
ehe ichdochgesternüber den
Marktplatzund sehe amPark-
platz,wie einMann sich auf

demBoden seinesKofferraums eine
SemmelmitGurkeundWurst belegt.
Dadreht er sichum, schautmich an
und sagt: „ImAuto sitzt einObdachlo-
ser undderwill auch eine Semmel.Ha-
benSie vielleicht 50Cent?“ Er schiebt
nach: „Bei einemGentlemandarf es
auch einEuro sein.“ Ich gebe ihm la-
chend zwei „für denGentleman.“ Ich
gebenie etwas,wenneiner fragt, hast
dumal einenEuro. Ich schauweg,
wenneine Fraumir einenBettelzettel
unter dieNasehängt.Und ich rümpfe
dieNase,wennBettler in der Fußgän-
gerzone jetzt schonHunde aus Sand
modellieren.Aber dieserMannhatte
Witz.Und seineAbschiedsformel ließ
mich einfachgut aussehen. „Sie sind
einGentlemanvomScheitel bis zur
Sohle,Gott segne Sie.“Merke:Der per-
fekte Schnorrerweiß,man trifft sich im
Leben immer ein zweitesMal.

G

GUTEN MORGEN

Anleitung zum
Schnorren

BAD KÖTZTING. „Bitte bloß keine Ge-
schichte über das großeWachstum an
Mitgliedern, oder der Glücksfall mit
der Auffangstation in Miltach – das
war alles nichtmeinVerdienst ....“

Wilfried Oexler ist in seinen beruf-
lichen oder privaten Engagements lan-
ge genug eine Person der Öffentlich-
keit, dass erweiß,was die Zeitungüber
einen Vereinschef schreiben könnte,
wenndieser abzudankengedenkt.

Als Vorsitzender des Tierfreunde-
kreises Bad Kötzting, der gemessen an
der Mitgliederzahl größten Vereini-
gung von Tierfreunden im Landkreis,
hat er bei der Jahresversammlung am
Freitagabend nicht mehr kandidiert.
„Würd’s nicht so seltsam klingen,
müsst ich fast sagen: aus Vereinssicht
ist das einGlücksfall,“ sagtOexler über
seinen Rücktritt. Denn an seine Stelle
tritt der bisherige Stellvertreter Karl
Wartha, ein unermüdlicher Aktiver
und großer Gönner des Vereins, der
nun im Ruhestand nochmehr Zeit für
die Tiere verwendenkannundwill.

Seit 2011 stand Wilfried Oexler an
der Spitze des Tierfreundekreises Bad
Kötzting, eines 2002 von Annemarie
Bergbauer mit 28Mitgliedern gegrün-
detenVereins vonKatzenfreunden.Als
er die Verantwortung übernahm, hatte
der Verein 400 Mitglieder und war zu-
nächst in der altenKläranlage, dann in
einem Wohnhaus in Beckendorf un-
tergebracht. Dem Engagement des
künftigen VorsitzendenWarthawar es
zu verdanken, dass ab 2013 der Tier-
freundekreis nach Miltach umziehen
und eine Auffangstation betreiben
konnte. Um die „Katzenvilla“ benei-
den sie alle Tierschützer-Kollegen.

„Ich habe von Anfang an gesagt,“ so
Oexler über Oexler, „dass ich nicht der
Typ bin, der de Viecherl laufend ver-
sorgt, aufnimmt und abgibt, und so
weiter. Aber ich engagier‘ mich von
frühbis spät,wenn es etwaumdieVer-
trägemitGemeindenüber die Fundtie-
re gibt, oder um ein Umdenken auf
denpolitischenEbenen zu erreichen.“

Oexlers diplomatischem Geschick
ist es auch zuzuordnen, dass er rund
ein dutzend Aktiver – hauptsächlich
Frauen – in den Verein einband, deren
Engagement an den von Oexler ge-
nannten Positionen sie zu Vorbildern
und Vertrauenspersonen für Katzen-
liebhaber nicht nur im Landkreis
Cham machten. Hinzu kamen origi-
nelle Spenden- und Marketingaktio-
nen, oder der selbstverständliche Um-
gangmit SocialMedia.

