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Ausgerechnet mein letzter Artikel 
für die „BürgerPost“ handelt über 
Tiere! Zugegeben, in acht Jahren 
Quartiersmanagement spielten Tiere, 
abgesehen von Problemen wie 
Hundekot und Hundegebell in meiner 
Arbeit eher eine Nebenrolle. Was wäre 
geworden, wenn die „Soziale Stadt“ in 
Prohlis  als Ziel gehabt hätte, Prohlis 
zu einem hundefreundlichen Stadtteil 
zu entwickeln? Spinnen wir das mal 
weiter - wie würde dann Prohlis heute 
aussehen?    
   
Mieterbindung für den Hund:   
Die moderne Großstadtfamilie besteht 
nicht mehr wie fälschlicherweise 
angenommen aus Mutter, Vater, Kind, 
sondern aus Mutter, Vater und Hund. 
Nach grober Schätzung müsste es in 
Prohlis mehr Hunde als Kinder geben. 
Die Wohnungsunternehmen werben 
deshalb mit dem Slogan „Bei uns sind 
ihre Tiere zu Hause“. Statt Kinderzimmer 
würde es Hundezimmer geben. Zum 
Mieterservice gehört, dass der Concierge 
die Hunde regelmäßig ausführt und ein 
wöchentliches Hundefrühstück auf der 
Etage organisiert. 

Gestaltung eines hundefreund-
lichen Umfeldes:
Im Prohliser Wäldchen bekommt jeder 
Hund seinen eigenen Baum. Aus 
Spielplätzen werden Hundewiesen mit 
unbegrenztem Auslauf. Die Hausmeister 
würden den Hundekot auf den Wiesen 
wieder einsammeln, abgerechnet in den 
Betriebskosten. Kein Problem, denn bei 
so viel Tierliebe hat ja inzwischen jeder 
einen Hund und zahlt daher gern! 
  
Der Hund als Förderer der lokalen 
Wirtschaft: 
Am Einkaufszentrum würden statt PKW- 
wieder Hundeparkplätze entstehen. 
Friseur Café und Fleischer  würden ihre 
Angebote auf die vierbeinigen Kunden 
umstellen. Und natürlich dürften die 
Hunde auch mit ins Einkaufszentrum, 
denn aufgrund ihrer großen Zahl sind sie 
zum Hauptkonsumenten aufgestiegen. 
Die Zeitung des Centers trägt daher den 
Namen „Wir und unser Haustier“.

Mehr Beteiligung für Hunde:
Als Quartiersmanagerin würde ich 
die Hundebeteiligung organisieren. 
Zuallererst würde ich einen Hundebeirat 
gründen bei dem jeder sein „Wau“ 
abgeben kann. Entschieden würde 
bei dreimal „Wau, wau, wau“. Dieses 
Verfahren würde Entscheidungspro-
zesse erheblich verkürzen, Zeit, Kosten 
und Nerven sparen. Planungsprozesse 
werden einfach ausgelassen, Projekte 
werden gleich umgesetzt.  Gute Ideen 
scheitern nicht mehr am Geld, denn alle 
Einnahmen werden wieder für Hunde 
ausgegeben.

Förderung der sozialen Kontakte 
zwischen Mensch und Hund:
Kein Prohliser wäre mehr allein, denn 
jeder hätte einen treuen Freund. 
Kontaktbörsen bräuchte es nicht mehr 
geben. Der Singletanz in Nickern könnte 
schließen. Hunde lassen sich nicht 
scheiden, Hunde bleiben. 

Bildung für alle Hunde:
Ganztagsschule heißt das neue 
Konzept, in dem die Hunde den Tag über 
pädagogisch betreut werden. 
Die Hundehalter haben endlich 
wieder Zeit, einer geregelten  Arbeit 
nachzugehen. Soziale Benachteili-
gungen heben sich dadurch auf. Alle 
sind gleich und keiner fällt mehr in den 
Brunnen. Es ist hundsgemütlich im 
Stadtteil geworden. Prohlis ist eine starke 
Gemeinschaft von Mensch und Tier. Alle 
sind glücklich.

„Ach das könnte schön sein... 
Diese kleine Humoreske zum Abschied 
sei mir gegönnt. Natürlich ist alles frei 
erfunden, Ähnlichkeiten mit realen 
Personen und Projekten sind rein 
zufällig...

