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Liebe Katzenfreundinnen, liebe Katzenfreunde,

inzwischen als unsere Vereinszeitung 
längst den Kinderschuhen entwachsen, 
liegt heute unsere neueste Ausgabe der 
„Schängel-Katze“ vor Ihnen.
Das zweite „Corona-Jahr“ neigt sich dem 
Ende zu und es war – wie schon das letzte 
– auch für uns wieder ein recht schwieri-
ges Jahr. Noch immer konnten wir keine 
Vereinstreff en oder sonstige Aktivitäten 
durchführen. Erst im September fanden 
die ersten Floh- und Antikmärkte statt, 
die in der Vergangenheit immer eine feste 
Größe in unserem Terminkalender und 
vor allem auch in unseren Finanzen wa-
ren. Froh macht es uns, dass wir trotzdem 

auch in diesem Jahr wieder etlichen Katzen helfen, sie versorgen, vermitteln 
und glücklich machen konnten. 
Schwer erschüttert hat uns im Sommer die Flutkatastrophe im Ahrtal und der 
Eifel; hier ist den Menschen und Tieren unfassbares Leid widerfahren. Des-
halb war es für uns eine absolute Herzensangelegenheit, dass wir den Erlös 
unserer ersten wieder möglichen Marktbesuche den Kolleginnen und Kolle-
gen der Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel für ihre Arbeit im Flutgebiet 
zur Verfügung stellen - stellvertretend für alle vor Ort tätigen Tierschutzver-
eine, die Unglaubliches geleistet haben und noch leisten, um den vielen be-
troff enen Tieren und dadurch natürlich auch den dazugehörigen Menschen 
wieder Hoff nung zu geben. Immerhin 750 Euro konnten so von uns an den 
Verein fl ießen und wurden dankbar angenommen. Vielen Dank sage ich un-
seren Aktiven, die uns diese Spende durch ihren Einsatz bei den Märkten er-
möglicht haben. 
Aber auch Positives ist passiert: Riesig gefreut hat uns, dass der Stadtrat Kob-
lenz in seiner Sitzung am 15.07. nach jahrelangem zähen Ringen nun endlich 

Grusswort
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die Einführung der lange fälligen Katzenschutzverordnung für Koblenz beschlossen 
hat. Noch ist sie zwar nicht offi  ziell erlassen, aber wir befi nden uns diesbezüglich 
im konstruktiven Gespräch mit der Stadtverwaltung und haben selbstverständlich 
unsere fachkundige Hilfe bei der Umsetzung des Beschlusses zugesagt. Insofern hat 
sich unsere Ausdauer und die unzähligen Gespräche mit Verwaltung und Politik nun 
endlich ausgezahlt. Durch die in der 
Verordnung geregelte Verpfl ichtung 
der Halter von Freigänger-Katzen, 
diese kastrieren, kennzeichnen und 
registrieren zu lassen, wird unsere 
Arbeit rechtlich abgesichert und da-
mit erheblich vereinfacht. Aber auch 
für die Tiere und ihre Halter bringt 
sie nur positive Aspekte. Ein Dank 
an die Stadt Koblenz für diese gute 
Nachricht des Jahres! 
Für Fragen, was die Katzenschutzver-
ordnung für Sie als Katzenhalter per-
sönlich bedeutet und warum sie uns so wichtig ist, stehen wir Ihnen natürlich jeder-
zeit in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung, aber auch diese Schängel-Katze 
enthält hierzu einiges an Informationen.
Unser Redakteur Günter Rosenberg hat es gemeinsam mit unseren Autoren insge-
samt wieder einmal gescha(  , eine Sammlung interessanter und lesenswerter Beiträ-
ge über unsere geliebten Stubentiger zusammen zu stellen, die Ihnen hoff entlich viel 
(Lese)Freude bereitet und Ihnen Rat und Hilfe im Zusammenleben mit unseren vier-
beinigen Schätzen bietet.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen beim Schmökern!

Ih�  Ka� arina Lenhart

Grusswort
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Liebe Koblenzer Katzenhalter und Katzenhalterinnen,

am 15. 07. 21 wurde vom Koblenzer Stadtrat einstimmig die Einführung der kom-
munalen Katzenschutzverordnung für Koblenz beschlossen. Noch ist sie nicht in 
Kra" , was aber nicht mehr sehr lange dauern wird. 

