Markt beschert Tierheim volles Haus
Ostereiersuchen und Hunde-Show begeistern Klein und Groß

konnten wir erst kürzlich in gute
Hände geben.“
Viele Familien schlenderten
durch das Haus und über das Gelände entlang der Katzenzimmer
und Hundezwinger und lernten
die Vierbeiner kennen. Bei der
Hunde-Show vor dem Haus demonstrierten spontan ein paar
Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern Tricks und kleine Kunststücke. Sabine Zallinger nutzte die
Gelegenheit und stellte dem Publikum ein paar der Tierheimhunde
und deren Lebensgeschichten vor.
Im Foyer des Tierheims boten
die Organisatoren Flohmarktschnäppchen an und verkauften
Kuchen und Kaffee.

Mischlingsrüde Bruno beherrschte das „Männchen“ und wurde dafür von Tierheimleiterin Marie Hund mit
einem Leckerli belohnt.
− Foto: Preißler
Winhöring. Zahlreiche Besucher nutzten den Ostermarkt im
Tierheim Eisenfelden, um sich
über die Arbeit des Tierschutzvereins Altötting-Mühldorf zu informieren und die Unterbringung der
Tiere zu begutachten. Bei den Kindern standen das Ostereiersuchen
und das Kreativangebot hoch im
Kurs. Im Rahmen einer HundeShow stellten Hundebesitzer ihre
Vierbeiner und deren erlernte

Kunststücke vor. Rund 700 Besucher sind zum Ostermarkt in das
Tierheim Eisenfelden gekommen.
„Für unseren Verein ist diese Veranstaltung sehr wichtig, denn es
kommen viele Leute, die unsere
Arbeit noch nicht kennen“, zeigt
sich Sabine Zallinger sehr zufrieden über das große Interesse. Konkrete Anfragen, etwa für einen
dreibeinigen Hund aus Rumänien,
lagen dem Tierheim am Ende des

Tages vor, mehrere neue Mitgliedsanträge sind bei der Vorstandschaft abgegeben worden. Aktuell
leben im Tierheim Eisenfelden
acht Hunde und 22 Katzen. Bis zu
20 Hunde und zwischen 70 und 80
Katzen kann das Haus aufnehmen.
„Unsere Vermittlungsrate ist derzeit sehr gut“ berichtet Vorsitzende
Zallinger, „selbst „Problemfälle“
wie etwa einen 16-jährigen Hund,
der schon acht Jahre bei uns war,

Demnächst stehen
Neuwahlen an

Am Stand des Tierschutzvereins
lag bereits die Vorschlagliste aus
für die Neuwahlen der Vorstandschaft bei der Jahreshauptversammlung am 20. April. Sabine
Zallinger wird wieder als erste Vorsitzende kandidieren, ebenso ihre
Stellvertreterin Barbara Lathwesen. Nicht mehr auf der Liste ist jetziger dritter Vorsitzender Fedor
Hermann. Für diese Position ist die
bisherige zweite Schriftführerin
Jutta Wittmann nominiert. − kp

