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Mit viel Herzblut war Eli Pleß bei der Sache. Bei der Generalpr
be zum Zirkusprojekt Mutandon in Hennef fungierte sie als eir
von zwei Regisseurinnen. Die 36 Jahre alte Schauspielerin gir
auf der noch leeren Bühne mit und animierte die jungen Scha
spieler im Alter von acht bis 20 Jahren dazu, sich in Szene zu

setzen.

Ein zweites
º
Leben für die
Ausgedienten
Aufl—lofl—luppenhardt sollen Tiere

Erholung und neue Halter finden
VON ANDREAS HELFER

MUCH. Troll, Max, Jana und
Miss World batten Glück gegen
Ende ihres langen Pferdele—
bens. Vor einigen Tagen starb
ihre Halterin, der Witwer wusste nicht wohin mit den Tieren.
Doch der Weg zum Abdecker
blieb ihnen erspart: Stattdessen stehen sie jetzt mit Artgenossen Friedrich grasend auf
der Koppel, in Sichtweite zum
HofHuppenhardt des Europischen Tier und Naturschutz
e.V. (ETN). Wir hatten freie Ka—
pazittenn, sagt die Geschftsführerin Dr. Melanie Seiler,
und das sei alles andere als

selbstverstndlich.
Allzu oft
müsse sie Anfragen ablehnen.
Auf dem begehrten und in jeder Hinsicht ungewhnlichen
Anwesen wurde jetzt Hoffest

gefeiert.

Wir sind kein Gnadenhofn,
die Feststellung ist ETN-Prsidentin Rita Tondorf wichtig.
Ziel sei es immer, Tiere nach
einer gewissen Zeit der Erho—
lung an vertrauenswürdige
Halter weiterzuvermitteln. Oft
stünden hinter dem Schicksal
des
Tiers auch menschliches
Leid und Schmerz, etwa wenn
die langj hrige Gefhrten aus
Alters- oder Krankheitsgründen abgegeben werden müs—
sen. Aber auch Rinder oder
Hühner, die in der industriellen
Lebensmittelerzeugung
gelitten haben, nden auf der
Hhe Zuucht.
viel Elend,
So
das ist einfach nicht zu schaf—
fenn, berichtet Tondorf, die vor
einem Jahr Prsidentin
des
Vereins wurde,
Doch auf dem Hof packen
acht engagierte Mitarbeiter
mit an, so wie Jasmin Günther,
die das große Hoest mit vielen
Spielen, einem Glücksrad,
Hufeisenwerfen, Schminken,
Insektenhotel-Bauen für Kinder 'und vielen Informationen
für Erwachsene organisiert
hatte. Auch andere Vereine
prsentierten sich, die sich für
Hamster, Wisente, Stadttauben
oder den Schutz der Meere
einsetzen.
und übersichtlich
Gepegt
wirkt das Areal mit seinen
Koppeln, Stllen und VerwalInformationstungsgebuden.
tafeln geben über die rund 60
Tiere hinter den Zaunen Auskunft oder über den Lebensraum Hecken und eine Wild—
blurnenweise. Auch wenn der
Hof kein Streichelzoo ist, werde sich der Verein künftig noch
für die Offentlichkeit
strker
vor allem für Besuche
ffnen,
von Schulkindern. Bewegend
sind die Schicksale der Tiere,
mit denen Melanie Seiler bes—
tens vertraut ist.
.

Ochse Poldi kam auf Hof Huppenhardi zur Welt, nachdem seine Mutter Conny (rechts) vor dem Schlachter davongerannt war.

Schimmelstute Jota hatte Glück: Nach dem Tod ihrer Halterin hatte
Geschftsführerin Melanie Seiler Platz für sie und drei Stallgenossen.

ren Hof bei Lindlar gebracht.
Angeblich, so hieß es, knne
sie nicht mehr trchtig werden
und keine Milch geben— ein ToDoch viele Unter—
desurteil.
stützer sammelten Geld, um
ihr "Leben zu retten. Auf Hof
Huppenhardt angekommen,
brachte sie nach drei Monaten
eine Stierklbchen
zur Welt.
Poldi, der am gleichen Tag Geburtstag hat wie Lukas Podolski (4. Juni), bekam soviel
Milch, dass seine Mutter neben
dem massigen Ochsen klein
und zierlich wirkt. Doch der
Schein trügt. Der bem'mmt
Ausgebüxt
sich manchmal immer noch
wie ein kleines Kindn, beobachDie sicherlich bekannteste Be- tet Melanie Seiler — und Mutter
wohnerin des Hofs ist Kuh Con— Connyhabeeinensehrsta-rken
ny, die vor zehn Jahren aus- Beschützerinstinkt.
brach, als sie zum Schlachter
gebracht werden sollte und
Schlagzeilen Ausgesetzt
bundesweit
machte. Nach einer VerfolAus Korfu verschlug es Eseldame gungsjagd durch Polizei und Auf Korfu ausgesetzt wurde
Jota nach Much.
Jger wurde sie zurück auf ih- Eselin Jota, in sengender Hitze

