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Woher Nutztiere diesen Namen haben
VON INGA SPRÜNKEN

RHEIN-SIEG-KREIS. „Wie nennt man 
diese Tiere“, fragt Anita Kreuzer und 
zeigt Bilder von Rindern, Schweinen, 
Schafen und Hühnern. „Nutztiere“, 
antwortet ein Mädchen. Kreuzer 
möchte wissen, warum. „Weil man 
die Eier nutzen kann – und das 
Fleisch“, antwortet ihr eine Schü-
lerin. „Und Pferde ziehen die Bäu-
me weg“, ergänzt eine andere. „Ja, 
Pferde sind viel schonender für den 
Wald als Maschinen“, bestätigt die 
Biologin, die seit zwei Jahren für die 
europäische Tierschutzorganisation 
ETN (Einsatz für Tiere in Not) in die 
Schulen der Region geht und Tier-
schutzunterricht gibt.

„Richtig gestartet sind wir kurz 
vor den Sommerferien 2021“, er-
zählt Kreuzer mit Blick auf die zu-
nächst noch bestehenden Corona-
Einschränkungen. 2019 hat sie eine 
Tierschutzlehrer-Ausbildung beim 
Deutschen Tierschutzbund absol-
viert. Kurze Zeit später fand sie eine 
Anstellung beim ETN, der seinen 
Sitz auf dem Tierschutzhof in Much-
Huppenhardt hat. 2020 übernahm 
Kreuzer den 20-Stunden-Teilzeitjob 
als Tierschutzlehrerin und unter-
richtet in Schulen im Umkreis von 
25 Kilometern oder im Tierschutz-
hof. Die Nachfrage ist groß. „Über 
hundert Schulen haben wir auf der 
Liste“, sagt sie. Inzwischen hat sie 
knapp 2000 Schüler über Tierschutz-
themen aufgeklärt.

In der Gesamtschule Much un-
terrichtet Kreuzer wöchentlich bis 
monatlich. Mit Unterstützung der 
Schulsozialpädagogin Stefanie Baus 
gibt sie Unterricht in der Mädchen-
AG der fünften und sechsten Klasse. 
„Oftmals findet der Unterricht auch 
ergänzend statt“, sagt die Tierschutz-
lehrerin, etwa bei der Herstellung 
eigener Kosmetik, wozu das Thema 
Tierversuche passe.

An diesem Vormittag geht es um 
den Umgang mit Nutztieren. Die 
Lehrerin zeigt den Kindern ein Foto 
von einem Pony-Karussell und fragt, 
warum das nicht so toll sei. „Pferde 
sind ja Fluchttiere“, weiß ein Mäd-
chen. Ein anderes sagt, dass die Kir-
mes sehr laut und sehr voll sei. „Ja“, 
bestätigt Kreuzer. „Für Pferde, Ponys 
und Esel ist das Stress pur. Die Tiere 
halten das nur mit Beruhigungs-
mittel aus“, sagt sie und fragt nach 
Alternativen. Man könne ja auf Rei-
terhöfen auf Pferden reiten, sind sich 
die Mädchen einig.

In Kreuzers Schulstunden geht es 
immer um das Verhältnis zwischen 
Mensch und Tier. In Zeiten des Kli-

mawandels, der Energie- und Wirt-
schaftskrise und des Krieges in Eu-
ropa berühre das ganz vielschichtige 
Themenfelder. Diese wiederum sind 
mit Ethik und Moral, Umwelt und 
Politik, Lebensgewohnheiten, Er-
nährung, Kleidung, Gesundheit und 
Lebensqualität verflochten. „Kinder 

und Jugendliche beschäftigt vor al-
lem die Frage nach der Zukunft“, 
sagt Kreuzer. Sie erkläre ihnen, dass 
und wie jeder zur Erhaltung einer 
für Mensch und Tier „gesunden“ 
Umwelt beitragen kann.

In der Mucher Gesamtschule sit-
zen die 26 Mädchen in einem Stuhl-
kreis. Auf dem Boden in ihrer Mitte 
sollen sie nun einen Lege-Kreis 

am Boden vervollständigen. Fotos 
von Gänsen, Puten, Enten, Hüh-
nern, Pferden, Rindern, Schweinen, 
Schafen, Nerzen, Fischen, Honig-
bienen und Seidenspinner-Raupen 
sollen sie mit den passenden Texten 
um ein Foto von einem Kälbchen 
mit der Unterschrift „Ausgenutzte 
Nutztiere“ korrekt anordnen. Warum 
auch eine Seidenspinner-Raupe ein 
Nutztier sei und woher es stamme, 
will Kreuzer von den Schülerinnen 
wissen. Und erklärt ihnen, dass sie 
sich einen Kokon aus feinen Fäden 
spinnen, um sich zum Schmetterling 
zu verpuppen. „Bevor dies geschieht, 
werden die Raupen in kochendes 
Wasser geworfen, damit sie abster-
ben und das feine Gespinst unver-
sehrt bleibt“, sagt die Lehrerin und 
fragt, wofür Seide benötigt wird – mit 
dem Seidengarn werden Stoffe ge-
webt, wissen die Kinder.

