
Zwei junge Frauen sammeln für Tiere in Not
Fabienne und Annika engagieren sich regional und international für Gnadenhöfe und Tierheime

ETTRINGEN/RIEDEN.
-edb- Respekt, was zwei
junge Frauen auf die Bei-
ne gestellt haben: Seit
sieben Jahren sammeln
Fabienne Murawski (27)
und Annika Erstling (27)
Sachspenden für Hunde
und Katzen in Not. Und
das in Eigeninitiative.

Von ihrem Engagement
profitieren jedes Jahr hälf-
tig regionale, aber auch
internationale Tierschutz-
organisationen wie Gna-
denhöfe und Tierheime.

Besonders bewährt hat
sich die Zusammenarbeit
mit den „Tierengeln“ in
Bulgarien, die im vergan-
genen Jahr bereits zum
siebten Mal in Folge an-
gefahren wurden.

Auch dieses Jahr werden
die gesammelten Sach-
spenden zur Hälfte an die
Tierschutzorganisation
nach Bulgarien gehen.
Neben Futter sind insbe-
sondere Decken, Wasch-
mittel und Hygieneartikel,
aber auch Spielzeug ge-

fragt. „Das alles ist in Bul-
garien sehr teuer“, erklärt
Annika, die gemeinsam mit
Freundin Fabienne mit
mehreren 100 Kilo im Ge-
päck in eigenen PKWs zu
den Sammelstellen bis
kurz vor Frankfurt oder in
den Westerwald fährt, von
wo aus die Spenden ihren
weiten Weg nach Bulgari-
en oder zu heimischen
Organisationen antreten.
Das Bedürfnis, anderen
Tieren zu helfen, hatte sich
bei den jungen Frauen
aus der Partnerschaft mit

den eigenen Hunden ent-
wickelt. Beide verbindet
die tiefe Liebe zu ihren
„besten Freunden“. Fa-
bienne, die sich vor drei
Monaten von ihrem treuen
Begleiter Samy hatte tren-
nen müssen, hatte aus
dessen Krankenge-
schichte gelernt.

„Ein alternder Hund wird
häufiger krank“, erzählt sie.
„Ein Glück, wenn die Be-
sitzer die Geduld und die
finanziellen Möglichkeiten
haben, sich entsprechend

um ihn zu kümmern.“ Mit
Samy habe sie deshalb ei-
nige Male beim Tierarzt
gesessen, habe im War-
tezimmer andere Hunde-
besitzer kennengelernt
und sich deren Geschich-
ten angehört. Darunter
auch die von Hunden in
Not. Social Media Kanäle
taten ihr Übriges und ga-
ben ihr und Annika zu
denken.
Die schon seit ihrer ge-
meinsamen Kindheit in
Ettringen unzertrennlichen
Freundinnen fassten kur-

zerhand den Entschluss,
sich zu engagieren. „Ohne
große bürokratische Hür-
den im Hintergrund“, so
Annika, die mittlerweile in
Rieden lebt. Ihr Engage-
ment kam an und geht in
diesem Jahr in die siebte
Runde.
In der Vorweihnachtszeit
werden die beiden Frauen
wieder mit einem Spen-
denaufruf für notleidende
Tiere auf ihre Sammelak-
tion merksam machen. AM
WOCHENENDE wird sie
dabei unterstützen.

Fabienne mit neuem Begleiter, ihrem fünf Monate alten Feivel. Fotos: BilligmannAnnika und Hündin Fly (3,5 Jahre) am Riedener Waldsee.
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Rock am Ring: Umtausch von Tickets gestartet
Neue Edition auf 11. bis 13. Juni 2021 terminiert

NÜRBURGRING. Fans der
abgesagten Jubiläumsaus-
gabe von Rock am Ring
können ab sofort ihre Fes-
tivaltickets auf 2021 über-
tragen lassen. Über eine
Onlineplattform lassen sich
die Rückerstattungen in
Form eines Umtauschs un-
kompliziert in wenigen

