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Tipps für Haus und
Garten finden Sie in
unseren Themenwelten.
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

BODENWÖHR. Große Aufregung
herrschte am Sonntagmorgen im Ha-
sengehege des Gleixnerhofs in Boden-
wöhr. Zitternd, erschöpft und voller
Panik saß hier ein hellbraunes Zwerg-
kaninchen und fürchtete sich. Jeanette
Medack, die gerade wie jeden Tag Fut-
ter brachte, war erstaunt: Wie kam es
herein?

Da sich das Gehege unmittelbar an
der Hauptstraße befindet, hat wohl je-
mand am späten Abend oder in der
Nacht dasKaninchen einfach über den
Zaun gesetzt. Jeanette Medack ist em-
pört: „Das Tier stammt eindeutig aus
Innenhaltung, es hat kaum Unterfell
undmuss nachts bei denMinusgraden
schrecklich gefroren haben.“ Und da
Hasen und Kaninchen in Rudeln le-
ben, wurde es von den anderen Tieren
als Feind angesehen. Sie wollten den
unfreiwilligen Eindringling vertrei-
ben.

Einnahmen bleiben aus

45Hasen undKaninchen leben zurzeit
auf dem privat geführten Gnadenhof.
Wenn es einem Tier schlecht geht,
nimmt es die Diplom-Landwirtin auf,
päppelt es gesund und freut sich. Oft
bekommt sie Anrufe: Sie hätten ein
„Abgabetier“, sagen die Menschen
dann meist. Das findet Medack ent-
setzlich. „Man muss sich eben Gedan-
ken machen, bevor man ein Tier an-
schafft“, sagt sie und herzt das kleine
ausgesetzte Zwergkaninchen, das sich
imwarmenStall desHofs langsamvon
der Strapaze erholt und den Namen
Emma bekam. „Natürlich nehme ich
Emma auf. Dennoch weiß ich nichts
von ihr - ob sie krank war, ob sie ihren
Partner vermisst oderwie alt sie ist.“ Es
wäre doch so einfach gewesen, wenn

man sie vorher gefragt hätte, statt Em-
ma einfach in die Kälte zu setzen. „Ich
bin 24 Stunden und sieben Tage stän-
dig erreichbar, wenn ein Tier Hilfe
braucht.“

Doch Szenen wie diese kämen im-
mer wieder vor, weiß die Tierfreundin.
Oft würden Kleintiere ausgesetzt. Co-
rona mache die Lage nicht einfacher,
seufzt Medack. „Alle Tierheime und
Tierschutzorganisationen kämpfen.
Sie bekommenkeinerlei staatlicheUn-
terstützung.“ Medack habe deswegen
schon die bayerische Staatsregierung
angeschrieben und um Hilfe gebeten.
Schließlichwürden zurzeit auch keine

Flohmärkte stattfinden, wo die enga-
gierte 54-Jährige sonst immer Dinge
verkauft hat, die ihr zuvor geschenkt
wurden. Der Erlös kommt komplett
dem Gnadenhof zugute. „Vor einigen
Tagen haben mein Mann und ich ei-
nen privaten Kredit aufgenommen.
Wir hoffen, damit bis zum Ende der
Pandemie über die Runden zu kom-
men.“

Auch Tiervermittlungen seien mo-
mentan schwierig. „Niemand weiß,
wie es mit Corona weitergeht und kei-
ner will sich auch noch um ein Tier
kümmernmüssen.“ Doch JeanetteMe-
dack gibt nicht auf. Sie ist in einem

Netzwerk privater Tierschützer, die
sich gegenseitig Mut machen. Erst
kürzlich konnte sie ein Pferd und den
vier Monate alten Wildschweinfrisch-
ling Frederic an gute Hände vermit-
teln.

Auch die Hasen undKaninchen auf
ihrem Hof gibt sie gerne ab - nicht oh-
ne sich persönlich zu überzeugen, dass
es dem Tier im neuen Zuhause gut
geht. Allen Tieren begegnet sie mit Re-
spekt und großer Liebe. Unzählig viele
Tierbabys hat sie schon nachts alle
paar Stundenmit der Flasche gefüttert;
regelmäßig übernachten in ihrem
Wohnzimmer kranke Kaninchen oder
Hasen. Sie kennt jedes einzelne der 45
flauschigen Tiere: ihren Charakter, ihr
Schicksal und ihre Eigenarten. ImFrei-
gehege hoppeln sie vergnügt herum -
darunter auch Hänsel, der früher ein-
mal als Gretel zwischen denWeibchen
lebte, sich dann aber alsMännchen he-
rausstellte. Denn auf einmal wurden
40 Babys geboren und die Geschichte
des eilig in Hänsel umgetauften Tiers
gingdurchBayernsMedien.

Appell für Weihnachten

Hänsel geht es gut hier, wie allen Tie-
ren auf den Hof. Schließlich haben sie
hier jedeMenge Auslauf und Versteck-
möglichkeiten. Bis zu vier Meter tief
graben dieHasenGänge imGehege, er-
zählt Medack und prophezeit: „Heuer
kommt ein strenger, harterWinter, sie
buddelnbesonders tief.“

Ein harter Winter steht auch dem
Hof bevor, sollten die Einnahmen län-
ger ausbleiben. Jeanette Medack hofft
auf Spenden, auch für andere Tier-
schutzorganisationen. Bei ihr käme je-
der Cent den Tieren zugute, versichert
sie. Tierarztkosten und Unterhalt wür-
den schließlich eine Menge Geld ver-
schlingen.

