Bei Martina Koesterke haben Ferkel Schwein
Rheda-Wiedenbrück (sud) - Nein, zu Schinken, Schnitzel oder Schmierwurst wird
keines ihrer sieben Schweine jemals verarbeitet werden. Das steht für Martina
Koesterke fest. „Sie sollen bei uns in Frieden alt werden dürfen und irgendwann
eines natürlichen Todes sterben“, sagt die Medizinerin.

Der elfjährige Paul hilft seiner Mutter, wo er nur kann. Die Schweine wollen gekuschelt, gestreichelt und bespaßt werden.
Fotos: Linda Grüneinsen

Martina Koesterke bietet das, was Pia Frische und ihre Mitstreiter von der kürzlich
gegründeten Ferkelvermittlung händeringend suchen: Ausreichend Platz und vor allem Hege
und Pflege für Jung- und Muttertiere, die sie vor dem sicheren Tod retten.
https://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/kreisguetersloh/rheda-wiedenbrueck/Bei-Martina-Koesterke-haben-Ferkel-Schwein-ccf04c33-0b71-478e-9749-b421…
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Unterkünfte gesucht
105 Tiere konnten Pia Frische und ihre Unterstützer seit November aus verschiedenen Zuchtund Mastbetrieben überwiegend aus dem Norden der Republik in ihre Obhut nehmen.
„Dabei handelt es sich in der Regel um kranke oder zu kleine Ferkel, die nicht genügend
Masse ansetzen, sowie um ältere Muttertiere, die kurz vor dem Abtransport zum Schlachthof
stehen“, sagt die Bremerin.
Die Suche nach neuen Unterkünften für die übernommenen Schweine gestaltet sich nicht
immer einfach. Deshalb setzen die Initiatoren der Ferkelvermittlung darauf, dass weitere
Interessenten über die eigens eingerichtete Internetseite mit ihnen Kontakt aufnehmen.
Gerade auch aus Rheda-Wiedenbrück und Umgebung erhoffen sich die selbst ernannten
Ferkelretter Unterstützung. Schließlich befindet sich dort der Stammsitz von Deutschlands

Masse ansetzen, sowie um ältere Muttertiere, die kurz vor dem Abtransport zum Schlachthof
stehen“, sagt die Bremerin.
Die Suche nach neuen Unterkünften für die übernommenen Schweine gestaltet sich nicht
immer einfach. Deshalb setzen die Initiatoren der Ferkelvermittlung darauf, dass weitere
Interessenten über die eigens eingerichtete Internetseite mit ihnen Kontakt aufnehmen.
Gerade auch aus Rheda-Wiedenbrück und Umgebung erhoffen sich die selbst ernannten
Ferkelretter Unterstützung. Schließlich befindet sich dort der Stammsitz von Deutschlands
größtem Schweinefleischproduzenten Tönnies. „Entsprechend viele Tiere werden im näheren
und weiteren Umkreis gehalten“, sagt Pia Frische.
Langfristig angelegt
Dass sie nur einen Bruchteil aller Schweine, die in Rheda-Wiedenbrück und anderswo zur
Fleischproduktion aufgezogen werden, retten können, wissen die Tierschützer. Trotzdem
wolle man mit der langfristig angelegten Aktion ein Zeichen setzen und Konsumenten
bestenfalls zum dauerhaften Verzicht auf Fleisch bewegen, sagen sie.
Bauern leiden auch
Die Ferkel und Sauen, die sie in gute Hände wie die von Martina Koesterke weitergeben,
erhalten die Tierschützer nach eigenen Angaben auf völlig legalem Weg – nämlich direkt vom
Erzeuger. Eine Aktivistin, die namentlich nicht genannt werden möchte, geht seit November
in einem Zuchtbetrieb irgendwo zwischen Bremen und Hamburg ein und aus.

Mitten im Grünen können die sieben Schweine, die
Martina Koesterke bei sich aufgenommen hat, ihr Leben
verbringen.

