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Veterinäramt des Westerwaldkreises informiert

Sommerhitze kann für Haustiere zum Problem werden

Ob natürlich oder „Marke Eigenbau“ – alle Tiere,
die im Freien gehalten werden, brauchen bei großer Hitze ein
schattiges Plätzchen und ausreichend frisches Wasser
Trotz der hohen Temperaturen
der vergangenen Tage und der
starken Sonneneinstrahlung
kann man auch im Westerwaldkreis Weidetiere sehen,
die ohne jeden Schatten gehalten werden. Das Veterinäramt der Kreisverwaltung
weist darauf hin, dass Rinder,
Pferde und Schafe zwar durchweg über eine etwas höhere
Hitzetoleranz verfügen als wir
Menschen, aber spätestens bei
Temperaturen von über 30° C

auf schattenlosen Flächen leiden. Stehen dagegen Schattenplätze unter Bäumen, unter
einem Sonnensegel oder in
einem Offenstall zur Verfügung,
werden diese auch schon bei
niedrigeren Temperaturen gerne aufgesucht.
„Mindestens ebenso wichtig
wie der Schatten ist die ständige Versorgung mit frischem
Wasser“, erklärt Kerstin Oelze,
Amtstierärztin in Diensten des
Westerwaldkreises. Während

ausgedehnter Hitzeperioden
rechnet man bei Milchkühen
mit einem maximalen Wasserbedarf von 100 l, bei Pferden
von 60 l und bei Mutterschafen
von 18 l pro Tier und Tag.
„Nicht nur aus Gründen des
Tierschutzes, sondern auch zur
Verminderung wirtschaftlicher
Einbußen sollten Landwirte
daher unbedingt auf eine ausreichende Wasserversorgung
und Schattenplätze für alle Tiere achten“, so Oelze. Das gelte
besonders für unsere Hochleistungs-Milchkühe, aber auch
für die ganz Kleinen. Die sogenannten Kälberiglus gehören
im Sommer unbedingt in den
Schatten. Wanderschäfer sollten im Hochsommer überwiegend in strukturierten Gebieten mit Büschen und Bäumen
weiden, Hobbyschafe brauchen
entweder natürliche Schattenspender oder einen künstlichen
Unterstand. Die Schur bis Mitte
Juni ist bei Schafen ein Muss.
Hühner können bei extremer
Hitze einen Hitzschlag erleiden,
sie brauchen Büsche im Aus-

lauf und einen durchlüfteten
Stall. Gleiches gilt für im Freien
lebende Heimtiere wie Meerschweinchen und Kaninchen
oder für Ziervögel, die in einer
Voliere leben. Wichtig ist, dass
der Sonnenstand im Laufe des
Tages beachtet wird und dass
alle Tiere gleichzeitig im Schatten Platz finden. Dass Hunde
nicht bei Sommerhitze im Auto
zurückgelassen werden dürfen,
müsste sich herumgesprochen
haben. Tierschutzexpertin Oelze weist darauf hin, dass schon
bei einer Außentemperatur von
26° C die Innentemperatur eines in der Sonne stehenden
Autos nach einer halben Stunde bei über 40°C liegt, nach einer Stunde bei über 50°. „Eine
Wärmeabgabe durch Hecheln
ist dann nicht mehr möglich,
bei fortschreitender Hitzebelastung erleiden die Tiere einen
Hitzetod durch Kreislaufzusammenbruch.“ Das Veterinäramt
der Kreisverwaltung beantwortet Fragen zur Tierhaltung unter
der Telefonnr. 02602 124 586.

Vorbereitungen für das neue Schuljahr

Hochsaison bei der Schulbuchausleihe

Registrierung eines Atlas.
Stefan Eckelt weist mit seinem
Team in den Sommerferien
rund 70.000 Bücher neuen
Besitzern zu
Während viele Westerwälderinnen und Westerwälder bereits

ihren wohl verdienten Jahresurlaub am Strand oder in den
Bergen verbringen, herrscht
in der Schulbuchausleihe des
Westerwaldkreises Hochsaison.
Per LKW brachte das Team der
Schulbuchausleihe in den letzten drei Wochen vor den Sommerferien die gesammelten
Bücher in das zentrale Schulbuchlager des Kreises nach
Staudt. Dort werden die Bücher
in den ersten vier Wochen der
Sommerferien sortiert, auf ihre
weitere Brauchbarkeit geprüft
und zusammen mit den neu
hinzu gekauften Exemplaren

wieder zu Schulbuchpaketen
für das Anfang August beginnende Schuljahr verschnürt.
Für knapp 5.500 Schülerinnen
und Schüler der drei Realschulen plus, der drei Gymnasien,
der IGS Selters und der beiden Berufsbildenden Schulen
in Trägerschaft des Kreises
verpackt das Team knapp
70.000 Bücher im Wert von
ca. 1,2 Mio. €. Rechtzeitig vor
Schuljahresbeginn werden die
Pakete in den letzten beiden
Ferienwochen wieder per LKW
an die Schulen in die jeweiligen
Klassenräume geliefert.

Wahrlich eine logistische Meisterleistung, die viele Hände
braucht: Neben den Koordinatoren aus dem Schulreferat
der Kreisverwaltung, Stefan
Eckelt, Regine Kopp und Erik
Becker, besteht das Team der
Schulbuchausleihe aus den
Nachwuchskräften der Kreisverwaltung.
Langjährige Erfahrung und bewährte Verfahrensabläufe lassen die Fehlerquote gegen Null
tendieren. So werden (fast) alle
Schülerinnen und Schüler am
06. August die richtigen Schulbücher in Händen halten!