Was ändert sich dadurch in Zukun�  für Sie und Ihre geliebte Mieze? 

In ganz Deutschland ist die Katze mit 15,7 Mill. Exemplaren das beliebteste Haus-
tier. In Koblenz gibt es laut Statistik etwa 23.000 Katzenhalter und noch mehr 
Katzen!

Aber es gibt auch im ganzen Land ein Streunerkatzenproblem, an dem sich große 
und kleine Tierschutzverbände und Vereine – hier in Koblenz unser Verein, die 
Koblenzer Katzenhilfe e.V. - seit vielen Jahren die Zähne ausbeißen. Viel ehren-
amtlicher Einsatz und noch mehr Spendengelder wurden hier schon ohne nach-
haltige Wirkung aufgebracht. Denn die Zahlen mehr oder weniger verwilderter, 
im Freien ohne menschliche Obhut lebender Hauskatzen (geschätzt bundesweit 
über 2 Millionen) werden trotzdem nicht kleiner, sondern größer!

In Koblenz werden von unserem Verein und dem Tierheim zusammen jährlich 
über 200 solcher Katzen aufgegriff en, hunderte mehr leben gerade jetzt verwildert 
in Verstecken im Freien in den Stadtteilen.

Aktuelles Katzenschutzverordnung
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Aktuelles Katzenschutzverordnung

Diese Tiere leiden schwer, besonders durch Parasitenbefall und ansteckende Krank-
heiten. Ihre Lebenserwartung beträgt nur 1/5 der betreuten Hauskatzen! 

Die von unserem Verein aufgegrif-
fenen Fundkatzen müssen zu 93% 
sofort zum Tierarzt und – o$  zum 
ersten Mal – umgehend tierärztlich 
behandelt werden. Bei den allermeis-
ten können wir trotz Suche einen 
Halter nicht mehr feststellen, weil 
ein Microchip zur Kennzeichnung 
fehlt – oder die Katze aber garnicht 
erst registriert ist.

Wie konnte es nur dazu kommen?

Viele Hauskatzen, die artgerecht freien, unkontrollierten Ausgang genießen, sind 
immer noch nicht kastriert. Gründe sind :

Vorurteile (Kätzinnen müssen nicht „einmal geworfen haben!“) oder unsinnige 
Vermenschlichungen. Kastrierte Kater verlieren deswegen nicht die Lebensfreu-
de, es sind Tiere, die komplett anderes ticken als wir Menschen.

Bequemlichkeit („ich hatte noch keine Zeit, nicht so wichtig“ etc….),

Geldmangel (aber mal ganz ehrlich, für uns selbst haben wir immer Geld - für 
die neueste Playstation, Zigaretten, ein Essen mit Freunden…). Sollte das Geld 
dafür wirklich einmal knapp sein, bieten die Koblenzer Katzenhilfe oder die ört-
lichen Tierschutzvereine gerne Unterstützung an.

Mangel an Verantwortungsgefühl („wenn mein unkastrierter Kater draußen 
im Freien Kätzchennachwuchs zeugt, von dem erwiesenermaßen 50% schnell 
stirbt und der Rest verwildert und ein kurzes Leben im Elend führt, oder meine 
unkastrierte Kätzin unerwünschte Junge wir$  die ich dann ja einfach ertränken 
oder aussetzen kann – was solls, das war schließlich schon immer so?“) Vorsicht: 
das sinnlose Töten und das Aussetzen von (Haus-)Tieren wie in diesem Fall ist 
eine Stra$ at nach dem Tierschutzgesetz!

Auch auf eine Kennzeichnung der Hauskatze per Microchip und kostenlose Re-
gistrierung bei einem Heimtierregister wird bisher viel zu o$  verzichtet, obwohl 

dadurch entlaufene, verirrte oder entführte Hauskatzen viel häufi ger den Weg 

zurück nachhause fi nden würden!
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Der Bundesgesetzgeber hat 2013 das 
Problem und seine Bedeutung für 
Mensch und Tier erkannt und Hand-
lungsbedarf gesehen (§ 13b Tierschutz-
gesetz), nämlich eine Pfl icht des Halters/

der Halterin, Hauskatzen mit freiem 

Auslauf kastrieren, kennzeichnen und 

registrieren zu lassen, als kommunale 
Katzenschutzverordnung einzuführen. 
Bisher sind schon nahezu 1.000 Kom-
munen deutschlandweit dieser Aufgabe nachgekommen. Auch unsere Nachbarn 
Neuwied, Puderbach, Bad Hönningen, Brohltal, Weißenthurm, Andernach und 
Boppard haben, teilweise seit Jahren, bereits eine Katzenschutzverordnung. (Hun-
deschutzverordnungen sind heute überall selbstverständlich, die wesentlich stren-
ger, aufwändiger und für Halterinnen und   Halter kostspieliger sind.)

