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Deutscher Tierschutzpreis 2013

DANKESCHÖN 

für tierisch gutes 

ENGAGEMENT
Auch die neunte Verleihung des Deutschen Tierschutzpreises, den die

Zeitschrift „Funk Uhr“ und der Deutsche Tierschutzbund mit Unterstützung 

der Marken Whiskas und Pedigree jährlich vergeben, zeigte erneut, wie 

vielfältig die Möglichkeiten für jeden Einzelnen sind, sich für Tiere und

Natur einzusetzen. Und das Alter spielt dabei keine Rolle.

Zur Urkunde und dem Geldpreis erhalten die Gewinner des Deutschen 
Tierschutzpreises auch eine Trophäe. Links: Hildegard Miedel, Preisträge-
rin für ihr Lebenswerk,  mit einem „ihrer Esel“.
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Sie ist inzwischen fast 80 Jahre alt, 
aber kein bisschen müde. Hilde-
gard Miedel kümmert sich seit 

über 30 Jahren um ausgestoßene, ver-
nachlässigte und misshandelte Tiere. 
Sie päppelt sie auf, lässt sie medizinisch 
versorgen und schenkt ihnen wieder 
Vertrauen in die Menschen. Was als 
Einzelaktion, mit einer Wiese für das Po-
ny ihrer Tochter, begann, ist heute eine 
Institution im Umkreis von Meerbusch. 

Glückliche Tiere zum Anfassen

Hildegard Miedels Arche Noah Meer-
busch lockt jeden Nachmittag Familien 
an, die mit den Kindern Bauernhoftiere 
zum Anfassen erleben wollen. Vormit-
tags besuchen Schulklassen oder an-
dere Jugendgruppen die Arche. Außer 
den Tieren liegen ihr auch junge Men-
schen am Herzen. Deshalb eröffnete sie 
fast gleichzeitig mit ihrer Arche, direkt 
daneben, eine Jugendfarm. In dieser 
Freizeiteinrichtung können Kinder und 

Jugendliche ihre Kreativität ausleben, 
sie können toben und spielen und 
sich um die Tiere der Arche kümmern. 
Neben Ponys, Eseln und Hängebauch-
schweinen leben auf dem 6.000 Qua-
dratmeter großen Gelände Schafe, 
Ziegen, Gänse, Enten und Hühner, aber 
auch Kaninchen, Meerschweinchen 
und Ziervögel. Ringsherum sind Wie-
sen und Weiden, auf denen die Tiere 
ein artgerechtes Leben führen können. 
Auf tierschutzgerechte Haltung hat  
Hildegard Miedel von Anfang an größ-
ten Wert gelegt, und sie schaut bis heu-
te täglich nach dem Rechten. In ihrer 
Arche und auf der Jugendfarm.

Für dieses jahrzehntelange Enga-
gement, ihr Lebenswerk, erhielt sie jetzt 
den Deutschen Tierschutzpreis. Fern-
sehmoderatorin Vera Int-Veen, selbst 
in Meerbusch aufgewachsen, betonte 
in ihrer emotionalen Laudatio: „Frau 
Miedel hat sich über viele Jahrzehnte 
mit beispiellosem Engagement für das 

Wohlergehen von Tieren verdient ge-
macht. Trotz gesundheitlicher Probleme 
und ihrer fast 80 Jahre kämpft sie noch 
heute fast täglich auf der Arche Noah 
für den Tierschutz. Ich fühle mich geehrt, 
die Laudatio auf dieses Lebenswerk 
 halten zu dürfen.“

Bewegender Film von der Arche

Der mit 1.000 Euro dotierte Tierschutz-
preis für das Lebenswerk wurde erst zum 
vierten Mal verliehen. Hildegard Miedel 
konnte ihn aus gesundheitlichen Grün-
den nicht selbst entgegennehmen. Sie 
war dem Publikum aber präsent. In 
einem  eingespielten Film, der kurz zu-
vor in ihrer Arche gedreht worden war, 
betonte die rüstige Seniorin: „Tiere sind 
die besten Pädagogen. Das, was sie 
schaffen, kann man als Mensch gar 
nicht schaffen.“ Im Namen der Preis-
trägerin nahmen zwei ihrer Mitarbeite-
rinnen, Melanie Molnar und Marina Fal-
kenberg, die Auszeichnung entgegen. 

