
Mein Name ist Wuschel und
ich bin wirklich verzweifelt.
Das Schicksal hat es in die-
sem Jahr gar nicht gut mit
mir gemeint. Erst ist mein
Herrchen verstorben, wor-
über ich sehr traurig war.

Mein Frauchen konnte sich auch nicht mehr richtig um
mich kümmern. Ich bin zusehends verwahrlost bis mein
Frauchen ca. ein halbes Jahr nach meinem Herrchen
auch verstorben ist. Nun bin ich, mit meinen ca. 16 Jah-
ren, hier im Tierheim Heppenheim gelandet und leide
noch immer sehr. Hier hat man mich erst einmal von Pa-
rasiten befreit und mein völlig verfilztes Fell abgescho-
ren. Da ich kaum noch was sehe und höre bin ich
manchmal etwas schreckhaft. Ich darf im Tierheim-Büro
wohnen, da ist es schön warm und ich habe schon
Freundschaft mit Aramis (14 jähriger Pinscherrüde) ge-
schlossen, der ebenso von einem schönen neuen Zu-
hause träumt. Mit den anderen Hunden vertrage ich mich
auch sehr gut. Ich bin ein sehr unkomplizierter, lieber
und genügsamer Hund. Es wäre allerdings schön, wenn
ich einen Garten zur Verfügung hätte, den ich ebenerdig
erreichen kann. Wenn Du mir meinen größten Weih-
nachtswunsch erfüllen kannst und ein warmes kuscheli-
ges Körbchen für mich frei hast, dann melde Dich ganz
schnell im Tierheim Heppenheim! Dein Wuschel

Billy ist ein hüb-
scher, großer, roter
Kater, der ganz
herzlos in einer
Wohnung zurück-
gelassen wurde

und nun im Tierheim Heppenheim auf seine große
Chance wartet. Der liebebedürftige Billy ist schon
älter und er sieht nichts mehr. Vermutlich kommt seine
Blindheit von der Diabetes, die bei seiner Untersu-
chung im Tierheim festgestellt wurde. Für Billy be-
deutet dies, daß er morgens und abends ein
Insulin-Spritze benötigt. Das Mini-Spritzchen läßt er
sich gut gefallen und es ist auch für Laien ganz ein-
fach eine solche Spritze zu verabreichen. Es muß re-
gelmäßig vom Tierarzt kontrolliert werden, ob die
Dosierung stimmt oder geändert werden muß. Billy
kann, auf Grund der Blindheit und der regelmäßig be-
nötigten Insulingabe nur als reine Wohnungskatze ge-
halten werden. Leider konnte noch nicht festgestellt
werden, wie er sich mit anderen Katzen verträgt, da
er schon so genügend Streß mit der neuen Situation
hat. Hoffentlich findet er sehr bald ein kuscheliges
Plätzchen, wo er verwöhnt wird und seinen Lebens-
abend geniessen kann. Das Tierheim Heppenheim
drückt ganz fest die Daumen, das sich dieser Weih-
nachtswunsch für Billy erfüllt.
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Wuschel, Billy, Linda und
Chicco: Zuhause gesucht!
Liebe Durchblick-Leserinnen und Leser! 
Auf diesen Sonderseiten »Die tierische Seite«
wollen wir Ihnen sStellvertretend für die vie-
len Hunde, Katzen und Kleintiere, die in den
Tierheimen auf ein liebevolles Zuhause war-
ten, vier liebenswerte Wesen vorstellen. 
Wer ein vierbeiniges Familienmitglied sucht,
der sollte zuerst in den Tierheimen vor Ort
nachfragen. Nicht zuletzt werden so auch
Züchtungen vermieden, die Tiere unter un-
würdigen Umständen halten und verkaufen.
Es gibt genügend Tiere auf der Welt, die ein
Zuhause suchen - auch für Sie.
Außerdem lesen Sie auf diesen Sonderseiten
wie man heimische Vögel sinnvoll füttert,
was im Winter für Igel wichtig ist, ein Porträt
des Unternehmen des Monats November des
Landes Hessen, die Errichtung eines Stor-
chennestes in Brandau, Schafhaltung im
Odenwald und einiges mehr. 

