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Zweite Chance 
zum Überleben 
Der Hof Huppenhardt in Much nimmt 
kranke oder verstoßene Tiere auf 

VON MARIUS FUHRMANN 

Much. „Ivan!", ruft Melanie Sei 
ler halblaut in.die Richtung des 
Wallachs, um ihn anzulocken. 
Doch der steht weiter mit seinen 
Freunden Paula und Splendido 
in der Schutzhütte auf der Kop 
pel. Seiler geht auf ihn zu und 
streicht über seine Mähne. Se 
hen kann das Pferd sie nicht, es 
ist blind. Ihm wurden, ebenso 
wie Splendido, wegen einer Ent 
zündung beide Augäpfel ent 

tem Tierschutzzentrum seinen 
Sitz. Melanie Seiler ist die Ge 
schäftsführerin und kennt jedes 
der rund 100 Pferde, Esel, 
Schweine, Hühner, Katzen, 
Schafe und Ziegen, die hier le 
ben, beim Namen. 

Sie kommen, um eine zweite 
Chance zu erhalten. Mal war es 
Mitleid der Menschen, das sie 
vor dem Schlachter rettete, mal 
die pure Panik. Mal verloren 
Menschen die Geduld mit ihnen, 
mal mit sich selbst. Und manch- 

Karneval Ehrengarde verschenkte die für den 
Zug bestellten Kamelle auf dem Markt Seite 23 21 

den halten könne, hätten Kühe, 
Pferde und Schafe die gleiche 
emotionale Bedeutung für Men 
schen wie normale Haustiere. 
Gern würde Seiler Poldi vorstel 
len, einen Pfundskerl von Och 
sen. Doch der liegt lieber mit sei 
ner Freundin Resli im Stall. Sei- 

nen Namen verdankt Poldi dem 
Fußballer Lukas Podolski, der 
ebenfalls an einem 4. Juni gebo 
ren wurde. Die Muttervon Ochse 
Poldi rannte einst dem Schlach 
ter davon, weil sie angeblich 
nicht mehr trächtig werden 
konnte. Zeitungen berichteten, 

Ruppichteroth. Schlichten ist 
besser als richten - nach diesem 
Grundsatz vermitteln die 
Schiedspersonen in den Kom 
munen bei Streitigkeiten zwi 
schen Kontrahenten. Das Ehren 
amt ist in der Bröltalgemeinde 
demnächst neu zu besetzen: Die 
Amtszeit von Schiedsfrau Chris 
tina Ottersbach und ihres Stell 
vertreters Hans-Dieter Theuer 
endet Ende Juni. 

Die Schiedspersonen, die 
mindestens 25 und höchstens 
75 Jahre sein dürfen, werden für 
eine Dauer von fünf Jahren vom 
Gemeinderat gewählt. Das 
Schiedsamt hat außer seiner Zu 
ständigkeit als Vergleichsbehör 
de neue Aufgaben für außerge 
richtliche Streitschlichtung bei 

- Training im Ruhestand: Franz den Tatbeständen Hausfrie 
. - Pferd i nand hat seinen Auslauf. densbruch, Beleidigung, Körper- 

verletzung, Bedrohung und 
Sachbeschädigung erhalten. 
Bürgerinnen und Bürger können 
sich bis zum 11. März schriftlich 

Spenden wurden gesammelt - bei der Gemeinde bewerben: 
und die Kuh konnte in Huppen- Rathausstraße 18, 53809 Rup 
hardt einziehen. Von dem unge- pichteroth. (as) 
borenen Kalb im Bauch wusste 
niemand, bis Poldi auf dem Hof 
zur Welt kam. „Das kommt leider 
oft vor, dass trächtige Kühe ge 
schlachtet werden", sagt Seiler. 
Dinge, die nicht auf der Wurstpa 
- ckung stehen. 

