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Seltener
Jazz-Ensemble-Workshop
für junge Erwachsene
Dorsten. Im Januar 2021 gibt
es für Jugendliche und junge
Erwachsene die einmalige Gelegenheit, mit dem international erfolgreichen Jazz-Pianisten Angelo Comisso an einem
Workshop zum Thema Jazz-Ensemble teilzunehmen.

Hündin Maja lebt seit 2016 bei Familie Ludwig. Sie kommt aus dem Tierheim Miskolc in Ungarn, wo sie über ein Jahr lebte.
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Ein Dorstener Tierschützer
rettete 33 ungarische Hunde

Angelo Comisso ist seit Jahrzehnten ein bekannter Akteur
der Jazz-Szene in seiner Heimat Italien sowie auch in
Deutschland. Comisso tritt
häufig mit seinem Piano-Solo-Programm auf, kooperiert
mit dem italienischen Fernsehen für Dokumentarmusiken
und ist als Komponist tätig.
Das Ensemble-Spiel lebt er
mit seinen eigenen Trios (mit
Bass und Schlagzeug) aus
oder als Mitglied des Quadrivium-Quartetts des bekannten deutschen Trompeters
Markus Stockhausen. Darüber hinaus blickt Comisso auf
eine umfangreiche Lehrtätigkeit an der Hochschule von

Triest und privaten Musikschulen zurück. Die Ensemble-Arbeit findet grundsätzlich
auf Englisch statt, Comisso
spricht aber auch etwas
Deutsch. Die Teilnehmerzahl
ist auf acht Personen begrenzt, es wäre schön, wenn
sich viele unterschiedliche
Instrumente (auch Gesang)
anmelden würden. Der Workshop findet vom 18. Januar (
Montag) bis 23. Januar 2021
(Freitag) im Begegnungszentrum „Leo“, Fürst-Leopold-Allee 70, jeweils von 17 bis 20
Uhr, statt. Am 23. Januar
(Samstag) wird noch mal von
11 bis 18 Uhr zusammen gearbeitet mit abschließender
Werkschau und Konzert.
Anmeldungen sind ab sofort
möglich unter Tel. (02362)
9540404 oder per E-Mail: anmeldung@das-leo.de
....................................................
Teilnehmergebühr: für Schüler
ab 14 Jahren und Studenten 25
Euro, Berufstätige 50 Euro.

DORSTEN. Um Hunden die Chance auf ein besseres Leben zu schenken, reiste Peter Ludwig unter

Corona-Auflagen nach Ungarn. So kam er zu dem Ehrenamt und so war die Reise.

P

Von Lydia Heuser
eter Ludwig ist immer
noch gerührt, wenn er
von seinem ersten Auslandseinsatz berichtet.
33 Hunde konnten er und seine zwei Begleiterinnen aus einem ungarischen Tierheim
nach Deutschland holen und
sie dort ihren neuen Besitzern
übergeben.

Als Welpe in einer
Plastiktüte ausgesetzt
Der Dorstener und seine Frau
übernahmen 2011 ihren ersten Hund vom Tierschutzverein Cani F.A.I.R., der ein privat geführtes Tierheim in Miskolc (Ungarn) unterstützt.
„Livy lebte zweieinhalb Jahre
dort“, weiß Peter Ludwig.
Schon vor Livy hatten die
Ludwigs immer wieder Hunde aus dem Tierschutz. „Als
ich auf Cani F.A.I.R. gestoßen
bin, war ich ganz angetan.
Die haben nicht so auf Drama
gemacht, wie man das vielleicht sonst vom Auslandstierschutz kennt“, erzählt der
promovierte Chemiker.
Zu Livy gesellte sich bald
Maja – ebenfalls aus Miskolc.
„Sie hatte man als Welpe in
einer Plastiktüte gefunden. In
Ungarn war sie kurzzeitig
vermittelt, kam dann aber zurück, weil sie sehr schüchtern
war“, erzählt Peter Ludwigs
Ehefrau.

Corona: Einreise nur mit
Sondergenehmigung
Dem Verein blieb Peter Ludwig verbunden. Beim jährlichen Hunde-Treffen sind er,
seine Frau und die Hündin
immer dabei. Auch die ungarischen Tierschützer kommen
zu dieser Gelegenheit gerne
nach Deutschland, um ihre
Schützlinge in der neuen Heimat wiederzusehen. „Diese
Jahr ging das wegen Corona
natürlich nicht“, so Ludwig.
Auch für ihn und die Tierschützerinnen war es schwer,
im Oktober nach Ungarn einzureisen. Nur 24 Stunden
durften sich die Deutschen in
dem Land aufhalte Eine vom
ungarischen Tierheim ausgestellte Sondergenehmigung
ermöglichte überhaupt erst
den Grenzübertritt. Eigentlich bleiben die deutschen
Tierschützer circa eine halbe
Woche in Ungarn, machen
Fotos der zu vermittelnden
Tiere vor Ort, tauschen sich

Kostbare Fracht: Der eigens umgerüstete Sprinter war gefüllt mit Transportboxen.
mit den Kollegen aus.
Dieses Mal war all das nicht
möglich. Freitag um 19 Uhr
ging es im umgebauten Sprinter los in Richtung Osteuropa.
Nach vier Stunden Schlaf in
einem Appartement und einer Pizza zum Frühstück luden die Tierschützer am
Samstag um 19 Uhr die Spenden aus dem Sprinter aus und
33 Hunde ein.

