
Gern verallgemeinern Hunde-
fans eine Weisheit des Humo-
risten Loriot, indem sie beteu-
ern, dass ein Leben ohne
Hund zwar möglich, aber sinn-
los sei. Und sie tun viel, um
das mit dem vierbeinigen Ge-
fährten gut auszufüllen.
Schon frühmorgens sind sie
mit ihrem Liebling unterwegs,
damit der seine „Geschäfte“
erledigen und ein wenig Aus-
lauf genießen kann. Hunde-
schule, Futterauswahl, Lieb-
lingsspielzeug und Benimmre-
geln für Vierbeiner - an vieles
denken Hundehalter mit Freu-
den.

Weniger gern denken sie
daran, welche Probleme die
Hundehaltung mit sich brin-
gen kann, wenn Dackel oder
Dogge plötzlich einer Hunde-

dame einen Besuch abstatten
wollen und sich samt Leine
losreißen.

Hundebesitzer sollten sich
deshalb rechtzeitig vor sol-
chen unliebsamen Überra-
schungen mit einer Tierhalter-
haftpflichtversicherung schüt-
zen. Denn als Tierhalter haf-
ten sie für alle Schäden, die
ihr Hund verursacht. „Selbst
wenn den Halter persönlich

gar keine Schuld trifft, kann er
haftbar gemacht werden“, er-
klärt Thomas Krummen von
der Verbraucherzentrale.
Kleintiere wie Katzen und
Meerschweinchen, Vögel und
Hamster seien in der privaten
Haftpflichtversicherung mit-
versichert. Doch für Hunde
und auch für Pferde benötig-
ten die Besitzer einen geson-
derten Versicherungsschutz.

Inzwischen gibt es so-
gar einzelne Bundes-
länder, in denen für
Hunde eine entspre-
chende Versiche-
rungspflicht besteht.
Diese gilt in Berlin,
Hamburg, Sachsen-
Anhalt, Niedersach-
sen und Thüringen. In
den meisten anderen
Bundesländern müs-
sen lediglich Halter
von gefährlichen Hun-
den eine entsprechen-
de Versicherung vor-
weisen.
Doch ganz gleich, in
welchem Bundesland
ein Hund lebt: Er sollte
möglichst artgerecht
gehalten werden. Da-
zu gehört aber, dass
das Tier sich ab und
an so richtig austoben

kann. Und das geht an der Lei-
ne nun einmal nicht. Deswe-
gen ist es wichtig, dass die
Hundehaftpflichtversicherung
auch dann einspringt, wenn
ein nicht angeleinter Hund ei-
nen Flurschaden verursacht,
also zum Beispiel einen Scha-
den an landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und das kann
auch beim gehorsamsten
Hund vorkommen.  djd

Auch ein Hund sollte
besser gut abgesichert sein
Gut erzogene Tiere können bei Menschen auch teure Schäden verursachen

Auch kleine Hund können schon große Schäden anrichten. djd
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Unsere Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–18.00 durchgehend

Sa. 9.00–14.00 Uhr

Höferweg 10 · 32602 Vlotho
Telefon 0 57 33 / 9 96 40
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Wunderschöne
Vogelhäuser, sowie

Premium-Vogelfutter
in großer Auswahl!
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Wie ernähre ich
meinen Hund richtig?

Wir beraten Sie gerne,
damit Sie das richtige Futter
für Ihren

Hund finden.

Für ein langes und
gesundes Hundeleben!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–18.00 durchgehend

Sa. 9.00–14.00 Uhr

Höferweg 10 · 32602 Vlotho
Telefon 0 57 33 / 9 96 40

Wunderschöne
Vogelhäuser, sowie

Premium-Vogelfutter
in großer Auswahl!

Wie ernähre ich
meinen Hund richtig?

Wir beraten Sie gerne,
damit Sie das richtige Futter
für Ihren

Hund finden.

Für ein langes und
gesundes Hundeleben!

Barntrup-Alverdissen (red).
Fast 60 Jahre lang wurden die
Geschicke des Bürger- und
Verkehrsvereins Alverdissen
von zwei Männern geprägt
und gestaltet. Die beiden Eh-
renvorsitzenden Helmuth
Welsch und Ernst Werpup teil-
ten sich den Vorsitz von 1960
– 2018, unterbrochen durch
die zwischenzeitlichen Vorsit-
zenden Friedel Schäfer und
Jörg Bertram. Liebevoll mit je-
der Menge Herzblut, Hingabe
und Engagement haben sie
sich für ihren Flecken Alver-
dissen über viele Jahre einge-
setzt.