Fast täglich ist sie vor Ort, hilft sogar beim Füttern und anderen Arbeiten. Mit dem Landwirt,
der dort mit 350 Muttertieren bis zu 10.000 Ferkel im Jahr zum Weiterverkauf produziert,
hat sie fast schon Mitleid: „Er hat vor Jahren einen Millionenkredit für neue Ställe
aufgenommen. Er arbeitet eigentlich nur für die Banken und kommt aus der Tretmühle, in
der er sich befindet, einfach nicht heraus.“
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Überleben sichern
„Wenn er könnte, würde er etwas verändern“, glaubt die Tierschützerin. „Tief in seinem
Inneren denkt er wie wir.“ Bestätigt in ihrer Einschätzung sieht sie sich dadurch, dass der
Züchter ihr regelmäßig kranke und schwache Tiere aus seinem Bestand mitgibt. „Gleich bei
meinem ersten Besuch habe ich zwei Ferkel bekommen.“ Im Zuchtbetrieb-Alltag würden die
Tiere, die sie von dem Bauern erhält, früher oder später aufgrund ihrer schlechten
körperlichen Verfassung den sicheren Tod finden, ist sich die Aktivistin sicher. In den
Heimstätten, die die Ferkelvermittlung für sie findet, hätten sie indes deutlich bessere
Überlebenschancen.
Auch schwierige Fälle
„Wir können auch schwierige Fälle“, sagt Martina Koesterke. Auf ihrem ländlichen Anwesen
im niedersächsischen Niederlangen – der kleine Ort befindet sich nur wenige Kilometer vom
Tönnies-Schlachthof in Sögel entfernt – päppelt sie mit veterinärärztlicher Unterstützung
selbst die größten tierischen Sorgenkinder auf. „Wenn wir sie nach einigen Wochen wieder
unbeschwert über die Wiese tollen sehen, ist das für mich und meine Familie der schönste
Lohn für alle Mühen“, sagt die 50-Jährige, die bei der Kreisverwaltung Meppen in der
Gesundheitsabteilung arbeitet.
Strahlende Augen
„Das Strahlen in ihren Augen verrät uns, dass sie glücklich sind“, sagt Martina Koesterke
über ihre tierischen Mitbewohner. Für sie und ihren Sohn Paul (11) steht es außer Frage, dass
Schweine Gefühle wie Angst und Freude empfinden können und ein Bewusstsein haben. „Sie
sind viel mehr als das Schnitzel, das man abgepackt im Tiefkühlregal kaufen kann“, sagt die
Ärztin.
Fühlende Wesen
Pia Frische, Mitbegründerin der Ferkelvermittlung, teilt diese Einschätzung. „Schweine sind
hochsoziale, fühlende Wesen. Sie bauen Beziehungen auf – auch zu uns Menschen, ähnlich
wie beispielsweise Hunde. Mit ihrer Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, stehen sie auf einer
Stufe mit Delfinen, Elefanten und Primaten.“
Ihre Mitstreiterin von der Ferkelvermittlung, die lieber anonym bleiben möchte, hat in der
Vergangenheit mit anderen Aktivisten auch vor den Werkstoren von Tönnies in Rheda
demonstriert. Was ihr dabei missfiel, war die „aufgeladene Stimmung unter den
Tierschützern“. Von einer Frontenbildung nach dem Motto „Die Aktivisten sind die Guten,
die Landwirte die Bösen“ halte sie gar nichts. „Denn das stimmt einfach nicht.“ Sie habe
festgestellt, dass es oft einfacher sei, mit Tierhaltern Argumente auszutauschen als mit den
Kritikern des Berufsstands. Und dass es unter den Schweineerzeugern sehr viele gebe, denen
das Wohl ihrer Tiere eben alles andere als egal sei.
Tipps zur Haltung
Wer Schweine halten will, benötigt vor allem eins: viel Platz. Etwa 1000 Quadratmeter pro erwachsenem Tier sollten es
schon sein, informiert die Ferkelvermittlung. Ställe und Einzäunungen sind ein unbedingtes Muss, denn die Tiere brauchen
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Rückzugsmöglichkeiten und Schutz.

Tipps zur Haltung

Jungtiere lieben es warm, denn sie kommen zumeist aus Zuchtbetrieben, in denen Temperaturen zwischen 25 und 30
Wer Schweine halten will, benötigt vor allem eins: viel Platz. Etwa 1000 Quadratmeter pro erwachsenem Tier sollten es
Grad herrschen. Deshalb müssen sie laut Ferkelvermittlung möglichst behutsam an normale Außentemperaturen gewöhnt
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die Quere kommt, sollten Steckdosen, Stromkabel und andere Gefahrenquellen aus ihrem Umfeld entfernt werden. An
Grad herrschen. Deshalb müssen sie laut Ferkelvermittlung möglichst behutsam an normale Außentemperaturen gewöhnt
Sonneneinstrahlung müssen sich Tiere aus Zuchtbetrieben erst gewöhnen. Damit sie keinen Sonnenbrand bekommen,
werden. Wärmflaschen und -lampen sowie reichlich Decken sollten daher zur Grundausstattung gehören.
sollten sie eingecremt werden: mindestens mit Lichtschutzfaktor 50.
Ferkelhalter müssen auch darüber hinaus einiges beachten: Weil die Jungtiere so ziemlich alles anknabbern, was ihnen in

