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Können nicht mehr lange in Beckendorf bleiben: Tierfreundekreis-Vorsitzender Wilfried Oexler und der zweijährige 

Kater Bärli. Bärli sucht zusammen mit seiner Schwester Tammy ein neues Zuhause - bis Mai ist er hoffentlich schon 

aus der Auffangstation heraus. (Foto: Seidl) 

Als Wilfried Oexler die Tür der Auffangstation aufsperrt, streicht ein Kätzchen mit 

schildpattfarbenem Fell vorsichtig um den Stumpf eines Kratzbaumes und ein schwarzer 

Kater lugt scheu aus seinem Körbchen heraus. In den Räumen im Souterrain bringt der 

Tierfreundeskreis e.V. übergangsweise herrenlose Katzen unter - doch nicht mehr lange, 

wie der Vorsitzende Oexler sagt. Für die Katzenauffangstation wird spätestens ab Mai 

eine neue Bleibe benötigt. 

 

"Es zwickt !" 

 

Der Tierfreundekreis hat alle Hände voll zu tun, ein neues Zuhause für seine Straßenkater 

zu finden. Allein im Jahr 2012 vermittelte er rund 200 Katzen. Jetzt braucht der Verein 

jedoch selbst ein neues Heim. Bis Ende Mai läuft Oexler zufolge die Kündigungsfrist, 

dann müssen die Räume geräumt sein. "Die Auffangstation in einem privaten Wohnhaus 

in Beckendorf unterzubringen, war nie eine langfristige Lösung", stellt Wilfried Oexler 

klar. "Es zwickt, die Katzen haben kaum Auslaufmöglichkeiten." Auf 100 Quadratmeter 

verteilen sich zwei Zimmer, ein Gang und ein kleiner Quarantäneraum. Da der 

Frühjahrswurf noch nicht da ist, sind momentan nur zehn Katzen auf der Station. Bis zu 

30 Samtpfoten haben Platz, weitere Tiere werden in den außenliegenden Stellen in Lam 

und Nähe Cham untergebracht. Lange sollen sie jedoch nicht in der Auffangstation 

bleiben, die Aufgabe der Tierfreunde ist es, sie schnell zu vermitteln. 

 

Seit Oktober 2010 nehmen die Mitglieder in Beckendorf Katzen auf. Ursprünglich war 

die Auffangstation im ehemaligen Betriebsgebäude der alten Kläranlage untergebracht. 

Mit dem Bau der Seniorenresidenz am Kurpark musste man jedoch schnell raus. Seit 

Januar dieses Jahres ist man wieder aktiv auf der Suche nach einer neuen Bleibe, bislang 

wenig erfolgreich. Sollen sie ein Haus kaufen oder etwas mieten ? "Selber bauen ist nicht 



möglich, ein Hauskauf dagegen ist nicht aus der Welt", sagt Oexler. 

 

Unbedingt nötig: Freifläche 

 

Der Tierfreundekreis hat schon einige ältere Häuser besichtigt, doch die verfügen oft über 

keine Zentralheizung. "Wir brauchen Wasser, Strom und eine Heizung." Außerdem 

benötigt man ausreichend Freifläche, auf der sich die Katzen - eingezäunt versteht sich - 

bewegen können. "Es macht schon einen Unterschied, ob ein Haus menschengerecht oder 

tiergerecht sein soll." Die Räumlichkeiten sollten natürlich den veterinäramtlichen 

Vorschriften entsprechen und auch mit Gemeinde und der Nachbarschaft muss 

Absprache gehalten werden. Als Standort kommen Bad Kötzting, Blaibach, Miltach und 

Lederdorn infrage. So sind die 2. Vorsitzende Heidi Bachmeier aus Blaibach und die 3. 

Vorsitzende Roswitha Sporrer aus Chamerau nur einen Katzensprung von ihren 

Schützlingen entfernt. 

 

Keine Hunde auf der Station 

 

Hunde nehmen die Helfer in ihrer Auffangstation nicht auf. Bei einem "Hundeproblem", 

zum Beispiel, wenn die Polizei auf einen streunenden Hund hinweist, kann das Tier 

vorübergehend im Hundezwinger auf dem Bauernhof eines Mitgliedes in Staning bleiben. 

 

Der Umzug wird auch den Stammtisch des Vereins heute Abend beschäftigen. Ein 

Problem werden nach wie vor die Kosten bleiben. "Ein altes Haus ist oftmals schon 

abbruchreif und dann kommen viele Kosten obendrein hinzu", rechnet Oexler. Auf die 

Inserate in den Zeitungen hat es bislang wenig Resonanz gegeben. Dennoch: "Ob mieten 

oder kaufen - wir sind beidem aufgeschlossen." Wilfried Oexler bleibt zuversichtlich: 

Jetzt da auch die Tierhilfe Weiding um ein Katzenhaus gewachsen ist, hofft er auf 

Entlastung. Entlastung, die die Tierfreunde gut gebrauchen können. Der Vorsitzende 

beobachtet nämlich immer wieder: "Je mehr die Leute sehen, dass sich jemand der Tiere 

annimmt, desto bequemer werden sie." 

 