Schritten bestätigen. Die
nächste Edition der Fes-
tivals am Nürburgring fin-
det vom 11. bis 13. Juni
2021 statt.
Als Dankeschön erhalten
die Nutzer des aktuellen An-
gebots ein Ringrocker-
Treuepaket u. a. mit einem
exklusiven Jubiläums-Ba-

secap. Baldmöglichst wer-
den weitere Optionen für Ti-
cketkäufer bekanntgege-
ben, die sich noch nicht
zu einer Teilnahme im
nächsten Jahr entschlos-
sen haben. Informationen
zum Line-up und Vorver-
kaufsstart 2021 sind in Vor-
bereitung. Die Organisa-

toren danken allen Festi-
valfans ausdrücklich für ih-
re Geduld, Unterstützung
und ihr Verständnis. Im
Sommer nächsten Jahres
werden Festivalliebhaber
dann 36 Jahre Rock am
Ring feiern und der Ge-
schichte des Festivals in
der Zeit nach dem Aus-

nahmezustand ein weite-
res, emotionales Kapitel
hinzufügen. -red-

M Weitere detaillierte In-
formationen rund um Rock
am Ring sowie den Ti-
cketumtausch und Rück-
erstattungen finden sich un-
ter www.rock-am-ring.com.

Betrunkener Lkw-Fahrer gestoppt
REGION. Am 18. Mai, 15.04
Uhr, erhielt die Polizei Ma-
yen einen Zeugenhinweis
auf einen, in Schlangenli-
nien fahrenden, Tanklast-
zug. Der Lkw befuhr die B
262, von Mendig kommend,
in Richtung Mayen und tou-
chierte mit der rechten Leit-
planke. Der Fahrzeugführer
setzte trotz des Unfalls sei-
ne Fahrt fort und wechselte
an der Anschlussstelle Ma-
yen auf den Zubringer der

B 262, wo er in Richtung
Trier auf die A 48 auffuhr.
Die Beamten PI Mayen
konnten den Lkw mit Tank-
silo-Auflieger schließlich auf
der Raststätte Elztal kont-
rollieren. Bei dem Fahr-
zeugführer handelte sich
um einen 58-jährigen Fahr-
zeugführer aus Duisburg,
der angab, in Richtung
Völklingen unterwegs zu
sein. Von einem Verkehrs-
unfall wolle er nichts be-

merkt haben. Ein Alkohol-
test ergab einen Wert von
1,86 Promille. Im Führer-
haus des Lkw wurden zu-
dem zwei geleerte Fla-
schen mit hochprozenti-
gem Alkohol entdeckt. Die
Weiterfahrt wurde unter-
bunden, der Schlüssel in
Verwahrung genommen.
Gegen den Fahrzeugführer
wurde ein Strafverfahren
wegen Straßenverkehrsge-
fährdung eingeleitet.

Wer vermisst seinen Kater?
Rupert ist ein Fundkater aus
Münstermaifeld, Peter-Zilli-
ken-Straße, männlich, nicht
kastriert, keine Kennzeich-
nung. Bitte melden bei: tier-
heim@tierheim-mayen.de

AniCura Kleintierzentrum
Mayen GmbH
Römerstr. 75 | 56727 Mayen
T +49 2651 4517
T +49 2651 43410
mayen@anicura.de

Terminsprechstunde
Mo. – Fr. 09:00 – 19:30 Uhr
Sa. 11:00 – 14:00 Uhr

Praxisöffnungszeiten
Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr
Sa. 08:00 – 19:00 Uhr
So. und an
Feiertagen 10:00 – 18:00 Uhr

Arthrose bei Hund und Katze
Die Arthrose ist eine chronische, nicht-entzünd-
liche Gelenkerkrankung. Dabei kommt es zu einer
Knorpeldegeneration im Gelenk. Sie betrifft meist
ältere Tiere und kommt vor allem bei größeren
Rassen vor.

Ursache
Ursachen für Arthrose können zum Beispiel ange-
borene Fehlentwicklungen im Knorpel-, Knochen-
und Skelettwachstum sein. Sie können ebenso in
Folge von Frakturen und entzündlichen Gelenker-
krankungen (Arthritis) auftreten.