Was nicht erfunden ist, das versuche ich 
jetzt in einen Endlossatz zu packen und 
pfeife auf alle Grammatik: Ich habe acht 
wunderbare Jahre in diesem Stadtteil 
als Quartiersmanagerin verbracht, in 
Prohlis mit seinen Ecken und Kanten, 
einem Stadtteil, den ich lieb gewonnen 
habe, wo ich mich über große und 
kleine Augenblicke freuen konnte, mich 
auch genügend geärgert habe,  wo 
nichts geradlinig verläuft aber man auf 
Umwegen auch zum Ziel kommt, in einem 
Stadtteil in dem so viele Ideen wohnen, 
wo nicht immer alle Initiativen aufgehen, 
aber viele, ein Stadtteil in dem das „Wir“ 
nicht nur ein Wort ist, wo etwas aufgebaut 
und auch wieder zerstört werden kann 
und man dem kopfschüttelnd gegenüber 
steht, wo Lebensgeschichten mit Häusern 
verschwinden aber auch wieder neue 
Orte der Vertrautheit entstehen...
Prohlis war alles andere, nur nicht 
langweilig!  Als Quartiersmanagerin war 
es für mich hier nicht immer einfach, aber 
gerade deshalb eben auch und – trotz 
alledem - so schön. Prohlis hat mich 
wacher für das Leben gemacht und ich 
möchte an dieser Stelle „Tschüss und 
Danke“ an ganz viele liebe Menschen 
sagen! 

Claudia Görlach - Quartiersmanagerin

Kultur, Sport und Feste für ein 
reges Stadtteilleben: 
Langeweile schafft Unzufriedenheit und 
die Hunde könnten auf dumme Gedanken 
kommen und sich wie Menschen 
benehmen. Dem muss entgegen 
gewirkt werden mit Hundekino und 
Hundetöpfern. Leider ist die Ausstellung 
zur Hundegeschichte im Museum immer 
noch nicht fertig. Man bastelt noch am 
Konzept.
Kultureller Höhepunkt ist und bleibt das 
jährliche Hundefest mit der Hundemeile, 
wo alle Angebote im Stadtteil für 
interessierte Hunde vorgestellt 
werden. Endlich alle Informationen 
auf einen Hundeblick! Auch der 
Hundesport darf dabei nicht fehlen. Die 
Sportanlage Gamigstraße bietet beste 
Voraussetzungen als Hunderennbahn 
oder das Parkdeck im Wettstreit mit der 
Feuerwehr.    
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       Vierbeinige Freunde

Willi und Max - eine außergewöhnliche „Männer“ - Freundschaft

Sie verstehen sich wie Hund und Katze, 
kratzen oder beißen sich …   
Nicht so bei Familie Fritzsche in 
Prohlis! Geht Herrchen mit Hündchen 
spazieren, so trabt Kater  hinterher. Er 
will immer an der Seite  von Hündchen 
sein.  

Und so schilderte es mir Herr Fritzsche: 
„ Willi ist ein Kater und war einst eine frei 
lebende Katze in unserem Garten. Da er 
dort ständig in Revierkämpfe verwickelt 
war, die ihm oft Blessuren einbrachten, 
nahmen wir ihn mit in die Wohnung. Vor 
fünf Jahren kam dann der Rauhaardackel 
Max dazu, den wir aus schlechter 
Haltung übernahmen. Eigentlich 
dürfte es keine Harmonie zwischen 
beiden Tieren geben, denn Max ist ein 
ausgesprochener Katzenhasser. Allen 
gegenteiligen Meinungen zum Trotz, auch 
aus Tierschutzkreisen, konnten beide mit 
viel Geduld aneinander gewöhnt werden, 
sodass sie inzwischen 

nahezu unzertrennlich geworden sind, 
auch wenn Max ab und zu die Handschrift 
des Katers zu spüren bekommt, falls er 
zu aufdringlich wird. Oft und gern ruhen 
beide mit ihren Rücken aneinander auf 
dem Sofa. Jeder hat zwar sein eigenes 
Ruhekörbchen ... aber wenn der Kater 
ein Schläfchen im Hundekorb machen 
will, wo gerade der Dackel ruht, bleibt 
er mit herausforderndem Blick solange 
davor stehen, bis  dieser es verlässt.
Ein besonderes Bild bietet der tägliche 
abendliche Spaziergang der beiden 
im Hof entlang des Geberbaches. 
Hier lässt es sich Willi nicht nehmen, 
den Hund bei jedem Wetter, auch im 
Winter, lautstark zu begleiten - sehr 
zum Ergötzen der Mitbewohner, die das 
Paar vom Balkon aus beobachten“.

Bleibt zu wünschen, dass diese 
Tierfreundschaft noch lange anhält und 
Herr und Frau Fritzsche noch viel Freude 
mit  Willi und Max haben.         H. K. 

Schau ich in die tiefste Ferne

Autor unbekannt

Schau ich in die tiefste Ferne meiner 
Kinderzeit hinab, steigt mit Vater und mit 
Mutter auch ein Hund aus seinem Grab.

Fröhlich kommt er her gesprungen,frohen 
Muts den Staub der Kruft von sich 
schüttelnd in die Luft.

Mit den treuen braunen Augen blickt er 
wieder auf zu mir, und er scheint wie einst 
zu sagen, geh du nur, ich folge dir.

