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Tierärztinnen und Tierärzte sind meist 
sehr gut ausgelastet. Aber Kathleen Wal-
schus aus Lützen, Ortsteil Meuchen hat 
noch zahlreiche zusätzliche Aufgaben 
als selbständige freie Dozentin. Außer-
dem bildet sie noch Industrie- und Le-
bensmitteltechniker/innen und Metzger 
aus. Als zweites Standbein unterrichtet 
Kathleen Walschus Kinder am Pferd auf 
ihrem eigenen Ponyhof „Pony Paul“ in 
Lützen. 

: Was hat Sie bewogen, sich für den 
Berufswunsch Tierärztin zu entscheiden?
Kathleen Walschus: Ich war im Kinder-
garten ein großer Fan von Dr. Dolittle.  
Zudem hatten wir zu Hause immer Tiere. 
Meine Eltern hatte nie Zweifel daran, dass 
ich Tierärztin werde.

: Es ist vermutlich ein erheblicher 
Unterschied, ein Meerschweinchen zu hei-
len oder einer Kuh bei der Geburt zu helfen. 
Wo liegt Ihr Schwerpunkt?
Kathleen Walschus: Eine Geburtshilfe 
beim Rind ist handfester als Mikrochi-
rurgie beim Meerschwein. Wobei jede 
Spezies ihre Herausforderung hat. Mein 
Schwerpunkt liegt aber de� nitiv in der 
Ausbildung und nicht in der Praxis. 
Durch die Erfahrungen auf dem Schlacht-
hof kann ich selbst das für viele „trockene“ 
Gebiet der Hygiene mit Beispielen aus der 
Praxis würzen.

: Worin bestand die Motivation, sich 
in Lützen im Burgenlandkreis zum Jahres-
beginn 2019 selbständig zu machen?
Kathleen Walschus: Ich bekam ein An-
gebot, in die Ausbildung von Fachkrä� en 
zu wechseln. Diese Dozententätigkeit 
habe ich so weit ausgebaut, dass es für die 
Selbständigkeit gereicht hat.
Warum in Lützen im Burgenlandkreis? 
Ich lebe hier!

: War die Unterstützung durch die 
Gründerinnen-Akademie BPC Sachsen-
Anhalt hilfreich?
Kathleen Walschus: Ja sehr! Die Tre� en 
mit anderen Gründerinnen sind für mich 
wie Au� anken. Hier kommen Frauen 
zusammen, die Energie in ihre „Projekte“ 
stecken. Durch viele Gespräche und Se-
minare fühle ich mich gut begleitet.

: Sie sind Dozentin für Lebensmit-
tel- und Fleischhygiene. Was sollte sich auf 
diesem Gebiet verändern, oder ist alles in 
Ordnung?
Kathleen Walschus: Die Lebensmittel- 
und Fleischhygiene in Europa und be-
sonders in Deutschland ist auf hohem Ni-
veau. Verordnungen und Gesetze regeln 
sehr detailliert, was geht und was nicht. 
Gut ausgebildete Veterinäre und Fachas-
sistenten des ö� entlichen Dienstes sorgen 
für umfangreiche Kontrollen. Das Aus-
bauen von Eigenkontrollen der Betriebe 
halte ich für eine nicht erstrebenswerte 
Veränderung.
Fleischhygiene beginnt schon im Stall 
und endet erst auf dem Teller. Wenn man 
sich das aktuelle Geschehen ansieht, sind 
wir weit von „alles i.O.“ entfernt. Wenn 
aber alle Beteiligten Kritiken äußern, 
Vorschläge machen und nach Verände-
rung streben, bleibt Fleischproduktion 
ein dynamisches Gebiet.

: Welche Rolle spielt Pony Paul bei 
Ihrer Selbständigkeit?
Kathleen Walschus: Mein Ponyhof heißt: 

„Pony Paul“! Und das Pony gibt es wirk-
lich! Das ist mein sogenanntes zweites 
Standbein. Die Selbständigkeit mit einem 
Ponyhof war gar nicht geplant. Dort wo 
Pferde sind, sind Kinder nie weit. Ich 
wurde immer wieder gefragt, ob Ponyre-
iten und Pferdefreizeiten möglich sind. 
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