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Stemwede. Für viele
Tierfreunde ist es selbstver-
ständlich, hungrigen Frei-
laufkatzen Futter zur Verfü-
gung zu stellen. »Dahinter
steckt immer ein guter Ge-
danke und viel Tierliebe«,
sagt Stefan Wolfarth, der in
Dielingen eine mobile Tier-
heilpraxis betreibt. Doch er
gibt zu Bedenken: Nicht alle
Freilaufkatzen sind wild le-
bende Streuner, sondern ha-
ben durchaus ein Zuhause. 

»Katzen haben in der Re-
gel ein Revier von mehreren
Quadratkilometern. Daher
ist nicht immer zu erkennen,
ob es sich wirklich um eine
wilde Katze oder ein Tier
aus einem umsorgten Zu-
hause handelt«, erläutert
der Dielinger. »Es gibt auch
kranke Katzen, die von ihrer
Familie umsorgt, betreut
und medizinisch behandelt
werden.« 

Und hier könne eine Füt-
terung fern von Zuhause
dem Tier sogar schaden,
meint Wolfarth: »Mietzie hat
Diabetes und bekommt da-
her regelmäßig Insulinsprit-
zen und spezielle Nahrung,
weil sie keinerlei zuckerhal-
tige Nahrung zu sich neh-
men darf. Trotzdem soll sie
ein sorgloses Leben führen
dürfen und kann daher auch
weiterhin ihre Streifzüge
durch ihr Revier machen.
Die Katze kommt dabei im-
mer wieder bei Nachbarn
vorbei, wo immer etwas Fut-
ter bereit steht. Diese wissen
jedoch nichts von der Er-
krankung, und die Katze
weiß nicht, dass in dem be-
reitgestellten Futter Zucker

enthalten ist und frisst es mit
Freude. Die Familie inves-
tiert in Medikamente und
achtet sehr bewusst auf die
geeignete Ernährung, weiß
aber nichts von den Zwi-
schenmahlzeiten und wun-
dert sich, dass die Behand-
lung nicht anschlägt.«

Auch Tiere mit Nierenin-
suffizienz, bei der die Niere
nicht mehr richtig arbeitet,
laufen Gefahr, bei Streifzü-
gen durch ihr Revier fal-
sches Futter zu bekommen.
»Für diese vierbeinigen Pa-
tienten ist Trockenfutter pu-
res Gift«, sagt Wolfarth und
nennt ein drittes Beispiel,
was die Fütterung von ver-
meintlichen Streunern an-
richten kann: »Karlo soll den
Hof von Mäusen frei halten.
Einen Kilometer weiter steht
aber immer ein Tellerchen

für ihn bereit. Daher ist er
Zuhause gar nicht mehr
sehr willkommen, weil er
seinen Aufgaben als Mäuse-
jäger nicht nachkommt. Wa-
rum auch, wenn nebenan
ohne Aufwand alles für ihn
bereitsteht.«

Viele ähnliche Geschich-
ten passierten täglich direkt
vor unserer Haustür, weiß
der Dielinger. »Wenn Sie die
Hintergründe eines Tieres
nicht kennen, sollten Sie von
gut gemeinten Fütterungen
dem Tier zuliebe Abstand
nehmen«, appelliert er.
»Wenn Sie etwas Gutes tun
möchten, dann geben Sie
einer der vielen Katzen aus
den umliegenden Tierhei-
men ein Zuhause oder
unterstützen Sie Tierheime
und Tierschutzprojekte mit
Futterspenden.«

Nicht immer sind freilaufende Katzen wirklich wildleben-
de Streuner. Viele von ihnen haben ein Zuhause.

Freilaufende
Katzen füttern?

Tipps zum Umgang mit vermeintlichen Streunern

Westrup »Bis hier her
und nicht weiter – Kindern
Grenzen setzen, ohne zu
verzweifeln« lautet der Titel
eines Infoabends, den die
Kindertagesstätte »Rappel-
kiste« in Westrup anbietet.
Am Donnerstag, 17. Sep-
tember, vermittelt Referen-
tin Susan Metzler von 20
Uhr an den Teilnehmern,
wie sie zum Beispiel mit Hil-
fe von Ritualen Zufrieden-
heit auf beiden Seiten schaf-
fen können.

»Es erwartet Sie ein hu-

morvoller Vortrag, der
Raum für Diskussionen zu-
lässt«, sagt Stefanie Klepper,
Leiterin der Westruper Kita.
»Kinder brauchen Struktu-
ren und Grenzen, um sich
wohl zu fühlen. Das klingt
paradox, doch ist unerläss-
lich. Wenn Sie ein zufriede-
nes und glückliches Kind ha-
ben wollen, müssen Sie wis-
sen, was sie wollen«, erläu-
tert Susan Metzler. Sie ist li-
zenzierte Personal-Traine-
rin (Fitness) und Motiva-
tionstrainerin. »Als pädago-

gische Unterstützung an der
Sekundarschule in Espel-
kamp sieht sie, wie Kinder
zu ›verhaltensauffälligen
Sprengsätzen‹ abgestempelt
werden, wenn ihnen keine
Grenzen gesetzt werden«,
schreibt die Kita. 

Ein Teilnehmerbeitrag
von vier Euro pro Person
wird am Anfang der Veran-
staltung eingesammelt. Um
Anmeldung bis Freitag, 11.
September, unter der Tele-
fonnummer 05773/84 65
wird gebeten. 

Kindern Grenzen setzen
Informationsabend in der Kita »Rappelkiste«

Hartmut Knost
Niedermehner Str. 29
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lecker Saft aus 
eigenem Obst

Saftwerk
Lohnmosterei mit mobiler Saftpresse

NEWS! Ab dem 1. September haben wir 

unser Team durch Ivonne Leese verstärkt.

Salon Griepenstroh
Bergstraße 20 · 32351 Stemwede-Wehdem

Telefon: 0 57 73 / 8 07 30
Informieren Sie sich auf unserer Homepage

www.salon-griepenstroh.de

Wir machen Urlaub vom 15. 9. bis 22. 9. 2015.
Am Mittwoch, dem 23. 9. 2015 

sind wir gerne wieder für Sie da!

REIFENHANDEL WESSEL
Schwagstorfer Str. 10

49143 Hunteburg
Tel. 05 47 5 - 868

GÜNSTIGE NEUREIFEN:
155/70R13 75T ab 47,50 Euro
175/65R14 82T ab 50,00 Euro
195/65R15 91T ab 60,00 Euro
205/55R16 91V ab 60,00 Euro
225/45R17 94W ab 70,00Euro
incl. Montage, Wuchten und

Entsorgung.
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