Ausgeprägter Appetit

die Quere kommt, sollten Steckdosen, Stromkabel und andere Gefahrenquellen aus ihrem Umfeld entfernt werden. An
Ein ausgewachsenes Schwein bringt gut und gerne 100 Kilogramm auf die Waage. Entsprechend groß ist der
Sonneneinstrahlung müssen sich Tiere aus Zuchtbetrieben erst gewöhnen. Damit sie keinen Sonnenbrand bekommen,
Nahrungsbedarf der Allesfresser. Mit monatlichen Futterkosten von 70 Euro pro Tier ist daher laut Ferkelvermittlung zu
sollten sie eingecremt werden: mindestens mit Lichtschutzfaktor 50.
rechnen. Wasser (nicht zu kalt) trinken Schweine ebenfalls reichlich – zwischen zehn und 30 Liter am Tag.

Ausgeprägter Appetit

Damit den Tieren nicht langweilig wird, brauchen sie Beschäftigung. Scheuervorrichtungen bieten Abwechslung. „Zudem
Ein ausgewachsenes Schwein bringt gut und gerne 100 Kilogramm auf die Waage. Entsprechend groß ist der
sollte das Futter nicht im Trog serviert, sondern versteckt werden“, rät die Ferkelvermittlung. „Schweine wühlen liebend
Nahrungsbedarf der Allesfresser. Mit monatlichen Futterkosten von 70 Euro pro Tier ist daher laut Ferkelvermittlung zu
gerne nach Futter. Das ist in der freien Natur ihre Hauptbeschäftigung.“ Familienanschluss darf nicht fehlen. „Sie wollen
rechnen. Wasser (nicht zu kalt) trinken Schweine ebenfalls reichlich – zwischen zehn und 30 Liter am Tag.
gekuschelt, gestreichelt und bespaßt werden“, sagt Pia Frische von der Ferkelvermittlung.
Damit den Tieren nicht langweilig wird, brauchen sie Beschäftigung. Scheuervorrichtungen bieten Abwechslung. „Zudem
sollte das Futter nicht im Trog serviert, sondern versteckt werden“, rät die Ferkelvermittlung. „Schweine wühlen liebend
gerne nach Futter. Das ist in der freien Natur ihre Hauptbeschäftigung.“ Familienanschluss darf nicht fehlen. „Sie wollen
gekuschelt, gestreichelt und bespaßt werden“, sagt Pia Frische von der Ferkelvermittlung.

Die Ferkelvermittlung sucht auch in Rheda-Wiedenbrück und Umgebung nach einem neuen
Zuhause für gerettete Hausschweine. Dort sollen die Tiere in Frieden alt werden dürfen. Fotos:
Linda Grüneinsen
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Rheda�Wiedenbrücker Zeitung
Tierschützer hoffen auf Unterstützung

Hotel

Bei Martina
Koesterke haben
Ferkel Schwein
Von NIMO SUDBROCK
Rheda�Wiedenbrück
(gl).
Nein, zu Schinken, Schnitzel oder
Schmierwurst wird keines ihrer
sieben Schweine jemals verarbei�
tet werden. Das steht für Martina
Koesterke fest. „Sie sollen bei uns
auf dem Hof in Frieden alt wer�
den dürfen und irgendwann eines
natürlichen Todes sterben“, sagt
die Medizinerin.
Martina Koesterke bietet das,
was Pia Frische und ihre Mitstrei�
ter von der kürzlich gegründeten
Ferkelvermittlung händeringend
suchen: Ausreichend Platz und
vor allem Hege und Pflege für
Jung� und Muttertiere, die sie vor
dem sicheren Tod retten.
105 Tiere konnten Pia Frische
und ihre Unterstützer seit No�
vember aus verschiedenen Zucht�
und Mastbetrieben überwiegend
aus dem Norden der Republik in
ihre Obhut nehmen. „Dabei han�
delt es sich in der Regel um kran�
ke oder zu kleine Ferkel, die nicht
genügend Masse ansetzen, sowie
um ältere Muttertiere, die kurz
vor dem Abtransport zum
Schlachthof stehen“, sagt die
Bremerin.
Die Suche nach neuen Unter�
künften für die übernommenen
Schweine gestaltet sich nicht im�
mer einfach. Deshalb setzen die
Initiatoren der Ferkelvermittlung
darauf, dass weitere Interessen�
ten über die eigens eingerichtete
Internetseite mit ihnen Kontakt
aufnehmen. Gerade auch aus
Rheda�Wiedenbrück und Umge�

