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Wenn der
Hund im
Schnee her-
umtollt und
dem Schlitten
nachjagt, hat
nicht nur der
Vierbeiner
seinen Spaß -
auch die Hun-
debesitzer er-
freuen sich an
dem ausge-
lassenen Trei-
ben. Aller-
dings sollten
sie jetzt ihrem
treuen Beglei-
ter besonders
viel Beach-
tung schen-
ken. Denn der
Winter bringt
mit Minusgra-
den, Dunkel-
heit und
Streugut
auch einige
Gefahren mit
sich. Hier gibt
es wichtige
Tipps, wie
Halter ihr Tier
schützen
können.

Cremen und reinigen

Hundepfoten sind empfind-
lich. Schnell können sich klei-
nere Risse entzünden, weil
Streusplit, Salz und Sand in
ihnen hängen bleiben. „Bei
der Pfotenpflege im Winter
sind Vor- und Nachsorge ge-
fragt“, weiß Franziska Obert,
Expertin von einer Haustier-
versicherung und rät deshalb:
„Hundepfoten vor dem Spa-
zierengehen eincremen und
im Anschluss an den Ausflug
ins Freie die Pfoten sorgsam
abspülen - das entfernt Streu-
salz und kleine Steine.“

Warm anziehen

Nicht nur Zweibeiner holen
sich im Winter schnell eine Er-
kältung, auch vielen Hunden

geht das so. Ein Schnupfen ist
für Fellnasen genauso unan-
genehm wie für Menschen.
Besonders junge oder alte
Tiere und solche mit kurzem,
dünnem oder gar keinem Fell
sind gefährdet. Bleibt der
Hund häufig stehen, zieht die
Beine an oder beginnt zu zit-
tern, sollten Besitzer schleu-
nigst den Heimweg antreten.
Spezielle Hundemäntel halten
auf Spaziergängen warm.

Im Dunkeln auffallen

Im Winter wird es früh dun-
kel, auf die Gassirunde wollen
aber weder Hund noch
Mensch verzichten. Wer sei-
nen Liebling mit einem reflek-
tierenden Halsband, einem
entsprechenden Geschirr
oder Leuchtanhängern aus-

stattet, sorgt dafür, dass Spa-
ziergänger, Radfahrer und Au-
tofahrer ihn rechtzeitig sehen.

Schneefressen ist tabu

Auch wenn der Vierbeiner
selbst es noch so verlockend
findet: Schneefressen ist tabu.
„Schadstoffrückstände und
Streusalz schaden dem Hun-
demagen - Entzündungen
können die Folge sein“, warnt
Franziska Obert. Dann hilft
nur noch ein Tierarztbesuch.
Gut, wenn Hundehalter für so
einen Fall mit einer Hunde-
krankenversicherung vorge-
sorgt haben. So kommt zu der
Sorge um das kranke Tier
nicht auch noch die finanzielle
Belastung.

Auch diese Tipps helfen
Hundehaltern, ihre Vierbeiner

gut durch die kalte Jahreszeit
zu bringen:

1. Immer in Bewegung blei-
ben: Zügiges Gehen und Spie-
len halten Hund und Mensch
warm.

2. Vorsicht bei Glatteis:
Auch Hunde können ausrut-
schen und sich verletzen. Bei
vereisten Wegen daher lieber
nur kurze Spaziergänge an
der Leine machen.

3. Gut gepflegt: Sorgfältiges
Bürsten und Kämmen regt die
Durchblutung an und löst ab-
gestorbene Haare aus dem
Fell. So kann die wärmende
Unterwolle wieder nachwach-
sen.

4. Auf die Ernährung ach-
ten: Nährstoffreiches Futter,
ergänzt durch Echinacea, Vit-
amin C und Aloe Vera, stärkt
die Abwehrkräfte. djd

Schnauze weg vom Schnee
So kommen Hunde fit, gesund und sicher durch den Winter

Toben im Schnee ist für viele Hunde das Größte - fressen sollten sie ihn allerdings nicht. Foto: djd

Dienstag - Freitag: 16.30 – 18 Uhr
Samstag 9 – 13 Uhr
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Groß- und Kleintierpraxis
Andreas Thoma
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Dörentrup (red). Unter dem
Motto „Groß und Klein – Wir
sind Familie“, findet in Dören-
trup am heutigen Samstag von
11 bis 16 Uhr ein großer Famili-
entag statt. Im Bereich des
Bürgerhauses bis zur Grund-
schule warten über 30 tolle
Programmpunkte und Stände
auf die großen und kleinen Be-
sucher. Mit dabei sind auch die
Mitarbeiterinnen des Familien-
freundlichen Kreises, die sich
für diesen Tag eine ganz beson-
dere Aktion ausgedacht haben.
An Station Nummer 9, direkt in
der Grundschule, können Fami-

lien mit allerhand buntem
Equipment Fotos von sich
schießen lassen - der Kreativi-
tät sind dabei keine Grenzen
gesetzt. „Familie macht Spaß
und ist bunt und genau dass,
sollen die Väter, Mütter und
Kinder in den Fotos zum Aus-
druck bringen. Eine Vorberei-
tung ist nicht nötig, nur gute
Laune muss mitgebracht wer-
den“, erklären Simone Acker-
mann, Britta Grebe, Julia Pro-
kofieva und Dagmar Wiethe-
ger-Claes, die die verschiede-
nen Utensilien schon einmal
auf ihre Tauglichkeit getestet

haben. „Wer
unser Motto
`Familie ist
bunt´ am bes-
ten umsetzt,
gewinnt einen
tollen Preis,
mehr wollen
wir im Vorfeld
nicht verraten
– eine Teilnah-
me lohnt sich
also auf jeden
Fall, wir freuen
uns auf viele
bunte Famili-
enfotos“.

Team des Familienfreundlichen Kreises
sucht Dörentrups bunteste Familie
Heute großer Familientag von 11 bis 16 Uhr

Freuen sich auf jede Menge tolle Beiträge: Das
Team des Familienfreundlichen Kreises Lippe.