Marina Falkenberg und Melanie Molnar (o.l.) nahmen von Ines Krüger den Preis für Hildegard Miedel (o.r.) entgegen. Die 
Laudatio für das Lebenswerk hielt Vera Int-Veen (u.l.). Hildegard Miedel bei einem Besuch in ihrer Arche (u.r.).
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Klasse Arbeit für 
den Tierschutz
Die Schülergruppe MDG 4 Pfoten aus Nienburg und 

ihre Lehrerin Anke Hagedorn unterstützen das Tierheim 

 praktisch und leisten mit einfallsreichen eigenen 

Initiativen immer wieder ihren Beitrag zum Tierschutz.

Sie sind elf Jugendliche, zwischen 
10 und 15 Jahre alt und willkom-
mene Besucher im Tierheim 

Schessinghausen/Nienburg. Denn 
wenn die Schüler der 4 Pfoten AG des 
Marion-Dönhoff-Gymnasiums (MDG) 
zweimal im Monat, immer montags 
nach dem Unterricht, ins Tierheim 
kommen, helfen sie tatkräftig mit. 

Sie reinigen die Kleintierkäfige, put-
zen die Katzenklos und säubern die 
Gehege. Aber sie bauen auch mit, 
renovieren und basteln Kratzbäume 
für die Tierheimkatzen. Am Ende jedes 
Arbeitstages stehen dann Schmusen 
mit den Katzen und ein gemeinsamer 
Hundespaziergang. „Wir schätzen die 
Unterstützung der jungen Tierschüt-
zer sehr und freuen uns jedes Mal, 

wenn die bunte Truppe unsere Tier-
heimschützlinge besucht. Es ist nur 
zu bewundern, dass die Schüler und 
Schülerinnen sogar noch nach der 
Schule so beherzt anpacken“, berich-
tet Tierheimleiterin Yvonne Rohde. Die 
anderen beiden Montage im Monat 
sind ebenfalls den Tieren und dem 
Tierschutz gewidmet. 

Seit Lehrerin Anke Hagedorn 2011 
die AG Vier Pfoten gegründet hat, 
legt sie auch Wert auf die Theorie. Die 
Kinder erfahren, wie viele Nutztiere 
leiden müssen und welche Verant-
wortung jeder übernimmt, der sich 
ein Tier ins Haus holt. Sie wissen auch 
um die Geldnöte der Tierschützer und 
initiieren immer wieder Aktionen, um 
„ihrem“ Tierheim Spenden zukommen 

zu lassen. 

Viele kreative Ideen

So organisieren sie Sammel- 
und Geldspendenaktionen 
oder Ausstellungen über 
das Leid von Tieren und ent-
wickeln Hilfskonzepte, etwa 
Patenschaften. Sie sammeln 
auch Sachspenden wie De-
cken oder Handtücher. An 
Infoständen legen sie Unter-
schriftenlisten aus und bitten 
natürlich auch um Spenden. 

Jüngste Aktion: Unter 
dem Motto „Wie tierfreund-
lich ist das Marion-Dönhoff-
Gymnsium?“ oder „Wir kle-
ben dir eine(n)“ konnte 

man Aufkleber kaufen, diese auf 
ein Plakat kleben und dann mit 
seinem Namen unterschrei-
ben. Der Erlös für den Verkauf 
wurde im Anschluss komplett 
an das Tierheim gespendet 
und zusammen mit dem Plakat 
überreicht.

Verlässliche Helfer

So viel Engagement in der Freizeit 
verdient eine Anerkennung, befand 
die Jury des Deutschen Tierschutz-
preises und vergab den ersten 
Preis, dotiert mit 3.000 Euro, an Anke 
 Hagedorn und ihre Schüler. 