Gegenüber dem Kuh-Territo 
rium lebt Canabis, einer von Siegburg. Vier Anträge unter 
sechs Eseln auf dem Hof. Er wur- dem Motto „Mit der Geschichte 
de von seinen Besitzern abgege- leben" stellt die Ratsfraktion der 
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Gemeinde 
sucht eine neue 
Schiedsperson 

Linke will 
Gedenktafel an 
der Siegessäule 



·rnt. 
Doch aufHofHuppenhardt in 

luch führen die beiden ein 
iedliches, artgerechtes Leben. 
ier hat der Verein ,,Einsatz für 
iere in Not" samt angeglieder 

'' 

Wenn es möglich 
. ist, sollen die 
Tiere an neue Besitzer 
vermittelt werden. Aber 
oft bleiben sie auch für 
immerhier 

Melanie Seiler, 
ETN-Geschäftsführerin 

DER VEREIN 

„Einsatz für Tiere in Not" 
(ETN) wurde 2005 gegründet. 
Der Verein betreibt das Tier 
schutzzentrum in Much-Todt 
enmann, kümmert sich um 
Straßentiere in Süd- und Ost 
europa und setzt sich für ein 
Verbot für die Haltungvon 
Wildtieren in Privathaushal 
ten ein. Außerdem betreibt 
er ein Tierarztmobil für be 
dürftige Senioren, das mehr 
mals die Woche in Bonn un 
terwegs ist. Der Verein finan 
ziert sich hauptsächlich durch 
Spenden, Tierfreunde kön 
nen Patenschaften überneh 
men. Führungen über den 
Hof sind nach Terminabspra 
che und unter 2G-Bedingun 
gen möglich. (mfu) 
www.etn.ev.de 
www.hof-huppenhardt.de 

mal fehlt ihnen auch die Ach 
tung, denn nicht selten kommen 
die Tiere in einem Zustand der 
Verwahrlosung auf Hof Huppen 
hardt an. „Wenn es möglich ist, 
sollen die Tiere an neue Besitzer 
vermittelt werden. Aber oft blei 
ben sie auch für immer hier", 
sagt Seiler. 

So wie Ivan, der nun mit der 
Zunge über ihre Hand leckt- et 
was zu fressen hat sie nicht da 
bei. Mehr als 50 Jahre ist der 
Hengst schon alt. „Turnierpfer 
de werden normalerweise eher 
acht", sagt Weiler. Vor ein paar 
Jahren litt Ivan an einer Augen 
entzündung. „Das sorgt bei den Von wegen stur: Esel Ca nabis bleibt im Zweifelsfall bloß lieber stehen, 
Tieren für Kopfschmerzen und als zu flüchten. Fotos: Fuhrmann 
Migräne, und das merkt man ih 
nen auch an." Deswegen wurden 
ihm und Splendido die Augäpfel 
entfernt, ihre Augenhöhlen sind 
leer. 

Wie geht man mit einem blin 
den Pferd um? ,,Genau wie mit 
einem normalen Pferd", antwor 
tet Seiler. „Die Sinne verlagern 
sich mehr aufs Hören und Rie 
chen." Zur Seite steht ihm au 
ßerdem Paula, die Schimmel 
Stute. Sie kann noch sehen, Ivan 
kann sich an ihr orientieren. In- 
klusion auf tierische Art. Die Truthähne Torben (links) und Tiberius können frei zwischen den 

Ein paar Meter weiter leben Ställen umherlaufen. 
Fritzi und Fritz, ein Hänge 
bauchschwein- Pärchen. „Die 
hießen schon vorher so", sagt 
Seiler fast entschuldigend. 
Grunzend läuft Fritzi ihr entge 
gen und dreht bald wieder ab 
Richtung Stall, weil Seiler auch 
für sie nichts zu fressen hat. Frit 
zi wurde einst als niedliches, sü 
ßes Hausschwein gekauft, 
wuchs aber bald auf eine stattli 
che Größe heran. Die Besitzer 
gaben sie ab, über Umwege wur 
de HofHuppenhardt ihr Zuhau 
se, schildert Seiler. 

