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Frühjahrsgefühle im Tierheim
Ostermarkt am 10. April / Hecken und Bäume werden gepflanzt
Sigrid Jahn
Von Sigrid Jahn
HEPPENHEIM. Der Tierschutzverein Heppenheim und Umgebung wagt nach zwei
Jahren ohne öffentliche Veranstaltungen nun einen Neustart: Am Sonntag, 10.
April, sind alle Tierfreunde zum Ostermarkt eingeladen.
Los geht es um 11 Uhr, es gibt wieder ungefärbte und gefärbte Eier vom
Langklingerhof in Mörlenbach zu kaufen und damit die Garantie, einen Betrieb
zu unterstützen, der auf artgerechte Tierhaltung Wert legt. Dort genießen
Legehennen, Puten, Gänse und Enten die Freilandhaltung, und auch die
Hähnchen haben ein Daseinsrecht.
Angeboten werden beim Ostermarkt zudem Getränke, Kaffee und Kuchen, der
Flohmarkt in der schmucken neuen Halle ist geöffnet, der Innenbereich des
Tierheims bleibt allerdings noch geschlossen. Doch ein Rundgang auf dem
Gelände ist möglich und eine gute Gelegenheit für die Besucher, sich
umzuschauen und zu entdecken, was sich in den Corona-Zeiten hier getan hat.
Das jüngste Projekt der Tierheimmitarbeiter passt zudem genau in die
Jahreszeit. Zwei Tage lang wurde in Schwerstarbeit umgesetzt, was schon
länger geplant war: Mit Unterstützung der Baumschule Belzner wurden zehn
Bäume auf der Sommerwiese gepflanzt sowie eine 50 Meter lange Hecke
angelegt, bestückt mit Hainbuchen, Hundsrosen, Weiß- und Schlehdorn, die vor
allem Insekten und Vögeln als Quartier dienen wird.
Auch der neue Baumbestand setzt sich aus alten, heimischen und
bienenfreundlichen Obstsorten wie Cox Orange, Berlepsch und Quitte
zusammen, gepaart mit Weide, Winterlinden und Kastanien. Ein Hingucker ist
der Mandelbaum, der schon zwischen der Lagerhalle und dem Hundeplatz in
voller Blüte steht.
Im Tierheim selbst füllt es sich: Der Kleintierraum ist schon voll belegt, die
ersten Feldhasenbabys sind zu versorgen, und bei den Hunden überwiegen wie
gehabt die schwer vermittelbaren Schützlinge, die zuweilen bereits im Familienund Freundeskreis durchgereicht wurden, bevor sie dann doch im Tierheim
gelandet sind. Bei den Katzen gibt es zwar momentan noch das eine oder
andere freie Plätzchen, doch das dürfte sich, wie die Erfahrung lehrt, alsbald
wieder ändern.
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Corona-bedingte Abgaben - einige unbedacht angeschaffte Vierbeiner sind
schon da - sind weiterhin zu erwarten. Insofern geht Schatzmeisterin Angelika
Hassanin von einem "heißen Frühling" aus. Zwar ist wenigstens der Flohmarkt
jeweils am letzten Samstag im Monat von 11 bis 15 Uhr geöffnet, doch der
Tierschutz braucht übers ganze Jahr weitere finanzielle Zuwendungen, um
seinen Einsatz zu gewährleisten. Angelika Hassanin bringt es auf den Punkt:
"Der Vereinsvorstand hofft sehr, dass dieses Engagement über den aktuellen
Krisen dieser Zeit nicht vergessen wird und wir auch weiterhin mit Spenden
rechnen dürfen."
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