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Eichhörnchenrettung Neuss und Krefeld

M it einem verletzten drei 

Wochen alten Eich-

hörnchenbaby, das ihr ein 

Freund im Jahr 2004 vorbei-

brachte, begann für Claudia 

Peeters ihre große Liebe für 

die kleinen Nagetiere. Die 

Tierarzthelferin nahm das 

Tier, das sie auf den Namen 

Simon taufte, auf, baute eine 
Außenvoliere im heimischen 

Garten und kümmerte sich, 

da Simon aufgrund eines 

Hüftschadens nicht ausgewil-
dert werden konnte, bis zum 

Schluss liebevoll um ihn. 

Simon sollte nicht das letzte 

Eichhörnchen sein, das die 

Norferin aufpäppelte. Seit 

nunmehr 14 Jahren führt 

sie in ihrem Zuhause eine 

Eichhörnchen-Notfallstation 

und kümmert sich mit der

Unterstützung mehrerer 

Ehrenamtler um verwaiste 

und verletzte Eichhörn-

chen. Im vergangenen Jahr 

ging Claudia Peeters dann 

mit einigen Unterstützern 

einen besonderen Schritt: 

Sie gründeten den Verein 

„Eichhörnchenrettung Neuss 

und Krefeld“. Insgesamt 

sieben Mitglieder hat der 

Verein und so soll es auch 

bleiben: „Je kleiner, umso 

übersichtlicher ist die ganze 

Geschichte. Wir wollen allen 

Mitgliedern gerecht werden.“ 

Und dabei vor allem den 

Fokus nicht aus den Augen 

verlieren: die Eichhörnchen.

Neben Claudia Peeters ist 

Erik Malter aus Meerbusch 

als zweiter Vorsitzender im 

Vorstand des Vereins. Er und 

seine Frau Judith Eckstein, 

die sich beide schon lange 

für den Tierschutz einsetzen, 

sind im vergangenen Jahr auf 

die Notfallstation in Norf auf-

merksam geworden, als sie 

eine Patenschaft für eines der 
Eichhörnchen übernahmen. 

„So sind wir ins Gespräch 

gekommen“, erinnert sich 

Malter zurück, „und sind 

schließlich hier für das Päp-

peln in die Lehre gegangen“. 

Peeters ergänzt: „14 Tage 

am Stück haben wir jeden 

Tag gemeinsam gefüttert 

und alles was dazugehört. 

Dann haben sie die ersten 

Tiere aufgenommen und 

richtig gut versorgt.“ Seither 

kümmern sich die Meerbu-

scher um bis zu vier Tiere 

im Alter ab einem Monat. Zu 

diesem Zeitpunkt öffnen die 
Eichhörnchen ihre Augen 

und müssen nur noch im 

Rhythmus von vier Stunden 

gefüttert werden. „Das lässt 

sich ganz gut mit Arbeit und 

Homeoffice vereinbaren“, er-

klärt Malter. Die ganz Kleinen 

übernimmt Peeters weiterhin 

selbst und steht im Stunden- 

bis Zweistundentakt bereit, 

um sie zu füttern. Daher ist 

sie für die Unterstützung 

der beiden Meerbuscher, 

die auch die Gestaltung des 

neuen Logos und der Home-

page übernahmen, bei der 

Vereinsarbeit sehr dankbar.

Insgesamt 136 Eichhörnchen-

babys hat Claudia Peeters 

im vergangenen Jahr in ihrer 

Station aufgenommen. „Man 

muss aber auch ganz klar sa-

gen, dass es nicht bei jedem 

Tier nötig war, es aufzuneh-

men“, betont die Norferin, 

„die Leute greifen immer 

Wärmflasche behelfen, auf 
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Claudia Peeters und Erik Malter sind die Vorsitzenden des neuge-

gründeten Vereins „Eichhörnchenrettung Neuss und Krefeld“. 
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auf Öffentlichkeitsarbeit. 

Herrschaften wirklich sehr 

ßerdem gibt es Ausflüge für 

te, findet einen Blog und 

Machen Sie Ihr Fahrrad Fit für den Frühling!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
zu unseren üblichen Öffnungszeiten.
Gerne können Sie auch einen Termin
vereinbaren unter Tel.: 02137/2257.

Inzahlungnahme ihres alten,
gebrauchten Rades bei
Neukauf ggf. möglich.

• Professioneller Service u.

   Beratung

• Abholservice/ Reparatur

• Fahrräder und Zubehör

• Gebrauchträder

• Fahrradinspektion

• Probefahrt von Fahrrädern

• Leihräder gegen Gebühr

ARAL-Tankstelle � Tel. 02137/2257

Nievenheimer Straße 6 � 41469 Neuss
Kaufen Sie ihr Fahrrad bei dem Mann,
der es auch reparieren kann!


