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Tier schutz ver ein Spey er be tei ligt sich erst mals an Ak ti on des Tier schutz bun des Rhein land-

Pfalz

Freigänger-Katzen kas trie ren

VON CHRIS TA KIEFER

Bisher sei en beim Tier schutz ver ein Spey er das gan ze Jahr über Kat zen kas triert worden.

„Dies wol len wir bei wild leb en den Kat zen zu sätz lich fortführen, die in Fal len ein ge fan gen

werden. Oft mei nen es die Leu te gut, in dem sie die Tie re füttern. Doch die Ver meh rung wird

nicht ge stoppt und es gibt im mer mehr zu füt tern de Katzen“, sagt Grimm im Ge spräch mit

„Der Tier schutz ver ein Spey er und Um ge bung nimmt in die sem Jahr erst mals an den Kast ra ti -

ons wo chen für Kat zen teil, die vom Deut schen Tierschutzbund, Lan des ver band Rhein land-

Pfalz und sei nen an ge schlos se nen Tier schutz ver ei nen vom 20. bis zum 31. Ja nu ar ver an stal -

tet werden.“ Dies er klär te Uwe Grimm, stell ver tre ten der Vor sit zen der des Vereins.
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der RHEINPFALZ. 

In ers ter Li nie gehe es bei den Kast ra ti ons wo chen je doch um Freigänger-Katzen, die ei nen

Be sit zer haben. Tier ärz te be rech nen Ge büh ren nach der Ge büh ren ord nung für Tier ärz te

(GOT). „Von der Tier arzt pra xis wird ihm dann ei ne Be schei ni gung über die durch ge führ te

Kas tra ti on ausgestellt. Der Hal ter kann da mit ei nen Zu schuss zu den Kast ra ti ons kos ten beim

je weils zu stän di gen Tier schutz ver ein beantragen“, er läu tert Grimm. Die Hö he des Zu schus -

ses rich te sich nach der fi nan zi el len La ge der Halter.

Der Lan des ver band Rhein land-Pfalz des Deut schen Tier schutz bun des so wie die ihm an ge -

schlos se nen Tier schutz ver ei ne ver an stal ten seit 15 Jah ren Kast ra ti ons wo chen im Januar. Kat -

zen sol len kas triert werden, be vor sie in die fort pflan zungs fä hi ge Pha se kommen. Der Lan -

des ver band strebt die Be tei li gung al ler Tier schutz ver ei ne an. Au ßer Spey er Ver ein

(www.tierheim-speyer.de, Te le fon 06232 33339) ma chen der Tier schutz ver ein Haß loch und

Um ge bung (www.tierschutzverein-hassloch.de, Te le fon 06324 4944) und der Tier schutz ver -

ein 1985 Schif fer stadt und Umgebung, (www.tierschutzverein-schifferstadt.de, Te le fon 06235

1202 und 06231 7920 da bei mit. 

TEILNEHMENDE PRA XEN 

Klein tier zent rum Spey er Tul la stra ße 9, 67346 Speyer, Te le fon 06232 100 1100; O. u. Chr. Hülsmann, Un te re

Lang as se 22, Speyer, Te le fon 06232 62 11 00; Tier arzt pra xis Hei ke Frese, Aue stra ße 17, Speyer, Te le fon 06232 91

91 933; No ris von Schumann, Ot ter stad ter Weg 20, 06232 34 34 0; Tier arzt pra xis Kirs ten Keidel, August-Bebel-

Straße 5, Haßloch, 06324 98 00 17, Ani cu ra Tier arzt pra xis Xa ver Rösch, Dr.-Siebenpfeiffer-Straße 13, Haßloch,

06324 98 94 98, Klein tier pra xis Sa bi ne Schall, Haupt stra ße 22, Schifferstadt, 06235 3013, Klein tier pra xis Jut ta

Lautenschläger, Zep pe lin stra ße 2, Böhl-Iggelheim, 06324 91 11 882; Klein tier pra xis Re gi na Him mels bach Ei sen -

bahn stra ße 42, 67459 Böhl-Iggelheim, 06324 97 06 00


