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Schutzengel für Wallach Remo (36)
Das Pferd hat seinen
Besitzer überlebt
und sollte weg. Drei
Reiterinnen und ein
Tierschutzverein,
der sich speziell um
Nutztiere kümmert,
retteten ihn.

DER VEREIN
FAKTEN Mehr als 180 Tiere füttert der Verein „Schutzengel für
Tiere“ aus Drolshagen im Sauerland durch. Die meisten leben in
einer der 13 Pflegestellen in ganz
Deutschland und Belgien. In Korschenbroich unterhält der Verein
einen kleinen Pferde-Gnadenhof.
PATENSCHAFTEN Der Verein sucht
Tierpaten, die sich ein Lieblingstier aussuchen und es mit einem
Betrag ab zehn Euro (Schüler,
Studenten und Rentner ab fünf
Euro) monatlich unterstützen.
Sie erhalten einen Steckbrief mit
der Lebensgeschichte des Tieres
und dürfen dieses auch selbst besuchen.

Von Juliane Kinast

Ratingen. Eigentlich wäre Remo

schon vor einem Vierteljahrhundert zum Schlachter gekommen. Der Wallach war unausstehlich, griff Menschen auf
der Weide an, preschte beim
Reiten plötzlich los und biss.
Dass sein Leben dennoch kein
gewaltsames Ende fand, verdankt das Pferd der Begegnung
mit einem Mann, der sich Hals
über Kopf verliebte und Remo
ein Zuhause schenkte. Das Problem: Seinen Retter hat der
Warmblüter inzwischen überlebt. Abermals hing sein Leben
am seidenen Faden. Und abermals hatte Remo das Glück besonderer Menschen, in deren
Augen er die Mühe wert ist.
Während die durchschnittliche
Lebenserwartung seiner Artgenossen 25 bis 30 Jahre beträgt,
feiert Remo bald seinen 37. Geburtstag.
Wenn der betagte Fuchswallach aus seiner Box auf dem
Spieckershof in Ratingen trottet, sieht jeder Laie, dass er
keinen Jährling vor sich hat.
Remos Fell ist struppig, sein Rücken hängt tief durch, die Beine wirken steif. Aber seine Augen sind hellwach, die Ohren
spielen in alle Richtungen. Jessica Theis zieht eine Tüte weicher Senioren-Leckerli hervor: „Er hat zwar noch Zähne,
aber nicht mehr viele.“ Sofort
streckt Remo abwechselnd seine Vorderbeine in die Luft – mit
der Seniorenversion des Spanischen Schritts, einer Lektion
hoher Dressur, will er beeindrucken und sich mehr Süßigkeiten
erschleichen. Auf seinem blauen Halfter steht „Prince Charming“ – wohl eine Form von Reitersarkasmus.
Remos Besitzer half immer allen –
das zahlt man ihm nun zurück

Remo kam als Zehnjähriger auf
den Reiterhof und hat sich rasch
den Ruf des Stall-Griesgrams
verdient. Unvergessen ist, wie
er sich einst beim Spaziergang
losriss und den benachbarten
Golfplatz umpflügte. „Aber seinem Besitzer war es egal“, sagt
Jessica Theis mit einem verräterischen Glitzern in den Augenwinkeln. „Remo hat ihn umgeschmissen, ihm die Jacke zer-
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Hallo? Da muss doch noch ein Leckerli sein – Remo ist für fast 37 Jahre noch immer gelenkig.

rissen – aber ihm hat das alles
nichts ausgemacht.“ Herrchen
vergötterte ihn. Und alle Menschen auf dem Spieckershof vergötterten Herrchen, der täglich
mit dem Fahrrad zu dem abgelegenen Gut kam, um Futter für
alle anderen Pferde vorzubereiten, liebevoll Möhren schnitzte und jederzeit jedem half. „Er
war so ein lieber Mensch ...“
Als der Mann mit inzwischen
über 80 nach heftigem Krebsleiden starb, bekamen Jessica
Theis und ihre Reiterkolleginnen Panik. „Die Witwe wollte Remo nicht mehr durchfüttern.“ Sie habe nie Verständnis
für die späte Reitleidenschaft
ihres Partners gehabt. Doch wer
sollte ein störrisches Pferd von
Mitte 30 nehmen wollen? Völlig verzweifelt rief Theis bei Petra Wintersohl an. Ihr Verein
„Schutzengel für Tiere“ rettet
Tiere vor dem letzten Gang in
die Wurst. Das Besondere: Er
kümmert sich speziell um Nutztiere.
Vereine für den Schutz niedlicher Katzen und treuer Hunde gebe es zuhauf und das sei ja
auch gut so, sagt Petra Wintersohl. Aber es brauche auch eine
Lobby für Tiere, deren Schicksal nicht gleich zu viralen Mitleidsstürmen in sozialen Medien führt. Mehr als 180 Tiere ver-