Tierheim 
Heppenheim 
Außerhalb 65
64646 Heppenheim
Tel. 06252-72 637 
www.tierheim-heppenheim.de
info@tierheim-heppenheim.de

Glühweinfest 
im Tierheim Heppenheim 
am 30. Januar ab 10 Uhr 
mit Flohmarkt, Tombola und 
A-Z-Markt.

Newsletter
Das Tierheim Heppenheim gibt
einen monatlichen Newsletter
heraus, den Sie unter diesem
Link anfordern können:
www.tierheim-heppenheim.de



Die zierliche
Linda ist ein
wahrer Son-
n en s che i n .
Sie lebt in
einer Pflege-
familie  der
Tierschutzin-

itiative Odenwald mit Kindern, 2 anderen
Hunden und auch Katzen. Hier fühlt sie sich
pudelwohl und braucht nun nur noch eine ei-
gene Familie zum perfekten Glück. Linda ist
mit einem Alter von 1 Jahr eine agile Hün-
din, liebt es zu rennen, mit anderen Hunden
zu spielen, läuft für ihr Leben gerne am
Fahrrad und ist einfach eine fröhliche, liebe-
volle Hündin. Mit einer Grösse von 37 cm
Schulterhöhe kann man sie problemlos über-
all mitnehmen. Linda ist sehr menschenbe-
zogen, nur am Anfang etwas schüchtern
Fremden gegenüber, was sich aber schnell
ändert, sobald sie Zutrauen gefaßt hat. Sie
läßt sich gerne streicheln, ist anhänglich und
verschmust und genießt die Zuwendung.
Linda liebt lange Waldspaziergänge, begrüßt
jeden Hund freudig und fordert sie zum Spiel
auf. Nach einer Eingewöhungszeit kann
Linda abgeleint werden, hört gut auf Rückruf
und macht Sitz. Wer möchte der liebenswer-
ten Linda ein Zuhause schenken?
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Ich bin Chicco, ein
kastrierter Boxer-
rüde und wünsche
mir so sehr ein eige-
nes schönes Zuhause
zu Weihnachten. Ein
Zuhause, wo man
mich lieb hat und
ganz viel Zeit mit
mir verbringen

möchte. Ich bin ein richtiger "Halbstarker" (geboren
18.02.2014) und habe sehr viel Power. Natürlich habe ich
auch noch sehr viel Dummfug im Kopf, da es leider ver-
paßt wurde mich richtig zu erziehen. Manchmal nutze ich
meine Kraft aus und fange auch mal an zu "diskutieren",
aber ich möchte eigentlich lernen und alles richtig ma-
chen. Toll wäre es, wenn wir gemeinsam eine Hunde-
schule besuchen könnten. Einfach ausgesetzt am
Bruchsee in Heppenheim hat man mich. Das war viel-
leicht furchtbar! Ich hatte auch schon mehrere Vorbesit-
zer, denen ich wohl zu viel "Arbeit" gemacht habe. Das
hat man im Tierheim Heppenheim auf Grund meines Mi-
crochip recherchieren können. Hier im Tierheim vertrage
ich mich sehr gut mit meinen weiblchen Artgenossen. Bei
den Rüden kann ich nicht alle leiden, da entscheide ich
nach Sympathie. Wenn ich in meinem Zwinger im Ku-
schelkörbchen liege, träume ich von meinem eigenen
hundeerfahrenen Herrchen und Frauchen, die mir Stabi-
lität und Sicherheit geben und ganz viel mit mir unterneh-
men. Kinder sollten nicht in meinem neuen Heim leben,
dafür bin ich einfach zu ungestüm. Da ich mit meinem
kurzen Fell schnell friere, verkrieche ich mich jetzt in
mein Körbchen und warte auf Dich/Euch. Meldet Euch
bitte im Tierheim Heppenheim! Euer Chicco

Tierschutzinitiative Odenwald
Telefon 06253-6527 
www.tierschutzinitiative-odenwald.de

Ihr Werbebanner auf www.dblt.de 
oder innerhalb der Sonderseiten
Für unsere Inserat-Kunden schalten wir gerne 
auf www.dblt.de ein Werbebanner! Informationen auf Seite 3!