Die Rastplätze der A3 als
Brücke in ein neues Leben
Peter Ludwig kontrollierte gemeinsam mit der Tierärztin
vor Ort die Identifikationsnummern der gechipten Tiere

mit der in den EU-Ausweisen.
An die Außenseite der Transportboxen heftete er den Ausweis und den Steckbrief des
Tieres.
Diese
organisatorischen
Vorbereitungen seien entscheidend, denn die Hunde
wurden gleich dem endgültigen Besitzern und den Pflegestellen übergeben.
Entlang der A3 gaben die
Tierschützer die Hunde ab
dem Rastplatz Regensburg
Ost, über die Raststätte Medenbach Ost bis zum Parkplatz für Fahrgemeinschaften
in Hilden an insgesamt sieben
Haltepunkten in die Obhut
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der neuen Besitzer oder Pflegestellen.
Viele Menschen würden bei
den Stichworten „Sprinter“
und „Übergabe am Rastplatz“
gleich an dubiose Machenschaften denken, weiß das
Ehepaar Ludwig.

Die Tierschützer wählen
das neue Zuhause aus
Bei Cani F.A.I.R. sei es aber
gewiss anders: Wer einen
Hund auf der Homepage des
Vereins entdeckt, kann die
Pflegestelle bzw. den Verein
kontaktieren. Die Ehrenamtler führen ein Gespräch mit
den Interessenten, schauen,

Verein Cani F.A.I.R informiert
über Tierschutz in Ungarn

de aus Ungarn nach Deutsch- Ziel der Kooperation: Hilfe
zur Selbsthilfe
land gebracht. Meistens ge-

Die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Cani F.A.I.R., Sonia Reisner, informiert über
Auslandstierschutz.
Wenngleich der Umgang mit
Haustieren in Ungarn anders
sei als in Deutschland, habe
sich dort einiges getan, meint
Sonia Reisner. „Tötungsstationen gibt es nur noch an gewissen Orten. Die Städte können Tötungen anordnen,
wenn die Tierheime zu voll
werden.“ Kürzlich sei es so
gewesen, dass das städtische
Tierheim in Miskolc Hunde
hätte töten sollen.
Die Mitarbeiter wendeten
sich aber zuerst an das private Tierheim, das von Cani
F.A.I.R. unterstützt wird. Sie
nahmen einige Vierbeiner auf
und retteten so das Leben der
Tiere.
Um die 300 Hunde beherbergt das Tierheim in Ungarn.

ob Hund und Halter zusammenpassen würden. Dann
schaut sich der Verein die Gegebenheiten vor Ort an.
Stimmt alles, wird ein Übernahmevertrag ausgefüllt. Gegen eine Schutzgebühr und
das Versprechen, den Hund
im Notfall wieder an den Verein zu übergeben, wird das
Tier nach Deutschland geholt.
Der Vierbeiner ist dann schon
gechipt, auf die gängigsten
Krankheiten gecheckt, hat ein
großes Blutbild mit im Gepäck, Wurmkur und Giardentest, Spot-On-Behandlung gegen Ektoparasiten, Impfungen und in der Regel eine
Kastration hinter sich.
Während der Reise wurden
die neuen Besitzer über eine
WhatsApp-Gruppe auf dem
Laufenden gehalten.
An die letzte Station in Hilden kann sich Peter Ludwig
noch besonders gut erinnern.
19 Hunde wurden dort ausgeladen. Auf dem großen Parkplatz standen die neuen Besitzer Corona-konform in weitem Abstand zueinander Spalier und klatschten für die
Tierschützer. Selbst zwei Wochen später treibt das Erlebte
dem Dorstener Tränen in die
Augen.
Auf jeden Fall will er bei der
nächsten Fahrt wieder dabei
sein. „Ich habe ja Zeit“, meint
er. Und: „Mich begeistert einfach, dass man den Hunden
so helfen kann.“