Die Dürresommer machen
dem Tierschutzverein Sorgen

Jessica Theis (l.) wollte Remo vor dem Weg zum Schlachter bewahren. Sie rief
Petra Wintersohl (r.) an, die sofort einsprang und das Pferd übernahm.

sorgt der Verein aus dem Sauerland inzwischen – darunter
mit Remo 20 Pferde, 20 Rinder,
50 Schafe und Ziegen, 45 Gänse und 47 Schweine. 10 000 Euro
kostet deren Unterhalt pro Monat, viel davon wird über Tierpatenschaften hereingeholt.
Aber ohne Menschen wie Remos
Retterinnen geht es oft nicht.
„Vom Kraftfutter habe ich nie
auch nur eine Rechnung gese-

hen“, verdeutlicht Wintersohl.
Jessica Theis und zwei andere
Reiterinnen teilen die Kosten
untereinander auf und die viele Arbeit, die ein so altes Pferd
macht. „Bei Menschen wäre das
mindestens Pflegestufe drei“,
verdeutlicht Wintersohl. Die
Witwe von Remos Besitzer unterhält immerhin auch noch eine 15-Euro-Patenschaft.
Was das viele Kraftfutter, das

Das NRW-Umweltministerium unternimmt nach 2014 einen erneuten Anlauf.
Düsseldorf. Im Zusammenhang

Tagelang hatte eine entwischte Monokelkobra Herne in Atem gehalten.
Schließlich konnte sie eingefangen werden.
Foto: dpa

die rechtlichen Regelungen in
anderen Bundesländern schaue
man sich an.
Bisher gelten in NRW für die
Haltung wildlebender Tiere in
Privathaushalten kaum Vorgaben, solange Artenschutz-Regeln erfüllt werden. Die frühere rot-grüne Landesregierung hatte bereits 2014 ein Gefahrtiergesetz angestrebt, das
Umweltministerium schon ei-
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Remo bei Kräften hält, überhaupt kostet, kann und will
Jessica Theis gar nicht ausrechnen. Manchmal, so scheint es,
ist auch noch viel zu viel Kraft
in ihm. Dann wird es richtig teuer: Gleich nachdem die
Tier-Schutzengel vor zwei Jahren Remo offiziell übernommen
hatten, bockte er auf dem Reitplatz los, als wäre er ein Fohlen –
und zog sich prompt einen Muskelfaserriss zu. 600 Euro Tierarztkosten extra. Große Tiere
kosten den Verein leider auch
großes Geld.

Landesregierung plant Gefahrtiergesetz
mit der Suche nach einer Giftschlange in Herne plant das
NRW-Umweltministerium jetzt
ein Gefahrtiergesetz. „Eine Vorlage zur Ressortabstimmung
soll zeitnah geschehen, ein genaues Datum können wir jedoch nicht nennen“, sagte Ministeriums-Sprecher Christian
Fronczak.
Man prüfe derzeit, welche
Tiere so gefährlich sind, dass
von ihnen eine unmittelbare
Lebensgefahr oder erhebliche
Gesundheitsgefahr für Menschen ausgehe. „Darüber hinaus machen wir uns Gedanken über eine Anzeigepflicht
für diejenigen Halter, die derzeit noch solche sehr gefährlichen Tiere halten“, erklärte
Fronczak. Hierbei seien Zuverlässigkeit und das Vorliegen einer Haftpflichtversicherung sicherzustellen. „Der Fall in Herne hat gezeigt, dass ansonsten
die Allgemeinheit für die potenziell hohen Kosten einer Absicherung, Suche und Sicherstellung aufkommen muss.“ Auch

