
Kastration

Sie verstecken sich auf verwilderten Grundstücken, Industriebrachen oder Bauernhöfen. Frei
lebende Katzen sind scheu und leiden stumm; viele von ihnen sind krank und unterernährt.
Parasiten und Infektionen, wie der weitverbreitete Katzenschnupfen, schwächen ihre mageren
Körper und viele quälen sich mit Folgen von Unfällen. Trotzdem bekommen auch diese Katzen
mehrmals  im  Jahr  Nachwuchs.  Besonders  im  Frühsommer  gibt  es  eine  Flut  von
Katzenkindern. 
(Quelle Deutscher Tierschutzbund)

Das Frühjahr naht und somit auch die Angst vor dieser anstehenden Flut von Katzenbabys.
Sie bleibt nie aus und bringt die Tierheime an ihre Grenzen. Jeder Tierhalter sollte sich seiner
Pflicht bewusst sein und seine Tiere kastrieren lassen. Das Elend ist zu groß und wird von
Jahr zu Jahr schlimmer. Bei den Kastrationen ist der Tierschutzverein auf die Mithilfe der
Bevölkerung angewiesen. Es gibt immer wieder Menschen denen das Tierleid nicht egal ist
und sich mit uns in Verbindung setzen, wenn mal wieder ein Wurf von Jungtieren gesichtet
wurde. Hier müssen wir sofort handeln.  Die Elterntiere müssen schnellstmöglich kastriert
werden und die Katzenkinder müssen, um vermittelt werden zu können, an den Menschen
gewöhnt werden. Oftmals sind sie schon in einem Alter, wo das nicht mehr möglich ist. Sie
sind zu scheu und werden sich nie an den Menschen gewöhnen. Dann können wir dem Elend
nur noch mit Kastrieren entgegen wirken und müssen, wenn es machbar ist, eine kontrollierte
Futterstelle einrichten. 
Wir  würden  uns  wünschen,  dass  per  Gesetz  jeder  Katzenhalter  verpflichtet  wäre,  seine
Katzen kastrieren und registrieren zu lassen. Kastration ist ein kleiner chirurgischer Eingriff,
aber mit großer Wirkung. Das Elend und Leiden der zahlreichen Streuner würde eingedämmt,
Hauskatzen legen ohne das Bedürfnis sich zu vermehren nur kleine Entfernungen zurück und
leben  somit  sicherer,  diverse  Krankheiten  können  nicht  mehr  auftreten  und  die
Tierschutzvereine würden entlastet. Katzen in Wohnungshaltung sind natürlich keine Aus-
nahme. Auch sie wollen sich instinktiv vermehren, markieren ihr Revier und leiden unter der
„Rolligkeit“.
Kastrierte Katzen leben länger und gesünder und das weit verbreitete Argument von vielen
Bauern „dann fängt die Katze keine Mäuse mehr“ ist schon längst widerlegt. 

Bitte helfen Sie uns!
Hauptsächlich die Streuner mit ihrem traurigen Dasein sind auf uns

angewiesen. Die Menschen haben dieses Elend durch das nicht
kastrieren ihrer Hauskatzen verursacht und müssen jetzt zu den

Folgen stehen und ihrer Pflicht nachkommen.