Bericht: Dr. Birgit Buchholz

Aktuelles Katzenschutzverordnung

Unsere Futterstelle in Arenberg
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Aktuelles
Interview mit Dr. med. vet. Monika Hildebrand, seit 2016 Vorsitzende 

Tierheim Andernach

In dieser Interview-Reihe möchten wir Menschen und Institutionen in Koblenz und 
Umgebung vorstellen, die sich ganz besonders für unser Lieblingstier, die Katze, ein-
setzen. Heute sind wir dazu im Andernacher Tierheim zum Interview mit der Vor-
sitzenden des Trägervereins TSV Andernach e.V., Frau Dr. med. vet. Hildebrand.

Schängelkatze: Frau Dr. Hildebrand, 
zunächst herzlichen Dank, dass Sie uns 
Ihre Zeit schenken. Was ist denn das 
Alleinstellungsmerkmal Ihres Tier-
heims, was Katzen betri$  ? 

Dr. Hildebrand: Wir haben 2019 die 
Katzenquarantäneabteilung als Anbau 
zum Katzenhaus einweihen können, 
auf die wir sehr stolz sind. Hier und im 
Katzenhaus haben wir unsere Vorstel-
lungen über artgerechte Katzenhaltung, 
Hygiene und beste Arbeitsbedingungen für die MitarbeiterInnen umsetzen kön-
nen. Die neue Abteilung hat zwei Quarantänezimmer für Katzen-Neuaufnahmen 
und eine kleine Tierarztpraxis.

Schängelkatze: Wie viele Katzen können Sie hier versorgen, und wie funktioniert 
das mit der Tierarztpraxis?

Dr. Hildebrand: Wir können hier im Andernacher Tierheim maximal bis zu 
zwanzig Katzen beherbergen, normalerweise sind es zehn. Die Katzenzimmer sind 

hygienisch, hell, lu% ig und ge-
räumig und haben einen Balkon 
als Auslauf und Sonnenplatz. Sie 
können durch variable Trenn-
wände modifi ziert werden, z.B. für 
Kätzinnen mit Nachwuchs, Grup-
pen von Jungkatzen etc. - Unsere 
kleine Tierarztpraxis unmittelbar 
im Nebengebäude hat den Vor-
teil, dass eine angestellte Tierärz-
tin zweimal wöchentlich hierhin 
kommt und unsere Tierheimtiere 

Interview mit dem Tierheim Andernach
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gleich vor Ort behandeln kann, ohne diese transportieren zu müssen. Letzteres be-
deutet natürlich für die ohnehin gestressten Bewohner des Katzenhauses immer 

eine Aufregung, die der Ge-
sundheit nicht gut tut. Au-
ßerdem sparen wir dadurch 
Arbeitsstunden der Mitar-
beiterInnen und Fahrtkos-
ten, das hat sich bereits für 
uns gerechnet. Wir können 
hier an tierärztlichen Maß-
nahmen Untersuchungen, 
Blutabnahmen, Impfungen, 
Kennzeichnungen, Parasiten- 
und Wundbehandlungen 
durchführen und Katzen und 

Kleintiere kastrieren, wir haben dazu ein modernes Narkosegerät und OP-Ausrüs-
tung. Allerdings kein Röntgen, sodass wir z.B. zu Zahn- und Knochen-OPs in ein 
Kleintierzentrum fahren müssen.

Schängelkatze: Sie sind Tierärztin aus Leidenscha$ , waren lange in der Praxis tä-
tig und sogar vormalige Präsidentin der Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz. 
Von 2014 bis 2016 betreuten Sie das Andernacher Tierheim tierärztlich. Inwiefern 
beeinfl usst das Ihre Tätigkeit als Vorsitzende für das Tierheim Andernach?

