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Böblingen – Fernsehreportagen be-
richten regelmäßig darüber, und wer
schon einmal Urlaub in den südliche-
ren Gefilden Europas gemacht hat,
konnte sich schon selbst ein Bild da-
von machen: Katzen, manchmal ab-
gemagert, krank oder verletzt, die auf
der Suche nach Fressbarem durch
die Straßen streunen.

VON MICHAEL SCHWARTZ

Dass ein ähnliches, wenn auch lange nicht
so gravierendes, Katzenelend auch in der
ländlichen Region um Böblingen durchaus
aktuell ist, wissen nur die Wenigsten.

Problem ist, dass die meisten wildleben-
den Katzen nicht kastriert sind. Eine Folge
davon ist, dass sich die Tiere unkontrol-
liert vermehren können. „Eine weibliche
Katze kann zweimal im Jahr Junge zur
Welt bringen; bei einer Geburt wirft sie
vier bis sechs Kätzchen, die dann selbst
wiederum nach etwa einem halben Jahr
geschlechtsreif sind“, weiß Ursula Wolf,
Kassenführerin bei der Katzenhilfe Stutt-
gart, und rechnet vor: „Wenn man davon
ausgeht, dass in keinem Fall eine Kastra-
tion vorgenommen wird, kommt man nach
zehn Jahren auf eine Zahl jenseits der 80
Millionen-Grenze.“ Das wären in etwa so
viele Katzen, wie die Bundesrepublik
Deutschland Einwohner hat.

Die Kastration hat neben der Eindäm-
mung der Population aber auch andere
Effekte, denn sie ist nicht nur, wie weit-
läufig angenommen, mit einer Sterilisation
gleichzusetzen. „Bei einem Kater entfer-
nen wir die Hoden und bei einer weib-
lichen Katze die Eierstöcke“, erklärt die
Böblinger Tierärztin Hildegunde Habel-
Pöllmann die Prozedur und ergänzt: „Das
dient auch der Prophylaxe, denn viele un-
kastrierte Katzen bekommen es im höhe-
ren Alter mit gesundheitlichen Problemen
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und Bürger“ und erklärte: „Super, dass Sie
alle da sind und das ganz besondere Ereig-
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ben Rot und Weiß gehaltenen Dominosteine
zu Fall gebracht. Jeder der zehn Steine
eine Augen- und Ohrenweide

stand symbolisch für ein Jahrhundert. Auf
dem Stein, der zuerst umfiel, wurde die
erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1007
festgehalten. Und auf dem letzten Domino-
stein war das Festjahreslogo abgebildet.

Dann ging ein bunter Konfetti-Regen auf
die Menschenmasse nieder. Und die Men-
schen erfreuten sich an dem wenige Minu-
ten dauernden Musikfeuerwerk. Arrangiert
hatte das aus optischen Effekten sowie aus
Knall- und Klangeffekten bestehende Feu-
erwerk der Holzgerlinger Pyrotechniker
Joachim Berner, Inhaber der Ehninger Fir-
ma Innovative Pyrotechnik.

Junge und ältere Menschen applaudier-
ten, fielen sich in die Arme und begossen
miteinander das Festjahr 2007.

Der KSV gab sich an den Ständen alle
Mühe, die zahlreichen Gäste mit Getränken
zu versorgen. Zum Essen gab es gebackene
Eulen und Krabben. Mit der Silvesterparty
wurde der Reigen der zahlreichen Jubi-
läumsveranstaltungen eingeläutet.
is miterleben.“ „Was seit langem vorberei-
t wird, geschieht jetzt“, sagte Schultes
ölker. Alle mitwirkenden Menschen kön-
en in den Augen des Bürgermeisters dabei
igen: „Holzgerlingen ist viel besser als

erlin.“
Der Schultes und der Hauptamtsleiter,
eurio: Das Musikfeuerwerk war schon

erner Lenz, hissten dann die erste Jubi-
umsfahne. Die Fahne mit dem Festjahrs-
go wehte dann neben der offiziellen
tadtfahne, die am benachbarten Fahnen-
ast gehisst wurde.
20 Minuten vor Zwölf verstummte die
usik aus der Anlage und aus dem Turm

er Mauritiuskirche erklang die Musik des
osaunenchors. Damit näherte sich die Par-

ihrem Höhepunkt.

Um Mitternacht war der
Rathausplatz taghell

Um Mitternacht war der Rathausplatz für
urze Zeit taghell. Dann wurden die aufge-
Auch viele Tierheim-Katzen suchen ein

rierte Katzen
ingriff beugt Überpopula

zu tun, denen man durch eine Kastration
vorbeugen kann.“

Darüber hinaus, so Habel-Pöllmann,
sinke der Deckungs- und Revierkampf-
trieb der Tiere, wodurch zwei gefährliche
Ansteckungsquellen für Krankheiten wie
Katzenschnupfen abgeschwächt werden
können. „Entgegen der landläufigen Mei-
nung kann man eine Katze auch vor der
Geschlechtsreife kastrieren“, widerlegt die
Tierärztin ein weit verbreitetes Gerücht.