Unterm Strich konnte der Tier-
freundekreis mittlerweile mehreren
tausend Katzen helfen. DieMitglieder-
zahl hat die 1000 überschritten. Und
von Lohberg bis Traitsching haben
zehn Gemeinde mit ihnen einen Ver-
trag,wonach sieUnkosten für Fundtie-
re auf ihrem Gemeindegebiet erstat-
ten.

Tierschutz und das liebe Geld

Damit wäre das Gespräch mit einem
Praktiker in Sachen Tierschutz beim
Thema „Geld“ angelangt. „Bei allem
nicht materiellen Gewinn, den jeder
Mensch im Umgang mit Tieren erzie-
len kann: Das Thema Finanzen spielt
beim Umgang mit Tieren eine große,

oft entscheidende Rolle,“ sagt Oexler.
Aktuell falle ihm eine ARD-Reportage
ein. Darin wurden nicht mehr lauffä-
hige Rinder gezeigt, die mit an Glied-
maßen befestigten Seilwinden auf
Transporter zum Schlachthof gezogen
wurden. Grund der Tierquälerei: An
der Schlachtung im Schlachthof ver-
dienen alle an der Aktion Beteiligten.
„Wenn ich das sehe, kann ich mich
maßlos aufregen, warum das heute in
Deutschlandnochmöglich ist.“

Oexler hat schon Mailwechsel mit
EU-Präsidentenkandidat Weber und
Gespräche mit vielen CSU-Parteikolle-
gen bis hinauf zum damaligen Finanz-
minister und heutigen Ministerpräsi-
denten Söder. Seine Bilanz: „Es hat sich
viel zum Positiven verändert, aber vie-
les ist auch noch zu wenig stringent.“
Seiner Ansicht nach posierten Politi-
ker wie Markus Söder vor der Wahl
plakativ mit Hund, pochten aber da-
nach nicht darauf, dass der Tierschutz
vom Freistaat das Geld erhalte, das vor
Ort benötigt werde – schließlich sei

Tierschutz als Staatsziel in die Verfas-
sung eingetragen.

Politiker seien aber nicht die einzi-
gen, denen dieses Verständnis fehle:
„Ein Tier aus unserer Auffangstation
kostet 100 Euro,“ sagt Wilfried Oexler.
Dafür sei es medizinisch untersucht,
geimpft und kastriert. „Wenn nun je-
mand fragt: „Warum kostet die Katze
nicht nur 20 Euro?“ Dann finde ich, es
wäre besser, ihm oder ihr das Tier
nicht zu geben, denn ein Haustier ver-
langt nun mal auch einen gewissen fi-
nanziellen Aufwand.“ Das gelte auch
für einen Verein, dessen meiste Arbeit
ehrenamtlich geleistet werde und der
vieleGönnerhabe.

Etwas weniger Verantwortung

Enthusiasten wie die Aktiven des Tier-
freundekreises pendeln täglich zwi-
schen Tierhaltern, die ihre Lieblinge
verwöhnen und Menschen, die in
HundenoderKatzendas sehen,was sie
laut Gesetz sind: eine Sache. Zu deren
Schutz und Fürsorge man eigentlich

verpflichtet ist, aber im Grundsatz
eben eine Sache. Beiden Seiten gerecht
zu werden, Überzeugungsarbeit in die
eine und andere Richtung zu leisten,
diese Aufgabe wird Wilfried Oexler
auch leisten, wenn er nicht mehr an
der Spitze desVereins steht.

Oexler will nach seinen Worten
zwar nicht in Sachen Tierschutz kür-
zertreten, aber doch ein wenig von der
Verantwortung abgeben, die er als Un-
ternehmer und in Vereinen, Verbän-
den oder als Handelsrichter noch zur
Genüge trägt. „Und bei so einer günsti-
gen Konstellation ...“ sagt er. „Anders
wär ichniemals zurückgetreten.“

Wobei das mit dem Rücktritt ohne-
hin dauern wird, bis es sich herum-
spricht. Gerade hat ihn eine Frau ange-
rufen, die ihn als Bad Kötztinger Tier-
freund ausgemacht hat, da sie dort ei-
nen Klinikaufenthalt, aber keine Be-
treuung für ihren Hund hat. Natürlich
hat sich Wilfried Oexler darum ge-
kümmert – solche Verdienste wird er
sich sicher auch inZukunft erwerben.