Auch bei den anderen Tieren er-
klärt Kreuzer den Mädchen ganz ge-
nau, warum sie als Nutztiere gelten. 
So berichtet sie etwa schonungslos, 
was Nerze, Marder oder Füchse er-

leiden müssen, damit Menschen ihr 
wertvolles Fell unbeschädigt nutzen 
können. Um ihren Schülerinnen 
zu zeigen, wie sie den Unterschied 
zwischen Echt- und Kunstfell erken-

nen können, verteilt sie Fellstücke, 
eine Kappe und eine Jacke an sie. 
„Bei Kunstfell kann man eine Nadel 
durchstechen, bei Echtfell findet sich 
Leder darunter“, gibt sie ihnen Tipps. 
Die Mädchen sind eifrig bei der Sa-
che und untersuchen die Fellstücke. 
Alle erkennen den Unterschied.

Dann bittet die Tierschutzlehrerin 
zwei Mädchen, ein Stück rosafarbe-
nen Stoff auszulegen. Es ist das le-
bensgroße Abbild eines Schweins. 
„Das ist Susi“, erklärt sie und de-
monstriert den Mädchen, wie groß 
so ein Tier ist. Auf Fotos vom Schwei-
neleben auf dem Tierschutzhof zeigt 
sie ihnen, was es braucht, damit es 
ihm gut geht. So lernen die Mädchen 
etwa, dass Schweine Platz brauchen 
und dass sie sehr sauber sind und 
ihre Exkremente nur an einer be-
stimmten Stelle hinterlassen.

Mit dem Leben von Rindern und 
Hühnern geht es weiter. In einem 
Tischtheater erzählt Kreuzer den 
Mädchen, wie Hühner leben. Sie 
will die Mädchen sensibilisieren und 
ihnen praktikable Lösungsansätze 
aufzeigen. Die Frage: „Was können 
wir denn für die Tiere und gegen 
Tierleid tun“, sei der Schlüssel dazu. 
Während des Unterrichts wird den 
Schülerinnen bewusst, dass sie und 
ihre Eltern durch die Produkte, die 
sie kaufen, die Macht haben, etwas 
zu verändern. Um das zu vertiefen, 
können die Schülerinnen auf einem 
Arbeitsblatt zwei Einkaufswagen 
mit Stickern von Produkten füllen. 
So erfahren sie bewusst, was etwas 
von einem Tier enthält. Anita Kreu-
ze geht es nicht um Verbote, erklärt 
sie, sondern darum, das Wissen zu 
vermitteln, dass auch kleine Schritte 
etwas für Tiere bewirken können.

Anita Kreuzer geht als eine von bundesweit 140 Tierschutzlehrern der Organisation ETN in Much in die Schulen im Rhein-Sieg-Kreis 

Anita Kreuzer ist eine von insge-
samt 140 Tierschutzlehrerinnen 
und -lehrern, die deutschlandweit 
bis 2022 ausgebildet wurden. Die 
Biologin hat eine Teilzeitstelle bei 
der europaweit agierenden Tier- 
und Naturschutzorganisation ETN 
(Einsatz für Tiere in Not) mit Sitz 
auf dem Tierschutzhof in Much-
Huppenhardt. Ihre Stelle wird aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden 
finanziert.
Tierschutzlehrer sind zunehmend 
gefragt. Mit kreativen didaktischen 
Konzepten unterrichten sie an 
Grundschulen und weiterführenden 

Schulen im Rahmen von AGs, Pro-
jektwochen und einzelnen Unter-
richtseinheiten. Manchmal wird der 
Unterricht auch direkt vor Ort auf 
Tierschutzhöfen durchgeführt. Im-
mer geht es dabei um das Verhältnis 
zwischen Mensch und Tier.
Die Themenfelder befassen sich 
mit Ethik und Moral, Umwelt und 
Politik, den Lebensgewohnheiten 
der Menschen, ihrer Ernährung, 
Kleidung, Gesundheit und der 
Lebensqualität. Erarbeitet werden 
praktikable Lösungsansätze zur 
Erhaltung einer für Mensch und Tier 
gesunden Umwelt. Die Schüler ler-
nen soziale Grundkompetenzen wie 
die Übernahme der Verantwortung 
für das eigene Handeln. spn