Thomas Schröder, Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes, in sei-
ner Laudatio: „Die Liste der Aktivi-
täten, konstant und dauerhaft seit der 
Gründung, ist nahezu endlos. Uns 
allen muss nicht bange um die Zu-
kunft des Tierschutzes sein, bei solch 
einem Nachwuchs. Frau Hagedorn, 
Ihr Beispiel sollte – im wahrsten Sinne 
des Wortes – Schule machen.“ Das 
Preisgeld stecken die Schüler gleich 
in ihre nächste Aktion: „Ich bin kein 
Geschenk zu Weihnachten!“

Immer montags ist „Tierschutztag“ für die ak-
tiven Jugendlichen. Entweder sie besuchen das 
Tierheim, um dort zu helfen. Oder sie entwickeln 
Ideen für neue Aktionen. Auch der theoretische 
Tierschutzunterricht kommt nicht zu kurz.

Ob es gilt, Katzenstuben zu reinigen oder mit 
Tierheim-Hunden zu spielen: Die Schul-AG zeigt 
Engagement.

1. Preis 

Lehrerin Anke Hagedorn war mit einigen ihrer  
Schüler gekommen, die sichtlich stolz  auf 
ihren ersten Preis waren.  Die Arbeitsgruppe 
hat schon eine Idee, wie sie mit dem Geld für 
mehr Tierschutz sorgen kann.
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Schwerpunkt ist Rumänien, wo ab-
seits der Großstädte noch Tausen-
de von Bauern mit Pferden arbei-

ten. Die Armut und das Unwissen sind 
groß. Welche Bedürfnisse Arbeitspferde 
haben, welche Pflege sie benötigen, ist 
den meisten Menschen nicht bewusst. 
Und wenn, dann können sie sich die 
teure Versorgung nicht leisten. Markus 

Raabe gelang es, weitere Hufschmiede 
und einige Tierärzte zu motivieren, hier 
Abhilfe zu schaffen. Equiwent besucht 
die Bauern vor Ort, die Mitglieder infor-
mieren, klären auf und packen selbst 
mit an. Die Pferde erhalten, oft zum er-
sten Mal in ihrem Leben, ordentliche 
Hufpflege und einen neuen Beschlag. 
Oft genug müssen orthopädische 
Schuhe den geschundenen Hufen 

angepasst werden. Die Tiere werden 
außerdem medizinisch versorgt. Die 
Bauern erhalten Wurmmittel und wei-
tere Medikamente, um selbst für die 
Gesundheit der Pferde sorgen zu kön-
nen. Im deutschsprachigen Raum 
sammelt Equiwent Halfter, Zaumzeug, 
Gamaschen, Geschirre, Sättel und De-
cken, die bei den Bauern in Rumänien 
hochwillkommen sind. Markus Raabe 
zeigt ihnen die Druckstellen, die falsches 
Anschirren verursacht. 

Nachhaltiger Ansatz

Er erklärt, dass die Pferde frühzeitig 
keinen Dienst mehr tun können, weil 
die Schmerzen zu groß sind, die ka-
putten Hufe nicht mehr tragen. Das 
leuchtet ein, und viele Pferdebesitzer 
kümmern sich nach der Grundver-
sorgung verantwortungsvoll um ihre 
tierischen Helfer, auf die sie ange-
wiesen sind. Inzwischen engagiert 
sich der Verein auch in anderen 
Ländern der EU für die Arbeitspferde. 
Nach Deutschland kommt keines der 
Pferde. Die Tiere sollen dort gepflegt 
werden, wo sie Dienst tun. Doch der 

Markus Raabe sorgt nicht nur für einen neuen 
Hufbeschlag, er spendiert den Pferden bei Bedarf auch 
orthopädische maßgeschneiderte Schuhe.

