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matisiert sind, hat der Verein eine Lösung:
Über die Coronapandemie hinweg haben
Helfer in Rumänien ein Waldrefugium auf
7000Quadratmeterngebaut,dasandasTier-
heim Smeura angrenzt. In vier Abteilen, in
denen Thermohütten stehen, hat die Tier-
hilfedort rund360Hundeuntergebracht,die
dort dauerhaft bleiben können.

Doch wenn die Zahl der Spenden nicht
bald steigt, muss der Verein wohl über eine
neue Strategie nachdenken. „Dann müssen
wir uns neu aufstellen und überlegen, wie
wirneueSpendergewinnenkönnen“,sagter.
Dass viele Menschen, die den Verein sonst
immer finanziell unterstützt haben, in der
momentanen Situation zögern, versteht der
Vereinschef. „Alle trifft ja die Inflation“, sagt
er.

Besondersschlimmfür ihnundseineMit-
arbeitenden sei allerdings die Ungewissheit,
wie lange die finanzielle Notlage noch an-
halten wird. Besserung ist momentan zu-
mindest nicht in Sicht.

HERRENBERG.Die Auswirkungen des Ukrai-
nekriegs machen sich immer deutlicher be-
merkbar: Energiepreise erreichen histori-
sche Höchstmarken, Entspannung ist nicht
in Sicht.Zudemhat die Bundesregierung die
Einführung von Gaspreisumlagen zum 1.
Oktober beschlossen.

„Die anhaltenden Turbulenzen an den
Energiemärkten zwingen die Stadtwerke
Herrenberg zu einer erneuten Preisanpas-
sung der Gas- und Stromtarife“, teilt die
Stadtverwaltung in einer Pressemeldung
mit.Man sei gezwungen, Gas- und Stromta-
rife zum 1. Oktober zu erhöhen. Ausgenom-
menhiervon: dieTarife EcoFix undGasFix.

DritteGaspreiserhöhung2022
Es ist bereits die dritteGaspreissteigerung in
diesem Jahr, nachdem die Preise zum 1. Ja-
nuar und 1. Mai angehoben wurden. Wegen
der ungewöhnlich hohen Energiepreise und
der Marktdynamik hat der Gemeinderat die
Stadtwerke zu Jahresbeginn ermächtigt, die
Tarife kurzfristig und ohne gesonderten Ge-
meinderats-Beschlusszuändern,ummitder
extrem dynamischen und herausfordernden
Entwicklung Schritt halten zu können.

„Wir müssen unsere Preise erhöhen, um
als Stadtwerke weiter handlungsfähig zu
sein.FürdieVerbraucher sinddie steigenden
Energiekosten eine echte Herausforderung.
So eine Situation hat es zuvor nie gegeben“,
sagt Stadtwerkeleiter Karsten Kühn. „Alle
Gas- und Stromanbieter in Deutschland ha-
benmithistorischhohenEinkaufspreisenzu
kämpfen.“ Ein möglicher Gas-Lieferstopp
verschärfe die Situation zusätzlich. Die stei-
gendenMarktpreise werden durch die Ener-
gieversorger somit an die Verbraucher wei-
tergegeben. Damit nicht genug, müssen
Kunden für neueGasumlagen aufkommen.

Die Endverbraucher zahlendie Zeche
Hintergrund der Umlagen ist die deutliche
KürzungderGaslieferungendurchRussland,
wasdieVersorgungssicherheit imWinterge-
fährdet. Die Bundesregierung hat mehrere
Maßnahmen ergriffen, um gegenzusteuern.
DazugehörtdiedrastischbeschleunigteEin-
lagerung von Erdgas in die Gasspeicher, aber
auch Stützungsmaßnahmen für große Gas-
import-Unternehmen, die nun ohne russi-
schesGas klarkommenmüssen.

Zur Finanzierung solcher Maßnahmen
hat die Bundesregierung die sogenannte
Gasumlage auf den Weg gebracht. Diese be-
steht aus Gasbeschaffungsumlage, Gasspei-
cherumlage und Bilanzierungsumlage.
Unterm Strich wird die Kilowattstunde Gas
durch diese staatlichen Umlagen um 3,048
Cent netto (3,627 Cent brutto) teurer. Die
StadtwerkeHerrenberg sindals kommunaler
Versorger gesetzlich dazu verpflichtet, die
ausdieserUmlageerzieltenEinnahmenvoll-
ständig abzuführen. Lichtblick: Die Bundes-
regierung hat Ende vergangener Woche be-
schlossen, die Mehrwertsteuer für Erdgas
von19Prozentauf7Prozentabzusetzen;da-
durchwürdedie ErhöhungdurchdieUmlage
mehr als ausgeglichen,heißt es ausBerlin.