WESTDEUTSCHLAND
Neue Dienststelle
gegen Clankriminalität

nen ersten Entwurf erarbeitet.
Dieser wurde am Ende jedoch
von den kommunalen Spitzenverbänden abgelehnt.
Der Entwurf sei zu bürokratisch angelegt gewesen, erklärte das Ministerium von
Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) jetzt. Von den
kommunalen Behörden wäre
er kaum vollziehbar gewesen.
Denn auch dies müsse der An-

spruch eines derartigen Gesetzes sein. „Daher werden wir uns
auch mit den Beteiligten, insbesondere auch mit den Kommunen austauschen“, hieß es weiter. Auf dieser Grundlage wolle das Ministerium dann einen
Entwurf erarbeiten. Auf die Erkenntnisse der damals erfolgten Sachverständigen- und Expertenbeteiligung wolle man
dabei zurückgreifen.
Vor zwei Wochen war in einem Herner Wohngebiet tagelang nach einer entwischten Giftschlange gesucht worden. Sie war schließlich zufällig außen an dem Mehrfamilienhaus entdeckt worden, in
dessen Treppenhaus sie fünf
Tage zuvor erstmals gesehen
worden war. Ein Schlangenexperte konnte sie einfangen.
Ein Biss der Monokelkobra hätte lebensgefährlich sein können. Für Einfuhr und Verkauf
von gefährlichen Tieren sollen nun auch nach Ansicht der
kommunalen Spitzenverbände
in Nordrhein-Westfalen strengere Regelungen gelten. lnw

Angesichts des Herzbluts, mit
dem Menschen wie Jessica
Theis für Remo kämpfen, war
es für Petra Wintersohl keine
Frage, sich in dem Fall zu engagieren. Aber: Die „Schutzengel für Tiere“ haben jetzt „aus
finanziellen Gründen Aufnahmestopp“. Anders als bei Haustieren ist eine Vermittlung bei
ihren Schützlingen fast ausgeschlossen. Etwa bei den sechs
Jungrindern, die ein psychisch
erkrankter Landwirt völlig
hatte verlottern lassen, die einen Lungenschaden erlitten
und zu mickrig für einen Verkauf sind. Unter den Gnadenbrottieren sind auch Lämmer,

die Wanderschäfer zurückließen, weil sie nicht mit der Herde Schritt halten konnten. Und
gleich mehrere Ferkel, die nach
dem Anruf aufgelöster Bräute
zu Wintersohl kamen: Sie wurden als potenzielle Spanferkel traditionsgemäß zur Hochzeit geschenkt, doch die Frauen brachten es nicht über sich,
die Tierchen schlachten zu lassen. Dieser wieder erstarkende
Geschenketrend sei eine „Unsitte“, sagt Wintersohl.
Neben den ohnehin hohen
Kosten für die Nutztierhaltung macht Petra Wintersohl
jetzt auch noch der Klimawandel Sorgen: Nach dem zweiten
Dürresommer hat der Verein
nicht genügend Futterreserven. „Nun steht man da und
muss von überall Heu zusammenkaufen“, erklärt sie. Aber:
Viele Landwirte hätten selbst
nicht genug für ihren Bedarf.
„Das verschärft sich. Das Wetter wird immer extremer“, so
die Tierschützerin. „Wir brauchen jetzt dringend neue Paten.“
Die können sich ihr Lieblingstier unter den Gnadenbrötlern
aussuchen und es sogar besuchen. Natürlich mit vorheriger
Anmeldung. Sich etwa Remo als
Fremdling einfach so zu nähern,
ist jedenfalls nicht empfehlenswert. Er ist eben der alte Grummel vom Spieckershof: griesgrämig, aber geliebt. Und wird es
hoffentlich noch ein paar schöne Jahre lang bleiben.

Jeder achte Erwachsene
in NRW ist Analphabet
1,36 Millionen können nach Schätzungen
nicht richtig lesen und schreiben.
Düsseldorf. Etwa jeder achte Er-

wachsene in NRW kann nach
Schätzungen nicht richtig
Deutsch lesen und schreiben.
Insgesamt werde die Zahl der
funktionalen Analphabeten
im bevölkerungsreichsten Bundesland auf 1,36 Millionen Menschen geschätzt, sagte Tim Henning vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung. Der Bundesverband warf
der Landesregierung vor, zu wenig für diese Menschen zu tun.
Die hohe Zahl funktionaler Analphabeten in NRW sei ein „unhaltbarer Zustand“.
Die Betroffenen können zwar
ihren Namen und einzelne Sätze schreiben, aber keine längeren zusammenhängenden
Texte verstehen. Damit werden alltägliche Dinge wie Bedienungsanleitungen, Automaten oder Fahrpläne zu Herausforderungen. Abgeleitet haben die Experten die Schätzun-

