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Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 

 

Tierliebe mit Herz und Hand: In diesem Sinne kümmert sich das Tierheim 

Feucht seit über 60 Jahren um Tiere in Not. Hier werden Hunde, Katzen und 

Kleintiere aller Art versorgt. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger geben ihnen 

ein neues Zuhause und bringen ihnen das entgegen, was die Tiere entbehren 

mussten – nämlich einen würdigen, respektvollen und artgemäßen Umgang. 

Dieser Umgang ist für mich immer auch ein Gradmesser für das moralische 

Vermögen unserer Gesellschaft. Das Tierheim Feucht ist daher ein Leuchtturm, 

der weit ausstrahlt. Die Arbeit, die dort geleistet wird, könnte wertvoller nicht 

sein. 

 

Diese Arbeit unterstützen wir nach Kräften. Die Bayerische Staatsregierung 

setzt das Förderprogramm für Tierheime fort und ermöglicht den Trägerverei-

nen auf diese Weise eine verlässliche Planung. Bezuschusst werden Bau- und 

Sanierungsmaßnahmen, die Anschaffung von Ausrüstung für die Tierunterbrin-

gung und Projekte wie die Eindämmung herrenloser Katzen. Klar ist: Der Tier-

schutz in Bayern wäre ohne die überwiegend ehrenamtliche Arbeit in den Tier-

heimen nicht denkbar. Deswegen freue ich mich darüber, dass der Einstieg in 

die Tierheimförderung nachhaltig gelungen ist und so viele Tierheime von die-

ser Förderung profitieren. 

 

Profitieren werden künftig auch die Kleintiere im Tierheim Feucht: Sie erwartet 

ein nagelneues Kleintierhaus, das am 23. Juli seiner Bestimmung übergeben 

wird. Wer schon einmal ein Haus gebaut hat, der weiß, wie viele Entscheidun-

gen bei so einem Vorhaben zu treffen sind, wie viele Absprachen es braucht 

und wie viel danebengehen kann. Nichts davon scheint die Vereinsmitglieder 

abgeschreckt zu haben, sodass das Werk nun vollendet ist und die ersten Tiere 

einziehen können. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung! Und ich gratuliere 

herzlich zu diesem Erfolg! Möge das neue Kleintierhaus ein Ort des Wohlerge-

hens und der Geborgenheit für die Tiere werden. Alles Gute! 

 

Thorsten Glauber, MdL 

Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz 
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