Dr. Hildebrand: Mein besonders & ema 
sind die unkastrierten Streunerkatzen, die 
immer wieder für neuen Nachwuchs im 
Freien geborener, kranker Welpen sorgen 
und die so gut wie alle von Parasiten befal-
len sind. Auch die erwachsenen Tiere haben 
große gesundheitliche Probleme. Aus meiner 
Tätigkeit kenne ich diese Krankheiten und 
Verletzungen in- und auswendig. Die Zah-
len der Fundtiere (auch ausgesetzte Katzen!) 
bei uns im Tierheim haben in den letzten 
drei Jahren zugenommen, auch die eigenen 
Fänge. Daher setzen wir uns vom Tierheim 
Andernach besonders für das & ema Kat-
zenschutzverordnung in unserer Stadt und 
der Nachbarscha$  ein, alle KatzenhalterIn-

Aktuelles Interview mit dem Tierheim Andernach
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Aktuelles Interview mit dem Tierheim Andernach

nen sollen verpfl ichtet werden ihre Tiere, die Freigang genießen, kastrieren, kenn-
zeichnen und registrieren zu lassen. Nur das kann nachhaltig das Katzenelend ver-
ringern, das uns dann schließlich hier im Tierheim zur Aufnahme gebracht wird. In 
Weißenthurm hat unsere Überzeugungsarbeit schon Früchte getragen, dort wurde 
die Katzenschutzverordnung diesen Sommer beschlossen. (Anmerkung der Schän-
gelkatze: uns Koblenzer „Streunerkatzen-StreetworkerInnen“ von der KoKaHi e.V. 
hat Frau Dr. Hildebrand unschätzbare Hilfe geleistet und uns mit ihrer Erfahrung 
und ihrem Sachverstand auf dem Weg zur jetzt beschlossenen Koblenzer Katzen-
schutzverordnung über Jahre unterstützt.)
Schängelkatze: Wer arbeitet alles bei Ihnen 
im Katzenhaus? Und machen Sie auch „Außen-
dienst“ für die Katzen?
Dr. Hildebrand: Für unsere Katzen zustän-
dig sind zwei ausgebildete Tierpfl egerinnen 
und zwei Auszubildende. Am Personal sparen 
wir nicht! Diese engagieren sich sehr, nehmen 
z.B. Saugwelpen mit nachhause zur Flaschen-
aufzucht oder kommen auch nach Feierabend 
nochmal her, wenn nötig. Wir haben durch die 
gute Pfl ege und tierärztliche Versorgung in letz-
ter Zeit keine Katzen an Krankheiten verloren. 
Natürlich machen wir auch Außendienst, fahren 
raus um nach Meldungen streunende Katzen 
einzufangen oder abzuholen. Außerdem legen wir viel Wert darauf, dass unsere 
Schützlinge nach ihrer gesundheitlichen Rehabilitation auch in ein wirklich gutes 
Zuhause kommen. Die Interessenten/innen müssen mindestens zweimal herkom-
men, dazu machen wir zur Vorkontrolle Hausbesuche, sehen uns die Gegebenhei-
ten vor Ort genau an und beraten die Interessenten dabei auch über artgerechte, 
gute Katzenhaltung – z.B. ist der Balkon zum Schutz der Katze vernetzt? Stimmt 
es bei den Katzenklos? EhrenamtlerInnen unterstützen uns bei der Arbeit im Tier-
heim tatkrä' ig.
Schängelkatze: Nochmals Danke für diese informative Darstellung Ihrer Arbeit 
für die notleidenden Katzen in Andernach – und weiterhin viel Erfolg und auf gute 
Zusammenarbeit!
(Inzwischen wurde auch in Andernach die Katzenschutzverordnung vom Stadtrat 
beschlossen.)

Das Interview wurde geführt von Dr. Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe e.V
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Freud und Leid Das Erbe von Flo

„Weine nicht, dass ich nicht mehr da bin.

Freue dich, dass wir uns kennenlernen dur� en

und denk an die schöne Zeit, die wir beide gemeinsam hatten.

Nimm deine Liebe und schenke sie einer weiteren Katze“.

Das  wird der Wunsch von mei-
ner Flo sein, den Sie mir in 
ihrem Testament hinterlassen 
hat. Aber es ist nicht leicht, sich 
auf eine neue Katze einzulassen, 
wenn einem der größte Vierpfo-
ten- Schatz genommen wurde.

