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Zu viele ungewollte Kätzchen

Tierschutz Nienburg ′Drakenburger Heide′ fordert auf, wildlebende Katzen
kastrieren zu lassen

So niedlich Katzenkinder auch sein können:
Der Tierschutz Nienburg warnt vor einer
Überzahl an wildlebenden Katzen. Foto:
Tierheim Drakenburg

LANDKREIS (kan) Der Tierschutz
Nienburg "Drakenburger Heide"
appelliert an die Bürger, sich um
herrenlose Katzen zu kümmern, um einer
Katzenschwemme vorzubeugen. "Die
Zeit läuft davon: Bald gibt es wieder die
vielen ungewollten kleinen Katzen, wenn
keine Vorsorge getroffen wird", warnt
Pia Kästner vom Tierschutzverein.

Sie macht klar, dieses Thema gehe auch
Menschen an, die keine Katzen hätten.
Das Problem entstünde vor allem durch
Katzen, die zu niemandem gehören, also
Streuner und daher nicht kastriert sind.
Im Frühjahr und Herbst, wenn Katzen
paarungsbereit sind, komme es daher
regelmäßig zu einer Überzahl an
ungewollten Katzenjungen, vor allem in

den ländlichen Gegenden.

Katzen, die sich vor Menschen versteckt halten, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, seien
besonders schwer zu kontrollieren. "Wer aber aufmerksam durchs Leben geht, bemerkt diese Tiere oder
ahnt, dass etwas nicht stimmt", erklärt Kästner. In diesem Falle sollte unbedingt nachgeforscht werden,
wem das Tier gehört, um dann verantwortlich zu handeln und ihnen Hilfe zukommen zu lassen. Katzen
seien auf die Menschen angewiesen, denn ihr Lebensraum sei stark eingeschränkt, und die Tiere seien von
Krankheiten und Mangelernährung bedroht. Kästner empfiehlt daher, Katzen rechtzeitig kastrieren zu
lassen. Bei scheuen Tieren rät sie zu sogenannten Lebendfallen, um sie einfangen zu können. Diese kann
man bei Tierschutzvereinen ausleihen. Die Tiere könnten dadurch zur Kastration zum Tierarzt gebracht
werden.

"Wenn nicht wir Bürger diese Verantwortung übernehmen, wird es keine Verbesserung der Situation
geben", betont Kästner. Das gelte ganz besonders für die Landwirte, die meistens meinen, es sei nicht
nötig, dass man noch Geld bezahle. "Die Tiere werden oft ertränkt oder erschlagen, was ganz klar eine
Straftat darstellt", berichtet Kästner. Wer mitbekomme, wie Katzen getötet werden, der sollte den Täter
anzeigen: "Das ist kein Spaß und wird geahndet", so das Mitglied des Tierschutzvereins.

Die Kosten für die Kastration seien eine einmalige Sache. Danach haben die Anwohner in Zukunft ihre
Ruhe. Ein weiterer Vorteil von freilebenden kastrierten Katzen sei, dass Kater keine Veranlassung mehr
hätten, das Revier zu markieren. Dadurch müssten sie nicht mehr um ihre Reviere kämpfen und seien
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wesentlich friedlicher.

"Bei finanziell schlecht gestellten Menschen helfen Vereine oft auch mit der Kostenübernahme oder
beteiligen sich", sagt Kästner. Eine Aufnahme der wildlebenden Tiere ins Tierheim käme oftmals nicht in
Frage, da diese Tiere nicht an ein Leben auf engstem Raum gewöhnt werden könnten.

"Die Trächtigkeit der Katzen liegt etwa bei 63 Tagen. Die Kastration sollte jetzt in diesen Wochen
erfolgen, damit nicht wieder so viele ungewollte Tierkinder grausam getötet werden", ruft Pia Kästner zur
Mithilfe auf. Weitere Informationen beim Terschutz Nienburg "Drakenburger Heide" unter Tel.
05024/8433.
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