und es kommen noch drei andere dazu.
Auch die Katze mit ihrem Miau
und der Hund mit seinem Wau Wau
begrüßen mich am Morgen.
Da vergisst man bei so viel Tierliebe
seinen Kummer und seine Sorgen
und freut sich auf den nächsten Morgen.
beOBAchterin Carmen
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Hunde haben Herrchen,
Katzen haben Personal!

Warum hat eine Kuh eine Glocke um den Hals?
Damit sie beim Fressen nicht einschläft.

Die Lehrerin: „Was gibt uns ein Schwein, ein Schaf und eine Kuh?“
Fritzchen: „Ein Schwein gibt uns Fleisch, ein Schaf gibt uns Wolle und eine Kuh gibt uns Hausaufgaben auf.“

Ein Elefant trifft am Fluss auf einen nackten Mann.
„Was- damit trinkst Du?“.

Was ist schlimmer als ein Elefant im Porzellanladen?
Ein Igel in der Kondomfabrik!

Wer beim Metzger klingelt, darf sich nicht wundern, dass kein Schwein die Tür aufmacht.

Was kriegt eine Gans in einer Massagepraxis?
Eine Ganskörpermassage!

Steht ein Schwein vor der Steckdose und sagt: „Komm raus du feige Sau!“
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Ich wäre
Ich wollte schon immer eine Kuh
sein. Kühe sind gerne mit ihren
Artgenossen zusammen, fressen
den ganzen Tag leckere Sachen,
wenn sie auf der Weide stehen,
und sind so ruhig und gelassen.
Ich habe das Buch "Voll kuhl" mir
als Beispiel genommen, wo eine
Kuh auf der Suche nach dem
Glück ist und es auch findet.
Carmen
Ich wäre gerne eine Ameise, weil
die zusammenhalten und sich
umeinander kümmern. Das wünsche ich mir auch bei uns Menschen.
Sieglinde

Ich wäre gerne eine Katze, weil
sie so elegant und unabhängig
sind und machen, was sie wollen. Außerdem werden Katzen oft
gestreichelt. Das mag ich auch.
Rudi

Ich wäre gerne eine große Katze, eine Tigerin! Tiger müssen nicht arbeiten gehen. Sie legen sich auf die
Lauer und sprinten blitzschnell auf
ihr Opfer los. Wenn die Jagd vorbei
ist, liegen sie wieder stundenlang
faul in der Sonne und dösen.
Martina
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e gerne...
Ich wäre gerne ein Steinbock,
weil der so frei, unabhängig und
erhaben ist. Außerdem liebe ich
die Berge. Da könnte ich das
ganze Jahr leben.
Martina B.

Ich finde Wolfshunde toll. Das sind
sehr schöne Tiere, die miteinander
leben und umherziehen. Sie sind
kräftig, schnell und halten zusammen“.
Gregor

Ich mag Schmetterlinge sehr gerne.
Sie sind nicht nur wunderschön, sondern auch intelligent. Sie fliegen bunte Blüten an und naschen deren
Nektar. Schmetterlinge genießen das
Schöne im Leben.
Heike

„Da wäre ich gerne Mal ein Mäuschen, sagt man ja so. Eine Maus ist
flink, trickst die Menschen aus und
hört und sieht alles! Das gefällt mir.
Deshalb wäre ich auch gerne Mal eine Maus.
Renate
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Die nächste Ausgabe des BeOBAchters erscheint im
Herbst 2019.
Mehr von uns finden Sie unter www.arvoberpfalz.de
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