Viele der Arbeitspferde leiden unter Dauerschmerzen. Nach der tierärztlichen 
Untersuchung übernimmt der Hufschmied die Erstversorgung und zeigt den 
Besitzern, wie sie die Pflege ihres Tieres korrekt weiter betreiben müssen.

2. Preis 

Deutscher Tierschutzpreis 2013

Packender Einsatz 
für arme Pferde
Markus Raabe ist Hufschmied aus Leidenschaft. Seit 2008 

ist er auch Vorsitzender des Vereins Equiwent Hilfe. Seitdem 

leistet er einen Teil seiner Arbeit ehrenamtlich. Denn er und 

seine Mitstreiter kümmern sich um vernachlässigte Pferde. 
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Equiwent besucht auch Landwirte in entlegenen Regionen Rumäniens, wo 
manche Pferde noch nie einen Tierarzt gesehen haben. Die Mitarbeiter 
bringen Medikamente und gespendete Halfter oder Zügel mit und klären die 
Landwirte über ungewollte Tierquälerei auf.

Hufschmied kennt auch das Leid so 
mancher Pferde hierzulande. So be-
handelt er seit Sommer 2013 auf dem 
Geißblatthof im niedersächsischen 
Warpe 20 Pferde, die Mitte Juli die-
ses Jahres von einem Pferdehof im 
ebenfalls niedersächsischen Süstedt 
befreit wurden. Die Tiere waren in 
äußerst schlechtem Zustand – abge-
magert, mit verfilzten Mähnen, lang 
gewachsenen Hufen. Nicht 
zuletzt aufgrund von  Raabes 
Behandlung erholen sich die 
Tiere stetig von ihrem Leid.

Für dieses nachhaltige En-
gagement vergab die Jury des 
Deutschen Tierschutzpreises 
den 2. Preis, dotiert mit 2.000 
Euro. 

„Die Hundemassentötung 

ist eine Bankrotterklärung“

Aus aktuellem Anlass ging  
Thomas Schröder, Präsident 
des Deutschen Tierschutz-
bundes, in seiner Laudatio auf 
die  Situation der Hunde in Ru-

mänien ein: „Wir reden von einem 
Land, das gerade selber ins Gere-
de gekommen ist: Der rumänische 
Staatspräsident hat eben erst die 
massenhafte Tötung von Straßenhun-
den angeordnet. Das ist, den Ausflug 
gestattet mir sicher auch der Preisträ-
ger, eine Bank rotterklärung des Tier-
schutzes in Rumänien – aber auch 
in Europa, wenn es nicht gelingt, 

dieses Massentöten von Hunden zu 
beenden. Das EU-Parlament, jeder  
EU-Regierungschef muss sich schä-
men, wenn dieses brutale Vorgehen 
politisch so hingenommen wird.“ 

Als die Jury die Preisträger ausge-
wählt hat, war diese Katastrophe in 
Rumänien noch nicht absehbar, so 
Schröder. „Aber wir ehren heute ei-
nen Mann, der sich nun schon seit 

Jahrzehnten in diesem Land 
engagiert, aber nicht nur dort, 
auch hier in Deutschland. Ihm 
ist es wichtig, nachhaltig zu 
wirken. Er reist nicht nur hin, tut 
Gutes und fährt wieder. Markus  
Raabe will, dass die Menschen 
vor Ort verstehen, warum es 
so wichtig ist, den Pferden zu 
helfen. Er schult die Besitzer, er 
sensibilisiert die Dorfbewohner. 
Und nicht nur in Rumänien, er 
ist auch in anderen Ländern 
gefragt.“ Sein Preisgeld inves-
tierte der Hufschmied in Medi-
kamente, die er im November 
nach Rumänien brachte.