Doch er hatte einen Fehler, diesen, dass 
er wuchs wie ich, und an ihm erschien als 
Sünde, was bei mir als Tugend galt, da 
man mich ums Wachsen lobte, aber ihn 
ums Wachsen schalt.

Immer größer ward der Hunger, immer 
kleiner ward das Brot, und der eine konnte 
essen, was die Mutter beiden bot.

Als ich eines Tages fragte, sagte man, 
er wäre fort und entlaufen wie ein Hase, 
doch das war ein falsches Wort.

Noch am gleichen Abend kehrte er zu 
seinem Freund zurück, doch es war ein 
kurzes Glück.

Obgleich er mit ins Bette durfte, ach 
ich bat so sehr, war er morgens doch 
verschwunden, und ich sah ihn nimmer 
mehr.

Ward er an die Eisenkette jetzt gelegt 
von seinem Herrn oder fiel sein Los noch 
härter, weiß ich nicht, doch blieb er fern.

Schau ich in die tiefste Ferne meiner 
Kinderzeit hinab, steigt mit Vater und mit 
Mutter auch ein Hund aus seinem Grab. „ Ich heiße Diego v. St. Briccius, bin ein 

Bologneser und wohne mit Herrchen 
und Frauchen Janke in der Gubener 
Straße 26. Als ich 11 Wochen alt war 
holten sie mich zu sich. Mit meinen 19 
Jahren bin ich wahrscheinlich der älteste 
Hundeeinwohner von Prohlis (geboren 
am 02.05.1989). Gesundheitlich geht‘s 
mir nicht mehr so prächtig - kein Wunder 
nach über 19 Lebensjahren. Die Augen 
wollen gar nicht mehr, und auch das 
Laufen fällt mir schwer. Aber Herrchen 
und Frauchen kümmern sich rührend um 
mich, versuchen, mir jeden Wunsch von 
den Augen abzulesen und bereiten mir 
somit einen schönen Lebensabend“.       
                                                 S. A.
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       Vierbeinige Freunde

„Zieht er oder zieht er doch nicht?“, diese 
Frage stellen viele Passanten, wenn Tilo 
Horeth (39) in seinem Rollstuhl und dem 
kleinen Maltheser-Pudel „Struppi“ (13) 
davor durch Prohlis fährt. „Nein, er zieht 
nicht, läuft aber gern an etwas längerer 
Leine voraus. Wenn er müde ist von dem 
bis zu 3-mal täglichen Auslaufen, dann 
springt er auch gern mal auf meinen 
Schoß und betrachtet die Welt von da. 
Mein Struppi ist ein lieber Kerl, verträglich 
zu anderen Vierbeinern. Bellt aber auch 
gern mal größere Rüden an, die schauen 
aber nur darüber hinweg“, sagt sein 
Herrchen.
Tilo Horeth stammt aus Nickern und 
wohnt seit 2005 auf der Herzberger 
Straße in einer behindertengerechten 
EG-Wohnung mit eingezäuntem kleinem 
Vorgärtchen und Terrasse davor.
„Ich leide an einer angeborenen 
Krankheit, habe aber fünf Geschwister, 
die in Dresden und Umgebung wohnen.  
Ich bin eingeschränkt mobil, die meisten 
täglichen Arbeiten erledige ich selbst, 
ansonsten helfen mir als Jüngstem auch 
gern meine Geschwister.“
Den Struppi bekam er vor 12 Jahren von 
seiner Nichte mitgebracht, seitdem sind 
beide ein Herz und eine Seele.

Wenn Struppi könnte ...

„Wir sind noch nicht lange in Prohlis. Aber 
ich muss mich bei euch entschuldigen. 
Mein Herrchen kapiert das einfach 
nicht. Er ist wohl noch zu jung oder 
unaufmerksam. Er achtet nicht darauf, 
dass ich an geeigneter Stelle meinen 
Haufen ablege. Manchmal muss ich 
mich sogar auf dem Gehweg entleeren. 
Heiliger Bello, wie peinlich!“. Er jault 
leise.
„Was kann man da nur tun? Wisst ihr 
was? Wir sagen es noch einmal unseren 
Frauchen und Herrchen, aber auch allen 
Bewohnern von Prohlis, dass sie darauf 
achten und alle Hundebesitzer auf die 
Hundetoiletten aufmerksam machen. 
Denn wie jede gut gepflegte Katze ihr 
Katzenklo hat, wollen auch wir unsere 
Hinterlassenschaft nicht auf der Straße 
wieder finden. Unser schönes Prohlis soll 
sauber bleiben.“
Richtig, ihr schlauen Vierbeiner, und da 
machen wir doch alle mit, nicht wahr, 
liebe Prohliser?! 

L. Gründel
Vorsitzende der

Bürgerinitiative Prohlis e. V.            