Die polyglotte Katze
Die Katze sitzt vorm Mauseloch, 
in das die Maus vor kurzem kroch
und denkt, da wart nicht lang ich 
die Maus, die fang ich!

Die Maus jedoch spricht in dem Bau 
ich bin zwar klein, doch bin ich schlau!
Ich rühr mich nicht von hinnen,
ich bleibe drinnen!

Da plötzlich hört sie statt miau 
ein laut vernehmliches wau-wau
und lacht: „die arme Katze, 
der Hund, der hat’se!“

Jetzt muß sie aber schleunigst flitzen,
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!
Doch leider - nun man ahnts bereits
war das ein Irrtum ihrerseits.

Denn als die Maus vors Loch hintritt,
es war nur ein ganz kleiner Schritt -
wird sie durch Katzenpfotenkraft 

hinweggerafft.

Danach wäscht sich die Katz die Pfote
und spricht mit der ihr eignen Note 
wie nützlich ist es dann und wann,
wenn man ne fremde Sprache kann...      Heinz Ehrhardt
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Lama-Tour im Odenwald: Begegnung mit einem Kobold
Ihren Zugang zur Entschleunigung des Lebens fand das Ehepaar Traudel und Eugen Treichl aus
Elixhausen bei Salzburg über die zwei Lamas Don Camillo und Pepone, mit denen sie regelmäßig
auf Weitwandertouren gehen. In den Odenwald kam das Ehepaar Trauchl durch die Reichelsheimer
Traute und Henner Dietl, die das Paar bei einer Fernwanderung auf der Via de la Plata, dem Jacobs
Weg in Südspanien, kennengelernt hatten. Dabei erfuhren sie von den Touren mit den Lamas und
begleiteten sie im Juni 2015 fünf Tage lang auf dem neu eröffneten Salzalpensteig. 
Auch den Felsenmeer-Kobold Kieselbart trafen (vl.) Eugen und Traudel Treichl bei ihrer Tour mit
den beiden Lamas am Felsenmeer. Begleitet wurden sie von Henner und Traute Dietl, Katja Schaab
und Sebastian Zimmerl. Weitere Informationen zu den Lama-Touren bietet die Website:
www.trampopenend.at. Von Vielbrunn aus wurde die Heimreise nach Österreich angetreten. 
Kobold Kieselbart findet man unter www.felsenmeerdrachen.de.
Text und Foto: Walter Koepff

Der Deutsche Tierschutzbund e.V. empfiehlt:

Tipps: Vögel im Winter 
artgerecht füttern
Insbesondere im Winter sind viele heimische
Vögel auf menschliche Unterstützung angewie-
sen. Bei Frost und Schnee finden sie nicht mehr
ausreichend Nahrung. Während einige Experten
aufgrund der schlechten Umweltbedingungen
für unsere Vögel sogar für eine ganzjährige Füt-
terung plädieren, wird diese von anderen als
Eingriff in den Ablauf der Natur abgelehnt. Aus
tierschützerischer Sicht geht es aber vor allem
darum, jedem einzelnen Tier den drohenden
Hungertod zu ersparen. Wenn gefüttert wird,
muss dies unbedingt am richtigen Ort und mit
geeignetem Futter geschehen. Unsachgemäße
Fütterung schadet den Tieren mehr als gar keine
Fütterung.

