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TIERLIEBE» von Felix Bertram

BRIEFE AN DIE AZ

Lionel, der Klinikhund

Geniessen wir die
Kaserne weitere 20 Jahre!
AZ vom 19. 8.: «Verein ‹Neues Kaser-

nenareal› pocht auf eine Areal-Öffnung»

D

Die Stadt Aarau war über Jahrzehnte
grosser Nutzniesser der Militärkaserne und auch die Wirtschaft hat davon profitiert. Was zurzeit die Stadt
aber vor allem der Verein «Neues Kasernenareal» wollen, ist eine deprimierende Zwängerei. Wie bereits einige Male festgehalten, sind einerseits der Kanton und andererseits
der Bund Grundeigentümer des
Kasernenareals!
Das Militär befindet sich in einem
Veränderungsprozess und ist damit
immer wieder Spielball der Politik.
Bereits vor dem zwängenden Vorpreschen der Stadt Aarau hat man in Militärkreisen den Eindruck erhalten,
dass die lokale Politik vermehrt
Druck zum Abbau der Kaserne ausübt. Dass jetzt auf oberster militärischer Ebene ein Bekenntnis zum
Festhalten am Status quo abgegeben
wird, finde ich mutig und klärend.
Anstand sich über die neue positive
Situation zu freuen, spielt der erwähnte Verein nun die beleidigte Leberwurst. Bitte legt gescheiter den
Fokus und die vorhandene Energie
auf bestehende oder anstehende Projekte wie z. Bsp. Fussball-Stadion.
Halten wir uns diese penible Stadion-Situation von über 20 Jahren Planung vor Augen, so wird nicht einmal der grösste Optimist mehr glauben, dass die Stadt Aarau aus dem
Kasernenareal je eine allseitig akzeptierte neue Nutzungslösung finden
wird. Also geniessen wir die Kaserne
weitere 20 oder auch 30 Jahre.

ie 13 ist wohl meine Glückszahl.
An einem 13. wurde ich geboren
und am 13. des letzten Monats
hat unser Spital in Lenzburg seine erste von drei Etagen eröffnet. Und wie
das an Glückstagen so ist, nahm ich an besagtem Datum einen Tierschutzhund namens Lionel auf, der nun unser offizieller
Spitalhund sein wird und zukünftig von
der Büro-Etage seinen Charme verbreitet.
Aber der Reihe nach ...

PETER ATZENWEILER, AARAU
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Die Rettung und die Aufnahme eines Hundes aus dem Tierschutz ist dennoch not-
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Tierschutz muss in meinen Augen genauso
seriös und ernsthaft betrieben werden wie
jedes andere Unternehmen auch. Zunächst
einmal sollten die Ursachen für das Tierleid, was man im südlichen und östlichen
Europa und in anderen Teilen der Welt zu
Hauf antrifft, benannt und begegnet werden. Zur Lösung des Problems denke ich in
erster Linie an Kastrationsprogramme vor
Ort, damit sich die abertausenden von
Strassenhunden- und katzen nicht einfach
weiter vermehren. Die Bevölkerung müsste
für die Notwendigkeit von Kastrationen
und der Bedeutung von Tierwohl geschult
und sensibilisiert werden. Auch die gesetzliche Pflicht Haustiere zu chippen verbunden mit dem Verbot des Aussetzens von
Tieren würde eine Menge bringen, auch
wenn dies aktuell in vielen Ländern noch
Wunschträume sind. Solange sich Hunde
und Katzen unkontrolliert vermehren,
wird es weiterhin schlimmes Tierleid und
Tötungsstationen geben.