„Da Struppi klein, liebevoll, pflegeleicht 
und sehr anhänglich ist, gibt er mir 
viel Freude in dem oft schweren Alltag 
zurück. Nachts schläft er durch, bellt 
nicht in der Wohnung, frisst nichts von 
Tisch und Schrank weg, lässt sich 
aber gern streicheln und ansprechen 
von Fremden.“ Bei seinen Ausfahrten 
ist Tilo Horeth froh, dass Prohlis viele 
günstige Gehwegabsenkungen hat, 
die Haltestellen der Straßenbahn hier 
meist behindertengerecht sind und die 
Menschen auf beide Rücksicht nehmen 
und auch gern hilfsbereit sind.  

Bewundert wird oft seine Flexibilität – und 
so entsteht mancher nette Kontakt und 
ein Schwätzchen. Ich gestehe, auch ich 
plaudere gern mit ihm, und Struppi kennt 
mich schon ganz gut.
„Struppi meldet sich zum Gassigehen, 
dann hat er es eilig. Seine 
Lieblingsstrecken sind der Hundeweg 
Gamigstraße und die Prohliser Allee. 
Da gibt es vieles zu erschnuppern und 
zu sehen. Und wenn er „muss“, hab ich 
stets die Tütchen dabei und entsorge 
es in eine der vielen Hundetoiletten.Oft 
frage ich mich, warum manche junge 
und gesunde Hundebesitzer den Kot 
nicht wegräumen. Nehme ich doch trotz 
meiner schweren Behinderung meine 
Pflicht wahr“, erzählt Tilo Horeth.
Da Herrchen auch gern mal mit seinem 
21 Jahre alten Trabi etwas größere 
Strecken fährt, springt Struppi flink hinein 
und blickt freudig aus dem Fenster. 
Wünschen wir den beiden stets gutes 
Wetter, eine sichere Ausfahrt, Freude an 
der Natur, einen angeregten Schwatz, 
ein zärtliches „Fellstreicheln“ – und möge 
mancher uneinsichtiger Hundebesitzer 
sich an Herrchen Tilo bei seinen 
Entsorgungspflichten ein Beispiel nehme
n.                                W. S.           

Unterhaltung in Hundekreisen

Aha, man tauscht sich über Erfahrungen 
bei der Erledigung notwendiger großer 
Geschäfte aus. Jeder lobt sein Herrchen 
oder sein Frauchen: keine Mühe auf 
dem Spaziergang diese Bedürfnis zu 
erledigen. Die lieben Zweibeiner haben 
stets ein Tütchen dabei und schaffen 
die Päckchen in die überall stehenden 
Hundetoiletten.
Ein besonders schlauer Golden Retriever 
richtet sich ein wenig auf, wedelt mit 
dem Schwanz und erklärt: „Es gibt 
einen Verein, der heißt Bürgerinitiative, 
der hat vor sechs Jahren Vermieter 
und Geschäftsleute gewonnen und 
Hundetoiletten aufstellen lassen. Sehr 
angenehm, wau!“.
Ein kleiner Bologneser winselt ein 
bisschen: „Sagst du, aber vor kurzem 
bin ich auf dem Weg fast in einen Haufen 
hineingetreten, brrrr!“. Er schüttelt sich 
und leckt sich angeekelt das Pfötchen.
„Hallo, wer bist denn du, dich haben wir 
hier ja noch gar nicht gesehen“, wenden 
sie sich an einen großen Hund, der 
dazugekommen ist und das Gespräch 
mit gehört hat.            

Abendstimmung über den Wiesen von 
Prohlis – Unter einer tiefhängenden 
Weide liegen fünf Hunde einträchtig 
beieinander. Ihre Besitzer stehen in trau-
ter Unterhaltung  auf dem angrenzenden 
Gehweg.
Da - ein leises Knurren, unterdrücktes 
Kläffen, verhaltenes Hecheln - sprechen 
die Vierbeiner miteinander? Worüber?           
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      Bäuerlich am Rande von Dresden

