
Keiner bietet mehr:
• Auswahl
• Markenqualität
• Profi-Beratung

• Montageservice
• Lieferservice

Die größte Holzauswahl
in ganz Süddeutschland!

Mo - Fr 8.00 - 19.00 Uhr
Sa 8.30 - 16.00 Uhr
So* 13.00 - 17.00 Uhr
*Sonntag Schautag,
keine Beratung/Verkauf

Albrecht-Dürer-Straße 25
(direkt an der B 448)
63179 Obertshausen
Telefon 06104/9504-0
Fax 06104/9504-19

www.holzlandbecker.de

Raus aus den Schuhen -
rauf auf´s Gartendeck!
25 Sorten Bodendielen

• Bangkirai

• Ceder / Kiefer

• Douglasie

• Louro

• Massaranduba

• u.v.m.
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Von Christian Reinartz
Dreieich – Shetland-Pony
Teddy hat die Hölle hinter
sich: Monatelang hat ihn
ein brutaler Tierquäler aus
Dreieich im letzten Som-
mer hungern lassen, bis
nur noch Haut und Kno-
chen übrig waren. Nur 85
Kilogramm brachte der
kleine Kerl auf die Waage.
Doch das Wunder geschah:
Teddy wurde von der Of-
fenthaler Reitlehrerin Kers-
tin Maas aufgenommen
und wiegt jetzt doppelt so
viel: 170 Kilogramm.

Der siebenjährige brau-
ne Wallach tollt munter
auf der Koppel des Reit-
stalls Eichenhof herum,
spielt Nachlauf mit einigen
größeren Pferden, genießt
die warme Sonne auf sei-
nem dichten Fell. Dass Ted-
dy noch vor einem halben
Jahr mit dem Tod kämpfte,
erscheint unglaublich.

Doch es ist wahr: Als Po-
lizei und Rettungskräfte
die Tier-Hölle in Sprendlin-
gen hochnehmen (der EX-
TRA TIPP berichtete), liegt
ein anderes Pferd schon
tot und aufgedunsen ne-
ben dem abgemagerten
Teddy. Er steht knietief in
Exkrementen. Seine kom-
plette Haut ist übersät mit
lederartigen Verhärtun-
gen, das Fell teilweise aus-
gefallen. „Seine Überle-
benschancen damals waren
gering“, ist sich die Diet-
zenbacher Tierärztin Ale-
xandra Steinbrück sicher.
Es sei ein Wunder, dass es
ihm heute so gut gehe.

„Als ich ihn gesehen ha-
be, standen mir die Tränen
in den Augen“, erinnert
sich auch Eichenhof-Chefin
Kerstin Maas und hält ihm

 

einen saftigen Apfel vor
die Nüstern. Die 30-Jähri-
ge, die auch Reit-Thera-
pien anbietet, nahm Teddy
auf, päppelte ihn wieder
hoch. „Am Anfang hatte er
nur Durchfall und konnte
gar nichts richtiges fres-
sen“, sagt sie: „Nur Heu
und Mineralien, um seinen
Magen wieder an Nahrung
zu gewöhnen.“ Teddy
schnappt sich derweil den
Apfel aus Maas´ Hand,
kaut genüsslich das süße
Obst.

Auch seelisch hat das Po-
ny unter der Hunger-Folter
gelitten. „Am Anfang war
er scheu und hat angefan-
gen zu zittern, wenn er
Futter nur gesehen hat“,
erinnert sich Maas: „Das
war furchtbar.“ Sobald
Hunde in seine Nähe ka-
men verfiel Teddy zudem
in Panik. „Ich vermute,
dass die Hunde, die dort
auch eingesperrt waren,
versucht haben, das Pferd
anzufressen“, sagt Kerstin
Maas.

Mittlerweile weiß Teddy,
dass er es auf dem Eichen-
hof gut hat, nicht mehr
hungern muss. Und auch
an die Hunde hat er sich
wieder gewöhnt. „Der hat
uns hier alle unter Kontrol-
le“, scherzt eine Reiter-Kol-
legin von Maas und tät-
schelt seine dicke Mähne:
„Erstmal frisst Teddy. Dann
lässt er die anderen ran.“

Wenn Kerstin Maas den
Hengst jetzt sieht, ist sie
glücklich, dass sie den be-
schwerlichen Weg auf sich
genommen hat. „Ich muss-
te ja viel mit ihm spazieren
gehen, um seine Muskeln
aufzubauen.“ Zudem hat
Teddys Genesung bisher

über 1000 Euro gekostet,
inklusive elektronischem
Chip, der es möglich
macht, den Wallach immer
und überall zu identifizie-
ren. „Aber das Geld hat für
mich keine Rolle gespielt,
sondern das Tier“, begrün-
det Maas ihr Engagement.
Teddy scheint das honorie-
ren zu wollen. Er liebt es,
mit Kindern zu spielen und
lässt sie gerne auf sich rei-
ten. Deswegen will Kerstin
Maas jetzt Kinder-Reitstun-
den auf dem Pony anbie-
ten. „Das tut Teddy gut“,
ist sie sich sicher: „Er soll ja
auch nicht zu dick wer-
den.“

Der EXTRA TIPP verlost
zehnmal eine halbe Reit-
stunde auf Teddy. Einzige
Voraussetzung: Der Reiter
darf nicht mehr als 40 Kilo-
gramm wiegen. Einfach ei-
ne E-Mail mit dem Stich-
wort „Teddy“ bis Montag,
4. Mai, zwölf Uhr an
gewinn@rheinmain-extratipp.de
schicken. Infos zum Stall
gibt´s im Internet unter
www.reitstall-eichenhof.info.

Kerstin Maas verwöhnt Pony Teddy mit Äpfeln. Damit es aber nicht zu dick wird, muss es
sich bewegen. Der EXTRA TIPP verlost deshalb zehnmal eine halbe Reitstunde. Foto: rz

Nur Haut und Knochen: Teddy nach der Befreiung. Foto: nh

Nach der Hunger-Folter in der Dreieicher Tierhölle grenzt es an ein Wunder:
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