Das vom Mensch bereit gestellte Futterangebot
muß den unterschiedlichen Anforderungen der
verschiedenen Vogelarten gerecht werden. Kör-
nerfressern, wie Finken, Spatzen oder Gimpeln,
können Sonnenblumenkerne, Getreidekörner
und unbehandelte Erdnüsse angeboten werden.
Für Weichfutterfresser, wie Amsel, Rotkehlchen
oder Zaunkönig, eignen sich Beeren und Obst
sowie getrocknete Insektenlarven. Bei Wasser-
vögeln kann eine Zufütterung mit Getreide,
Hühnerfutter und weichen Kartoffeln Sinn ma-
chen, wenn Seen und Teiche zufrieren. Natür-
lich gibt es auch die Möglichkeit, in
Zoohandlungen oder Supermärkten Futtermi-
schungen, Futterringe und Meisenknödel zu
kaufen. Hierbei sollte man auf gute Qualität
achten: zum Beispiel sollte es weder Füllstoffe
enthalten, noch mit Sand gestreckt sein. Auch
das Mindesthaltbarkeitsdatum gilt es zu beach-

Ihr Werbebanner auf www.dblt.de 
oder innerhalb der Sonderseiten
Für unsere Inserat-Kunden schalten wir gerne auf www.dblt.de ein Werbebanner:
v Laufzeit mindestens ein Jahr
v einheitliches Format per Zufallsgenerator
v als aktiver Link 
v 60 Euro zuzügl. 19% MwSt., doppelte Schaltung 80 Euro, dreifache 100 Euro
v Für Inseratkunden, die einen Vertrag für die Hefte abgeschlossen haben 
oder bis zum 31.01.2016 abschließen, erscheint das Internetbanner ein Jahr kostenlos!
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ten, da Vogelfutter nur begrenzt haltbar ist. Die
beste Hilfe für Vögel ist jedoch der naturnahe
Garten: Hier finden Vögel auch im Winter Stän-
gel, Blütenreste und Fruchtstände mit Samen
sowie zahlreiche Insekten, die in abgestorbenen
Pflanzenteilen oder Reisigstapeln überwintern.
Schalen mit Trink- und Badewasser sollte man
den Vögeln auch im Winter bereitstellen. Da das
ausgelegte Futter in der Regel sehr trocken ist,
benötigen die Vögel viel Wasser und dies ist im
Winter oft schwer erreichbar. Befürchtungen,
dass das Gefieder vereisen könnte, sind unbe-
gründet.
Den Futterplatz richtig wählen und sauber hal-
ten: damit sich Körner- und Weichfutterfresser
nicht ins „Gehege“ kommen, ist es sinnvoll,
mehrere kleine Futterstellen einzurichten. Diese
sollten immer gut zugänglich für die Vögel sein,
gleichzeitig allerdings schlecht erreichbar für
Katzen. Damit keine Krankheitserreger übertra-
gen werden, sollte man die Futterstellen und -
häuser gut sauber halten und sie täglich trocken
ausfegen und einmal wöchentlich mit kochend
heißem Wasser schrubben. Wasservögeln sollte
man Futter nur am Ufer anbieten, um einen
übermäßigen Nährstoffeintrag in die Gewässer
zu verhindern. Sowohl bei Singvögeln als auch
bei Wasservögeln sollte man nur in Maßen und
lieber öfter kleinere Mengen füttern, da liegen-
gebliebenes Futter sich schnell mit Kot und
somit Krankheitserregern vermischen kann.
Quelle: Newsletter des Tierheimes Heppenheim

augern, die oft auch gleich häckseln. Sie können
sich vorstellen, was mit den Igeln passiert. Auch
die Leute im Garten schaffen das Laub lieber in
Säcken weg und kaufen sich dann im Frühjahr
Humus, es ist der Wahnsinn."