Benny, Luna,Ramita und Co. auf dem Bauernhof

Gerade in der vergangenen Ferienzeit 
zog der Kinder- und Jugendbauernhof 
Nickern wieder viele hunderte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene an.
Dabei ist dieses Projekt seit seiner 
Gründung 1992, damals ein bescheidener 
Anfang im Schloß Nickern mit zwei 
Kaninchen, stetig gewachsen. Heute 
leben hier 95 Tiere in 11 Arten in einer 
echten Hofidylle und ständig kommen 
Hofgeburten, Züchtungen und Zukäufe 
hinzu. Uwe Höhn, Leiter des Hofes, 
ist schon eine wahre Institution unter 
den Mitarbeitern und ein ideenreicher 
Gestalter und Organisator. 
Aber ohne seine engagierten Mitarbeiter, 
ehrenamtlichen Helfer und dem 
tatkräftigen Mittun der Kinder und 
Jugendlichen, wäre so ein Tierbestand 
und der Hof nicht zu erhalten. 
Dabei  gibt es auch  besondere Tier-
lieblinge wie Ziegenbock Benny (Zukauf 
1997), er ist der Boss im Gehege bzw. 
von über 30 Ziegen und Schafen. Ute 
Eichhorst, Tierpfegerin seit 2000 für die 
Schafe, Ziegen und Kühe, hängt  ihre 
ganze Liebe an jedes Tier. Besonders 
ist ihr Kuh Luna (13 Jahre, gekauft 
November 2000) mit den bisherigen 6 
Kälbern ans Herz gewachsen. Fragt man 
andere Kinder nach ihrem Lieblingstier 
so rufen diese spontan: Die drei 
Pferde sind es! Sozialpädagogin Katrin 
Schäär als Verantwortliche für deren 
Pfege, Fütterung bis hin zum kleinen 
Reitunterricht kann manche Episode 
erzählen. Stute Tamnina mit 26 Jahren, 
Fuchsstute Kathi mit 13 Jahren und 
Wallach Sascha, 9 Jahre, bringen Leben 
auf den Hof. Die Kinder der Pferdegruppe 
sind echt um ihre Pferde besorgt, sie 
packen tüchtig mit an bei der Pflege 
und Fütterung und freuen sich natürlich 
auf ein paar Minuten Reiten als kleinen 
Dank. Selbst 26 Hühner in Ihrer neuen 
Hühnerfarm finden bei den Kleinsten ihre 
Freunde; für sie ist es schön zu sehen, 
wenn und wie ein Ei gelegt wird. 
Eins hat der Hof nicht: Hunde – und das 
ist verständlich, selbst für Kinder. Aber die 
drei Katzen geben ihnen den Ausgleich. 
Zwei Tierarten darf man jedoch nicht 
übersehen:  

Mit über 30 Kaninchen und Meer-
schweinchen in den verschiedensten 
Farben und Arten hat so manches kleine 
Kind hier schon ersten Kontakt, wenn es 
heißt, nicht nur zu schauen, zu streicheln 
und zu füttern macht Spass, auch das 
Ausmisten gehört dazu, trotz manch 
schmutziger Hände und auch Sachen. 
Bleiben noch die 6 Tauben mit ihrem 
schönen Taubenhaus zu erwähnen, 
denn was wäre ein Bauernhaus ohne 
sie! „Natürlich könnten wir ohne die 
tüchtigen kleineren und größeren Helfer 
dieses Projekt nicht bewältigen. Nicht zu 
vergessen die Futter- und Pflegekosten, 
die Werterhaltung, Neuanschaffungen 
und Betriebskosten – da kommen schon 
schöne Summen zusammen. Über die K
ooperationsverbindungen, z. B. mit dem 
Kaufpark Nickern, Bäcker Morenz aus 
Strehlen und anderer Sach-, Geld- und 
Futterspenden sind wir dankbar.“ sagt 
Herr Höhn.
Und weil dieser kleine Bauernhof so 
beliebt ist wegen seiner Tiervielfalt, 
gibt es 6 Tage in der Woche „Besuch“, 
vom Baby bis zu den Großeltern. Zu 
den Attraktionen gehören aber auch 
Kindergeburtstage, Klassenfeiern, Fe-
rienspiele, das alljährliche Erntedankfest 
sowie das Hexenfeuer am 30. April jeden 
Jahres.
Natürlich gab es auch traurige 
Erinnerungen mit gutem Ausgang. So 
brachten 2006 die Besucher einen 
ausgesetzten roten Kater hierher -
verflöht, angefahren, schwer verletzt mit 
Hüftschaden. Durch den Spendenaufruf 
des KJB Nickern kamen 400 Euro für 
dessen OP zusammen – und siehe da: 
Kater Fritzi lebt heute einträchtig mit den 
anderen Tieren als einstiges Sorgentier 
auf dem Bauernhof.
Wünschen wir den tüchtigen Mitarbeitern 
um ihren Uwe Höhn weiterhin viele 
neue Idenn, wie die Windmühle, die 
Kriechgräben, Klettergerüste, den Nutz- 
und Lehrgarten u. v. m., viel Liebe und 
Zeit für die Tiere sowie Engagement 
beim Heranführen der Kinder und 
Jugendlichen an den Umgang mit diesen. 
Viele einstige kleine „Tierpfleger“ haben 
heute selbst Tiere oder helfen anderen 
bei deren Pflege.        W. S.

Wir möchten dem Tierarzt Dr. 
Schneider für seine finanzielle 
Unterstützung beim Druck der 
Prohliser BürgerPost danken !



