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HASSLOCH:

Auch 2020 be tei ligt sich der Tier schutz ver ein Haß loch an der vom Deut schen Tier schutz bund

in iti ier ten Katzen-Kastrationsaktion. Vom 20. bis 31. Ja nu ar hel fen zehn Tier ärz te mit, un kon -

trol lier te Ver meh rung streu nen der Kat zen und die oft fol gen de Ver wahr lo sung her ren lo ser

Tie re zu vermeiden.

„Katzenelend klei ner machen“

VON STE PHA NIE BECKER

„Drei Ver ei ne – ein Ziel“ lau tet das Mot to der Katzen-Kastrationswochen, die am kom men -

den Montag, 20. Januar, be gin nen und bis zum Mo nats en de stattfinden. Zum ers ten Mal ha -

be sich sein Ver ein in der Öf fent lich keits ar beit mit den Part ner ver ei nen aus Schif fer stadt

und Spey er zusammengeschlossen, sagt der Vor sit zen de des 1. Tier schutz ver eins Haß loch

und Umgebung, Klaus Hoffmann: „Wir wol len ge mein sam das Elend der Kat zen auf den Stra -

ßen klei ner machen.“
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Mit dem Be griff „Elend“ meint der lang jäh ri ge Tier schüt zer und Haß lo cher Ver eins vor sit zen -

de zu sam men fas send das meist vor her seh ba re Schick sal her um streu nen der und ver wil der -

ter Hauskatzen. „Diese Tie re be fin den sich sehr oft in ei nem be mit lei dens wer ten Zustand“,

be dau ert Hoffmann. Sie lei den laut den be tei lig ten Ver ei nen und ih rer be glei ten den Tier me -

di zi ner häu fig an gra vie ren den Mangelerscheinungen, Krank hei ten und Parasiten. Schon in

den Vor jah ren hat te der Haß lo cher Tier schutz ver ein zu be den ken gegeben, dass bun des weit

rund zwei Mil lio nen so ge nann ter frei le ben der Kat zen „jeden Tag ei nen har ten Kampf ums

Überleben“ führten. Sie stamm ten da bei je weils von Haus kat zen ab, die nicht kas triert

wurden. 

Um die un kon trol lier te Ver meh rung frei lau fen der Kat zen einzudämmen, ist laut Hoff mann

da her „unerlässlich, dass al le Katzenfreunde, die Kat zen versorgen, sie auch kas trie ren

lassen“. Dem all jähr li chen Leid der Jung kat zen im Früh jahr kön ne „nur so ent ge gen ge wirkt

werden“, be tont der Tierschützer. Um der Aktion, die der Deut sche Tier schutz bund 2006 ins

Le ben ge ru fen hat, noch mehr Nach druck zu verleihen, ha ben die be tei lig ten Ver ei ne vor Ort

ge mein sam Pla ka te dru cken lassen. So wol len sie die Auf merk sam keit für lei den de Kat zen in

den Ge bie ten Haßloch, Böhl-Iggelheim, Schif fer stadt und Spey er erhöhen. Ein prä gnan ter

Merk satz der Hel fer für ih re Prä ven ti ons ak ti on lau tet dabei: „Die Stra ße ist grausam, Kas tra -

ti on harmlos.“ 

Mit den Katzen-Kastrationswochen könn ten al le Tierhalter, die ih re Kat ze kas trie ren lassen,

„einen wich ti gen Bei trag für den Tier schutz leisten“, sagt Hoffmann, weil es dann deut lich

we ni ger ver wil der te Kat zen auf den Stra ßen gebe. 

Insgesamt zehn Tier ärz te be tei li gen sich in un se rer Re gi on an der ge mein sa men Aktion. Die -

se bie te Tier freun den zur bes se ren Fi nan zier bar keit die Möglichkeit, ei nen Zu schuss bei den

Tier schutz ver ei nen zu beantragen, wenn sie Kat zen im Ak ti ons zeit raum bei teil neh men den

Tier ärz ten kas trie ren lassen. Nach An ga ben des Deut schen Tier schutz bunds kos tet die Kas -

tra ti on ei nes Ka ters rund 85 Euro, die Kas tra ti on ei ner Kat ze et wa 140 Euro. 

NOCH FRAGEN? 

— Weitere Aus künf te über die Katzen-Kastrationswochen gibt es beim 1. Tier schutz ver ein Haßloch, Te le fon

06324/4944, oder E-Mail: tierschutzverein.hassloch@t-online.de.

— Teilnehmende Tier ärz te sind in Haß loch die Ani cu ra Tier arzt pra xis Xa ver Rösch, Dr.-Siebenpfeiffer-Straße 13,

und die Tier arzt pra xis Kirs ten Keidel, August-Bebel-Straße 5. In Böhl-Iggelheim ma chen mit: Klein tier pra xis Re gi -

na Himmelsbach, Ei sen bahn stra ße 42, und Klein tier pra xis Jut ta Lautenschläger, Zep pe lin stra ße 2. Wei te re be tei -

lig te Pra xen in Schifferstadt, Mut ter stadt und Spey er kön nen bei den je wei li gen Ver ei nen er fragt und auf der

Home page der Haß lo cher Tier schüt zer ge fun den werden: www.tierschutzverein-hassloch.de.