Wie Gartenbesitzer den Igeln einfach
helfen können

Das Problem mit dem Lebensraum sieht man
auch beim LBV. Kulturfolger wurden die Igel,
weil sie in der intensiv genutzten Agrarland-
schaft kaum mehr Unterschlupf und Nahrung
fanden. Damit nicht auch noch der Lebensraum
Garten schwindet, schlägt Martina Gehret vom
LBV eine artenreiche Bepflanzung mit heimi-
schen Blüh-Pflanzen vor, die Insekten anlocken,
außerdem Wasser und Unterschlupf. Auch der
Bund Naturschutz gibt Ratschläge: "Lassen Sie
Laub, Gestrüpp und Zweige in einer Gartenecke
liegen." Weil Igel nachts große Gebiete zur Nah-
rungssuche durchstreifen, sollte man auch für
durchlässige Gartenzäune sorgen, zehn Zenti-
meter Abstand zum Boden oder ein kleines Loch
genügen. Eine so genannte Hungerlinie im Hals-
bereich eines Igels signalisiert übrigens, daß Zu-
füttern, am besten mit Hunde- und Katzenfutter,
ungewürztem Rührei, Äpfeln und Nüssen, sinn-
voll ist. Ein weiteres Problem für Igel, vom Au-
toverkehr abgesehen, ist die Giftspritze der
Hobbygärtner, Schneckenkorn inklusive. "Auch
die Mittel, die Igel-verträglich genannt werden,
sind schlecht", ist Ulrike Kolar überzeugt, "ich
finde auch immer öfter Igel mit Lähmungen und

genau. Generell wird vermutet, dass seine Zahl
abnimmt. Damit endlich belegbare Daten vor-
liegen, hat der Landesbund für Vogelschutz
(LBV) im vergangenen Frühjahr zusammen
mit bayerischen Wissenschaftlern ein Igelpro-
jekt gestartet.
Bürgerforscher sollten Beobachtungen liefern,
online oder über eine Handy-App, die der LBV
entwickelt hat. 34 000 Igel sind gemeldet wor-
den, ein knappes Drittel davon war tot, die
meisten überfahren. Genaue Auskünfte wollte
Martina Gehret, die beim LBV das Igelprojekt
betreut, der Freisinger SZ noch nicht geben,
man schreibe am Abschlussbericht.

Warum es den Igeln so schlecht geht

Zahlen aus anderen Ländern sind jedenfalls
alarmierend: In England sank die Zahl der Igel
in den vergangenen 15 Jahren um 30 Prozent.
Auch in ihrem Landkreis geht Igelhelferin Ul-
rike Kolar davon aus. Als Grund sieht sie nicht
das schlechte Igeljahr, mit ungünstiger Witte-
rung komme der Igel seit 30 Millionen Jahren
aus. Hauptgrund sei der Verlust des Lebensrau-
mes. Als Kulturfolger haben sich Igel in Gärten
und öffentlichen Grünanlagen eingerichtet,
doch die werden immer sauberer und klini-
scher, zunehmend fehlen Unterschlupf und
Nahrung. Ulrike Kolar geht nicht nur mit Gar-
tenbesitzern, sondern auch der öffentlichen
Grünpflege hart ins Gericht: "Da werden die
letzen Laubhaufen eingesaugt und Igel-Win-
terlager ohne Rücksicht vernichtet, mit Laubs-