BeimStromsieht’s nicht besser aus
Auch beimStrom sieht die Preisentwicklung
alles andere als rosig aus: Trotz der zum 1.
Juli abgeschafften EEG-Umlage steigen die
Preise rasant.Die Strombeschaffungskosten
sind laut Herrenberger Verwaltung aktuell
viermal so hoch wie noch 2021. Auch hier
müssemandiePreise fürdieStadtwerkekun-
den anpassen. Bei einem Durchschnittsjah-
resverbrauch von 3500 Kilowattstunde stei-
gen die Stromkosten nach Rathausangaben
umrund400Europro Jahr.

Die Stadtwerke rufen alle,die vonderAn-
passung betroffen sind, dazu auf, zum 30.
September ihren Gas- oder Stromzähler-
stand samtKunden-undZählernummer on-
line unter www.stadtwerke.herrenberg.de
oder telefonisch unter der Nummer 0 70 32 /
9 4810 mitzuteilen. Alternativ rechnen die
Stadtwerke denVerbrauchhoch. red

Stadtwerke
erhöhen Gas- und
Strompreis
Gut möglich, dass dem Herrenberger
Beispiel bald weitere Kommunen
folgen werden.

Verbraucher müssen sich bei Heiz- und
Stromkosten in diesem Winter auf deutliche
Preissteigerungen einstellen. Foto: Eibner/Fleig

Verein kämpft mit Geldnöten
Die Tierhilfe Hoffnung in Dettenhausen steht vor großen Problemen: In Rumänien betreibt der Verein das
weltgrößte Tierheim. Doch die Spendenbereitschaft sinkt und die Inflation steigt – was die Lage verschärft.

Die Tiere werden nach ihrer Ankunft in Dettenhausen erneut verladen und in Tierheime zur Weitervermittlung gebracht. Fotos: Stefanie Schlecht

24 Stunden sind die Tiere unterwegs. Die Hunde kommen in neue Boxen. Manche Wunde muss noch verheilen.

Von Melissa Schaich

DETTENHAUSEN. Es ist ruhig morgens um
siebenauf demHofderTierhilfeHoffnung in
Dettenhausen. Ein Transporter steht mit of-
fenen Türen vor der Halle des Vereins. In ei-
niger Entfernung besprechen sich vier Män-
ner. Als sie auf den Transporter zugehen,
jault undbellt esplötzlich ineinemvielstim-
migenChor.

IndemWagenbefindensich22erwachse-
neHunde,zweiWelpenunddrei kleineKätz-
chen, die das herzerwärmende Jaulkonzert
gekonntmit Katzenjammer untermalen.Die
einzelnen Boxen werden von den Helfern in
die Halle getragen und dort erst einmal ab-
gestellt. Aus den Gittern blicken traurige,
nervöse, freundliche, verwirrte, neugierige
und ängstliche Tiergesichter. Pfötchen ver-
suchen sich immerwieder zwischendenGit-
terstäben hindurch zu zwingen, als wollten
sie „Hallo“ sagen. Vor rund 24 Stunden ha-
ben die Tiere in Rumänien ihre lange Reise
nach Deutschland gestartet, um hier ein
neuesZuhause zu finden.

Im rumänischen Pitesti betreibt der Ver-
ein Tierhilfe Hoffnung das weltgrößte Tier-
heim: Momentan werden dort 6200 Hunde
gehalten, die von 102 Mitarbeitenden ver-
sorgtwerden.2,8TonnenFutterwerdendort
verfüttert –Tag für Tag.

Allein durch Spenden finanziert der Ver-
ein seine Arbeit. Diese Tatsache stellt die
Tierhilfe momentan vor große Probleme:
Mit der Inflation sind die Kosten für die Er-
nährung und Versorgung der Tiere gestie-
gen. Gleichzeitig ist in letzter Zeit die Spen-
denbereitschaft der Bevölkerung gesunken.
„Wir haben Angst, dass sich die Situation
nicht wieder entspannt“, sagt Matthias
Schmidt, der die Leitung des Vereins 2012

übernommen hat. Was
dann passiert, daran wol-
len die Tierretter gar
nicht denken. In der Ver-
gangenheit musste die
Tierhilfe pro Monat um
die 115 000 Euro an Kos-
ten stemmen. Eine be-
achtliche Summe, die
seither noch gestiegen
ist: Im Juli waren es
185000 Euro. Mit ihren
jetzigen Futterpaten, die
jeden Monat Geld spen-
den, kann der Verein ak-
tuell jedoch nur rund
120000 Euro abdecken.