an einen Baum gebunden, dem
Sterben überlassen. Doch Tierfreunde kümmerten sich um
sie und brachten sie nach
Much. Melanie Seiler schtzt
ihr Alter auf 35 Jahre. Sie ist
eine alte Dame, aber quietsch—
fidel.n Gesellschaft leistet ihr
Felix, ein Artgenosse mit flauschigem Fell und einer schweren Stoffwechselstrung,
der
Hufrehe, wegen der im Hof
sehr auf die Ernhrung
des
Esels geachtet werden muss.
Bei uns ist er der Publikumslieblingn, erzhlt Seiler.

Pferd rnit Blindenpferd
Hinter den schwarzen Netzen,
die derzeit die Augen vor lnsekten schützen, sieht man
kaum, dass einige Pferde auf
dem Hof blind sind: Wallach
Ivan etwa zog sich eine Entzündung zu, die so unglücklich verlief, dass ihm die Augpfel ent-‘

Herzlicher Abschied vom Markt
Bürgermeister und Hndlervvürdigten
zialisten Helga und Horst Nostheide in den Ruhestand gegan—
SIEGBURG. Die nletzten 25 gen und hinterlaSsen eine
Jahre seien eine schne Zeit schwer zu schließende Lücke.
auf dem Siegburger Markt geWhrend
Sntgerath
und
die Gemeinschaft der anderen
wesen, ndet _Uwe Sntgel‘ath,
YQNANPBFASHFUTR— .............

scheidende Ksespezialisten

das Ehepaar angeboten, was naue Bezugsquellen mag der
regelmßig am Samstag für ei— Hndler
auch im Ruhestand
ne lange Schlange vor dem Wa- nicht preisgeben.
gen der beiden sorgte. Durch
Ursula Thiel, die in’ der
ihre große Fachkenntnis, er- Stadtverwaltung für den Wognzt durch das eine oder an- chenmarkt
verantwortlich
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Zum Hoffest prsentierten sich der EuropischeTier— und Natursct
e.V. (ETN) und weitere Vereine mit Aktionen und Informationen.

t

fernt werden mussten. Ein einigermaßen glückliches Pferdeleben führt er trotzdem, vor al—
lem dank Stute Paula. Sie ist
sein Blindenpferd, er orien—
tiert sich an ihrn, so Melanie
Seiler. Auch der blinde Schim—
mel Splendido komme sehr gut
zurecht.

Ein zweites Leben
Immer Wieder übernehmen
die Tierschützer Legehennen,
die nach den Strapazen der Bo—
denhaltung ausgedient haben
und eigentlich als Suppenhuhn
enden sollten. Wenn wir sie
abholen, sind sie ausgemergelt
und nackt, haben keine Federn
mehrn, beschreibt Melanie Seiler. Umso schner sei es zu se—
hen, wie die Tiere nach einiger
Zeit wieder ihr Geeder aufplusterten und sich so frei be—
wegten, als sei nie etwas geschehen.
-

PRAKTIKA IMiANGEBI
1989 gegründet, ist die weltw
des Tier- und Natu
schutzes das Vereinsziel des E
das mit zahlreichen Projekten
verfolgt wird. unter andereml
streunende Tiere im Ausland
in Kriegsgebieten, dem Schut
von Fledermusen oder der U
terbringung von Großtieren. iv
der Schilderung von Einzelscf
salen will der Verein Missstn
anprangern und selbst ein Vor
für artgerechte Haltung geben
Frderung

Auf dem Hof

knnen junge Mi
schen Praktikum, ein Freiwillij
Okologisches Jahr oder eine!
bildung zum Tierpfleger absol
vieren. Auf dem Hot ist ehren
amtliche Mitarbeit ein wichtig
Standbein. Neben Beitrgen s
Spenden gefragt, auch um Ar
rechnungen zu begleichen. (a