Das Amt endet, Tierliebe bleibt
HALTUNGWilfried Oexler
hat den Vorsitz im Tier-
freundekreis abgegeben.
Den Stempel „Tier-
freund“ trägt er weiter-
hinmit Stolz.
VON ROMAN HIENDLMAIER

Alles für diesen Moment: Sein großes Herz für Tiere behält Wilfried Oexler,
auch nachdem er als Vorsitzender des Tierfreundekreises zurücktrat. FOTO: WF

MOMENTAUFNAHMEN

Sonderfälle: Chefsache ist, alten
oder behinderten Tieren ein gutes
Plätzchen zu besorgen,wie dieser
taubenKatze bei SimoneHolzer.

Meilenstein: Der Erwerb einer Im-
mobilie inMiltach und derenUm-
bau zur Auffangstation brachte
den Tierfreundekreis 2015 in die
komfortable Position, langfristig ei-
ne gute Anlaufstelle zu haben.

Beruf:AlsUnternehmer stehtWil-
helmOexler in der Verantwortung,
rund 20 teils langjährigenMitarbei-
tern in den von starkemWandel ge-
prägtenBranchenBüroausstat-
tung,Buchhandel und Tabakwaren
eine Perspektive zu geben.

Ehrenämter:VonAOKbisHan-
delsgericht, vonBurschenverein
bis Spielmannszug –WilhelmOex-
ler war und ist seit Jahrzehnten eh-
renamtlich vielseitig unterwegs.Bei
denweiteren Engagements plant
er keine Veränderung.
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FÜR DEN NOTFALL
Polizzzzei: 110

Leitstelle für Feuerwehr
undRettungsdienst: 112

Giftnotruf:
(089) 19 240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Notdienst-Apotheken: Steinmarkt-Apotheke Süd,
Cham;Stadt-Apotheke, Furth im Wald; Osser- Apo-
theke, Lam; Stadt-Apotheke, Nittenau.

BAD KÖTZTING. Der Netzbetreiber Te-
lefonica Deutschland hat im Zuge sei-
nes aktuellen LTE-Ausbauprogramms
im Landkreis Chammehrere neue LTE
(4G)-Stationen errichtet und damit die
LTE-Flächenabdeckung verbessert. Dies
teilt das Unternehmen in einer Presse-
erklärungmit.

Konkret hat das Unternehmen neue
LTE-Stationen in Bad Kötzting (Ortsteil
Ludwigsberg), Miltach und Hohen-
warth (Ortsteil Ansdorf) errichtet. Die
neu in Betrieb genommenen LTE-Sta-
tionen ergänzen die bisherige GSM
(2G)- und UMTS (3G)-Technik vor Ort.
Dadurch profitieren mehrere tausend
Menschen in der Umgebung von Bad
Kötzting zum Teil erstmals von einer
schnellen LTE Versorgung im O 2-Mo-
bilfunknetz.

Durch den Ausbau des leistungsfä-
higen LTE-Netzes können Kunden vor
Ort schneller im Internet surfen, Vi-
deos ruckelfrei in HD-Qualität strea-
men und ihre digitalen Anwendungen
jederzeit uneingeschränkt nutzen. Zu-
dem telefonieren sie über das LTE-Netz
(Voice over LTE) mit einer deutlich ver-
besserten Sprachqualität inHDVoice.

Gleichzeitig profitieren die ansässi-
gen Unternehmen von einer moderne-
ren Netzinfrastruktur für ihre digitalen
Anwendungen und Geschäftsmodelle.
So stellt Telefonica Deutschland seinen
Geschäftskunden über die beiden Netz-
standards Narrowband loT und LTE-M
einMaschinennetz für ihre loT-Anwen-
dungen zurVerfügung, ist in der Presse-
mitteilung von Telefonica Deutschland
zu lesen.

MOBILFUNK

Besserer
Empfang dank
LTE-Stationen
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