Es geht um das Verhältnis 
zwischen Mensch und Tier

TIERSCHUTZUNTERRICHT

So manches Kind wird vorges-
tern Abend seine Stiefel auf die 

Treppe gestellt haben, um sich 
dann vielleicht gestern Morgen 
über Süßigkeiten und Mandari-
nen freuen zu können. Nikolaus 
ist traditionell am 6. Dezember 
auf Überraschungs-Tour durch 
Kamine und Häuser und die Stie-
fel-Füllung einer der beliebtesten 
Bräuche. Als Überbringer der sü-
ßen Überraschungen ist Nikolaus 
in diesen Tagen allgegenwärtig. 
Er ist ein echter Superstar unter 
den Heiligen, der es mit seinem 
roten Mantel und dem weißen 
Rauschebart tatsächlich geschafft 
hat, über Jahrhunderte populär 
zu bleiben. Man feiert ihn als Vor-
boten des Christkindes.

Warum der originale Nikolaus 
von Myra aber heiliggesprochen 
wurde, wie er vor fast zweitau-
send Jahren lebte und warum 
er noch heute Kinderwünsche 
erfüllen kann – diese Fragen stellt 
man ihm eigentlich gar nicht. Wer 
war der „echte Nikolaus“? Er lebte 
in der heutigen Türkei, leitete ein 
Kloster in Myra, etwa 100 Kilo-
meter südöstlich von Antalya 
und verteilte sein Erbe unter den 
Armen. Auch ohne einen Märty-
rertod gestorben zu sein, wurde er 
allein für seine Mildtätigkeit hei-
liggesprochen. Die bekannteste 
Nikolaus-Reliquie ist ein mumi-
fizierter Finger, der sich in einem 
Handreliquiar im Halberstädter 
Domschatz befindet.

Die Kinder, die den Weih-
nachtsbaum am Berliner Platz 
letzte Woche schmückten und 
dabei „Besuch vom Nikolaus“ 
bekamen, hatten andere Fragen 
an den Heiligen. Einer meinte, 
ihn als Vater einer Schulfreundin 
wiedererkannt zu haben. Eine 
andere interessierte sich für das 
Alter des Bärtigen, der sich allen 
Fragen der Kinder tapfer stellte 
und Antworten parat hatte. Er 
habe „irgendwann aufgehört, die 
Jahre zu zählen“ verriet der Hei-
lige. „Und warum hast Du einen 
Bischofs-Stab aus Plastik?“ gab 
dann schließlich ein umweltbe-
wusstes Kind zu Bedenken. „Aus 
Plastik ist er zwar“, antwortete 
ihm der weise Mann. „Aber ich 
verwende ihn immer wieder.“

SO GESEHEN

Nachhaltiger  
Nikolaus

Tierschutzlehrerin Anita Kreuzer nimmt einiges an Demonstrationsmaterial mit in die Schule.  FOTO: INGA SPRÜNKEN

Von GA-Mitarbeiterin 
Susanne Haase-

Mühlbauer

VON SEBASTIAN FINK

SANKT AUGUSTIN. Das zweite Mal 
innerhalb von zwei Tagen haben 
Einbrecher die für den Nikolaus-
tag vorbereitete Schokolade von 
Kindergarten-Kindern in Bonn und 
dem Rhein-Sieg-Kreis gestohlen. 
Nach dem Diebstahl am Montag am 
Brüser Berg in Bonn sind nun noch 
unbekannte Täter zwischen Montag-
abend und Dienstagmorgen in einen 
Kindergarten an der Johann-Quadt-
Straße in Sankt Augustin-Meindorf 
eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mit-
teilte, hebelten die Einbrecher die 
Terrassentür des Kindergartens auf 
und stahlen zwei Laptops, Musik-
boxen sowie die Weihnachtsmänner 
aus Schokolade, die für die Kinder 
am 6. Dezember bereitstanden. 
„Während der Tatortaufnahme 
herrschte bei den Kindern eine große 
Trauer über die gestohlenen Scho-
ko-Nikoläuse“, so die Polizei in ihrer 
Mitteilung.