Was kann man für Igel in 
diesem milden Winter
tun?
Laubbläser, Giftspritze oder die milde Witte-
rung:
Die Population der Igel sinkt. Dabei kann den
Tieren mit wenig Aufwand schon sehr geholfen
werden. Normalerweise wären Igel jetzt schon
im Winterschlaf. Tatsächlich sieht man in die-
sem milden Winter noch immer Exemplare auf
Nahrungssuche umher streifen. Den meisten,
beobachtet die Moosburger "Igelmutter" Ulrike
Kolar, geht es schlecht: "Es werden sogar noch
kleine Igel gefunden, das ist katastrophal, denn
sie finden kaum noch etwas zu Fressen", sagt
Kolar, die seit bald 30 Jahren Igeln in Not hilft.
Der Igel sei ein Fleischfresser und auf Insekten
und Schnecken angewiesen, die aber gebe es
trotz milder Temperaturen kaum noch. Ulrike
Kolar ärgert sich deshalb über die Kampagne
des Landesbunds für Vogelschutz (Österreich),
der erst kürzlich geraten hatte, Igel nicht zu füt-
tern. "Sie sagen, der Tisch sei gedeckt, aber es
ist draußen viel zu trocken, so wie den ganzen
Sommer über", betont Kolar. Ihr sind heuer be-
sonders viele ausgemergelte Tiere untergekom-
men, mit vielen Parasiten - Anzeichen für ein
schlechtes Allgemeinbefinden. Von anderen
Tierschützern habe sie ähnliche Rückmeldun-
gen bekommen.
Wie es tatsächlich um den stacheligen Garten-
mitbewohner steht, weiß aber niemand so
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neurologischen Auffälligkeiten wie Im-Kreis-
Laufen". Beweise hat sie keine, "toxikologische
Untersuchungen sind teuer und der Nachweis ist
schwierig", sagt sie, bleibt aber dabei: "Die Igel
sterben an dem Giftzeug nicht gleich, aber es
schadet ihnen." 
Von Alexandra Vettori, Süddeutsche Zeitung
20.11.2015, Quelle: Newsletter des Tierheimes
Heppenheim

Warum Hecken in der
Landschaft wichtig sind
Beim Lammguck - einer jährlichen Veranstal-
tung im März - erläuterten Karl Born und Theo
Groh vom NABU, warum Hecken in der Land-
schaft für viele Tiere so wichtig sind. Fleder-
mäuse orientieren sich an Hecken, große offene
Ackerflächen geben ihnen keine Orientierungs-
punkte. Bei Großflächen trägt die Winderosion
mehr Krume ab als sich in der gleichen Zeit neu
bilden kann. Pro Jahr bildet sich 1-2 mm an
neuer Krume. die durch Wind schnell weggetra-
gen werden, wenn es keine Hecken gibt.
Das Offenhalten der Landschaft ist für Bauern
nur dann Pflicht, wenn sie Bracheförderung er-
halten. Brachen gibt es aber nur selten, da der
große Landhunger der Großbetriebe alle Flächen
vereinnahmt, diese werden meist in kurzer Zeit
angepachtet. 
Im März läßt sich in Hecken die Blüte von
Schlehe und Weißdorn beobachten: der
Schwarzdorn, auch Schlehdorn, blüht etwas frü-
her als der Weißdorn. 

Schafe und Ziegen helfen Flächen freizuhalten,
die Tiere öffnen durch ihre Trittsiegel den
Boden, so können Sämlinge Fuß fassen. Pfüt-
zen in den Trittsiegeln sind Heim für zahlreiche
Amphibien, und von ihnen ernähren sich die
Vögel. So bleibt eine reiche Artenvielfalt erhal-
ten. Auch Brachen sollten einmal jährlich auf-
gerissen werden, damit die einjährigen Samen
aufgehen können. Sonst wächst bald nur noch
der Halbgaul.
Die ersten Frühlingskräuter haben oftmals
etwas mit dem Bär zu tun: er ist das erste Tier
das aus dem Winterschlaf erwacht. Der Bär ist
ein Symbol für Urkraft, ein uraltes Frühlings-
zeichen. Bärlauch, Bärlapp, Bärenklau weisen
auf den Bär oder vielleicht auch auf das Gebä-
ren hin. 
Lammguck: www.odenwald-schaefer.de
Bernd Keller