Ohne Flo ist die Wohnung leer. Es 
ist keiner mehr da, um den man 
sich kümmern darf. Keiner da, 
der einen an der Wohnungstür 
begrüßt und erstmal eine Runde 
beschmust werden möchte.Das 
Herz ist leer und vermisst sie.

Irgendwann, wenn das Herz zu 
platzen droht, weil man seine Liebe einem Tierchen schenken möchte, weil man 
wieder Näpfchen mit Futter füllen möchte, guckt man sich nach einem neuen Mit-
bewohner um. 
Trotzdem ist es schwer, einem neuen Katzichen sein Herz zu öff nen. Man wünscht 
sich so sehr, wieder einem Vier-Pfoten- Schatz ein Zuhause geben zu können. Aber..., 
es geht nicht. Es liegt nicht an den Katzen. Es liegt am gebrochenen Herzen, dass 
noch so sehr mit der Trauer um das liebe Verlorene beschä% igt ist.

Doch dann, dann ging alles schneller als gedacht. Eines Tages kam ein Anruf von der 
Koblenzer Katzenhilfe mit der Frage, ob ich mir vorstellen kann, Pfl egestelle zu sein. 
Pfl egestelle? Einer Katze ein befristetes zuhause geben, bis sie vermittelt  ist. Ja, das 
ist gut. Das geht und ist kein Problem für mein Herz.

Und so ist zwei Tage später Binchen bei mir eingezogen.
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Freud und Leid Das Erbe von Flo

Das vom Tierarzt geschätze Alter von über 
8 Jahren merkt man ihr nicht an. Und das 
sie Arthrose in den Beinchen hat, glaubt 
man nicht, wenn man sieht, wie sie ihrer 
Federangel hinterherjagt.Allerdings hat sie 
eine kleine Eigenart: Aus heiterem Himmel 
kommt die Pfote und sie beißt und kratzt. 
Manchmal ist noch ein Fauchen dabei. Und 
auf den Arm nehmen kann sie auch nicht 
leiden. Das hat mir anfangs, gerade weil Flo 
das genau Gegenteil war, sehr zu schaff en 
gemacht.

Und das sind auch keine guten Kriterien für 
eine schnelle Vermittlung. Und in der Tat 
hatten wir nur eine handvoll Interessenten. 
Je länger sie bei mir war, um so mehr konn-
ten wir uns kennenlernen und umso besser 
kam ich mit ihren „garstigen Anfällen“ zu-
recht. Unser Zusammenleben klappte im-
mer besser. 

Es tut gut, wieder Näpfchen mit Futter zu füllen. Es ist schön, dass die Näpfchen von 
Flo und alles was sie hinterlassen hat, wieder zum Einsatz kommen. 

Wenn eine Katze gehen muß, hinterläßt sie nicht viel: ihre Näpfchen, ein paar Bäll-
chen, eine Federangel, den Kratzbaum ... Und gleichzeitig hinterläßt sie ein so gro-
ßes Geschenk: Die Liebe. Die Liebe die sie bekommen hat, ist ihr größtes Erbe. Ich 

bin sicher, dass Flo sich sehr dar-
über freut, dass dieses Erbe nun 
an Binchen weitergegeben wird. 

Ja, Binchen ist nun über ein Jahr 
bei mir. Jeh länger sie bei mir war, 
umso mehr hat sie sich in mein 
gebrochenes Herz geschlichen.

Obwohl sie ihre Eigenarten hat, 
konnte ich sie nicht mehr herge-
ben und wir haben beschlossen, 
dass sie bei mir ein „Für- immer- 
Körbchen“ bekommt. 
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Binchen ist eine neugierige Katze. Sie versteckt sich vor nichts und niemandem. 
Jeder Besuch wird neugierig begutachtet. Mittlerweile läßt sie es sich auch gefallen, 
auf den Arm  genommen zu werden. Besonders zu Fütterungszeiten, wenn der ge-
füllte Napf als Belohnung lockt.

Es vergeht kaum ein Tag, 
wo ich nicht die Federangel 
schwinge. Und Kartons, Bin-
chen liebt Kartons. Was habe 
ich schon Kartonschnippsel 
zusammen gekehrt.
Abends schlä#  sie bei mir im 
Bett. Wobei es für mich immer 
eine besondere Ehre ist, wenn 
sie sich dafür entscheidet, ihr 
Nachtlager auf mir zu errichten. Aber auch wenn sie „nur“ neben mir auf der Mat-
ratze liegt, macht mich das so froh. 

