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Die Katzenvermehrung im Kreis Paderborn nimmt immer mehr zu! ' .
Obwohl alle örtlichen Tierschutzvereine über das ganze Jahr Kastrationsaktionen durchführen .
wird es immer mehr und der finanzielle Etat ist längst überschritten. l. .

Es wird Zeit, dass auch Privatpersonen in die Pflicht genommen werden. Sie lassen ihre Katzen
nicht kastrieren! Da eine Katze mindestens zwei Würfe mit wenigstens 2 Jungen hat, kann man
sich die Folgen wohl vorsteifen! Wenn auch der Eigentümer der Mutterkatze vielleicht für die
Unterbringung einiger Nachkommen sorgt, so wird es auch für ihn.immer schwerer werden,
diese in verantwortungsvolle abzugeben. Auch die Zukunft dieser Nachkommen und deren
Nachkommen - sollten auch diese unkastriert bleiben - bleibt ungewiss. ' '
Das dadurch entstehende „Überangebot" an Katzen erschwert auch die Vermittlung der
Tierheimkatzen! Wenn man an „jeder Straßenecke" eine Katze bekommen kann, warum dann
eine aus dem Tierheim? • ..
Eine Kastrationspflicht könnte-sich daher vielleicht auch positiv auswirken. Die Tierheimkatzen
sind alle kastriert oder die Kastration (bei den Kleinen) erfolgt später noch über uns. Das ist
meist wesentlich günstiger, da die Katzen aus dem Tierheim zudem noch medizinisch versorgt
und geimpft sind. Folge wäre dann vielleicht auch eine kürzere Verweildauer im Tierheim.

Durch die inzwischen große Vielzahl an Katzen, wird auch, für diese die Suche nach „Essbaren"
immer schwieriger. Immer verstärkter werden wir als Tierschutzverein gerade von Schulen und
Kindergärten angerufen. Durch Essensreste von den Kindern angelockt, halten sich die Katzen
dort gerne auf und verunreinigen dabei natürlich auch z.Bsp. die Sandkästen. Fälle wie diese
haben sich in letzter Zeit schon verdreifacht.

Ballungszentren von Katzen sind auch an der Uni / Südring, wo wir schon über 50 Katzen
kastriert haben. Oder die vielen Katzen bei der Mülldeponie/ASP, die auf Nahrungssuchen in
den Containern rumwühlen. Aber natürlich auch solche „Katzengebiete" wie z.Bsp. bei

«Westfleisch werden immer mehr. Dort sind die Tiere nicht nur ein Störfaktor, sondern auch'eine
Ijt̂ Gefahrenqueile.
iÄüesto mehr Katzen es in Zukunft aufgrund mangelnder Kastrationen geben wird, umso mehr
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pjlwerden diese steh verstärkter in Gebiete zurückziehen, wo sie Essen finden und dort sind sie
Saus mehreren Gründen, wie z.Bsp. Hygienegründe, nicht erwünscht.
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IJfAuch die Krankheiten nehmen durch die Überpopulation an Katzen ständig zu. Durch .Inzucht,
ffrnangelnde oder falsche Ernährung, fehlende medizinische Versorgung bei anfänglich noch

leinen „Bagatellen", erkranken immer mehr Katzen. Verstärkter wie .sonst stellen wir fest, dass
Eintreffende „Fundkatzen" bereits schwer erkrankt sind - starker Katzenschnupfen, chronische

armerkrankungen, struppiges Fell, starker. Haarausfall, Ekzeme, Pilz und...und. Auch Fälle
|/pn FIV, FIP und Leukose-Katzen nehmen von Jahr zu Jahr mehr .zu-. Alles eine Folge von
IhkontrolNerter Vermehrung.

ist bekannt, dass wir als Tierheim inzwischen mehrmals einen Aufnahmestopp verhängen
lussten, weil einfach die Kapazität fehlte. Nicht umsonst kämpfen wir momentan urn ein neues
latzenhaus. Aber auch mit einer Erweiterung/Vergrößerung könnten wir auf Dauer die
feigende Katzenzahl nicht mehr bewältigen. Eine weitere Erweiterung, die auch mehr Personal
jrdem würde, könnte auch von uns nicht mehr finanziert werden.
£n es in Zahlen auszudrücken: am 18.05.07 hatten wir 156 Katzen, während wir nun am
..05..08 bereits 184 Fundkatzen aufgenommen haben.

n Jahr zu Jahr mehr Katzen werden, lässt sich schon den Gesamtzahlen der
Jahre entnehmen. Waren es 2006 „nur" 591 aufgenommene Katzen, so waren es

729 Katzen.