Rückkehr der Brandauer
Störche
Seit zwei Jahren sind die Störche wieder auf
Wiesen rund um Brandau unterwegs. In diesem
Jahr tummelten sich teilweise bis zu 15 Störche
um Brandau und hier hauptsächlich im Bereich
der Kieselbach hinter dem Bienen- und Geflü-
gelhof und dem Hofladen von Familie Hart-
mann. Die einhellige Meinung war: „Hier muß
jemand was tun, die Störche brauchen Unter-
stützung bzw. einen Nistplatz!“ Familie Hart-
mann hat daher eine Initiative für den Bau eines
Storchennestes gestartet. Da es vor allem um
einen für die Störche geeigenten Standort ging
(Gemeindeflächen sind rar gesät) stellten Har-
manns für den Aufbau eines Storchenmastes
einen Teil ihrer Wiese direkt am Ortsrand zur
Verfügung. Da der Storch ein Kulturfolger ist,
bevorzugt er Standorte in Ortsnähe. Der Stor-
chenexperte des Kreisverbandes NABU Darm-
stadt Herr Schnur befand den Standort auf der
Wiese von Katja & Dennis Hartmann sowie an
der Brandauer Kläranlage für sehr gut. Letzte-
ren Standort hatte der Naturschutzverein Bran-
dau sowie Bürgermeister Lautenschläger als
„Ausweichstandort“ vorgeschlagen, da auch er
die Rückkehr der Störche aus Sicht der Ge-
meinde sehr begrüßt. 

Es folgten Gespräche von Familie Hartmann
mit der ENTEGA AG,  e-netz Südhessen, Spar-
kasse Darmstadt, der bundesweit renommierten
Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg und der
örtlichen Vogel- und Naturschutzgruppe. Fazit:Frühlingsbote: der Wiesenbärenklau

Alle waren von der Initiative begeistert und
sagten Unterstützung zu. 
Nun war noch ein Nest aus Metall erforderlich,
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welches auf den Holzpfahl montiert wird. Kaum hatten
Hartmanns überlegt wer hier unterstützen könnte, meldete
sich Familie Häuser aus Brandau. Ihr Sohn ist Metall-
bauer, und so wurde das Metallgestell von ihm gebaut. 
Ende September kam die positive Nachricht von e-netz
Südhessen, daß die Kosten für zwei Holzmasten übernom-
men werden. Die Kosten für die beiden Edelstahlkörbe
werden von der Sparkasse Darmstadt und dem Natur-
schutzverein übernommen.
Nun werden im Frühjahr 2016 die aus dem Süden zurück-
kehrenden Störche hoffentlich einen oder gar beide Ma-
sten als Brutplatz annehmen. 
Der Hofladen Hartmann wurde übrigens vom Land Hes-
sen zum Unternehmen des Monats November gekürt. Der
damit verbundene Anerkennungsbetrag in Höhe von 500
Euro wird von Katja und Dennis Hartmann an den Bran-
dauer Kindergarten Sonneblume gespendet. 
http://hartmanns-lädchen.de/html/unternehmen_des_mo-
nats.html

Ab sofort: „Die faire Milch“
im Hofladen Brandau
Der Hofladen Hartmann ist die erste Verkaufs-
stelle im Landkreis Darmstadt-Dieburg und der
Stadt Darmstadt. Infos: www.diefairemilch.de
Offizielle Sortimentseinführung mit der lebens-
großen Kuh „Faironika“ am 14.01.2016. 

Was ist „Die faire Milch“

Die faire Milch ist ein Gemeinschaftsprojekt
deutscher Milchbauern, in dem bei der Milch-
produktion bestimmte Standards – etwa der Ver-
zicht auf Gentechnik und Soja-Futtermittel aus
der Dritten Welt – eingehalten werden sollen
und zugleich kostendeckende Preise für die be-
teiligten Bauern gewährleistet werden.

