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Pferde in Schleswig-Holstein – ein spannender Tag in
Angeln
Es ist nicht unbedingt eine Frage des Tierschutzes. Angelika Beer, selbst
Reiterin und Pferdebesitzerin, hat sich für einen Tag auf den Weg nach Angeln
gemacht, um Pferde in zwei sehr unterschiedlichen Situationen zu begegnen:
zum einen in der „Pferdeklappe e.V.“ und zum anderen auf der Geltinger Birk.

Die Pferdeklappe

Die Pferdeklappe Schleswig-Holstein ist eine Notbox für Pferde – und in dieser
Form einmalig in Deutschland.
Im Juni 2013 stellte Petra Teegen mit ihrem Verein Pferdeklappe e.V. ihr
Vorhaben auf feste Füße. Ab da gab es eine Anlaufstelle für Pferde und
Pferdehalter in Not – und die Praxis erwies, dass Halter, die aus welchen
Gründen auch immer, sich nicht mehr in der Lage sehen, ihre Pferde
tierschutzgerecht zu halten, sie sogar anonym dort einstellen können.
Vielmehr soll hier gar nicht erzählt sein, denn die Homepage Pferdeklappe e.V.
/ Notbox Schleswig-Holstein - http://www.erste-pferdeklappe.de/ - gibt
ausführlich Auskunft über das Projekt.

Gerade eben ist auch das Buch von Petra Teegen: „Geschichten aus der
Pferdeklappe“ erschienen. Das kleine Büchlein kostet knapp 10 Euro – und der
Verkaufserlös dient der Finanzierung eines neuen Daches über einem der Ställe.

Petra Teegen schildert in kurzen ergreifenden Geschichten, wie Pferden in Not
geholfen werden kann. Die Geschichten sind im Buchhandel erhältlich – und hier
auch zu bestellen:

„GESCHICHTEN AUS DER PFERDEKLAPPE“
von Petra Teegen, Preis 9,99 Euro
ERSCHEINT ANFANG AUGUST 2016
BITTE VORBESTELLEN IM SHOP www.Asmussen-Verlag.de
- http://www.erste-pferdeklappe.de/ -

Als Petra Teegen vor 26 Jahren den kleinen, gescheckten Ponymann „Pirat“ aus
Anbindehaltung befreite und freikaufte, war ihr nicht klar, dass dies der erste
Schritt auf einem von Tränen und Lachen begleiteten langen Weg war. Sie
rettete noch „Tex“, „Herr Schröder“, „Beach Boy“ und viele andere Pferde und
fand für sie ein neues Zuhause. Über die Jahre kamen immer mehr und so
gründete Petra Teegen 2013 den „Verein Pferdeklappe e.V./Notbox“, um
Menschen und Tieren in Not schnell helfen zu können. Denn hinter jedem
Klappenpferd steht ein schweres Schicksal: Menschen, die krank wurden und ihre
Tiere nicht mehr versorgen konnten oder durch Schicksalsschläge in finanzielle
Schwierigkeiten gerieten. Aber auch rücksichtslose Pferdehalter kreuzten den
Weg der Frau, die die erste Pferdeklappe Deutschlands einrichtete.
Begegnungen, die berühren - davon erzählt Petra Teegen. Es sind Geschichten
von Wut und Freude, Rettung und Abschied, Elend und Erfolg.
Aus Sicht von Angelika Beer ein Projekt, das unterstützungswert ist. Egal, ob als
Mitglied der derzeit 280 Vereinsmitglieder oder durch Spenden, wie auch
Sachspenden für die Pferde. Führungen durch die Pferdeklappe und Flohmärkte
werden auf der Homepage der Pferdeklappe jeweils bekannt gegeben.

Wildpferde: Ausflug zu den Koniks in die Geltinger Birk

„Wildpferde in Schleswig-Holstein?“, fragen manche. Ja, sie gibt es und der
Verein: „Wildpferde Geltinger Birk“ bietet von Juli bis Oktober jeden Donnerstag
Wildpferdeführungen durch das Naturschutzgebiet an. Nicht nur wegen der
Koniks, sondern auch der einmaligen Landschaft und den zahlreichen Bewohnern
auf dem Boden und in der Luft ist dieses Naturschutzgebiet in Angeln mindestens
einen Besuch wert. Einen Einblick bekommt man auf der Website:
http://www.wildpferde-geltinger-birk.de/

und hier:

https://schleswig-holstein.nabu.de/natur-und-landschaft/nabuschutzgebiete/management/beweidungskonzept.html

http://www.ndr.de/ratgeber/reise/flensburg_schlei/Zauberlandschaft-an-derFoerde-Die-Geltinger-Birk,geltingerbirk102.html

http://www.gelting.de/geltinger-birk/konikpferde-highlands.html