5

     Natürlicher Lebensraum für Tiere   

Das Biotop - ein Paradies für Tiere

Das Wohngebiet Prohlis mit 
seinem vielseitigen Baumbestand, 
Strauchwerk, Hecken, Wiesenflächen 
und dem Geberbach bietet einen guten 
Lebensraum für die verschiedensten 
Tierarten.
So können wir nicht nur unsere 
gefiederten Freunde, sondern auch 
Eichhörnchen im Pfarrgarten und hin und 
wieder Hasen, die über den Innenhof 
hoppeln, beobachten.
Einen speziellen Lebensraum aber haben 
Tiere auf dem Areal des Flächendenkmals 
„Alte Ziegelei Prohlis“. Hier finden 
Tierarten, die vom Aussterben bedroht 
sind und besonders geschützt werden 
müssen, die Möglichkeit zum Überleben.
Die Fläche wird von einem grossen 
Teich geprägt, der von bewaldeten, 
steilen Hängen umgeben ist. Zum 
Gebiet gehören außerdem vier wertvolle 
Wiesenbereiche. Der Wald selbst wird 
schon seit mehreren Jahrzehnten seiner 
natürlichen Entwicklung überlassen.
Man findet im Gelände Tiere des Waldes, 
des Waldrandes, des offenen Landes 
und Tierarten, die ans Wasser gebunden 
sind. In den letzten 15 Jahren wurden 75 
Vogelarten beobachtet, davon 32 Arten, 
die regelmäßig im Areal brüten.
Das tiefe Grubengewässer unterliegt 
beträchtlichen Wasserschwankungen, 
somit entstehen wechselnde 
Gelegenheiten für Brut und Aufzucht 
verschiedener Wasservögel, wie z. B. 
für den Zwergtaucher, dem besonders 
geschützten Teichhuhn und den vom 
Aussterben bedrohten Eisvogel. 
Bei den Amphibien sind es der vom 
Aussterben bedrohte Springfrosch und 
der Teichmolch. Bei den Säugetieren 
ist die Wasserspitzmaus zu nennen, die 
besonders geschützt ist. Da das Gelände 
um den Teich sehr vielgestaltig ist, kann 
man viele Libel-lenarten entdecken.
Sehr wertvoll sind die Kraut- und 
Strauchschichten und die Laubgehölze 
sowie der hohe Anteil von stehendem und 
liegendem Todholz. Es bietet besonders 
Insekten und Vögeln Unterschlupf und 
Nahrung.
Die Vielfalt der Vögel ist besonders groß, 
denn neben den vielen Singvogelarten 
finden sich der Waldkauz, der Turmfalke, 
die Waldohreule und Bussarde ein. Auch 
Fledermäuse fühlen sich im Gelände 
wohl. Sie nutzen die Baumhöhlen 
oder die extra für sie angebrachten 
Fledermausbretter.
Erwähnenswert ist noch die Erdkröte, die 
sehr gefährdet ist, weil ihr Lebensraum

In dem Wäldchen an der Gamigstraße 
ist ganz schön was los. Bei einem 
gemütlichen Spaziergang trifft man auf 
Buntspechte, Grünspechte, Eichelhäher, 
Hasen, schwarze und auch rotbraune 
Eichhörnchen, im hohen Gras sieht man 
ein Stockentenpaar mit Gelege. 
Bis vor 2 Jahren gab es auch 2 Fasa-
ne, jedoch wurde einer der beiden 
Fasane leider auf der Dohnaer Strasse 
überfahren. Niederwild wird  von Hunden 
unbelehrbarer Hundehalter, die ihre 
vierbeinigen Freunde nicht anleinen, 
aufgestöbert und somit vertrieben. 
Schüler der 120. Grundschule kümmern 
sich um die Nistkästen im Park. 
                                                I. S.

Horch mal, wer da spricht

oft durchschnitten wird. Hier,auf 
geschütztem Gebiet, fühlen sie sich unter 
Steinen, unter dem Totholz, im Laub oder 
in selbst gegrabenen Erdhöhlen wohl. 
Erfreuen können wir uns an den vielen 
Schmetterlingsarten, besonders dem 
Schwalbenschwanz, der bundesweit 
unter Schutz steht.
Wer kümmert sich um das Schutzgebiet? 
Für das Flächendenkmal wirken seit 

mehr als 40 Jahren ehrenamtliche 
Naturschützer, denen ein großes 
Dankeschön gebührt. Sie sorgen für den 
Erhalt des Schutzgebietes mit seiner 
Tiervielfalt.
Für interessierte Tierfreunde ist die 
Besichtigung des Flächendenkmals nach 
Anmeldung möglich.  
Tel.: 03 51 - 4 94 35 00
                                              H. G.