gen für NRW aus der kürzlich
veröffentlichten LEO-Studie,
wonach bundesweit 6,2 Millionen Erwachsene zwischen 18
und 64 Jahren nur über geringe Lese- und Schreibfähigkeiten verfügen. Von den Betroffenen hätten mehr als die Hälfte (52,6 Prozent) als Muttersprache Deutsch.
Insgesamt ist die Zahl der
funktionalen Analphabeten
in NRW aber zurückgegangen.
So war die Zahl 2010 noch auf
1,63 Millionen geschätzt worden. Auch der Anteil innerhalb der erwerbsfähigen Bevölkerung sei in den vergangenen acht Jahren von 14,5 Pozent auf 12,1 Prozent gesunken.
„Dies spricht dafür, dass unser
Schulsystem leistungsfähiger
geworden ist“, sagt Henning.
Am Sonntag wurde der Weltalphabetisierungstag begangen.
Weltweit gibt es mehr als 750
Millionen Analphabeten. lnw

Die Behörden wollen im Kampf
gegen Clankriminalität enger
zusammenarbeiten. Foto: dpa
Düsseldorf. Im Kampf gegen
Clankriminalität im Ruhrgebiet sollen die Behörden
künftig in einer gemeinsamen Dienststelle zusammenarbeiten. Polizei, Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Kommunen
sollen bei dieser „zentralen Sicherheitskooperation“ unter einem Dach ermitteln. Diese Pläne des
NRW-Innenministeriums
gehen aus einer Projektbeschreibung hervor. Ziel
der intern „Single Point of
Contact“ (SPoC) genannten
Dienststelle sei eine effektive Bekämpfung der Clankriminalität. In welcher
Stadt sie ihren Sitz bekommen soll, geht aus dem Papier nicht hervor. Das LKA
hatte im Mai das erste Lagebild zur Clankriminalität vorgestellt. Demnach
sieht die Polizei in NRW
104 Clans mit kriminellen
Mitgliedern am Werk. lnw

40-jähriger Teilnehmer
stirbt bei Kö-Lauf
Düsseldorf.

Vier Monate, nachdem beim Düsseldorf-Marathon ein 32-Jähriger starb, überschattet erneut ein Todesfall eine Laufveranstaltung: Ein
40-Jähriger ist am Sonntag
beim Kö-Lauf zusammengebrochen und gestorben.
Ein Rettungsdienst-Team
habe den bereits auffällig
wirkenden Läufer sofort
behandelt und reanimiert,
so ein Feuerwehrsprecher.
Der Mann sei im Krankenhaus gestorben. Der Halbmarathon wurde fortgesetzt. Mehr als 2500 Läufer
starteten beim 32. Kö-Lauf,
zumeist auf der Halbmarathon-Distanz.
lnw

67-Jährige in ihrer
Wohnung ausgeraubt

Mönchengladbach. Zwei Männer haben laut Polizei in
Mönchengladbach
eine
67-Jährige in ihrer Wohnung gefesselt, geknebelt
und ausgeraubt. Bei dem
Überfall stahlen sie Geld,
ein Handy und Tabak. Die
Täter hatten am Samstagabend an der Tür geklingelt. Als die Frau aufmachte, drückten die Unbekannten sie nieder und fesselten sie mit Klebeband an
Armen und Beinen. Auch
den Mund klebten sie ihr
zu. Nachdem die Täter die
Wohnung durchsucht hatten und mit der Beute geflüchtet waren, kroch die
Frau ins Treppenhaus. Dort
wurde sie später von einer
Pflegekraft gefunden. lnw

Lagerhalle in Flammen:
S-Bahn-Linie gesperrt

Ratingen. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Ratingen-Hösel
ist in der Nacht zum Sonntag eine Lagerhalle in
Brand geraten. Wegen der
andauernden Löscharbeiten musste ein Streckenabschnitt der S-Bahn-Linie
S6 gesperrt werden. Zwischen Essen-Kettwig und
Düsseldorf-Derendorf wurde in beiden Richtungen
ein
Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet. Die Ratinger Feuerwehr war mit
90 Einsatzkräften vor Ort.
Die Wasserversorgung am
Bahnhof erschwerte die
Löscharbeiten.
lnw

