Tag der offenen Tür
war voller Erfolg
EINBLICK Tierfreudekreis bot

die Möglichkeit, sich über
die Arbeit und Probleme des
Vereins zu informieren.
Unter dem Motto „Alles für
die Katz’“ hat der Tierfreundekreis Bad
Kötzting am Sonntag alle Katzen- und
Tierfreunde zu einem Tag der offenen
Tür in die Miltacher Auffangstation
eingeladen. Dieser Einladung kamen
bei angenehmen frühsommerlichen
Temperaturen auch sehr viele Besucher nach, um sich über die vielfältigen Aufgaben des Vereins zu informieren.
Bei einem Rundgang durch das Miltacher „Katzenhaus“ konnten sich alle
Interessierte von der artgerechten Unterbringung der kleinen Stubentiger
überzeugen. Besonders angetan waren
die Kinder von den niedlichen, verschmusten Katzenbabys. Bei Gesprächen mit den Vereinsmitgliedern hatten die Besucher die Möglichkeit, sich
über die großen und kleinen Probleme
zu informieren, mit denen der Tierfreundekreis konfrontiert wird.
Miltachs zweiter Bürgermeister
Ludwig Kappenberger ließ es sich
nicht nehmen, der Einladung nachzu-
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kommen, um sich persönlich einen
Überblick zu verschaffen. Laut einer
Umfrage ist die Hauskatze das beliebteste Haustier der Deutschen. Beinahe
jeder dritte Bürger hält sich demnach
einen Stubentiger. Das hat natürlich
auch Schattenseiten, vor allem wenn
Tiere entlaufen oder gar absichtlich
ausgesetzt werden und in der Folgezeit
verwildern. Dieser Problematik hat
sich der Tierfreundekreis seit vielen
Jahren angenommen: verwahrloste
Katzen aufnehmen, sie medizinisch
versorgen, um sie möglichst wieder in
liebevolle Hände zu vermitteln. All das
ist kostenintensiv. Tierarzt-, Futterund Unterhaltskosten können durch
die Mitgliederbeiträge nicht im vollen
Umfang abgedeckt werden. Deshalb
ist der Verein auch weiterhin auf Spenden und Zuweisungen angewiesen.
Vereinsvorsitzender Wilfried Oexler
zeigte sich sehr erfreut, dass so viele
Besucher der Einladung nachgekommen waren und reges Interesse zeigten.
Mit köstlichen Grillspezialitäten
vom Teppanyakigrill, zubereitet von
Kreativkoch Ludwig Maurer, wurden
auch die Gaumen der Besucher mehr
als verwöhnt. Kaffee und selbstgebackene Kuchen und Torten rundeten
das kulinarische Angebot ab.
(cpj)
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