Doch etwas von Flo dur# e sie die ganze Zeit noch nicht benutzen. Flo hat immer 
sehr gerne auf einem ovalen, bunten 
Kissen gelegen. Dieses Kissen konnte 
ich Binchen noch nicht geben. Es lag 
auf meiner Kommode und jedesmal, 
wenn ich es angeschaut habe, dachte 
ich daran, wie mein Flo- Mädchen so 
fein auf diesem Kissen gelegen hat. 
Doch vor einigen Tagen war es so-
weit: Ich habe Binchen dieses Kissen 
auf das Sofa gelegt. 
Nun liegt sie genauso gerne auf die-
sem bunten Kissen wie ihre Vorgän-

gerin. Und sie schaut dabei auch genau so gut aus wie Flo. 
Auch wenn ich so unendlich froh bin, Binchen bei mir zu haben, wird Flo immer 
einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber ihr Erbe gebe ich mit jeder 
Faser meines Herzen weiter.

Beitrag: Dagmar Wildenauer, Koblenz

Freud und Leid Das Erbe von Flo
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Wenn Menschen sterben, machen sie ein Testament,
um ihr Heim und alles, was sie haben,
denen zu hinterlassen, die sie lieben.

Ich würde auch solch´ ein Testament machen,
wenn ich schreiben könnte.

Einem armen, sehnsuchtsvollen, einsamen Streuner
würde ich mein glückliches Zuhause hinterlassen,

meinen Napf, mein kuscheliges Bett,
mein weiches Kissen, mein Spielzeug

und den so geliebten Schoß,
die san#  streichelnde Hand,

die liebevolle Stimme,
den Platz, den ich in jemandes Herzen hatte,

die Liebe, die mir zu guter Letzt
zu einem friedlichen und schmerzfreien Ende helfen wird,

gehalten im liebenden Arm.
Wenn ich einmal sterbe, dann sag' bitte nicht:

"Nie wieder werde ich ein Tier haben,
der Verlust tut viel zu weh!"

Such Dir einen einsamen, ungeliebten Kater aus
Und gib' ihm meinen Platz.

Das ist mein Erbe.
Die Liebe, die ich zurück lasse, ist alles, was ich geben kann.

 Autor: Margaret Trowton
Quelle: http://www.initiativefuertiereinnot.de

Testament einer KatzeFreud und Leid
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Garten katzensicher machenPraxis
Vorteile eines Katzengartens

Katzen sind freiheitsliebende Tiere, die ihre Zeit gerne draußen verbringen. Beson-
ders in der warmen Jahreszeit gibt es für die Stubentiger nichts schöneres als die Natur 
zu erkunden. Leider ist es nicht immer möglich, der Katze ungesicherten Freigang zu 
gewähren. Der Freigang bringt 
auch in einer stillen Wohn-
gegend ohne stark befahrene 
Straßen Risiken mit sich. Die 
Katzen kommen eher in Kon-
takt mit Parasiten, gi$ igen 
Pfl anzen oder anderen Ge-
fahren. Andererseits hat der 
Freigang aber auch einige Vor-
teile für die Katzen. Sie kön-
nen durch die Natur streifen 
und ihren natürlichen Trieben 
nachgehen. Sie lernen zu ja-
gen, sich anzuschleichen und zu klettern. Generell sind Katzen mit Auslauf besser 
ausgelastet und neigen nicht so schnell zu Übergewicht.
Ein großer gesicherter Garten ist daher die optimale Lösung, um Sicherheit und Wohl 
der Katze zu kombinieren.

Katzensicherer Zaun
Katzen sind echte Kletterkünstler und überwinden problemlos große Hürden wie 

Zäune und Mauern. Außerdem 
wundert man sich, wie klein sich 
eine Katze machen kann, wenn es 
darum geht, sich durch eine Öff -
nung zu quetschen. Wenn Ihre Kat-
ze den Garten also nicht verlassen 
darf, müssen Sie kreativ werden. Die 
Umzäunung muss dabei nicht gleich 
aussehen wie ein Gefängnis. Es gibt 
auch unauff ällige, aber trotzdem 
sichere Varianten. Im Handel sind 
spezielle Katzenzäune erhältlich und 
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Garten katzensicher machenPraxis