Sonia Reisner adoptierte ihren dritten Hund aus Ungarn.
Ozkar, der nun Ragna heißt,
kam ebenfalls im Oktober
nach Deutschland. FOTO PRIVAT
Die
vermittlungsbereiten
Vierbeiner sind auf der
Homepage
des
Vereins
(www.canifair.de) aufgelistet.
Listenhunde darf der deutsche Tierschutzverein hierzulande nicht vermitteln. Etwa
fünfmal im Jahr werden Hun-

hen die Tiere auf Pflegestationen oder gleich zu den neuen
Besitzern, selten in ein deutsches Tierheim. „Das machen
wir in Ausnahmefällen, um
die ausländischen Tierheime
zu entlasten“, so Sonia Reisner.
Als Konkurrenz zum hiesigen Tierschutz will die erste
Vorsitzende die Arbeit des
Vereins nicht verstanden wissen: „Wer als Familie einen
Hund aus dem Tierschutz
sucht, findet im Tierheim unter Umständen nur Listenoder Problemhunde.“
Für Anfänger seien die aber
nicht unbedingt geeignet.
„Der Hund aus dem Ausland
macht den Hunden vor Ort
nicht den Platz streitig“, stellt
Reisner klar, die sich zusätzlich im Marler Tierheim engagiert. heu

Durch die Kooperation mit
den deutschen Tierschützern
hat sich das Tierheim Miskolc
zu einem Vorzeige-Tierheim
gemausert.
Nach
einem
schweren Unwetter, der die in
Eigenregie
gezimmerten
Zwingern zerstörte, wurde
2006 ein kompletter Neubau
errichtet - mit OP, Quarantänestation, Ausläufen und
Zwingern.
Neben einer Tierärztin, die
die Insassen versorgt sowie
Hunde von finanziell schlechter gestellten Menschen kostenfrei behandelt, setzt das
Tierheim auf Bildungsarbeit.
Schüler werden zu Informationsveranstaltungen eingeladen und der ein oder andere
Interessierte verliebt sich bei
den regelmäßigen „GassiGeh-Tagen“ in einen der Vierbeiner.

Angelo Comisso ist seit Jahrzehnten ein bekannter Akteur
der Jazz-Szene in seiner Heimat Italien sowie auch in
Deutschland.
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Corona: Absage der
Lembecker Porte
Lembeck. Das Porte-Vorbereitungsteam sagt aufgrund der
aktuellen Entwicklung die für
Montag (2. November) vorgesehene Porte ab. In dieser
Porte sollte es um einen Bürgerbudgetantrag für das
„Dorfplätzchen“ gehen und
um den Prozess zur Dorfentwicklung. In der Porte sollte
dann noch ein Termin am 23.
November um 18 Uhr in der
Sport- und Kulturhalle vorbereitet werden (wird live im Internet übertragen). In diesem
Termin geht es um den weiteren Prozess der Dorfentwicklung.
Der Termin wird von der
Stadt organisiert und das begleitende Büro Frauns aus

Münster wird ihn moderieren. Um den Coronabedingungen zu genügen, ist die
Teilnehmerzahl auf 30 Lembecker begrenzt. Ob der Termin stattfinden wird, wird
noch bekannt gegeben. Es
wird in jedem Fall in diesem
Jahr noch eine Abstimmung
zum Bürgerbudget geben.
Dies wird gegebenenfalls als
„Stehporte“ an der frischen
Luft stattfinden. Wenn der
23. November nicht klappen
sollte, wird sich das Team per
E-Mail melden.
....................................................
Bis zum 31. Oktober kann man
übrigens noch an der OnlineUmfrage teilnehmen:
www.lembeck.de

Kurz berichtet
DRK Lembeck ruft zur Blutspende auf
Lembeck. Das Deutsche Rote Kreuz lädt in Lembeck für Dienstag (3. November) von 16 bis 20.30 Uhr zur Blutspende in das
Pfarrheim St. Laurentius, Am Pastorat 1, ein. Um Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über
die kostenlose DRK-Blutspende-App oder folgendem Link
www.terminreservierung.blutspendedienstwest.de/m/Lembeck eine Blutspendezeit zu reservieren. Da der Imbiss nach
der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt das Deutsche Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.

Bahnübergang „Gälkenheide“ gesperrt
Hervest. Der östliche Bahnübergang „Gälkenheide“ wird vom
2. November bis voraussichtlich 31. Dezember voll gesperrt.
Der Bahnübergang wird in dieser Zeit baulich umfassend erneuert. Umleitungen werden für die Dauer der Bauzeit eingerichtet.

Schnuppertraining Kickboxen
Rhade. Beim SSV Rhade startet am kommenden Freitag (30.
Oktober) um 16 Uhr der neue Kickboxkurs beim SSV Rhade.
Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren können dabei einfach zur
Sporthalle an der Erler Straße kommen und am unverbindlichen Schnuppertraining teilnehmen. Weitere Infos gibt Timo
Bonfiglio unter Tel. (0174) 6366185 .