Sie mag das Wort „Nutztier" 
nicht, denn auch wenn man sie Hängebauchschwein Fritz, einst ein niedliches, kleines Ferkel, überfor 
nicht in den eigenen vier Wän- derte seine Besitzer mit seinem Wachstum. 

en, wei, Imstänle nichit 
mehr passten. Mehrfach, sagt 
Seiler, habe er Menschen gebis 
sen. Vielleicht ist er ja nur stur, 
wie man Eseln eben nachsagt? 
„Das sind sie gar nicht", korri 
giert die promovierte Biologin. 
„Wenn sie Angst haben, bleiben 
sie im Gegensatz zu Pferden ste 
hen od erwehren sich. Deswegen 
eignen sie sich gut als Herden 
schutztiere." 

Der Hof schützt seine Bewoh 
ner nicht nur vor schlechtem 
Wetter und Misshandlung, son 
dern auch vor einem schlechten 
Ruf. Truthähne etwa, findet Sei 
ler, seien wunderschöne Tiere. 
Der Puter Tiberius darf sich frei 
auf dem Hofbewegen. Einen An 
griff durch einen Raubvogel 
muss er nicht fürchten. „Der 
wiegt 20Kilo!" Sein Kumpel Tor 
ben, die Federn noch in juveni 
lem Weiß, tapert hintendrein. 
Tiberius hat eine leichte Behin 
derung, manchmal -- Seiler und 
ihr Team vermuten eine neuro 
logische Ursache - dreht er sich 
im Kreis. 

Die Pflegekräfte von Hof Hup 
penhardt wissen um die Eigenar 
ten jedes Tieres. Wallach Franz 
Pferdinand etwa gilt noch als 
reitbar und braucht für eine Ver 
mittlung regelmäßig Training 
im Trab. Dazu ist Stute Flicka 
längst nicht mehr in der tage, sie 
leidet im hohenAlterunter Mus 
kelschwund. Hin und wieder, er 
zählt Seiler, gäben die Hinterbei 
ne nach, undFlickakippeaufden 
Boden. ,,Dafür haben wir eine 
spezielle Vorrichtung, mit der 
wir sie mit dem Radlader wieder 
aufrichten können. Das kennt 
sie aber schon." 

Zwergziegenbock Ernesto 
von Horn hat es noch besser ge 
troffen: Es ist sein letzter Tag auf 
HofHuppenhardt, am kommen 
den Tag werden seine neuen Be 
sitzer ihn abholen. 

m en urz vor er aus a ts 
verabschiedung am 17. Februar. 
Für die Bahnstrecke des Lohma 
rer Gretchens beantragt die 
Fraktion einen Denkmalent 
wurf, für die Siegessäule auf dem 
Markt eine Gedenk- und Erläute 
rungstafel. Das Melderegister 
über die politischen Gefangenen 
aus dem Zuchthaus, die auf dem 
Nordfriedhof beigesetzt sind, 
soll ausgewertet und dazu eine 
Dokumentation erstellt werden, 
ebenso zu den 200 russischen 
und ukrainischen Kriegsgefan 
genen und Zwangsarbeitern, die 
dort bestattet wurden. Für die 
Dokumentationen soll geprüft 
werden, ob dazu Bachelorarbei 
ten an Hochschulen vergeben 
werden können. Auf dem Fried 
hof sollen zudem Holzkreuze 
durch dauerhafte Steinkreuze 
ersetzt werden. Die anzusetzen 
den Kosten beziffert die Fraktion 
mit insgesamt SO 000 Euro. (ah) 

Design-Preis für 
RAL Farben 
Sankt Augustin. Zum fünften 
Mal in Folge hat der Farbenher 
steller RAL Farben den renom 
mierten ,,German Desi.gn 
Award" gewonnen. Ausgezeich 
net wurde in diesem Jahr erst 
mals ein digitales Produkt: die 
neu aufgelegte Webseite und der 
Webshop. Den Beschluss zum 
Relaunch der beiden Plattfor 
men hatte das Unternehmen 
schon vor anderthalb Jahren ge 
fasst. Die Zeit der Corona-Pan 
demie wurde genutzt, um sich 
digital neu zu präsentieren. Die 
international besetzte Jury des 
Design-Preises lobte die Gestal 
tung der Benutzerschnittstelle 
sowie die pointierte Ausgestal 
tungvon Online-Shop und Web 
seite. (seb) 
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