Kurzerhand kümmerten sich die 
Polizisten selbst um Ersatz und be-
sorgten drei Paletten Schoko-Weih-
nachtsmänner. Diese übergaben sie 
den Kindern, die wiederum als Ge-
genleistung versprachen, „die Um-
gebung der Tagesstätte im Blick zu 

behalten, um potenzielle Einbrecher 
dingfest zu machen und vielleicht 
auch die heiß begehrte Schoko-Beu-
te zurückzubekommen“.

Doch alleine auf die aufmerksa-
men Kinder will sich die Polizei nicht 
verlassen und sucht nach Zeugen, die 
Hinweise zum Einbruch geben kön-

nen. Wer zwischen Montagabend, 
17.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 
Uhr, etwas Auffälliges im Bereich der 
Johann-Quadt-Straße in Meindorf 
beobachtet hat, soll sich bei der Poli-
zei unter  0 22 41/5 41 33 21 melden.

Auch am Montag in Bonn sorgte 
schließlich ein Polizist dafür, dass 

die Kinder am Nikolaustag kleine 
Geschenke erhielten. Auch hier auf 
dem Brüser Berg stahlen Einbrecher 
die bereits gefüllten Adventsstrümp-
fe der Kinder einer Kita. Der Bezirks-
beamte Andreas Sommer sorgte für 
Ersatz – und für leuchtende Kinder-
augen.

Polizei rettet Kindern den Nikolaustag
Einbrecher stehlen in einem Kindergarten in Mülldorf Schoko-Nikoläuse. Paralellen zu einem weiteren Fall in Bonn

Polizisten in Sankt Augustin sorgten nach dem Diebstahl von Schoko-Nikoläusen in einem Kindergarten schnell für den 
passenden Ersatz.  FOTO: POLIZEI RHEIN-SIEG

Lkw gerät in 
Mittelleitplanke 

der A 59

SANKT AUGUSTIN. Aufgrund eines 
Lastwagenunfalls kam es am Diens-
tag zu erheblichen Problemen auf der 
A 59 zwischen den Autobahnkreuzen 
Sankt Augustin und Bonn-Nordost. 
Nach Angaben der Polizei war bei ei-
nem Lastwagen gegen 10.30 Uhr ein 
Reifen geplatzt, wodurch das Fahr-
zeug in die Mittelleitplanke geriet. 

Da bei dem Unfall der Tank des 
Fahreuges aufgeschlitzt wurde, rück-
te die Untere Wasserbehörde an die 
Unfallstelle aus. Die Bergung des 
Lastwagens aus der Mittelleitplanke 
gestaltete sich schwierig. Aufgrund 
des Unfalls staute es sich in beide 
Richtungen.  htl

Bergung staut den Verkehr 
in beide Richtungen

Der Lkw muss nach dem Unfall abge-
schleppt werden.  FOTO: PETRA REUTER 

Musizierende 
Jugend 

RHEIN-SIEG-KREIS. 240 junge Musike-
rinnen und Musiker zwischen sechs 
und 18 Jahren haben sich in diesem 
Jahr am mittlerweile 43. Wettbewerb 
„Musizierende Jugend im Rhein-
Sieg-Kreis“ beteiligt. Auf hohem Ni-
veau gab es an zwei Wochenenden 
im November herausragende Dar-
bietungen in den Sparten Solo, Duo, 
von großen und kleinen Ensembles 
und auch von ganzen Musikklassen 
zu hören. 

Beim traditionellen Abschluss-
konzert haben einige Preisträgerin-
nen und Preisträger nochmals ihr 
Können gezeigt. Die stellvertretende 
Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, 
Notburga Kunert, hat als stellvertre-
tende Schirmherrin des Wettbewerbs 
zusammen mit Sebastian Greven, 
Leiter der Regional-Filiale Rheinbach 
der Kreissparkasse Köln, die Urkun-
den und Preise überreicht. „Für mich 
ist es jedes Jahr aufs Neue schön zu 
sehen, dass gerade junge Menschen 
so viel Freude an der Musik haben 
und mit Fleiß und Ausdauer ihrer 
„Leidenschaft“ nachgehen“, so Ku-
nert. Beim diesjährigen Wettbewerb 
gab es 30 Mal den 1. Preis, 28 Mal den 
2. Preis und acht Mal den 3. Preis.  stl

Preisträgerkonzert des  
43. Wettbewerbs

„Die Nachfrage ist groß. 
Mehr als hundert  

Schulen haben wir  
auf der Liste“

Anita Kreuzer
Tierschutzlehrerin der  

Naturschutzorganisation ETN in Much