Vera Int-Veen, Markus Raabe von Equiwent, der den 
zweiten Preis erhielt, Christina Fehres (Whiskas) und  
Thomas Schröder, Präsident des Deutschen
 Tierschutzbundes bei der Preisverleihung

Deutscher 
Tierschutzpreis
2013
Der bundesweit einzigartige Preis zeich-

net Tierfreunde für ihren nachhaltigen 

Einsatz für Tiere aus. Er ist mit insgesamt 

7.000 Euro dotiert und wurde von der Pro-

grammzeitschrift „Funk Uhr“ gemeinsam mit den Marken Pedigree 

und Whiskas und dem Deutschen Tierschutzbund 2004 ins Leben 

gerufen. Aus den Empfehlungen und Bewerbungen von Gruppen 

oder Einzelpersonen wählt eine Jury jährlich die Gewinner.  In die-

sem Jahr wurde der Preis in Berlin verliehen. Zur Jury zählte neben 

Vertretern des Deutschen Tierschutzbundes, der Zeitschrift ”Funk 

Uhr“ und den Marken Pedigree und Whiskas auch die Sängerin 

und Tierschutzbotschafterin Stefanie Hertel, die selbst nicht anwe-

send sein konnte und eine Videobotschaft schickte. Thomas Schrö-

der, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, begrüßte die 120 

Gäste im Axel-Springer-Haus, darunter die Vorsitzenden der Landes-

verbände des Deutschen Tierschutzbundes und ein neues Mitglied 

des erweiterten Präsidiums: Kurt Beck. Er hielt auch die Laudationes 

auf die drei Preisträger sowie die Rede zum Sonderpreis Tierrettung. 

Durch das festliche Programm führte Ines Krüger, Fernsehmodera-

torin und 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins für Berlin. 
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Christian Söder handelte. In 
seiner unterfränkischen Regi-
on Kitzingen sucht er seitdem 

nach Sommer- und Winterquartieren 
von Fledermäusen und kartiert sie. 

Er baut Fledermauskästen, hängt 
sie auf und pflegt sie. Er informiert 
über das Leben der Fledertiere, zeigt, 
wie nützlich sie sind und welchen Be-
drohungen sie ausgesetzt sind. 

Aufklärung nimmt die Angst vor 

den Fledermäusen

Christian Söder klärt auf, organisiert 
Fledermausausstellungen und baut 
auf diese Weise immer noch vorhan-
dene Ängste vor den lautlosen Jä-
gern ab. Auf seiner Facebook-Seite 
(„Fledermäuse in Kitzingen“) tauscht 
er sich mit Gleichgesinnten aus und 
berät Menschen, die eine Fleder-
maus gefunden haben oder Quar-
tiere schaffen wollen. 

Seine Frau hat den unermüdlichen 
Solo-Streiter für diese Nachttiere für 
den Deutschen Tierschutzpreis emp-
fohlen. Die Jury erkannte ihm den 
dritten Preis, dotiert mit 1.000 Euro, zu. 

Die nächtlichen Jäger 

brauchen Rückzugsorte

Thomas Schröders Appell in seiner 
Laudatio: „Wie selbstverständlich 
haben diese eleganten, beein-
druckenden, vielen aber leider – 
grundlos – Angst einflößenden Mit-
geschöpfe früher Rückzugsflächen 
gefunden: unter Dächern, in Mauer-
werken oder in Kirchtürmen, in verlas-
senen Gebäuden, Höhlen und an an-
deren dunklen Plätzen. Zunehmend 
aber werden diese Rückzugsgebiete 

verbaut. Der Preisträger muss immer 
wieder selbst erleben, dass sogar an 
Kirchtürmen mittlerweile Drahtgitter 
angebracht sind. Daher, liebe Bau-
träger und Bauherren oder -damen, 
liebe Kirchenräte, nicht nur die Fleder-
maus, auch andere Tiere brauchen 
Rückzugsflächen.“ Das Preisgeld 
hat Christian Söder bereits verplant: 
Damit sollen Fledermauskästen re-
pariert werden, damit die Tiere diese 
nach dem Winterschlaf wieder bezie-
hen können. 