Die Differenz müssen die Tierhelfer abtele-
fonieren und jeden Monat bangen, dass sich
genug Menschen bereit erklären, ein paar
Euro zu spenden. Zwar gibt es in der Spen-
denbereitschaft immerwiederAufs undAbs,
doch in den 22 Jahren, in denen Matthias
Schmidt bei derTierhilfe arbeitet,hat er eine
solch brenzlige finanzielle Situation noch
nicht erlebt. „Es sieht richtig schlecht aus“,
sagt er.

In Rumänien verfolgt der Verein ein kla-
res Ziel: Es sollen so viele streunendeHunde
wie möglich kastriert werden. Deshalb sind
die Tierhelfer vor Ort mit Kastrationsmobi-
len unterwegs, um sowohl streunende Hun-
de als auchHaustiere zu kastrieren.

Zusätzlich ist der Verein in Schulen aktiv
und hält in den dortigen Bildungseinrich-
tungen Tierschutzunterricht ab. Während
der Pandemie fiel der Unterricht zwar aus,
aber seit September 2021 sind die Tierfreun-
de auch bildungstechnisch wieder unter-
wegs. Für Straßenhunde, die auf Hilfe ange-

„Wir müssen
uns neu
aufstellen.“
Matthias
Schmidt,
Leiter der
Tierhilfe Hoffnung

Foto: Stefanie Schlecht

Von Bernd Epple

BÖBLINGEN. Zwei, aus ganz unterschiedli-
chenmusikalischen Traditionen kommende
Künstler tratenamSamstagabendzumzwei-
tenMal beimSommer amSee auf.Hatten sie
2012 noch eine Band dabei, verzichteten sie
diesmal gänzlich auf Begleitmusiker. Ledig-
lichE-Bass undStimme?

Man durfte gespannt sein, ob das die gut
100 Besucher vomHocker reißenwürde.Der
virtuose Bassist, dermit Kraan,Tab Two und
seiner Band Hattler seit gut und gerne 40
Jahren amSoundtrack der deutschenMusik-
geschichtemitschreibt–unddie inKamerun
geborene Sängerin mit begnadeter Stimme
und tiefer Verbundenheit zu Gospel und
Soul:Was für eineKombination!

„Sometimes I feel like a motherless
Child“: Der Song, der einst Richie Havens
beim legendären Woodstock-Festival zu
weltweiter Bekanntheit verhalf,war der Tür-
öffner indieHerzenderBesucher.Diesonore
und facettenreiche Stimme Siyous, mit un-
widerstehlichem Lächeln gepaart, ging di-
rekt unter die Haut. „Wir sind sehr erleich-
tert, dass ihr da seid“, begrüßte Hattler die
Gäste, „in der augenblicklichen zerrissenen
Situation weiß ja keiner, wo das Level ist, an

dem man sich nach vorne oder nach hinten
orientiert.“ Die aktuellen Weltkrisen erzeu-
gen insbesondere bei Künstlern eine demü-
tige Dankbarkeit. Livekonzerte ohneMaske-
rade waren ja lange Zeit nicht möglich.
„Unsere unheimlich große Kapelle hat jetzt
bereits drei CDs gemacht, wovon wir heute
Abendeinigespräsentierenwollen“,fuhrder
Bassmeister fort,undschonbeider anschlie-
ßenden Nummer schaffte es die charismati-
sche Siyou, die Leute zumMitsingen zu ani-
mieren. „Eigentlich müssten wir jetzt schon
Schlussmachen,wenn alles mitklatscht und
singt“, freute sichHattler.

