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AUS DEM INHALT
Jacutin-Ersatz?
Haufenweise Lebensräume
Hautpilzbefall bei Igeln

Karin Oehl mit Laudatorin SchmittPromny (Foto rechts),
Ulli Seewald gratuliert für Pro Igel
e.V. (Foto links)

„Auch ich sehe mit meinen noch offenen Augen viel zu
viel, was bei uns im Argen liegt und dringend verbessert
werden müsste“, sagte sie und zählte diverse Baustellen
auf: Schwund der Lebensräume, Artenrückgang, Ausbildungsdefizite bei Tierärzten und Gefahren insbesondere durch motorgetriebene Gartengeräte, mangelnde
Aufklärung… „Der Mund der Medusa ist weit geöffnet,
und auch ich kann die Klappe immer noch nicht halten.“
Deutlich sprach sie dabei die Not der Igel wie die der
Betreiber privat finanzierter und chronisch überlasteter
Igelstationen an – eine Rede wie eine Generalabrechnung
mit den Missständen, gegen die sie sich erhebt, ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit und zukunftsweisendem
Fazit: „Mit Sonntagsreden und Lippenbekenntnissen ist
nichts getan! Eine Auszeichnung ist eine schöne Sache,
aber was kommt für Igel dabei heraus?“

W

ärme-Tiere sind bei Kälte
oder auch bei Schmerzen
eine feine Sache. Da kommt
uns der Habibi-Wärme-Igel gerade
recht: Er tut einfach gut und er sieht
entzückend aus. In der Mikrowelle
ist das kuschelige Stacheltier in 90
Sekunden „gebrauchsfertig“. Gefüllt
ist der stachlige Kerl mit 100% natürlicher Hirse- und Aromafüllung.
Seine angenehme Wärme hält bis zu

1,5 Stunden und ist sicher, praktisch
und kinderleicht in der Anwendung.
Susanne Spachtholz aus Haar bei
München hat ihn und viele andere schöne Wärme-Tiere kreiert. Sie
schrieb uns „der Igel ist ein besonderes beliebtes Mitglied unserer Tierfamilie, weil er den echten Stachelrittern so ähnlich sieht“. Stachlig jedoch
ist er absolut gar nicht – testen Sie
selbst!

Er kann (nicht
nur) zur Weihnachtszeit
als
passendes Geschenk
für große und kleine Igelfreunde
empfohlen werden. Im Handel kostet er zwischen 24,99 und 25,99 EUR
und ist im Internet beim Hersteller
https://www.habibi-plush.de oder
auch bei anderen Anbietern, z.B. bei
Amazon zu kaufen.
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E

ine große Ehre wurde Anfang September 2019 Karin Oehl zuteil: Der Landschaftsverband Rheinland
verlieh ihr für ihre ehrenamtlichen Verdienste um
den Naturschutz den Rheinlandtaler, eine Bronzemedaille mit dem Bildnis der Medusa. Diese Auszeichnung
für herausragendes Engagement wird seit 1976 an Persönlichkeiten vergeben, die sich um die kulturelle Entwicklung im Rheinland verdient gemacht haben. Dazu
zählt auch der Einsatz für den Naturschutz.
An vielen Fronten für Igel und ihren Schutz kämpfend
hat Karin Oehl u.a. vier Jahrzehnte eine stark frequentierte
Igelstation betrieben und sie berät seit langem im Auftrag
von Pro Igel hilfesuchende Igelfinder auch im Forum Igelhilfe, einer privaten Internet-Plattform. Sichtlich bewegt
zeigte sich die Geehrte bei ihren Dankesworten. Ihre Emotionen überwältigten die temperamentvolle Mitsiebzigerin, die stets wortgewaltig wie vehement für ihr stachliges
Anliegen eintritt. Mit gebrochener Stimme begann und
endete ihre Ansprache; das handverlesene Publikum in
der Abtei Brauweiler war tief berührt ob ihrer Authentizität. Ihr selbst, der es stets um die Sache ging und geht,
schien die Aufmerksamkeit für ihre Person fast peinlich.
Laudatorin Karin Schmitt-Promny von der Landschaftsversammlung Rheinland betonte: „Wir brauchen Menschen, die vor Ort tatkräftig zupacken, ohne Menschen
wie Sie wäre unsere Kultur und Kulturlandschaft ein ganzes Stück ärmer.“ Auch Bernhard Ripp, stellvertretender
Landrat des Rhein-Erft-Kreises, und Marlies Stroschein,
in Stellvertretung des Bürgermeisters der Stadt Pulheim,
würdigten ihren unermüdlichen Einsatz. Bevor schließlich
die Geehrte selbst das Wort ergriff, schloss sich als Überraschungsgast die Pro Igel-Vorsitzende Ulli Seewald mit
einer kurzen, humorvollen Einlage an.
Karin Oehl legte in ihrer Dankesrede den Finger in offene Wunden. Sie bezog sich direkt auf das Haupt der
Medusa mit den weit geöffneten Augen, dass der griechischen Mythologie zufolge jedes Unheil abwehren sollte.
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