Einbrecher flüchten
im grauen Audi

bung erhoffen sich die selbst er�
nannten Ferkelretter Unterstüt�
zung. Schließlich befindet sich
dort der Stammsitz von Deutsch�
lands größtem Schweinefleisch�
produzenten Tönnies. „Entspre�
chend viele Tiere werden im nä�
heren und weiteren Umkreis ge�
halten“, sagt Pia Frische.
Dass sie nur einen Bruchteil al�
ler Schweine, die in Rheda�Wie�
denbrück und anderswo zur
Fleischproduktion
aufgezogen
werden, retten können, wissen die
Tierschützer. Trotzdem wolle man
mit der langfristig angelegten
Aktion ein Zeichen setzen und
Konsumenten bestenfalls zum
dauerhaften Verzicht auf Fleisch
bewegen, sagen sie.
Die Ferkel und Sauen, die sie in
gute Hände wie die von Martina
Koesterke weitergeben, erhalten
die Tierschützer nach eigenen
Angaben auf völlig legalem Weg –
nämlich direkt vom Erzeuger.
Eine Aktivistin, die namentlich
nicht genannt werden möchte,
geht seit November in einem
Zuchtbetrieb irgendwo zwischen
Bremen und Hamburg ein und
aus. Fast täglich ist sie vor Ort,
hilft sogar beim Füttern und an�
deren Arbeiten. Mit dem Land�
wirt, der dort mit 350 Muttertie�
ren bis zu 10 000 Ferkel im Jahr
zum Weiterverkauf produziert,
hat sie fast schon Mitleid: „Er hat
vor Jahren einen Millionenkredit
für neue Ställe aufgenommen. Er
arbeitet eigentlich nur für die
Banken und kommt aus der Tret�
mühle, in der er sich befindet, ein�
fach nicht heraus.“

Rheda�Wiedenbrück
(gl).
Einbrecher sind in die Privat�
wohnung eines Hotelbetriebs
an der Beckumer Straße in Ba�
tenhorst eingestiegen. Nach
Auskunft der Polizei soll sich
die Straftat am Montag gegen
15.10 Uhr ereignet haben.
Die beiden männlichen Kri�
minellen flüchteten durch ein
Fenster, als sie im ersten Ober�
geschoss durch einen Zeugen
gestört worden sind. Anschlie�
ßend fuhren sie mit einem
grauen Audi A6 davon. Ersten
Angaben nach hatte das Auto
ein ausländisches Kennzei�
chen. Entwendet haben die
Männer nach derzeitigem Er�
kenntnisstand Bargeld.
Die ungebetenen Gäste wer�
den wie folgt beschrieben: Ei�
ner von ihnen ist etwa 30 Jahre
alt und 180 Zentimeter groß.
Bekleidet war er mit einer
dunklen Jacke, einer dunklen
Hose und einer Baseballkappe.
Zudem trug er sportliche
schwarze Schuhe mit einer
weißen Sohle. Der zweite
Mann war ebenfalls komplett
dunkel gekleidet. Weitere De�
tails liegen nicht vor.
Zeugen hatten bereits am
Sonntagabend
verdächtige
Personen mit einer Taschen�
lampe in der Umgebung des
Hotels bemerkt. Ob ein Tatzu�
sammenhang besteht, kann je�
doch nicht gesagt werden. Die
Polizei Gütersloh bittet in bei�
den Fällen um Zeugenhinwei�
se. Angaben nimmt die Dienst�
stelle in Gütersloh unter
w 05241/8690 entgegen.

WTV
„Für mich gehören die Schweine zur Familie“, sagt Martina Koesterke. Sie hofft, dass sich auch in Rheda�
Wiedenbrück Menschen finden, die die rosafarbenen Tiere bei sich aufnehmen. Fotos: Linda Grüneinsen

„Hochsoziale, fühlende Wesen“

Der elfjährige Paul hilft seiner Mutter, wo er nur kann. Die Schweine
wollen gekuschelt, gestreichelt und bespaßt werden.

