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Kastration von Katzen in 
Schnett, Bürden und Eishausen
Der Tierschutzverein Südthüringen e. V. informiert

Hildburghausen/Landkreis. 
Liebe Tierbesitzer der Gemein-
den Schnett, Bürden und Eis-
hausen,

das Jahr 2015 war bis jetzt ein 
Jahr mit einer hohen Anzahl aus-
gesetzter Jungkatzen sowie zuge-
laufener, zumeist unkastrierter 
Tiere. Auch in Ihren Gemeinden 
wurden vermehrt Jungkatzen der 
Gemeindeverwaltung und dem 
Tierschutzverein Südthüringen 
e. V. zur Aufnahme in das gera-
de eröffnete Tierheim und zur 
Vermittlung gemeldet. Wir ha-
ben in Ihren Kommunen bereits 
mehrere Fangaktionen getätigt 
und feststellen müssen, daß viele 
unkastrierte Katzen im Ort vor-
handen sind und nicht darauf ge-
achtet wird, daß der Nachwuchs 
auch gut unterkommt.  Die Stra-
ße allein (wie uns gerade geant-
wortet), wird das Problem nicht 
lösen. Wir haben uns deshalb 
in Absprache mit Ihren Verwal-
tungen entschlossen, für die Tier-
besitzer in diesen Gemeinden ei-
ne Kastrationsaktion in der ersten 
Oktoberwoche zu planen. 

Durch Spenden wird es uns 
möglich sein, einen kleinen Zu-
schuß zu dem operativen Eingriff 
zu geben. Aufgrund dieser be-
grenzten Mittel ist die Anmeldung 
bei unserem Verein und die An-
zahl der von Ihnen betreuten Tiere 
notwendig. Auch weisen wir ein-
dringlich darauf hin, daß wir diese 
Aktion nur einmalig für die einzel-
nen Tierbesitzer unterstützen. 

Besonders möchten wir uns 
an die Bürger wenden, die so-
genannte frei lebende Katzen 
füttern. Füttern allein ist kein 
Tierschutz. Bedenken Sie: Wer 
füttert, übernimmt Verantwor-
tung, deshalb sind diese Tiere zu 
kastrieren und dürfen sich nicht 
selbst überlassen werden. Gern 
geben wir Unterstützung beim 
Einfangen scheuer Tiere. 

Auch weisen wir nochmals 
eindringlich darauf hin, daß je-
des Fundtier immer bei Ihrem 
Ordnungsamt bzw. Hauptamt 
zu melden ist. Die Aufnahme des 
Tieres in das Tierheim kann nur 
mit Zustimmung Ihrer Verwal-
tung erfolgen. Wir bitten aber zu 
bedenken, daß gerade auch durch 
die große Anzahl der gemeldeten 
Katzen aus Ihren Gemeinden die 
Aufnahmekapazität begrenzt ist 
und nicht handzahme Katzen 
keinesfalls in ein Tierheim gehö-
ren. Hier ist „Fangen – Kastrieren 
– wieder Aussetzen“ – das Beste 
für das Tier.

Die erste Kommune im Land-
kreis hat bereits eine Kastrati-
onspflicht für private Freigän-
ger-Katzen erlassen. Wir sind der 
Überzeugung, daß auch andere 
Kommunen nachziehen werden, 
deshalb der Appell an alle pri-
vaten Besitzer: Lassen Sie Ihr Tier 
jetzt schon kastrieren, nutzen Sie 
kurzentschlossen die Aktionswo-
che. Auch empfehlen wir, bei die-
sem Eingriff Ihr Tier kennzeich-
nen zu lassen (Ihr Tierarzt berät 
Sie hierzu gern), und wir melden 
hierfür Ihre Schmusekatze beim 
Deutschen Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes an, 
um Ihren Liebling bei Verlust 
schneller finden zu können.

Wir freuen uns auf Ihre Bereit-
schaft, an diesen geplanten Ka-
strationsaktionen teilzunehmen, 
kontaktieren Sie uns einfach tele-
fonisch unter 0170/7375758 und 
036841/120030 bzw. per mail: 
tsv.suedthr@gmail.com

Die weitere Verfahrensweise 
werden wir Ihnen dann genau 
mitteilen. Für nicht mobile Tier-
besitzer bieten wir einen Fahrser-
vice zum Tierarzt an.

Mit freundlichen Grüßen und 
besten Wünschen für Ihre Tiere

Ihre Monika Hahn und 
Ihre Inge Kirchhoff

Herbstferien- 
freizeit 2015

Hildburghausen. Auch in die-
sem Herbst bietet die Sportjugend 
des Kreissportbund Hildburghau-
sen e.V. wieder spannende Feri-
entage für Kinder und Jugendli-
che an. Die Aktionen sind jeweils 
Ganztagesveranstaltungen.

Nachfolgend sind geplant:
-  Mittwoch, 7. Oktober 2015 - Für 
Forscher und Entdecker: Zusam-
men fahren wir nach Schmiede-
feld und besuchen das Biosphä-
renreservat Vessertal sowie eine 
Glasbläserei. Dort kann jeder 
selbst eine Glaskugel herstellen.

-  Freitag, 9. Oktober 2015 - Für 
Wasserratten: Uns erwartet ein 
erlebnisreicher Tag im „Bam-
bados“ in Bamberg.

-  Samstag, 12. Oktober 2015 - Für 
Holzwürmer und Drachenlen-
ker: Gemeinsam besuchen wir 
die Zimmerei Siebert und bas-
teln einen eigenen Drachen, 
den wir im Anschluss auf seine 
Flugfähigkeit testen.