Sie können mit Zeit und Geschick selber einen Zaun 
bauen.
Ein katzensicherer Zaun muss einige Kriterien erfül-
len. Er darf keine Schlupfl öcher haben und darf für die 
Katze nicht zu erklimmen sein. Dazu sollte er nicht zu 
grobmaschig sein und muss die entsprechende Höhe 
haben. Je nach Katze und Art des Zaunes variiert die 
perfekte Höhe zwischen 1,50 m und 3 m. Unter Um-
ständen müssen Sie sich ab einer gewissen Höhe eine 
Genehmigung beim Bauamt einholen. Die Lücken 
zum Boden und zwischen den Zaunelementen dürfen 
nicht größer als drei bis vier Zentimeter sein.
Eine günstige Variante stellt ein grüner Rollengitter-
zaun aus einem Kunststoff -Draht-Gewebe dar. Eine 
etwas massivere und teurere Variante ist ein hochwertiger Stabgitterzaun. Für die 

EINFACH MAL

6 KREUZE

MACHEN

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de.

Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

Gib dem Glück eine Chance

TEILNAHME IN JEDER 

LOTTO-ANNAHMESTELLE

UND AUF LOTTO-RLP.DE
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Zaunpfähle sollten Sie ein glattes Materi-
al benutzen, an dem die Katze nicht hoch 
klettern kann.
Als Schutz vor dem Überspringen ist ein 
abgewinkeltes locker hängendes Katzen-
netz ratsam. Dieses Netz können Sie bei 
Bedarf auch unter Strom setzen. Wer 
eine Mauer um sein Grundstück hat, 

kann sie in die Umzäunung integrieren. Dazu bringen Sie auf der Mauer ein abge-
winkeltes Katzennetz an. Al-
ternativ können Sie zwei bis 
drei stromführende Litzen 
anbringen. Auch individu-
elle Zuschnitte aus Plexiglas 
können als durchsichtiger 
und sicherer Überkletter-
schutz dienen. Die Zuschnit-
te werden auf den Zaun 
montiert, um ein Übersprin-
gen zu verhindern.

Eine weitere und kostengünstigere Möglich-
keit ist der Bau mittels Holzpfählen und Roll-
maschendraht. Der Zaun hat hier eine Höhe 
von 2,20m bis 2,40m, die Maschenweite be-
trägt 5x10 cm. Damit die Katzen sich nicht 
unter dem Zaun durchgraben können, wurde 
das Drahtgefl echt ca 15 cm in den Boden ein-
gelassen. Und um den Katzen das Hochklet-

tern und Überspringen zu vermiesen, sind unten und oben drei stromführende Litzen 
angebracht.
Jetzt bekommen Sie bloß keinen Schreck, der Strom 
ist so schwach, dass man als Mensch beim Berühren 
kaum etwas merkt und die Katzen sich nur erschre-
cken. Aber es wirkt; sie haben nach dem ersten Ver-
such keinen zweiten mehr gewagt und haben den 
Garten schon zum Teil ihres Reviers erklärt.
Quelle: Auszüge aus www.mein-haustier.de/magazin/garten-katzensicher-machen

Garten katzensicher machenPraxis
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FORLGesundheit

FORL – die meistübersehene und unterschätzte Katzen-

krankheit

FORL ist eine nicht leicht erkennbare, aber für Ihre Lieblinge eine sehr schmerz-
ha" e Erkrankung der Zähne bei Katzen. Wir haben dazu Herrn Dr. med. vet. 
Schnabl, Tierarzt/Tierzahnheilkunde in Lahnstein befragt und ihn gebeten, für Sie 
die wichtigsten Informationen zu erläutern.

Schängelkatze: Herr Dr. Schnabl, zunächst vielen herzlichen Dank, dass Sie uns 
Zeit für dieses Interview schenken. Viele Katzenhalter und Katzenhalterinnen 
wissen gar nicht, dass es Tierärzte 
mit der Zusatzbezeichnung „Tier-
zahnheilkunde“ gibt. Andere haben 
vielleicht einmal von FORL als häu-
fi ger Zahnerkrankung bei Katzen 
gehört, wissen aber nichts Näheres 
und möchten auch gerne einen fach-
kundigen Rat, was in solchen Fällen 
zu tun ist um ihrer Mieze zu helfen. 
Was bedeutet denn die Abkürzung 
„FORL“ eigentlich?