6

       ... und auch das gibt‘s

Königspythons kuscheln gern

„Leider kommen Sie gerade etwas 
ungünstig. Zur Zeit habe ich gar nicht 
so viele Schlangen“, bemerkt A., als ich 
ihn auf der Gubener Straße besuche. 
Schlangen sind seit Jahren sein Hobby. 
Zeitweise besaß er 8 Schlangen 
gleichzeitig. 
Aktuell sind jedoch nur zwei Königspythons 
in zwei Terrarien bei ihm zu Hause. 
Seine Dreiecksnatter befindet sich außer 
Haus bei einem anderen Züchter und 
einem „Nattermann“. A. hofft, dass sie, 
wenn sie zurück kommt, trächtig ist und 
Junge gebärt. „Da hätten sie ein farblich 
schönes Foto machen können“, erklärt A. 
und zeigt mir eine Abbildung. Zu sehen 
ist eine Schlange, deren feuerrote Haut 
immer wieder von schwarzen Dreiecken 
unterbrochen wird. „Zumindest spare ich 
jetzt“, berichtet A. weiter, denn billig ist 
das Hobby nicht.
Die Schlangen benötigen 28 – 30 °C

Raumtemperatur, was sich bei den 
Stromkosten für die Terrarien bemerkbar 
macht. 
Hinzu kommen Futter (Mäuse aus 
dem Zoohandel) und verschiedene 
medizinische Präparate, angefangen bei 
Vitaminen bis zu Mitteln gegen Milben. 
Die beiden namenlosen Königspythons, 
die A. aktuell betreut, sind gerade 
einmal ein dreiviertel Jahr alt und ca. 
50 cm lang, sozusagen Teenager. 
Später werden sie eine Größe von 1,30 
m bei einem Alter von bis zu 20 Jahren 
erreichen. Vorsichtig setzt A. die eine zur 
anderen ins Terrarium. „Warten Sie nur, 
sie werden gleich zusammen kommen. 
Diese Schlangen kuscheln gern“, sagt 
A. mit einem ironischem Lächeln. Und 
tatsächlich: Nach kurzer Zeit sind die 
beiden so eng miteinander verschlungen, 
dass man sie nicht mehr voneinander 
unterscheiden kann.                R. F.

Auch Tiere brauchen Medizin

1995 lief dem VSP ein Kater zu. Er wurde 
so liebevoll empfangen, dass er seitdem 
regelmäßig im VSP vorbeischaut. 
Im Hof haben ihm die Mitarbeiter eine 
Futterstelle eingerichtet. Er wird sehr 
gut versorgt, sogar von angrenzenden 
Bewohnern. 
Der Kater bekam den Namen Kurt. Er ist 
ca. 13 Jahre alt und ein sehr beliebtes 
Tier.                               Y. S.               

Hinweise von Apotheker Herrn 
Yavuz Yüksel 

Sind Hund oder Katze krank bleibt meist 
nur der Weg zum Tierarzt. Dieser kann 
die Tiere untersuchen und entsprechende 
Medikamente verordnen. Manche Erkran-
kungen kann man aber schon im Vorfeld 
vermeiden. Unverzichtbar dafür ist ein 
guter Schutz gegen Zecken und Flöhe. 
Zecken können vielfältige bakterielle und 
virale Erkrankungen übertragen. 

Diese haben oft einen komplizierten 
Verlauf und sind schwer zu diagnostizieren. 
Flöhe können unan-genehmen Juckreiz, 
allergische Haut-entzündungen und auch 
Blutarmut hervorrufen. In der Apotheke 
sind gut wirksame und verträgliche 
Arzneimittel zum Schutz von Zecken, 
Flöhen und Haarlingen erhältlich. Sie 
sind einfach in Form von Lösungen 
oder Spray anzuwenden und schützen 
in der Regel für etwa 4 Wochen vor den 
unangenehmen Parasiten.    

Wer bist du denn?

Meine Vogelspinne

Was veranlaßt einen Menschen, sich 
solch eine hochgiftige Spinne in seine 
Wohnung zu holen? Diese Frage 
beschäftigte mich von Anfang an. „Die 
Vogelspinne hat mich von meiner Phobie 
befreit“, sagt mir Michael Schmidt. Er 
hatte sein Aquarium in ein Terrarium 
umfunktioniert, mit Orchideen, Tillandsien, 
Holz und Steinen dekoriert und zum 
Spass zwei Plastespinnen reingesetzt. 
Und daraus entstand die Idee, eine 
echte zu besitzen. Und nun hat er sie, 
seine Rotfußvogelspinne! Keine Gefahr 
für Mensch und Tier: Beim Reinigen des 
Terrariums stülpt er einfach ein Glas über 
die Spinne. Und beim Fressen ist sie 
genügsam: Ganz nach Bedarf frisst sie 
nachts in ihrer Aktivitätsphase Heimchen, 
Grillen oder Heuschrecken.
Micha hat sich angefreundet mit seiner 
Spinne, er hat keine Angst mehr.
Ein Tier zu besitzen kann also auch 
heilen helfen!                S. A.
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   Glück und Leid

von Petra Schulze

Hallo, ich bin Micki-Maus, ein Goldhams-
termännchen.
Am 01. Februar 2008 musste ich mich von 
meinen Geschwistern verabschieden, 
da ich ein neues Zuhause bekam. Erst 
war ich sehr traurig darüber. Aber als 
ich merkte, dass ich einen Käfig für 
mich alleine hatte und mir niemand die 
Leckerbissen klaute, war ich doch ganz 
froh darüber gewesen. Ich bekomme 
jetzt nur das beste Futter (für mich ganz 
allein) und habe jeden Abend Auslauf auf 
meinem Hamsterspielplatz, wo ich mich 
austoben kann.