Dr. Felix Bertram (42)
ist ärztlicher Leiter
und Inhaber von
Skinmed, dem Zentrum für Dermatologie und plastische
Chirurgie in Aarau.
Er lebt im Raum
Lenzburg.
fbertram@skinmed.ch

wendig und zugleich etwas wunderschönes und wertvolles. Diese Tiere geben so
viel Wärme, Dankbarkeit und Lebensfreude zurück, sodass sich alle Mühen und Investitionen um ein Vielfaches auszahlen.
Auch wenn einem Tierschutz teilweise wie
eine Sisyphusarbeit vorkommt, so gibt es
doch sehr viele hoffnungsvoller Projekte
und viele engagierte Menschen. Es bleibt
zu wünschen, dass irgendwann die
Menschheit begreift das auch Tiere Gefühle und Emotionen empfinden, und es
bleibt zu wünschen, dass irgendwann ein
Umdenken im Umgang mit dem Tier stattfindet. Ich werde auch weiterhin gute Tierschutzorganisationen mit Sach- und Geldspenden unterstützen, denn Tierwohl bedeutet mir viel und kostet halt auch etwas.
Eine lokale Auffangstation wie «New Graceland» (www.newgraceland.org) bietet
für Interessierte den grossen Vorteil, dass
man den Hund in Ruhe kennenlernen
und schauen kann, ob er zu einem selbst
oder der Familie passt. Bei einem Besuch
vor Ort besteht die Gefahr, dass man sein
Herz verliert. So ist es mir jedenfalls er-

Aarau

Gastroenterologie-Chefarzt

Teilweise tierisches
Bettagskonzert

Ein neuer Crack am Kantonsspital

Am Sonntag, 16. September, dem
eidgenössischen Dank-, Buss- und
Bettag, findet um 20 Uhr in der katholischen Kirche St. Peter und Paul
ein – teilweise zumindest – tierisches
Bettagskonzert mit Philipp Schulze
(Horn, Alphorn) und Daniel Willi
(Orgel, Klavier) statt: Nicht nur gelangt «Le Cygne» aus dem «Carneval
des animaux» von Camille SaintSaëns zur Aufführung, sondern auch
die «Suite für Hornvieh» für Alphorn
und Orgel von Hans-Jürg Sommer.
Auf dem Programm stehen unter
anderem auch der «Einzugsmarsch»
von Franz Kanefsky, die «Toccata
über die Glocken des Domes zu St.
Gallen» von Paul Huber und «O
Gott, du frommer Gott» von Johann
Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei,
es wird eine Kollekte erhoben. (AZ)

NACHRICHTEN

«Die 13 ist wohl meine Glückszahl»: Felix Bertram mit Lionel, seinem 13. Hund.

●

Vor etwa acht Wochen erhielt ich einen lieben Brief von Evelyne Bader und Niels
Hansen, welche die Hunde Auffangstation
«New Graceland» in Waltenschwil bei Wohlen betreiben. Sie bedankten sich für mein
Engagement im Tierschutz und hatten ein
paar Vorschläge, wie man kooperieren
könne. Da ich viele Anfragen dieser Art erhalte und ob meiner hohen Ansprüche in
Sachen Tierschutz sehr skeptisch bin,
schlug ich zunächst einen Besuch vor Ort
vor. Tierschutz ist ja schön und gut, aber er
muss ernst genommen und gut organisiert
sein. Einige Tierschutz-Vereine vermitteln
wahllos und unkontrolliert die falschen
Hunde zu ungeeigneten Besitzern, sodass
die Fellnasen letzten Endes wieder in irgendeinem Tierheim landen. Einmal finanzierte ich einer Tierschutzorganisation die
Rettung von 75 akut bedrohten Hunden in
Rumänien. Musste dann aber im weiteren
Verlauf feststellen, dass die weitere Versorgung dieser armen Geschöpfe gar nicht gesichert war – was ich dann meinerseits notgedrungen übernommen habe. Offensichtlich ging es dieser Organisation primär darum, das eigene Selbstwertgefühl etwas zu
stimulieren, indem man einfach mal Hunde rettet und sich dabei gut fühlt und feiern lässt – Struktur und langfristige Planung waren allerdings Fremdworte. Leidtragende sind dann letztlich die Tiere, die
am Ende wieder auf der Strasse oder in Tötungsstationen landen.

