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Nach mehr als 20 Jahren ist die Zaunanlage des Tierheims deutlich in die Jahre gekommen.
Unzähligen Vierbeinern hat sie in der langen Zeit eine sichere
Unterbringung garantiert. Teile der Zaunanlage, die im Tierheim zum „Wiedereinsatz“ kamen, können Geschichten über
vorherige Einsatzzwecke erzählen.

Legende:
1 = Bauabschnitt 1
2 = Bauabschnitt 2
3 = Bauabschnitt 3
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Vom Maschendraht über Einzel- und Doppelstabmatte, Wellendrahtgitter bis hin zu Zaunteilen, wie sie an der innerdeutschen
Grenze zum Einsatz kamen. Die Vielzahl der Zaunmuster und
verschiedenen Zaunteile, die in den vergangenen Jahren im
Tierheim aus der Not heraus verarbeitet wurden, ist beachtlich.
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Nun nagt an den Zäunen der Zahn der Zeit. Inzwischen haben
sich die Maschen verzogen, sind zerrissen oder wurden einfach
durchgebissen, untergraben oder übersprungen.
Immer wieder wurde die Zaunanlage zurecht geflickt und
musste so die ganzen Jahre weiter überstehen, um all diesen
Ansprüchen gerecht zu werden. Nach jeder Menge Reparaturen und Zaunflickstellen haben sich mittlerweile unzählige
Verletzungspunkte, wie herausstehende Drähte und scharfe
Kanten gebildet, an denen sich unsere Hunde, unsere Mitarbeiter und auch Sie als unsere Besucher verletzen können.

Das Ziel ist es, die Zaunanlage wieder in einen
funktionsfähigen, und für unsere Vierbeiner
sicheren Zustand zu bringen.
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In 3 Schritten zum Ziel
Im 1. Bauabschnitt wurde die Zaunanlage entlang der Zufahrtsstraße vom Tierheimtor bis zum Seitenausgangstor ersetzt. Der Zaun wurde entlang der Straße für Hunde „als nicht
übersteigbar“ ausgeführt.

Der 2. Bauabschnitt ist deutlich umfangreicher und finanziell aufwendiger. Dieser umfasst die Hundeausläufe zwischen
dem Wohnhaus und dem Haupthaus mit den Hundezwingern.
Die Hundeausläufe werden in unterschiedlichen Größen und
mit verschiedenen Bodenuntergründen hergerichtet um unseren Hunden Abwechslung bieten zu können. Im Be- reich
der Hauptlaufflächen der
Hundeausläufe
werden
Pflasterwege angelegt, um
Schlamm, Schmutz und
Nässe der Hunde in der
feuchten Jahreszeit so gering als möglich zu halten.

Der 3. Bauabschnitt
umfasst die restliche
Zaunanlage
(Hundeausläufe) um das
Hundehaus herum.
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