-  Mittwoch, 14. Oktober 2015  - 
Für Zuckerbäcker: Wir schauen 

Schwerer Arbeitsunfall
Grimmelshausen. Ein Arbeits-

unfall ereignete sich am 21. Sep-
tember 2015, gegen 8 Uhr in der 
Dorfstraße in Grimmelshausen. 

An einem Haus wurden Dach-
arbeiten ausgeführt. Aus bisher 
ungeklärter Ursache setzte sich 
die Seilwinde des Lastenaufzugs 
in Bewegung und ein 33-Jähriger 
geriet mit der Hand in die Seil-
winde. Dabei wurde er so verletzt, 
dass er mit dem Rettungshub-
schrauber in eine Spezialklinik 
geflogen wurde. Das Amt für Ar-
beitsschutz wurde informiert.

hinter die Kulissen der Bäckerei 
Kaiser in Heldburg und haben 
die Möglichkeit, uns selbst als 
Bäcker zu versuchen!
Anmeldungen sind ab sofort 

möglich, weitere Informationen 
gibt es bei der Sportjugend im 
Kreissportbund Hildburghausen 
e. V., Andrea Wingerter, Schleu-
singer Straße 6-8, 98646 Hildburg- 
hausen, Telefon: 03685/404462, 
Fax: 03685/701637, per E-Mail: 
sportjugend@ksb-hildburghau-
sen.de oder im Internet unter 
www.ksb-hildburghausen.de

Tierschutzverein 
Hildburghausen e.V. 
bittet um Hilfe

Hildburghausen. In den letz-
ten Wochen wurden wir immer 
wieder zu tierischen Notsituati-
onen gerufen. Erst vor ein paar 
Tagen fanden wir unvorstellbare 
Zustände bei einer Familie vor, 
die mit ihren z.T. zugelaufenen 
Katzen völlig überfordert war. 
Die 10 Katzen und 2 Katzenbabys 
waren in einem kleinen, dunklen 
und völlig heruntergekommenen 
Schuppen in Mitten ihrer Ex-
kremente eingesperrt. Der Tier-
schutzverein wurde durch Bürger 
auf diesen furchtbaren Zustand 
aufmerksam gemacht. Um in sol-
chen Situationen schnell handeln 
zu können und die Tiere ärztlich 
behandeln zu lassen, benötigt 
unser Verein finanzielle Unter-
stützung. Bei allen Notsituati-
onen, die gerade auch in unserem 
Landkreis bewältigt werden müs-
sen, dürfen wir hilfebedürftige 
Tiere nicht vergessen. Sie sind die 
Schwächsten in der Gesellschaft 
und ohne unsere Hilfe verloren.

Bitte helfen Sie mit einer Spende, 
denn jedes Tierleben ist wertvoll.

Wir suchen auch für mehre-
re Katzen ein neues Zuhause. 
Wer ein Tier bei sich aufnehmen 
möchte, sollte sich schnellstens 
bei uns melden.

Die nötigen Informationen fin-
den Sie auf unserer Internetseite 
oder telefonisch unter 03685/ 
701674.

Tierschutzverein 
Hildburghausen e.V.

Pfötchen war gestern

Hildburghausen. Ach, hätte 
ich doch nur auf meinen Groß-
vater gehört!.. So der Nürnberg/
Sülzfelder Lyriker Werner Sae-
mann, der am Wochenende zu 
Gast in der „Haselschul“ war und 
aus seinem neuen Buch: „das 
Leben ist kein Honigtöpfchen“ 
vorlas. Auf 358 Seiten Kurzge-
schichten aus seinem Leben gab 

es viel zu erzählen, so gab ihm sein 
Großvater den Tipp , wie man mit 
dem „Backstakäs“ die ideale Frau 
fürs Leben findet. Auf einem Kon-
zert sieht er zum ersten mal die 
Jazzlegende Louis Armstrong. In 
seinem fünfjährigen Aufenthalt 
als Missionar in Brasilien lernte 
er bittere Armut und einen angst-
machenden „Papa Noel“ (Weih-
nachtsmann) kennen.

Bei einer Busfahrt  über die ehe-
malige Zonengrenze zur Wartburg 
kommt er mit einem Lehrerehe-
paar ins Gespräch : Ihre Adresse 
wollen sie nicht nennen, denn 
das könnte zu Schikanen durch 
die Stasi führen. In seiner Zeit als 
Pfarrer in Oberfranken  besucht er 
öfters die Gastwirtschaft  mit den 
besten Bratwürsten der Welt.

Die vielen Geschichten wurden 
gekonnt auf der Flöte von Klaus 
Käßer begleitet.           Foto: privat

Schon ein paar Tage ist diese 
kleine Katze aus Schnett im Al-
ter von 4 Monaten nicht nach 
Hause gekommen. Sie wird 
schmerzlich vermißt. Wer die 
Mieze bei sich aufgenommen 
oder anderweitig gesehen hat, 
melde sich bitte dringend beim 
Tierschutzverein Südthüringen 
e. V. unter 0170/7375758.

Text und Foto: Monika Hahn

Der Herbst. Er 
schaut ins Fenster

Dr. Gerhard Gatzer
 
September: Er grüßt wieder,
in alter Ahnen Tracht.
In meinen Sinnen lacht sie,
die edle Farbenpracht. 
Ganz stolz die Sonnenblume,
ihr Sonnenscheingesicht.
Ich suche ihre Blicke
und spüre Zuversicht. 
Die Amsel. Sie singt leiser:
Für mich ein Abschiedslied.
Ich danke ihr mit Freude,
die sie bei mir gern sieht.