Rheda�Wiedenbrück
(sud).
„Wenn er könnte, würde er etwas
verändern“, glaubt die Tierschüt�
zerin. „Tief in seinem Inneren
denkt er wie wir.“ Bestätigt in ih�
rer Einschätzung sieht sie sich
dadurch, dass der Züchter ihr re�
gelmäßig kranke und schwache
Tiere aus seinem Bestand mitgibt.
„Gleich bei meinem ersten Be�
such habe ich zwei Ferkel bekom�
men.“ Im Zuchtbetrieb�Alltag
würden die Tiere, die sie von dem
Bauern erhält, früher oder später
aufgrund ihrer schlechten kör�
perlichen Verfassung den siche�
ren Tod finden, ist sich die Akti�
vistin sicher. In den Heimstätten,
die die Ferkelvermittlung für sie
findet, hätten sie indes deutlich
bessere Überlebenschancen.
„Wir können auch schwierige
Fälle“, sagt Martina Koesterke.
Auf ihrem ländlichen Anwesen im
niedersächsischen Niederlangen –
der kleine Ort befindet sich nur
wenige Kilometer vom Tönnies�
Schlachthof in Sögel entfernt –

päppelt sie mit veterinärärztlicher
Unterstützung selbst die größten
tierischen
Sorgenkinder
auf.
„Wenn wir sie nach einigen Wo�
chen wieder unbeschwert über die
Wiese tollen sehen, ist das für
mich und meine Familie der
schönste Lohn für alle Mühen“,
sagt die 50�Jährige, die bei der
Kreisverwaltung Meppen in der
Gesundheitsabteilung arbeitet.
„Das Strahlen in ihren Augen
verrät uns, dass sie glücklich
sind“, sagt Martina Koesterke
über ihre tierischen Mitbewohner.
Für sie und ihren Sohn Paul (11)
steht es außer Frage, dass Schwei�
ne Gefühle wie Angst und Freude
empfinden können und ein Be�
wusstsein haben. „Sie sind viel
mehr als das Schnitzel, das man
abgepackt im Tiefkühlregal kau�
fen kann“, sagt die Ärztin.
Pia Frische, Mitbegründerin
der Ferkelvermittlung, teilt diese
Einschätzung. „Schweine sind
hochsoziale, fühlende Wesen. Sie
bauen Beziehungen auf – auch zu

uns Menschen, ähnlich wie bei�
spielsweise Hunde. Mit ihrer Fä�
higkeit, sich selbst zu erkennen,
stehen sie auf einer Stufe mit Del�
finen, Elefanten und Primaten.“
Ihre Mitstreiterin von der Fer�
kelvermittlung, die lieber anonym
bleiben möchte, hat in der Ver�
gangenheit mit anderen Aktivis�
ten auch vor den Werkstoren von
Tönnies in Rheda demonstriert.
Was ihr dabei missfiel, war die
„aufgeladene Stimmung unter
den Tierschützern“. Von einer
Frontenbildung nach dem Motto
„Die Aktivisten sind die Guten,
die Landwirte die Bösen“ halte
sie gar nichts. „Denn das stimmt
einfach nicht.“ Sie habe festge�
stellt, dass es oft einfacher sei, mit
Tierhaltern Argumente auszutau�
schen als mit den Kritikern des
Berufsstands. Und dass es unter
den Schweineerzeugern sehr viele
gebe, denen das Wohl ihrer Tiere
eben alles andere als egal sei.
Weitere Fotos im Internet:
www.die�glocke.de
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Tipps
a Wer Schweine halten will, be�
nötigt vor allem eins: viel Platz.
Etwa 1000 Quadratmeter pro er�
wachsenem Tier sollten es schon
sein, informiert die Ferkelver�
mittlung. Ställe und Einzäunun�
gen sind ein unbedingtes Muss,
denn die Tiere brauchen Rück�
zugsmöglichkeiten und Schutz.
a Jungtiere lieben es warm, denn
sie kommen zumeist aus Zuchtbe�
trieben, in denen Temperaturen
zwischen 25 und 30 Grad herr�
schen. Deshalb müssen sie laut
Ferkelvermittlung möglichst be�
hutsam an normale Außentempe�
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raturen gewöhnt werden. Wärm�
flaschen und �lampen sowie reich�
lich Decken sollten daher zur
Grundausstattung gehören.
a Ferkelhalter müssen auch da�
rüber hinaus einiges beachten:
Weil die Jungtiere so ziemlich al�
les anknabbern, was ihnen in die
Quere kommt, sollten Steck�
dosen, Stromkabel und andere
Gefahrenquellen aus ihrem Um�
feld entfernt werden. An Son�
neneinstrahlung müssen sich
Tiere aus Zuchtbetrieben erst ge�
wöhnen. Damit sie keinen Son�
nenbrand bekommen, sollten sie

