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STADT NÜRNBERG

Marlies Filler ist die Hundeflüsterin

Ein Preis für
das Engagement

30 Haustiere nimmt die Leiterin des Tierschutzvereins Lauf über das Jahr bei sich auf

Bei der Aktion „EhrenWert“
zeichnen die Stadt Nürnberg und
die Universa-Versicherungen mit
Unterstützung der Nürnberger
Nachrichten regelmäßig eine(n)
Ehrenamtliche(n) des Monats aus.
Vorschläge können aus dem gesamten Verbreitungsgebiet dieser
Tageszeitung eingebracht werden. Infos dazu unter www.universa.de/ehrenwert — Fragen werden per E-Mail unter ehrenwert@stadt.nuernberg.de beantwortet.
Auch telefonisch kann man sich
unter (09 11) 2 31-33 26 im Sozialreferat über die Aktion „EhrenWert“ informieren.
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VON TIMO SCHICKLER
Marlies Filler ist auf den Hund gekommen. Oder die Hunde. Seit 36 Jahren
nimmt sie Pflegetiere bei sich auf, mindestens 30 im Jahr. Noch viele mehr
vermittelt sie, seit sie den Tierschutzverein Lauf leitet. Echt EhrenWert.
Mona lugt vorsichtig über die Sofalehne in den Garten. Für einen so großen Hund ist sie ziemlich scheu. Wundern muss einen das aber nicht, „sie
ist ein Auslandshund, aus einem
Lager in Ungarn“, erklärt Marlies Filler und streichelt Mona, die sich inzwischen auf die Terrasse getraut hat,
über den Kopf.
Was die Hündin auf ihrem Weg, der
sie bis nach Eckental geführt hat,
alles durchgemacht hat, weiß auch Filler nicht. Fest steht: In ihrer Nähe
kommt Mona zur Ruhe. Marlies Filler
ist die Hundeflüsterin. Die 56-Jährige
mit der randlosen Brille lacht, schüt-

telt aber gleich den Kopf. Dennoch
gibt sie zu, ein Händchen für Härtefälle zu haben, egal ob bissige Golden
Retriever oder schwer zu vermittelnde
Hütehunde. „Die sind mir dann auch
schon mal geblieben.“
Das Ziel des Tierschutzvereins Lauf
und Umgebung aber ist ein anderes.
Nämlich für alle Tiere, die beim Verein abgegeben werden, ein neues, passendes Zuhause zu finden. Rund 170
Katzen, 60 Hunde und 30 Hasen sind
vergangenes Jahr beim Tierschutzverein gelandet. Das heißt: zuerst bei Marlies Filler oder Petra Krämer. Die beiden Vorstände sind dafür immer telefonisch erreichbar, „wir kontaktieren
dann Pflegefamilien, kümmern uns
um Fahrer, Tierarzt, Futter und Papierkram“, zählt Filler auf.
Und sie nehmen obendrein noch Tiere auf, Petra Krämer aktuell zwölf (!)
Katzen. Bei Marlies Filler waren es
schon einmal 16, da habe der Sohn
aber doch gesagt: „Jetzt reicht’s.“ Vor
allem sind es aber Hunde, denen Filler
seit 1981 Platz bei sich zu Hause bietet — einmal sogar zehn Stück, „eine
Mutter mit Welpen“. Die Geburtstagsfete ihres Mannes fiel so ins Wasser,