AusBalladenwerdenFeuerwerke .. .
Aber danach ging die Party erst so richtig los
– Balladen, die zu Feuerwerken explodier-
ten, psychedelische Elemente, dynamisches
Hispeed-Bassspiel und eine Soulstimme
vomFeinsten: „Eigentlichhabenwir ein kla-
res Konzept“, schmunzelte der Bassmann,
nachdem ein Stück improvisatorisch zu En-
de gebrachtwurde.Dochgenaudiese Impro-
visationsgabe schien bei den Gästen beson-
ders gut anzukommen. Mehrmals wähnte
man das Ende des Stückes, als Siyou die gute
Stimmung aufnahmund einfach vonNeuem
den Refrain anstimmte, den die Besucher

gerne mitsangen, wie beim Beatles-Stück
„Come together“. Dem rhythmischen Kopf-
nicken wurde ein „Right now over me“-Chor
hinzugefügt. Der um die Halle kreisende
Lichtkegel wurde dabei allerdings von man-
chen eher als störend erlebt. Wohl dem, der
eine Sonnenbrille oder Schildmütze dabei-
hatte, was dann allerdings die Sicht ein-
schränkte. Auch Ellen Bierbrauer aus Böb-
lingen ließ in der Pause wissen, dass ihr das
weniger gefiel. Was jedoch die Musik anbe-
traf, schwärmte sie: „Die Stimme Siyous be-
rührt einfach. Jazz, Blues und afrikanische
Musik liebe ich besonders. Ich hole mir im-
mer das Sommer-am-See-Programm und
finde auch immerwas fürmich.“

. . . undder Funke springt über
Siyous einzigartige Mischung aus Gospel,
AfricanRoots,Pop,Soulund Jazzgepaartmit
Hattlers virtuosem, aber trotzdem minima-
listischem Bassspiel ergänzten sich perfekt
und entfachten auch in Hälfte zwei Feier-
stimmung.Dazu Hattlers Beatboxing-Einla-
gen und zweistimmige Vocals mit seiner
Partnerin sowie eine Kalimba, ein afrikani-
sches Daumenklavier: All das holt endgültig
einStückAfrika indieHalle.DerLebensfreu-
de pur konnten einige nicht widerstehen, so
dass das hintere Hallendrittel zum „Dance-
floor“wurde. Ein feierndes Publikum bekam
am Ende mehrere Zugaben, was das einzig-
artigeKlangerlebnis nochmals unterstrich.

Das hintere Hallendrittel wird zum Dancefloor
Siyou ’n’ Hell: Bei den Böblinger Songtagen rockt die Basslegende
Hellmut Hattler mit der Gospelqueen Siyou die Alte TÜV-Halle.

Akronym der beiden Namen: Das Duett „Si-
you ’n’ Hell“ mit Sängerin Siyou und E-Bas-
sist Hellmut Hattler überzeugt in Böblingen
auf der ganzen Linie. Foto: Bernd Epple

weiter in die rund 100 Partnertierheime des
Vereins transportiert und von dort aus an
private Halter vermittelt werden. Auch für
Hunde, die wohl nie eine Chance auf ein Zu-
hause haben, weil sie älter oder stark trau-

wiesen sind, hat der Verein das Tierheim
Smeura gegründet, in dem die ausgesetzten
Streuner unterkommen. Diejenigen Tiere,
die vermittelbar sind, kommen jeden Don-
nerstag in Dettenhausen an, wo sie dann

Das Tierheim In Pitesti,
einem Ort rund 120 Kilome-
ter von Bukarest entfernt,
befindet sich Smeura. Es ist
ein Tierheim, das mehr als
6000 Hunde und bis zu 450
Katzen beherbergt. Seit
dem Jahr 2000 sind die Tier-
helfer in Rumänien aktiv.
Neben der Arbeit im Tier-
heim führen die Fachkräfte
Kastrationen durch und ge-
ben Tierschutzunterricht an
über 20 Schulen.

Tötungsgesetz Im Jahr
2013 wurde in Rumänien
das sogenannte Tötungsge-
setz verabschiedet. Dieses
liefert die Grundlage für
städtische Hundefänger,
streunende Tiere einzufan-
gen und zu töten. Das ge-
schieht laut Verein auf oft
brutale Art und Weise. Mit
ihren Kastrationsprojekten
will die Tierhilfe das Prob-
lem auf andere Weise lösen.
So konnten die Tierhelfer

von 2001 bis 2013 die Zahl
der Straßenhunde im Land-
kreis Arges-Pitesti von
33 000 auf 4500 senken.

Spenden Online über die
Website der Tierhilfe Hoff-
nung oder über folgendes
Konto: Kreissparkasse Tü-
bingen, IBAN: DE47 6415
0020 0002 4804 60, BIC SO-
LADES1TUB oder über Pay-
pal kontakt@tierhilfe-hoff-
nung.de.mel

Der Verein Tierhilfe Hoffnung