Das Konzept

Milcherzeuger die in das Programm aufgenom-
men werden wollen, verpflichten sich auf
strenge Produktionskriterien. Dazu zählen unter
anderem der Verzicht auf gentechnisch verän-
dertes Futter, eine artgerechte Fütterung der
Tiere und die Umsetzung von Umweltschutz-
maßnahmen auf den Höfen. Die Kühe erhalten

zudem Futter mit mind. 50 % Grasanteil in
der Ration. Ein Verstoß gegen diese Richtli-
nien führt zu einem zeitweiligen oder dauer-
haften Ausschluss aus dem Programm. Die
Milchbauern verzichten bei der Fütterung
auf Futter aus Übersee und setzen Umwelt-
oder Tierprojekte auf ihren Höfen um. Alle
Milchbauern müssen zertifizierte Familien-
betriebe führen.
Von jedem verkauften Liter Milch gehen 40
Cent an die am Projekt beteiligten Milchbau-
ern. 

Ein ideales Produkt für den 
Hofladen

Familie Hartmann hat intensiv recherchiert
und mit Gerd Arras aus Reichelsheim-Gum-

Diese Sonderseiten
können ebenso wie die gedruckten Aus-
gaben des Durchblick nur erscheinen,
weil es unsere Inseratkunden gibt. Sie fi-
nanzieren allmonatlich ein starkes Heft
mit viel Informationen aus der Wirt-
schaft, der Gesellschaft, den Vereinen.
Mit Veranstaltungs- und Ausflugstipps,
Einkaufs- und Verbraucherinformationen
und Firmenporträts. Danken Sie es Ihnen,
indem Sie vor Ort einkaufen!
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pen, einem teilnehmendem Odenwälder Milchviehbetrieb, gesprochen.
„Wir haben bei unseren eigenen Tieren einen hohen Standard,“ sagt Katja
Hartmann: „unsere Tiere leben in neuartigen mobilen Ställen die regel-
mäßig auf frische Wiese versetzt werden. Daher ist es unser Anspruch,
bei Produkten die wir nicht selbst erzeugen, regionale und faire Produkte
anzubieten. So möchten wir die Erzeuger vor Ort unterstützen!“

Bäuerlich Landwirtschaft statt Agrarfabriken

Durch immer niedrigere Erzeugerpreise wurden viele Landwirte in ein
System „wachsen statt weichen“ getrieben. Es blieb ihnen oftmals keine
andere Möglichkeit als ihre Betriebskosten durch mehr Masse (also Tiere)
auszugleichen. Das ist hier im relativen engen Odenwald sehr schwierig.
Ein großer Milchviehbetrieb mit hunderten Tieren braucht viel Fläche
und ganz andere Strukturen, so Dennis Hartmann. Alleine die Güllepro-
duktion ist in Zeiten von Überdüngung ein großes Problem. „Die faire
Milch“ richtet sich vor allem an kleinere Milchviehbetriebe wie die von
Herrn Arras vom Hardthof in Reichelsheim. Die bäuerliche Landwirt-
schaft muß von ihrer Arbeit leben können, finden die Hartmanns. Mit
dem Kauf der fairen Milch wird somit auch die Struktur bäuerlicher
Landwirtschaft unterstützt. Das ist ganz im Sinne der Hartmanns.

Faironika kommt zur Sortimentseinführung

„Die faire Milch“ steht ab sofort im Sortiment der Familie Hartmann. Die
offizielle Sortimentseinführung wird am 14.01.2016 um 17.00 Uhr im
Rahmen der Auszeichnung „Unternehmen des Monats“ durch die hessi-
sche Staatskanzlei stattfinden. Hierzu stellt der Milchbauernverband
BDM verschiedene Infomaterialien zur Verfügung, vor allem aber „Fai-
ronika“, die lebensgroße Show-Kuh der Milchbauernvereinigung BDM. 
Bienen- & Geflügelhof Hartmann, Odenwaldstr. 80, 64397 Modautal-
Brandau
Telefon: 0171-6314129 www.Hartmanns-Lädchen.de
http://www.hartmanns-lädchen.de/html/unternehmen_des_monats.html