Leider gibt es nicht immer eine genaue Ursache
für die Arthrose. Häufig entsteht sie auch durch
altersbedingte Knorpelrückbildung.

Symptome
Manchmal kann es schwierig sein bei seinem Tier
Schmerzen zu erkennen. Gerade Katzen leiden
oft, ohne dies stark zum Ausdruck zu bringen.
Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass
Tiere unter den gleichen Schmerzen leiden, wie
Menschen mit Arthrose.

Anzeichen dafür können Lahmheit, Bewegungs-
unlust und Verweigerung Treppen zu steigen sein.
Durch genaueres Hinsehen fällt oft auf, dass das
Tier das betroffene Gelenk beleckt oder gar beißt.
Bei Katzen zeigt sich Arthrose häufig durch das
verringerte Nutzen des Kratzbaums, da das Sprin-
gen und Kratzen schmerzhaft sein kann.

Typisch ist, dass die Schmerzen bei Bewegung
auftreten und im Ruhezustand wieder verschwin-
den. Nach dieser Ruhepause bewegt sich das
Tier steif, was meist aber nach kurzer Zeit wieder

vergeht. Ebenfalls typisch für Arthrose ist eine
Schwellung des erkrankten Gelenks.

Kleine Bewegungen, z. B. Zuckungen im Schlaf,
können diese Beschwerden schon hervorrufen.
Auch Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Luft-
schwankungen sind mögliche Auslöser.

Tipps für den Tierhalter und Behandlungsmöglich-
keiten

– generell gemäßigte Bewegung (Spaziergänge
sollten dem Gesundheitszustand des Tieres
angepasst werden)

– Einbauen von Rampen an Stufen
– Reinheben ins Auto
– bei kaltem und nassem Wetter Wärmezufuhr
(z.B. Regenmantel)

– übergewichtige Tiere zur Gewichtsreduktion
auf Diät setzen

Sollte Ihr Tier Symptome für eine Arthrose zei-
gen, raten wir generell zu einer Vorstellung beim
Tierarzt. Dieser kann mittels Röntgenaufnahmen
eine Diagnose stellen und mittels Blutuntersu-
chungen andere Grunderkrankungen ausschlie-
ßen und somit eine individuelle Schmerztherapie
beginnen.

Ergänzend zu Medikamenten kann eine Therapie
bei einer geschulten Tierphysiotherapeutin sinn-
voll sein.

Sprechen Sie uns gerne an.

Ihr Team vom AniCura Kleintierzentrum Mayen

www.futterhaus.de

DAS FUTTERHAUS Mayen
"Das Futterhaus"-Handels GmbH & Co. KG
Hausener Straße 1-5
56727 Mayen
Telefon: 02651 490404
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-18 Uhr
www.futterhaus.de/mayen

auf einen ARTIKEL
IHRER WAHL!



Rabatt Nur ein Coupon pro Artikel. Ein Artikel entspricht einer
Verkaufseinheit (z.B. einer Dose). Der Coupon muss bereits vor
dem Kassenvorgang vorgezeigt werden. Von der Aktion ausge-
nommen sind Sonderangebote, bereits reduzierte Ware,
Geschenkkarten, Tiere, Bücher und Zeitschrifttften. Nicht kombi-
nierbar mit dem FUTTERKARTEN-Rabatt und mit anderen
Aktionen. Gültig bis 06.06.2020 im DAS FUTTERHAUS in Mayen.

Alles für
Ihr Tier!

Alles für
Ihr Tier!

SieBei uns bekommen fachkkkkuuunnndddiiigggeeeee

Beratung und eine grosssse Auswwwahl
Nahrung uuund Zubehör!an

Mit Aquaristik-Abteilung

und Co2 Füllstation!

20%

Alles was Tiere lieben

Am Wasserturm 21, 56727 Mayen

www.futterhaus.de/mayen
mailto:mayen@anicura.de
mailto:heim@tierheim-mayen.de
www.rock-am-ring.com