Mit der Jahreshauptver-
sammlung schickt sich nun ei-
ne neue Vereinsführung an,
die Zukunft des Vereins in die
Hand zu nehmen. Jens Bau-
mann (40) hat als Wahl-Alver-
disser den Vorsitz übernom-
men. Insbesondere den Jün-
geren ist er mit seiner Frau
Daniela als engagierter Mit-
bürger bekannt. So unter-
stützt er nach Kräften den
Batzeverein und die Carneva-
los. Klaus Düwel (55) wieder-
um darf als Alverdisser Urge-
stein bezeichnet werden. Er
hat die Funktion des 2. Vorsit-

zenden von Holger Meier
übernommen. Seine Marken-
zeichen sind die Fotographie
sowie die Durchführung von
Benefizveranstaltungen wie
„Lippe meets Scotland“ oder
„Kultur im Carport“. Als Dritte
im Bunde zeichnet Natalie

Sundermann (43) verantwort-
lich für alles Schriftliche im
Verein. Sehr engagiert zeigt
sie sich schon bisher im Bat-
zeverein sowie in der Mutter-
Kind-Gruppe.

Ulrike Hagemann als Kas-
senwartin komplettiert den

geschäftsführenden Vorstand,
wo dann noch die beiden Eh-
renvorsitzenden sowie die
Beisitzer Mona Schröder,
Klaus Schalosfsky, Petra Rose
und Rosi Michel zum erweiter-
ten Vorstand gehören.

Weiterhin verantwortlich für

das Heimat-
museum:
Bernd Tünner-
mann.
Das junge
Team hat sich
auf die Fahnen
geschrieben
mit Fleiß und
Engagement
das bisherige
Kerngeschäft
der Ortsver-
schönerung
beizubehalten,
darüber hinaus
jedoch auch ei-
nen Schwer-
punkt auf Ver-
anstaltungen
und Öffentlich-
keitsarbeit zu
legen.
„Alle Alverdis-
ser Bürgerin-
nen und Bür-
ger sollten die-

sem Verein angehören“, meint
Jens Baumann. „Wir planen
die Neugestaltung des kleinen
Parks hinter dem Sängerbrun-
nen, wir unterstützen das Auf-
stellen des Maibaumes und
werden stets präsent sein im
Flecken.“ Am 9. Juni findet ein

Konzert mit irischer Pub – At-
mosphäre am Bahnhof statt.
Ein Benefizkonzert zugunsten
der Batze für Liebhaber dieser
Art von Musik. Mitarbeiten
wird der Verein am IKEK –
Prozess, wovon man sich För-
derungen für die eine oder an-
dere Maßnahme erhofft. Auch
möchte man mittelfristig am
Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ teilnehmen, um Al-
verdissen in den Blickpunkt zu
rücken und nach vorn zu brin-
gen. Auch wird die Teilnahme
am Barntruper Stadtfest an-
gestrebt.

Schließlich versteht sich
der Bürger- und Verkehrsver-
ein als Netzwerk aller Vereine,
wo die Kräfte gebündelt und
die Projekte für den Flecken
Alverdissen abgestimmt wer-
den. Dabei setzen die Neuen
auch auf soziale Medien. Die
Homepage findet man stets
aktuell unter www.alverdis-
sen.de, ebenso die Kontaktda-
ten zum Vorstand.

Bleibt nur noch, dem Vor-
stand viel Glück für diese
schöne Aufgabe zu wünschen
und natürlich die vielfältige
Unterstützung durch die Al-
verdisser.

Bürger- und Verkehrsverein Alverdissen
startet jetzt mit neuem Team durch
Die beiden Ehrenvorsitzenden Helmuth Welsch und Ernst Werpup führten 60 Jahre den Verein

Mit neuen Kräften geht es in die Zukunft: Rosi Michel, Klaus Schalofsky, Klaus Düwel, Natatlie Sundermann,
Jens Baumann, Petra Rose, Mona Schröder. Es fehlt Ulrike Hagemann. Foto: pr

Tierärztin Dr. Carola Müller

Ihr Tierarzt in Kalletal

Hellinghausen 6 | 32689 Kalletal
Tel. 0 52 64 / 65 68 10 | Fax 65 68 09
e-Mail: kleintierpraxis-mueller@t-online.de

www.tierarzt-mueller-kalletal.de

Jetzt bei uns -
Tiernahrung von


