
Zahlreiche Spenden: 
Reptilien- und Exotenräume im Tierheim endlich einsatzbereit

Hunde, Katzen, Kleintiere – Schlangen, Spinnen, Echsen. Seit Eröffnung des Tierheims am 
heutigen Standort vor mehr als 25 Jahren hat sich einiges geändert. Waren die 
Unterbringungsmöglichkeiten seinerzeit vor allem für gängige Tierarten konzipiert, gibt es 
nun auch zusätzliche Anforderungen. 

Schlangen,Schlangen, Schildkröten, Frösche, Spinnen – das Spektrum der Tierarten, die im Tierheim 
abgegeben werden, ist groß. Die Unterbringung solcher Exoten erfolgte bislang immer nur 
provisorisch. Doch damit ist jetzt Schluss. „Dank vieler Spenden konnten wir einen eigenen 
Reptilien- und Exotenbereich schaffen“, erklärt die Leiterin des Tierschutzzentrums 
Dortmund, Sylvia Terweiden.

ErsteErste Planungen begannen bereits im Januar 2019. Damals wurde auch das Tierheim in Berlin 
mit seiner Reptilienstation besucht, um sich Eindrücke zu verschaffen und aus 
Erfahrungswerten Anregungen zur Gestaltung zu holen. So wurden zum Beispiel alle 
Terrarienwände durch einen Terrarienbauer nach Vorgaben des Tierheims gefertigt und an 
zwei Tagen im Tierheim aufgebaut. Mittlerweile sind die Räume fertig gestellt – und die 
ersten Mieter sogar schon eingezogen.



Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
Spender*innen, die dieses tolle Projekt 
ermöglicht haben. Die Tiere fühlen sich 
jetzt richtig wohl bei uns.“

Sylvia Terweiden
Leiterin des Tierschutzzentrums Dortmund

„

Im kleinen Raum, der Reptilienaufnahme, 
stehen nun neun Terrarien. Die drei 
größeren und sechs kleineren Varianten 
bieten Platz für die Neuzugänge. Da die 
unteren drei Terrarien mit Abflüssen 
versehen sind, können dort auch im 
Wasser lebende Arten untergebracht 
werden. Erst wenn die neu aufgenom-werden. Erst wenn die neu aufgenom-
menen Tiere von einem Tierarzt untersucht und ansteckende Krankheiten 
ausgeschlossen worden sind, geht es weiter in den großen Reptilienraum. 

Hier finden sich insgesamt 17 Terrarien, ein 
besonders großes für kletternde und größere 
Arten, sieben ebenfalls recht große Terrarien, drei 
mittlere und sechs kleine Varianten. Auch hier 
sind sechs Terrarien mit Abflüssen versehen; 
zudem wurde dafür gesorgt, dass jedes Terrarium 
Zugang zu drei zeitgeschalteten Steckdosen hat 
undund die Möglichkeit gegeben ist, zwei Lampen 
anzubringen oder auch eine LED-Lampe für 
helleres Licht ohne Wärme. Ebenso gibt es in 
jedem Terrarium die Möglichkeit auch Filter, 
Heizungen etc. anzubringen. Die Terrarien 
können auch einzeln herausgenommen 
werden.

In den Terrarien können unterschiedliche Tierarten untergebracht werden: zum Beispiel 
Schildkröten, Amphibien, Schlangen, Echsen, Warane, Spinnen, Geckos, Insekten, 
Schnecken, Chamäleons oder kleine Leguane.

ZurzeitZurzeit werden die Terrarien noch eingerichtet: es gehören viele verschiedene Kletter- 
und Versteckmöglichkeiten dazu, sowie Pflanzen und geeignete Bodensubstrate. Dabei 
wird alles natürlich an die entsprechenden Arten angepasst. „Wir achten darauf, dass 
die Tiere genug Platz in den Terrarien haben“, erklärt Sylvia Terweiden. Große Reptilien 
könne man daher leider nicht aufnehmen. 
Dennoch freut sich die Leiterin des Tier-
schutzzentrums über das erfolgreiche Projekt. 
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