Emma ist inzwischen auf demArm
von Medack eingeschlafen. Sie soll es
gut haben hier, sagt die Bodenwöhre-
rin. Vielleicht finde sich ja ein Tier-
freund, der sie aufnimmt. Für das be-
vorstehendeWeihnachtsfest appelliert
sie, keine Tiere zu verschenken. „Es ist
die schlimmste Zeit des Jahres.“ Denn
nach dem Fest, so erklärt sie, gebe es
besonders viele „Abgabetiere“.

HarterWinter für Gnadenhof
EINSATZ Tierschützer be-
kämen zurzeit keine Un-
terstützung, kritisiert
JeanetteMedack.Wieder
wurde ein Hase einfach
über den Zaun gesetzt.
VON RENATE AHRENS

Jeanette Medack päppelt immer wieder Hasen und Kaninchen auf, wie auch den Zwerghasen Emma auf ihremArm oder die muntere Käthe. FOTOS: AHRENS

DIE GESCHICHTE DES GNADENHOFS
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Tierschützerin: Im Jahr 2000mach-
te JeanetteMedackmit ihremMann
Urlaub imBayerischenWald.Dort ge-
fiel es der Familie so gut, dass sie be-
schloss, in dieOberpfalz zu ziehen. In
Bodenwöhr fand sie schließlich einen
Bauernhof – schon immer ein Traum
von JeanetteMedack.Dort einen
Gnadenhof zu errichten, stand aber
ursprünglich nicht auf ihremPlan.
Schnell sprach sich herum,wie gut
Medackmit Tieren umgehen kann.
Und so zogen immermehr tierische
Mitbewohner auf denHof.

Kosten: Finanziert wird die Pflege der
Tiere aus eigener Tasche der Familie,
dazu bekommt sie ein paar Spenden,
vor allemFutter vomSupermarkt
oder Baumaterialien von regionalen
Firmen.Die Kaninchen fressen pro
Jahr rund 800Kilo Biokarotten. Für
wenige Euro im Jahr kannman eine
Patenschaft für ein Tier übernehmen
undmit ihm spielen.Ein Förderverein
unterstützt denHof.Spenden können
über das Paypalkonto desGnaden-
hofs,Schwandorfer Straße 56, einge-
zahlt werden: syjean@t-online.de

Im Freigehege des Gleixnerhofs haben die 45 Hasen und Kaninchen viel Aus-
lauf. Hier werden sie artgerecht gehalten. FOTO: RENATE AHRENS

BODENWÖHR. In derHammerseehalle
findet amkommendenDonnerstag, 26.
November, 19Uhr eine SitzungdesGe-
meinderates statt. Die Tagesordnung
siehtu.a. vor: Städtebauförderung: Ent-
wicklungderOrtsmittemit Beratung
undGenehmigungder Jahresmeldung
2021 für dieRegierungd.Opf.; Bauleit-
planung: EnergiebauernGmbH,Mar-
tinBichler, SielenbachmitAntrag auf
Änderungdes Flächennutzungsplans
derGemeindeBodenwöhrundAufstel-
lung eines vorhabenbezogenenBebau-
ungsplans zur vorgesehenenNutzung
einer Photovoltaikanlage aufGrund-
stücken inAltenschwand; PVVertrieb
Regen, JohannRiederer, RegenmitAn-
trag aufÄnderungdes Flächennut-
zungsplans derGemeindeBodenwöhr
undAufstellung eines vorhabenbezo-
genenBebauungsplans zur vorgesehe-
nenNutzung einer Photovoltaikanlage
fürGrundstücke inBodenwöhr; Stadt
Neunburg, Baugebiet „Nördlich See-
barn“, Beteiligungder Behördenund
Träger öffentlicher Belange; Bauanträ-
ge:Antrag auf Errichtung einerReihen-
garagemit drei Stellplätzen imLinden-
weg inAltenschwand;Antrag aufNeu-
bau eines EinfamilienhausesmitCar-
port imSteigerweg inErzhäuser;An-
trag aufVorbescheid zumNeubaueines
Einfamilienhauses imMeldauerWeg
inAltenschwand;Antrag vonReiger
LandschaftspflegeGmbHaufNeubau
einerMaschinenhalle (forstwirtschaft-
lich) imSt.-Koloman-Weg inWarmers-
dorf; Antrag derOVEGmbHfür eine
Anlage geschotterter Lager- /Abstellflä-
chen zurVorhaltungvon leerenContai-
nern inder Industriestraße inBlech-
hammer; Plangenehmigungsverfahren:
AntragderDeutscheBahn,Antrag auf
ErneuerungderVerkehrsstationBahn-
hof BodenwöhrNordmit Beteiligung
als Träger öffentlicher Belange;Neubau
derGrundschule BodenwöhrmitHort:
BeratungundBeschlussfassungüber
das pädagogische Schulraumkonzept.

DieWasserzähler
selber ablesen
BRUCK.DieGemeindebittet alleHaus-
eigentümer, die Jahresablesungdes
Wasserzählers vorzunehmenundden
Zählerstandbis zumMontag, 30.No-
vember, schriftlich , gerneperMail,
beimMarkt zumeldenmitNamen,An-
schrift, Telefonnummer,Objektan-
schrift, Ablesedatum,Zählernummer
undZählerstand. EinVordruckhierzu
findet sich imMitteilungsblatt vom
Oktober.
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