
BITTE NEHMT

RücKSIcHT
AuF uNSERE
GASSIGEHER!

PFOTEN INFO

Bitte haltet Abstand.

Bitte drosselt kurz euer
Lauf- oder Fahrtempo.

Bitte macht euch
rechtzeitig bemerkbar.

j DANKE!

?Die Hundeausführer sind bereits von weitem 
an ihren signal grünen Westen mit der Aufschrift
 „Tierschutzverein Bad Salzuflen“ zu erkennen. 

Alle Gassigeher sind angewiesen,  Rücksicht zu
 nehmen und darauf zu achten, dass die Hunde 
keine Passanten und Radfahrer belästigen.

Für ein harmonisches Miteinander bitten wir jedoch 
auch um gegenseitige Toleranz und Rücksichtnahme 
und appellieren besonders an Jogger und Radfahrer:

Noch Fragen
Wir freuen uns 
über Ihre Kontaktaufnahme:

Tierschutzverein 
Bad Salzuflen-Lemgo e.V.
Tierheim & Tierpension

Ziegelstraße 76
32105 Bad Salzuflen

Hundehaus 05222 /5 82 44
Katzenhaus 05222 /49 07
Telefax 05222 /63 66 62

Notfall 05222 /8 26 18
oder 0170 / 33 72 888

Mail info@tierheim-badsalzuflen.de
Web www.tierheim-badsalzuflen.de

Öffnungszeiten
Täglich von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
außer donnerstags, sonntags und an Feiertagen



Als das Tierheim an der Ziegelstraße im Jahr 1975
 eröffnet wurde, war der Radweg entlang der Werre
 Richtung Herford nicht so gut ausgebaut wie heute –
und lange nicht so stark frequentiert.

Aus versicherungstechnischen Gründen sind wir an-
 gewiesen, mit den Tierheimhunden nicht in Richtung
Wohngebiet spazieren zu gehen, sondern den Fuß-/
Radweg an der Werre entlang zu nutzen.

Zunächst gab es noch die Möglichkeit, auf die 
Wiesen gleich hinter dem Tierheim auszuweichen, 
um  niemandem im Weg zu sein. Diese sind jedoch 
vor  einiger Zeit zum Landschaftsschutzgebiet erklärt
 worden und dürfen nicht mehr  betreten werden.

☺ Für die Tierheimhunde ist die Zeit, in der sie spazieren gehen
 dürfen, die wichtigste des Tages. Bitte behandeln Sie die Hunde,
die Ihnen anvertraut werden, stets liebe- und verständnisvoll.

☺ Das Gassigehen mit Tierheimhunden ist während unserer
Öffnungs zeiten möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
nicht zu jeder Zeit ein für Sie passender Vierbeiner da ist.

☺ Das Ausführen der Tierheimhunde erfolgt auf eigene Gefahr. 
Der Tierschutzverein Bad Salzuflen-Lemgo e.V. haftet nicht für
Personen- und Sachschäden, die die ausführende/n Person/en 
erleidet/erleiden.

/TIERHEIM-HuNDE AuSFüHREN

☺ Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Bitte bringen Sie zum ersten
Termin Ihren Personalausweis mit. Kinder als Begleitung sind 
nur nach Absprache erlaubt, die Leine darf aber auf keinen Fall 
an die Kinder übergeben werden.

☺ Sachkundenachweis entweder für Hunde gemäß § 11 LHundG
NRW (sog. 40/20 Hunde) oder zum Halten eines Hundes gemäß 
§ 6 Abs. 2 LHundG NRW bzw. zum Führen eines Hundes gemäß 
§ 5 Abs. 4 LHundG NRW.

☺ Der Hund darf nicht selbständig aus dem Zwinger geholt oder
zurück gebracht werden. Bitte warten Sie nach der Rückkehr vom
Spaziergang mit dem Hund auf dem Hof.

☺ Der Hund darf niemals von der Leine gelassen werden, auch nicht
auf dem Tierheimgelände.

☺ Die Dauer des Spaziergangs ist mit dem Tierheimpersonal
 abzusprechen.

☺ Der Kontakt mit fremden Personen und Hunden ist zu vermeiden.  
Bei Joggern, Radfahrern und Kindern bitte besonders aufpassen
und den Hund eng bei sich halten.

☺ Bei Auffälligkeiten (Verhalten, Gesundheit, Durchfall, ...) bitte
 Tierpfleger informieren.

☺ Beißunfälle sind sofort zu melden!

☺ Den Hund nur auf dem Fuß-/Radweg spazieren führen.

☺ Die Mitnahme des Hundes im PKW sowie das Aufsuchen von
 Lokalen (z.B. Eisdiele) ist nicht versichert und daher verboten.

☺ Das Überschreiten von Bahngleisen und befahrenen Straßen ist 
nur an offiziellen Übergängen erlaubt.

☺ Den Anweisungen des Pflegepersonals ist unbedingt Folge zu
 leisten.

/

/

VORAuSSETZuNGEN

SpIELREGELN

Spazierengehen mit
Tierheimhunden ist

während unserer 
Öffnungszeiten 

möglich: Montag, 
Dienstag, Mitt-

woch, Freitag 
und Samstag 

von 15.00 uhr 
bis 18.00 uhr

(außer an 
Feiertagen).

RücKSIcHT 
uND TOLERANZ
bei Begegnungen 

mit Tierheimhunden 
und ihren Gassigehern  

Für die Hunde im Tierheim ist ein Spaziergang mit 
den  ehrenamtlichen Gassigehern das Highlight des
Tages.  Abwechslung, Neues entdecken, sich bewegen,
spielen, schnüffeln, gestreichelt und ggf. gebürstet 
werden – das ist für die Hunde unglaublich wichtig.

Wir bitten darum besonders Jogger und Radfahrer um
 Toleranz und Rücksichtnahme auf das Mensch-Hund-
 Gespann – durch Abstandhaltung und ggf. kurze 
Tempo drosselung, falls es doch mal „eng“ werden sollte. 

Vielen Dank!