In der Medienmitteilung ist
der Harvard Universität in
die Rede von einem «herBoston (USA) arbeitete er
ausragenden
Endoskopivon 2008 bis 2016 am Uniker». Dies auch im Bereich
versitätsspital Zürich und
von endoskopischen Speziparallel 2015 bis 2017 am
alverfahren wie beispielsKantonsspital Frauenfeld.
weise der Entfernung von
Ab 2014 war er DirektoriTumoren im Frühstadium
umsmitglied des Transoder der Tumordiagnostik
plantationszentrums
am
und –therapie mittels endo- Thomas Kuntzen. Universitätsspital Zürich,
skopischen Ultraschalls.
wo er Patienten vor und
Seit letzter Woche ist Dr. med. Tho- nach Lebertransplantationen behanmas Kuntzen (43) neuer Chefarzt der delte.
Gastroenterologie und Hepatologie
2017 wechselte er als Oberarzt in
am Kantonsspital Aarau (KSA). Er trat die interventionelle Endoskopie der
die Nachfolge von Franz Lammer an, Klinik für Innere Medizin/Gastroenteder Ende August nach über 24 Jahren rologie am Klinikum Ludwigsburg, wo
am KSA in den Ruhestand getreten er unter dem international bekannten
ist.
Endoskopiker Prof. Dr. Caca auch selThomas Kuntzen begann seine tene komplexe endoskopische InterLaufbahn 2002 in der Inneren Medi- ventionen erlernte. Thomas Kuntzen
zin am Universitätsklinikum Bonn (D). ist verheiratet und Vater von vier KinNach einem Forschungsaufenthalt an dern. (AZ)

gangen und seitdem freut sich unser gesamtes Klinik-Team über das neue Mitglied Lionel, ein bildschöner Galgo, der
von einer spanischen Tötungsstation
über Waltenschwil auf seinem Hundebettchen im Spital Lenzburg gelandet ist. Apropos Spital und Hunde ... eine abwegige
Idee ? Keinesfalls! In Australien und Israel
erlauben einige Spitäler – in gewissen hygienisch unbedenklichen Stationen –
stundenweise Hunde bei ihren Herrchen
und Frauchen – mit erstaunlich positiven
Effekten auf Psyche und Heilverlauf. Im
Fricktal arbeitet ein Altersheim mit Hunden und Bewohnern. Und in den USA
gibt sogar Gefängnisse, die ihren Insassen
die Betreuung eines Hundes anvertrauen
– auch hier mit überdurchschnittlich hohen Resozialisierungsraten bei den Gefangenen.
Es gibt sogar Experimente, die zeigen, dass
Hunde Krebs in einem sehr frühen Stadium erschnüffeln können. Wer weiss ? Vielleicht werden ja Hunde irgendwann einen
Platz im medizinischen Alltag finden. Und
so lange finden sie zumindest einen Platz
in meinem Herzen!

INSERAT

AARAU

Der Heli bringt die neuen
Beleuchtungsmasten
Heute, von 8 bis 9 Uhr, dröhnt über
dem Schachen in Aarau ein Helikopter. Er bringt die Beleuchtungsmasten
für das neue Kunstrasenfeld. (AZ)

AARAU

Grünliberale grundsätzlich
für neues Stadion
Die Grünliberalen Aarau befassten
sich an einem Stammtisch mit dem
Stadionprojekt. Red und Antwort standen dabei FCA-Verwaltungsrat Peter
Zubler und FCA-Sportchef Sandro
Burki. «Nach einer intensiven Diskussion sprachen sich alle Anwesenden
im Grundsatz für das neue Stadionprojekt aus», schreiben die Günliberalen. Es bestünden aber noch Vorbehalte gegenüber Details. «Man war
sich einig, dass es ein komplexes Projekt ist, das noch zu vielen politischen
und rechtlichen Diskussionen führen
dürfte», heisst es. (AZ)