eingecremt werden: mindestens
mit Lichtschutzfaktor 50.
a Ein ausgewachsenes Schwein
bringt gut und gerne 100 Kilo�
gramm auf die Waage. Entspre�
chend groß ist der Nahrungsbe�
darf der Allesfresser. Mit monat�
lichen Futterkosten von 70 Euro
pro Tier ist daher laut Ferkelver�
mittlung zu rechnen. Wasser
(nicht zu kalt) trinken Schweine
ebenfalls reichlich – zwischen
zehn und 30 Liter am Tag.
a Damit den Tieren nicht lang�
weilig wird, brauchen sie Be�
schäftigung. Scheuervorrichtun�

gen bieten Abwechslung. „Zu�
dem sollte das Futter nicht im
Trog serviert, sondern versteckt
werden“, rät die Ferkelvermitt�
lung. „Schweine wühlen liebend
gerne nach Futter. Das ist in der
freien Natur ihre Hauptbeschäf�
tigung.“ Familienanschluss darf
nicht fehlen. „Sie wollen geku�
schelt, gestreichelt und bespaßt
werden“, sagt Pia Frische von der
Ferkelvermittlung.
Instagram:
@schweine_vermittlung

Fortsetzung
des Reha�Sports

Rheda�Wiedenbrück (gl). Der
Herzsport des Wiedenbrücker
Turnvereins (WTV) wird am
morgigen Donnerstag, 19 und
20 Uhr, in der Sporthalle am
Sandberg
fortgesetzt.
Die
Dienstagsgruppe trifft sich am
24. August, 16.30 Uhr, in der
Turnhalle der Brüder�Grimm�
Schule, die Mittwochsgruppe
am 25. August, 17 Uhr, in der
Halle der Eichendorffschule.
Die Lungensportgruppe trai�
niert ab dem morgigen Don�
nerstag, 16.30 Uhr, in der Brü�
der�Grimm�Schule und ab
18.45 Uhr in der Halle am
Sandberg.

KFD

Heilige Messe mit
modernen Liedern

Rheda�Wiedenbrück
(gl).
Nach der langen Coronapause
startet die KFD Rheda mit ei�
nem neuen Format. Immer am
letzten Dienstag im Monat
wird ab 19 Uhr in der Johan�
neskirche eine Heilige Messe
im modernen Stil mit neuen
geistlichen Liedern gestaltet.
Start ist am Dienstag, 31. Au�
gust, mit dem Thema „Der
Glaube – Ein Puzzleteil in mei�
nem Leben?“. Alle Gläubigen
sind dazu eingeladen.
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Kai Lars von Stockum
(Stv. Leitung) ........................ � 54
Lars Nienaber....................... � 52
Susanne Schulte�Nölle......... � 57
Katharina Werneke .............. � 53
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Lokalsport
E�Mail ..rwd�sport@die�glocke.de
Telefax ........... (0 52 41) 8 68 � 29
Jürgen Rollié ........................ � 33
Servicecenter
Aboservice
Telefon............ 0 25 22 / 73 � 220
Anzeigenannahme
Telefon............ 0 25 22 / 73 � 300
Telefax ............ 0 25 22 / 73 � 221
E�Mail
servicecenter@die�glocke.de
Öffnungszeiten
Mo.�Do. 7 bis 17.30 Uhr
Fr. 7 bis 16.30 Uhr
Sa. 7 bis 12 Uhr

Mitten im Grünen können die sieben Schweine, die Martina Koesterke bei sich aufgenommen hat, ihr Leben verbringen. An ihren tierischen Mit�
bewohnern wird die Ärztin noch lange Freude haben. Die quiekenden Zeitgenossen können bei guter Pflege zehn bis 15 Jahre alt werden.

Hofhund Timmy liebt die Ferkel
über alles. Er beschützt sie sogar.

Internet
www.die�glocke.de