Dass Vorsicht besser ist als Nachsicht,
meint auch die zweite Vorsitzende des
Tierschutzvereins, Angela Gruber: „Der
Gesundheitszustand der Katzen hat sich in
den vergangenen zehn Jahren deutlich ver-
bessert.“ Vor allem seien nun auch die mei-
sten Landwirte bereit, alle Katzen auf dem
Hof kastrieren zu lassen, was bei der älte-
ren Generation von Bauern nicht der Fall
reihten, 2,20 Meter hohen, in den Stadtfar-
Zuhause.. Foto: Volker Winkler

gehen auf M
tion und Krankheiten vor
gewesen sei. Der Irrglaube, kastrierte Kat-
zen würden nicht mehr Mäuse jagen und
dick werden, habe viele davon abgehalten,
den Eingriff durchführen zu lassen.

In diesem Zusammenhang lobt Angela
Gruber auch die Zusammenarbeit mit dem
Veterinäramt. „Unsere Veterinäre nehmen
in vielen Fällen eine Vermittlerrolle zwi-
schen Tierschützern und Landwirten ein“,
erläutert die Pressesprecherin des Land-
ratsamtes, Simone Hotz: „Auch wenn kei-
ne gesetzlich verpflichtende Grundlage
besteht, hören die Bauern in solchen Fäl-
len eher auf amtliche Experten.“ Aber
auch in Eigeninitiative weisen die Veteri-
näre bei Routine-Hofkontrollen, die Besit-
zer auf die nötige Kastration hin.

Und wie können Privatpersonen, die
selbst keine Katzenbesitzer sind, zur Lö-
sung des Problems beitragen? „Wenn je-
Dölker (re) hisst die Fahne
äusejagd
mandem eine Katze zugelaufen ist, so
sollte er sie erst einmal nicht anfüttern,
denn die Katze wird dann immer wieder
kommen und irgendwann bringt sie auch
ihre Jungen mit und es werden immer
mehr“, rät Angela Gruber. Vielmehr solle
man zunächst die Katzenherkunft klären.
Am leichtesten gehe dies über eine Täto-
wierung im Ohr, die 90 Prozent der Katzen
bei ihrer Kastration erhalten. Diese zeigt
entsprechend der Autokennzeichen, in
welchem Landkreis die Katze kastriert
wurde, in welchem Jahr das war und eine
Nummer weist auf den Tierarzt hin, der
Auskunft über die Besitzer des Tiers geben
kann, die dieses vielleicht bereits vermis-
sen. Sollte nur ein einzelnes „K“ in das
Ohr geschrieben worden sein, so ist es eine
bereits kastrierte wild lebende Katze.
„Wenn die Katze ganz offensichtlich krank
ist, muss man als Mensch keine Angst vor
einer Ansteckung haben, denn die Krank-
heit ist ausschließlich auf andere Katzen
übertragbar“, beruhigt Ursula Wolf.

Die zugelaufene Katze zu fangen und
ins Tierheim zu bringen, ist nicht ratsam.
„Wildlebende Tiere kann man nicht ein-
sperren, denn sie würden hier die Wände
hochgehen“, ist sich Petra Finkbeiner,
Vize-Leiterin des Tierheims, sicher. „Bes-
ser, man nimmt mit dem Tierschutzverein
Kontakt auf und leiht sich dann bei uns
eine Katzenfalle aus.“ Sie ermöglicht es,
die Samtpfote ohne Verletzungsgefahr für
Mensch und Tier zu einem Tierarzt zu
bringen, wo sie narkotisiert und kastriert
werden kann. Eine Kastration kostet zwi-
schen 70 Euro für einen Kater und 150
Euro für eine Katzendame. Sollte der Tier-
freund die Kosten nicht komplett selbst
tragen können, ist ein finanzieller
Zuschuss vom Tierschutzverein möglich.
„Das ist von Fall zu Fall verschieden und
wird immer wieder neu geregelt“, schildert
Angela Gruber die Vorgehensweise. Als
Tierfreund kann man mit dieser Investi-
tion dafür sorgen, dass das Katzenelend im
Kreis weiter verkleinert werden kann.
Virtuose

Schlag 12 Uhr
Mitternacht: Da
geht er darnieder,
der Konfetti-
Regen, der auf
die Menschen-
massen rieselt.
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STADT UND KREIS BÖBLINGEN
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Studenten 9 Euro, Ab
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Nummer 1 9
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Auftakt des Stadtjubiläum
Ein bunter Konfettiregen
Über 1000 Gäste feiern Holzg

Ü ber 1000 Menschen kamen am Sonntag
zur Silvesterparty auf den Rathausplatz

und starteten gemeinsam ins Jubiläumsjahr.
„Ein Prosit auf 1000 Jahre Holzgerlingen“,
rief Bürgermeister Wilfried Dölker in die
Menge. Und die dicht gedrängt stehenden
jungen und älteren Menschen hoben die
Gläser und Becher auf ein erfolgreiches
Festjahr.

VON VOLKER HELD

Die Party startete um 22 Uhr mit Musik aus
der Konserve, und der CVJM präsentierte
sein Neujahrs-Wunschsingen. Trotz regne-
rischen Wetters füllte sich der Rathausplatz
nach und nach. Bürgermeister Wilfried Döl-
ker begrüßte um 23 Uhr über 1000 Men-
schen mit „liebe 1000-jährige Bürgerinnen
ort:
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