Was ich als Haustier so erlebte

Ballade von Hanna Gierth

In der Berzdorfer Straße vor einem Haus 
lag ein Meerschweinchen tot wie eine 
Maus.

Was passiert ist möchten wir wissen: Hat 
es dort jemand abgelegt oder wurde es 
gar aus dem Fenster geschmissen?

Das Gras war nicht vom Blute rot, also 
war es schon eine Weile tot.

Tierliebe?

Keiner denkt, dass es so etwas gibt, denn 
wenn man ein Tier hat, dann hat man es 
lieb.

Gar posierlich sind Meerschweinchen, 
zum Streicheln und Kuscheln, doch 
kurzlebig, und man denke daran,dass so 
ein Tier plötzlich sterben kann.

Es gehört sich nicht, dass man ein einst 
lebendes Wesen einfach wegwirft, als 
wäre nie es gewesen.

Da es mir sooo... gut geht habe ich 
keinen Grund zum Beißen und lasse 
mich auch problemlos anfassen. Neulich 
entdeckte ich, dass es hier noch einen 
größeren Auslauf gibt - und zwar quer 
durch die Wohnung. Beim Austoben fiel 
ich (ungewollt) vom Spielplatz. Es war zu 
schön, so viel Auslauf und so viel neue 
Spielsachen zu haben, die ich erstmal 
alle untersuchen musste. Aber als mich 
mein Frauchen über den Teppich sausen 
sah, war es allerdings mit dem vielen 
Auslauf vorbei.
Schnell kam eine Hand und setzte mich 
in den Käfig zurück. Aber eigentlich war 
alles so schön und ich nahm mir vor, 
wieder „ungewollt“ zum Spielplatz zu     

gelangen. Die nächste Gelegenheit ließ 
nicht lange auf sich warten, doch diesmal 
fiel ich langsam herunter. Geschafft! 
Großer Auslauf, ich komme! Um nicht 
gleich wieder entdeckt zu werden, nahm 
ich Kurs Richtung Flur, denn dort war 
es dunkel, und ich fühlte mich sicher. 
Plötzlich stand ich auf etwas weichem, 
einer Papierrolle, die ich erstmal 
untersuchen musste. Dieses Zeug war 
genau das richtige zum Auspolstern 
meiner Schlafkiste. Also machte ich 
mich daran, etwas abzunagen und in die 
Backentaschen zu schieben. Plötzlich 
hörte ich meinen Namen. O je, Frauchen 
merkte, dass ich nicht mehr auf meinem 
Spielplatz war. Sie suchte mich, aber ich 
fühlte mich hier im Dunkeln sehr sicher 
und nagte an der Rolle weiter. Ich hörte 
sie noch sagen: „Ich werde dich schon 
finden, muss aber erstmal auf’s WC.“ 
WC, was ist das? Egal, ich fühlte mich 
hier ja relativ sicher. Plötzlich kamen 
Schritte näher und die Stimme wurde 
immer lauter. Wohin vor Schreck? Da 
war es auch schon zu spät zur Flucht. 
Es wurde plötzlich hell und Frauchen 
stand neben mir. Vorbei war es mit 
der Entdeckungsreise! Ich saß wieder 
im Käfig, die Hamsterbacken voll 
Bettmaterial. Im Schlaf, den ich nach 
diesem Abenteuer brauchte, träumte 
ich davon, die ganze Nacht durch die 
Wohnung laufen zu können. Aber leider 
war es nur ein Traum. Aber eins ist 
sicher: Ich werde es erneut versuchen, 
vom Spielplatz abzuhauen! Oder ich 
mache eine Umschulung  zum Model, 
für die Kamera posieren kann ich doch 
schon ganz gut, oder?

Liebe Grüße
Micki-Maus      

Jeder,der ein Tier will gern haben, 
sollte, wenn es wegstirbt,es dann auch 
begraben.
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      Aus unserem Stadtteil

Shoppen

GenießenGenießen

Erleben

PROHL I S ZENTRUM

PROHLISZENTRUM, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden, Info-Telefon: 0351-2728235, CEV Centermanagement 

Über 40 Fachgeschäfte, Dienstleister und Gastronomie    Geöffnet: Mo - Sa 9:30 - 20:00 Uhr
340 kostenlose Parkplätze    Montag, Mittwoch und Freitag Markt

www.prohliszentrum.de


