Neue Räume für Lea, Moritz & Flocke
Jeder kennt es, bzw. weiß es, dass es in Sonneberg ein Tierheim gibt. Doch für viele ist es dennoch
unbekannt. Dies nahmen wir vom amadeus zum Anlass und statteten der Leiterin des Tierheimes im
Sonneberger Ortsteil Hönbach, in der Neustadter Straße 135 a, direkt hinter der Aral-Tankstelle, in der
letzten Woche einen Besuch ab. Offiziell nennt sich das Tierheim Tierauffangstation und wird vom Tier- und
Naturschutzverein Sonneberg und Umgebung e.V. betrieben. Unter der Leitung von Katja Höfler, die auch
gleichzeitig Geschäftsführerin des Vereines ist, wird das ca. 1000 qm große, aus der DDR- Zeit stammende
Areal, was zur damaligen Zeit als Polizeihundezwinger gebaut und bis zum Ende der DDR auch als solches
genutzt wurde, nun seit 1990 im Sprachgebrauch als „Tierheim“ betrieben.
Wir waren erstaunt, war uns doch noch in Erinnerung, dass das Areal klein und auf wenige Hundezwinger
begrenzt war. was sich hier alles verändert hatte. Wir erfuhren von der Leiterin, dass sich der Verein über
eine Erbschaft eines verstorbenen Ehepaares aus Sonneberg vor 5 Jahren freuen konnte. Diese spendeten
ihr Erbe zur Hälfte für das Tierheim, mit der Bedingung, dieses Geld ausschließlich für den Neubau bzw.
Modernisierungsarbeiten im Tierheim zu verwenden. Demzufolge begannen nun im Mai letzten Jahres die
umfangreichen Sanierungs- und Anbaumaßnahmen. Unter der Leitung von Dipl.-Ing. Dietmar Schröter
wurden die bestehenden Gebäude für die Tiere art- und tierschutzgerecht erneuert. Neben neuen Fußböden,
gedämmten Fassadenverkleidungen und neuen Dächern erhielten die Räume auch eine neue Elektro- und
Heizungsanlage.
Auch die Katzenzimmer sind nun ausreichend groß, hell und mit einer Heizung versehen, was das
Wohlbefinden der Vierbeiner auf ihren Samtpfoten fördert. Fütterküche und den Lagerräume sind und
werden noch renoviert. Durch Grundstückszukäufe wurde nun auch das Grundstück auf über 2400 qm
vergrößert. Hier werden in den nächsten Monaten, wenn es die Wetterlage zulässt, Parkplätze für die
Besucher gebaut. Auch erhält man nun eine offizielle und ausreichend breite Zufahrt zum Tierheim selbst,
was die Attraktivität natürlich zukünftig sehr fördert.
Abschließend möchte sich Frau Höfler noch einmal bei allen Handwerksfirmen für ihre Arbeit im ersten
Bauabschnitt bedanken, die nicht immer leicht war. Wurden doch die Arbeiten bei laufendem Betrieb und
unter erschwerten Bedingungen durchgeführt. Die Bauarbeiten werden mindestens noch ca. ein halbes Jahr
andauern. Es soll versucht werden das Bestmöglichste für die Tiere herauszuholen. Die bestehende
Hundeanlage soll noch verbessert und die Ausläufe überdacht werden. Natürlich werden auch zukünftig, um
den laufenden Betrieb abzusichern, Spenden benötigt. Denn die Zuschüsse vom Landkreis reichen nicht
aus, um Futter oder anfallende Tierarztkosten immer gleich zu bezahlen. Auch sind natürlich jederzeit
helfende Hände, die sich um die Tiere kümmern, das heißt im Einzelfall Hunde ausführen, Pflege und
Füttern, immer herzlich willkommen.
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Leiterin Katja Höfler mit der Pensionskatze
Loki in einem der neuen Katzenräume

Rüdiger Höfler mit Hund Thyson aus dem
Tierheim vor der Hundezwingeranlage