Deutscher Tierschutzpreis 2013

Solostimme für lautlose Jäger
Ein Besuch auf seinem Dachboden gab den Anstoß. Dort entdeckte Christian Söder 

Fledermäuse. Er begann, sich intensiver mit diesen Tieren zu beschäftigen und erlebte, wie 

immer mehr Häuser, Türme, Kirchen und Höhlen fl edermaussicher zugemauert wurden. 

3. Preis 

In verlassenen Gebäuden und Höhlen 
sucht der Fledermausschützer nach 
möglichen Überwinterungsquartieren.

Christian Söder protokolliert seine 
Funde und überprüft die aufgehängten 
Kästen regelmäßig.

Sein Preisgeld steckt Christian Söder in die 
Wartung von Fledermauskästen, damit diese 
im Frühjahr wieder bezugsfertig sind.
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Sonderpreis für Tierrettung
Die Hochwasserkatastrophe im Mai und Juni 2013 hat auch viele Tierheime getroffen. 

Sie mussten schnell handeln, um ihre Schützlinge zu retten. Dafür gab es den Sonderpreis 

Tierrettung des Deutschen Tierschutzpreises, der erst zum zweiten Mal verliehen wurde. 

Und dazu noch eine dicke Spende.

 [ T ITELTHEMA]

Sonderpreis Tierrettung

Per Videobotschaft meldete sich Tier-
schutzbotschafterin Stefanie Hertel 
zu Wort.  Sie begrüßte die Teilnehmer 
und dankte den Sonderpreisträgern. 
Von ihr stammte der Spendenscheck.
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Das Wasser kam unaufhaltsam, 
brauchte nur wenige Stun-
den oder eine einzige Nacht, 

um über die Ufer zu treten und Wie-
sen und Dörfer zu überschwemmen.

 Für die Tierheime nahe Donau 
und Elbe eine enorme Herausforde-
rung, denn sie mussten ihre Tiere vor 
den Fluten retten und an sichere Orte 
bringen. 

Viele nicht betroffene Tierheime  
boten Hilfe an und übernahmen eini-

ge der Schützlinge. Andere holten die 
Tierheimmitarbeiter vorübergehend 
zu sich nach Hause. Und nach diesen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen folgten das 
große Aufräumen und die verzwei-
felten Versuche, mit wenig Geld das 
zu repa rieren, was die Wassermassen 
zuvor vernichtet hatten. 

Für dieses Engagement zeichnete 
die Jury des Deutschen Tierschutz-
preises die zehn am stärksten betrof-
fenen Tierheime mit dem Sonderpreis 

Tierrettung aus, und zwar die Tier-
schutzvereine in Hallertau, Cottbus, 
Freilassing, Aue-Schwarzenberg, Gö-
rlitz, Burg, Lindau, Zeitz, Schmölln und 
Wolmirstedt. „Die Helfer haben mitun-
ter rund um die Uhr gearbeitet, um al-
le Tiere vor den Wasserfluten zu retten 
und vorübergehende Unterkünfte für 
sie zu finden“, lobte Thomas Schröder. 
Den Sonderpreis nahm – stellvertre-
tend für alle – Thomas Naumann, Er-
ster Vorsitzender des Tierschutzvereins 
Hallertau und Umgebung, entgegen.

Doch außer über Urkunde und Blu-
men können die Tierheime sich noch 
über eine dicke Geldspende freuen. 

Die Sängerin Stefanie Hertel, eine 
große Tierfreundin und Tierschutzbot-
schafterin des Deutschen Tierschutz-
bundes, die sehr ergriffen war von 
diesen Schicksalsschlägen, spendete 
27.000 Euro, die aus einem Gewinn  
bei der TV-Show „Rette die Million“ 
stammen. 

Damit können die Tierheime Hoch-
wasserschäden beseitigen, Gehege 
erneuern und Container für die si-
chere Futteraufbewahrung anschaf-
fen.

Vertreter der Tierheime aus den Hochwassergebieten nahmen bei der Verleihung des 
Deutschen Tierschutzpreises den Sonderpreis Tierrettung entgegen. 
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