Vorsicht vor
falschen Polizisten
Präventionsbus klärt am Montag
über die Betrugsmasche auf
Betrügereien durch falsche Polizeibeamte – ein Kriminalitätsphänomen,
mit dem sich derzeit auch die mittelfränkische Polizei intensiv beschäftigt. Aus diesem Grund wird der Präventionsbus der Polizei am Montag,
14. August, Bürger in der Innenstadt
zu diesem Thema aufklären.
Mona und Feivel gibt Marlies Filler vom Tierschutzverein Lauf nicht mehr her.
vor allem Kosten. Allein 30 000 Euro
für Tierarztrechnungen im Jahr, auch
Futter wird Pflegefamilien gestellt.
Trotzdem haben Filler und die 36
Jahre alte Lehrerin Petra Krämer
etwas sparen können und suchen jetzt
ein altes Haus samt Grundstück, das
sie als Station nutzen können, falls viele Tiere auf einmal kommen.
Schließlich ist die Zahl der Tiere,
die der Tierschutzverein versorgt, gestiegen — „mit der Zahl der Plätze“.
Doch gerade in den Ferien machen oft
Auffangstation geplant
auch Pflegefamilien, zu denen AlleinNur: Ein Tierheim ist der Tier- stehende genauso wie Familien zähschutzverein eben nicht. Alle Tiere, len, Urlaub. Allerdings ist das die
manchmal sogar Schafe oder Ziegen, Zeit, wo die meisten Tiere ausgesetzt
werden privat untergebracht und spä- werden. Auch wenn es viele Gründe
ter vermittelt, vor allem über die Inter- gibt, wieso Tiere beim Tierschutzvernetseite. Das dauert mal eine Woche, ein landen: Sie sind entlaufen, Besitmal viel länger. Für den Verein, der zer sterben, ziehen um oder schaffen
von 450 Mitgliedern, aber auch vielen es nicht mehr, das Tier zu versorgen.
„Mit den Menschen haben wir die
Spendern unterstützt wird, bleiben

„aber er wusste ja, worauf er sich einlässt“, erklärt Marlies Filler und
grinst.
Auch die Pflegefamilien wissen, worauf sie sich einlassen. 20 bis 30 Stellen stehen Filler und Krämer zur Verfügung, wo sie Katzen, Hunde, Chinchillas, Hamster und mehr abgeben
können. „Wir haben auch einen Brieftaubenzüchter, der uns mit verletzten
Vögeln hilft“, sagt Filler, von denen
gebe es im Moment viele.

Foto: Eduard Weigert
meisten Probleme“, sagt Filler, meint
damit aber beispielsweise die Veterinärämter, von denen sich der Tierschutzverein mitunter nicht ernst genommen fühlt. Dabei werden dem
auch Missstände mitgeteilt, „aber wir
sind keine Behörde“. Also bleibt nur,
mit den Betroffenen zu sprechen.
Den vom Tierschutzverein vermittelten Tieren soll so etwas nicht blühen,
wer ein Tier will, wird genau überprüft und besucht — wenn die Pflegefamilie sich nicht schon in das Tier verliebt hat. „Auch das kommt vor“, sagt
Filler. Aber dann habe das Tier ja ein
schönes Zuhause. Das ist das Ziel.
unter www.tierschutzvereinZ Infos
lauf.de Der Verein freut sich über
Pflegefamilien, Futtermittel und
Spenden. Konto: Tierschutzverein Lauf; Spark. Nürnberg; IBAN:
DE38 7605 0101 0240 2506 96.

Die Täter gehen mit ihrer Masche
gezielt ältere Menschen an, missbrauchen deren Vertrauen in die Polizei
und bringen ihre Opfer durch die Betrügereien oftmals auch um beträchtliche Summen ihres Ersparten. Die Kriminalpolizeiinspektionen in Mittelfranken haben im laufenden Jahr eine
deutliche Zunahme von Anrufen
durch Betrüger feststellen müssen, die
sich als Polizeibeamte ausgeben und
hierbei sogar die Notrufnummer
„110“ im Display der Angerufenen
anzeigen lassen (wir berichteten ausführlich).
Am kommenden Montag werden Beamte in der Innenstadt über diese Betrugsmasche informieren und entsprechende Verhaltenstipps geben. Der
Präventionsbus steht von 10 bis
12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr in der
Königstraße am Abgang zur Königstorpassage. Weitere Informationen
gibt es auch im Internet unter:
www.polizei-beratung.de
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