
„Im Jahr kom-
men Kosten in 
Höhe von rund 
10.000 € zu-
sammen,“ hat 
Katrin Hansen 
errechnet. 
Spenden sind 
daher gern ge-
sehen. 
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„Der Igel wohnt im Backofen“ ... 
... aber nicht bei Katrin Hansen’s ehrenamtlicher Igelstation, sondern bei einem 
pensionierten Tierarzt, der seinem aufgefundenen Igel für kurze Zeit im Backofen 
beheimatete. Bei Katrin Hansen aus Lohmar-Ort wohnen die Igel hingegen in 
großen Kartons, die liebevoll mit Zeitungspapier und eigens gebastelten 
Schlafhäusern ausgestattet sind. Die 37-Jährige engagiert sich seit gut zehn 
Jahren für die einzige Igelstation im Rhein-Sieg-Kreis – mit dem Segen des 
Siegburger und Bonner Veterinäramtes.  
 
Doch zurück zum Anfang. Tierliebe spielt seit jeher eine große Rolle in Katrin 
Hansens Leben. Schon als Kind kümmerte sie sich mit Freude um ihre Haustiere. 
Vor rund zehn Jahren verirrte sich ein ausgehungerter Igel in ihren Garten. „Ach 
das arme Tier, wir müssen ihm helfen“ – so lautete in etwa ihr erster Satz, als sie 
mit ihrem Mann Wilhelm den Igel fand. Gesagt, getan.  Und es kam wie es 

kommen musste: zu dem ersten Igel gelangte ein zweiter, zu den zweien gelangte ein dritter... bis mittler-
weile der gesamte Dachboden, immerhin vier Räume, in eine Igelstation verwandelt wurde. In drei Räumen 
überwintern die Igel, im vierten Zimmer wird das Zeitungspapier, mit dem die Kartons ausgelegt werden, 
gelagert. Der Verbrauch an Papier ist immens: pro Woche benötigt sie zwei Kofferraumladungen voller Zei-
tungspapier. „Davon kann ich nicht genug vorrätig haben,“ so Hansen, „es muss nur sauber und glatt sein, 
ansonsten kann ich es nicht benutzen.“ 

In zehn Jahren fanden rund 1.200 Igel ein Zuhause in der Igelstation 
Im letzten Jahr päppelte die Ehrenamtliche insgesamt 310 Igel, die untergewichtig, verletzt oder verwaist 
waren, wieder auf. Seit Beginn ihrer Tätigkeit sind es insgesamt sogar schon 1.200 Tiere, die einen Platz 
im „Igelhotel“ bekommen haben und von Katrin Hansen gepflegt, versorgt und gefüttert werden. „Sogar aus 
dem Westerwald kommen Igel zu mir. Ansonsten werden die Tiere über das Bonner und das Troisdorfer 
Tierheim an mich vermittelt. Auch einige Tierärzte haben meine Telefonnummer“, erklärt Katrin Hansen. 
Die Tiere sind nicht nur ausgehungert, sondern zum Teil auch verletzt, wenn sie zu der Ehrenamtlichen 
kommen. Hygiene sei daher bei ihrer Arbeit selbstverständlich. „Manchmal haben die Igel ansteckende In-
fektionen, da muss ich mich mit Handschuhen schützen“, so Hansen. Aus diesem und weiteren Gründen ist 
der Igel grundsätzlich kein Haustier und sollte auch von kleinen Kindern ferngehalten werden, erklärt Katrin 
Hansen. Bei schweren Bein- oder Kopfverletzungen muss der Tierarzt konsultiert 
werden, ansonsten hat sich Katrin Hansen das notwendige Wissen selbst an-
geeignet, um die Tiere zu versorgen. Die Kosten trägt die Engagierte selbst. „Ich 
kann ja nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Tierarzt gehen, das geht schon rein finan-
ziell nicht,“ sagt Katrin Hansen. Die Kosten für die Igelstation belaufen sich pro Jahr 
auf rund 10.000 €. Darin enthalten sind Futter, Tierarztkosten, Arzneimittel, Wasser, 
Strom und die Fahrtkosten. „Ich zahle vieles aus eigener Tasche und bin natürlich 
froh um jede Spende“, so die Ehrenamtliche. Eine Fehlinformation sei nämlich, 
dass Wildtiere bei Tierärzten kostenfrei untersucht werden. Etwas Futter erhält sie 
regelmäßig von den Tierheimen. „Aber das reicht leider bei Weitem nicht aus.“ Zur 
Zeit benötigt sie rund zwölf Dosen Futter pro Tag, ab Oktober/November steigt die 
Anzahl auf 60 Dosen pro Tag. In der Zeit beherbergt sie rund 90 Tiere auf einmal.  
 

Wenn das Wetter warm und trocken genug ist, können immerhin rund 80% der I-
gel wieder in die Freiheit entlassen werden. Dabei stehen ihr private Helferinnen 
und Helfer zur Seite, die ein Auge auf die Igel in Freiheit halten. „Im Januar diesen 
Jahres konnten wir 20 Igel im ländlichen Bereich aussetzen“, erzählt die 
Ehrenamtliche. Das sei für sie dann natürlich ein schönes Gefühl. Insbesondere 
auch deshalb, weil sie viel Zeit für die Tiere investiert. In der Hauptsaison 
(Herbst/Winter) versorgt die ehrenamtliche „Igelmutter“ rund neun Stunden am 
Tag ihre stacheligen Untermieter. Momentan hat sie neben 15 größeren Igeln 
auch drei kleine Babies in Pflege. „Die Hecke, in der die Igelin ihr Nest angelegt 
hatte, wurde gerodet. Die Mutter war sofort tot und so kamen die drei Kleinen zu 
mir,“ schildert Katrin Hansen. Solche Situation seien natürlich nicht so angenehm. 
Vor allem weil eigentlich bekannt sei, dass Hecken und Gebüsche im Sommer 
nicht zurückgeschnitten werden sollen, da sie kleinen Tieren, wie den Igeln, aber 
auch Vögeln ein sicheres Versteck und einen Nistplatz bieten. Mittlerweile ist 
übrigens auch der BUND auf die aktive Ehrenamtliche aufmerksam geworden und 
hat seit Anfang des Jahres die Schirmherrschaft für die Igelstation übernommen.  
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