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Pressemeldung 
           02.12.2014 
 

Tierweihnacht und Bürgermeister-Visite im Moerser Tierheim 
 

Am 1. Advent lud das Moerser Tierheim zur 4. Tierweihnacht ein, die mittlerweile zur schönen Tradition 
geworden ist. Viele Tierfreunde kamen mit ihren Begleitern auf vier Pfoten, um am gemeinsamen 
Tiergottesdienst teilzunehmen, der Dank Pfarrerin Frau Humbert zum eigentlichen Höhepunkt des 
Festes wurde.  
Neben selbstgemachten süßen und herzhaften Gaumenschmaus, erfreuten sich die Besucher an 
liebevoll gefertigten Geschenken, originellen  Mitbringseln – wie z.B. dem Tierheim-Kalender oder 
Spielkissen für Katzen mit Baldrian gefüllt, selbstgebastelten Karten - und am adventlichen Trödelstand. 
Selbst für vegetarische und vegane Genießer  war gesorgt. 
Der eigentliche Sinn der Tierweihnacht ist es, die Haustiere in den Vordergrund zu rücken, und um ein 
wenig daran zu erinnern, dass es in unserem direkten Umfeld immer noch zu viele Tiere gibt, die in der 
besinnlichen Jahreszeit kein liebevolles Zuhause haben. 
Die zahlreichen Besucher, ob Tierhalter oder nicht, hinterließen am Ende des Tages einen  
abwechslungsreich gefüllten  Gabentisch für die Tierheimbewohner, und so manchen Euro, der mit 
Sicherheit den vielen Pfleglingen zu Gute kommt, und dem Tierheim hilft Rechnungen zu bezahlen. 
 

Vor wenigen Wochen überzeugte sich schon Bürgermeister Fleischhauer bei einem Besuch über das 
Moerser Tierheim. In einem anschließenden Gespräch mit dem neuen Vorstand des Tierschutzvereins 
wurden die vielen Probleme des Tierheims angesprochen. In einem offenen und deutlichen Gespräch 
mit dem frisch gewählten Vorstand der Tierschützer, dämpfte Fleischhauer die Erwartungen über 
zusätzliche Unterstützung und Engagement der Stadt Moers in Anbetracht der städtischen 
Haushaltssanierung. 
 

„Das ist zwar zuerst entmutigend für uns, spornt uns aber auch an die Bedürfnisse des Moerser 
Tierheims weiter publik zu machen und an die Öffentlichkeit zu tragen!“ stellt der Vorstandsvorsitzende 
Peter Kuhnen nach dem Gespräch fest. Kuhnen und sein Team arbeiten mit Hochdruck daran 
belastbares Zahlenmaterial zu sammeln und aufzuarbeiten, um den Ratsmitgliedern beweisen zu 
können was das Tierheim alles im Stillen leistet.  
 

Darüber zeigte sich auch Stadtoberhaupt Fleischhauer durchaus überrascht, denn die Liste der 
Leistungen und Aufgaben eines regionalen Tierheims hatte er sich durchaus nicht so vielfältig vorgestellt 
– so sprachen die Mitglieder der Gesprächsrunde auch die drängenden Probleme der unkontrollierten 
Katzenvermehrung, eine sehnsüchtig erwartete Katzenschutzverordnung und die immer weiter 
steigenden Kosten bei der Fundtierbetreuung an.  
 

Für die Tierfreunde blieb eine lange Liste mit „Hausaufgaben“ nach dem Besuch zurück, die nun 
schnellstmöglich abgearbeitet wird um den Erhalt des Tierheims für die Zukunft zu sichern.  
 

Für alle, die die Tierweihnacht verpasst haben, gibt es am 10. und 11. Dezember noch Gelegenheit die 
angebotenen Marmeladen, Plätzchen und Liköre, aber auch den Tierheimkalender 2015 zu erwerben, 
wenn der Tierschutzverein in der Hütte 67 auf dem Moerser Weihnachtsmarkt vertreten ist. 
Das Team des Tierheims freut sich auf Ihren Besuch, und wird sie mit Waffeln und Glühwein herzlich 
begrüßen. 
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