Dr. Schnabl: Unter FORL ist die 
“Feline odontoklastische resorpti-
ve Läsion“ der Zähne zu verstehen. 
Übersetzt man den Begriff , ist alles 
enthalten: einzig bei der Katze vor-
kommend, bilden sich sogenannte 
Odontoklasten – Zellen, die Zahn-
substanz angreifen und aufl ösen. So 
kommt es zu immer tieferen Löchern 
im Zahn, die tückischerweise am Zahnhals vom Zahnfl eisch bedeckt sind und da-
her beim ersten Blick nicht sichtbar sind. Die schleichende Zerstörung von immer 
mehr Zähnen (beginnend meist an den langen Eckzähnen und kleinen Backenzäh-
nen) bereitet den Tieren große Pein, da der jeweilige Zahnnerv weiterhin „leben-
dig“ bleibt. Zähne können abbrechen, die ganze Maulhöhle kann sich entzünden. 
Wir Menschen würden bei diesen Schmerzen die Tapete von der Wand reißen.
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FORLGesundheit

Schängelkatze: Woher kommt diese Erkrankung, kennt man die Ursachen? Und 
gibt es Katzen, die hierfür besonders empfänglich sind?

Dr. Schnabl: Katzen im Alter von über 5 Jahren sind besonders betroff en. Nach 
Studien sind in diesem Alter bis 70% von FORL betroff en! Von den Rassekatzen 
scheinen Siam- und Perserkatzen besonders anfällig. Nach jetzigem Stand der Wis-
senscha&  handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, das heißt das Immun-
system grei&  fälschlich körpereigenes Gewebe (in diesem Fall Zahnsubstanz) an. 
Warum das Immunsystem der Katzen (auch der wilden Verwandten, der Großkat-
zen) hier verrückt spielt, ist 
noch unklar. Man vermutet 
zur Zeit Virusinfektionen, 
z.B. durch Katzenherpes, 
oder auch bestimmte Subs-
tanzen im Futter als Ursa-
chen.

Schängelkatze: Woran er-
kenne ich, dass meine Kat-
ze ein Problem mit FORL 
haben könnte?
Dr. Schnabl: Es gibt drei 
Verlaufsformen von FORL: 
die entzündliche, die nicht-entzündliche und die gemischte Form. Bei der ent-
zündlichen Form ist auch das Zahnfl eisch gerötet und geschwollen, es bilden sich 
Zahnbeläge. Die Löcher im Zahnhals sind o&  durch kleine Zahnfl eischläppchen 
markiert und überdeckt. Ist die Katze zahm, kann man vorsichtig die Lefzen zu-
rückziehen und das sehen. Typisch für die Tierart ist leider, dass Miezen Schmer-
zen nicht zeigen bis es ganz unerträglich geworden ist – daher bitte aufmerksam 

sein! Symptome (bei der nicht-entzündlichen Form weniger deutlich) sind: 

• Beim Fressen wird der Kopf schief gehalten
• Futter wird aus Hunger umkreist, aber die Katze traut sich kaum zu fressen 

weil es ihr weh tut
• Sie schnappt nach Brocken, die sie gleich vor Schmerz wieder fallenlässt
• Die Katze speichelt vermehrt und hat üblen Maulgeruch. 

Schängelkatze: Wenn mein Tier hier off enbar ein Problem hat, was tue ich dann?

Dr. Schnabl: Umgehend einen Termin in der Tierarztpraxis machen! Zunächst ist 
es sehr wichtig, schon frühe Krankheitsstadien zu erkennen. Deswegen sollte jede 
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FORLGesundheit
Hauskatze grundsätzlich einmal im Jahr dem Tierarzt/der Tierärztin vorgestellt 
werden. Ohnehin sind jährlich die im Einzelfall notwendigen Auff rischimpfungen 
gegen Katzenschnupfen, Katzenseuche und ggf. Tollwut fällig. Vor der Impfung wird 
immer eine körperliche Untersuchung durchgeführt, ob die Katze gesund ist – dazu 
gehört auch, Maulhöhle und Zähne anzusehen. Ergibt sich irgendein Verdacht auf 
Schäden, wird eine Röntgenuntersuchung unter Betäubung nötig, hier sieht man 
deutlich die Zahndefekte. Prü%  der Tierarzt/die Tierärztin diese Stellen mit einer 
feinen Sonde, klappert die Katze trotz Narkose noch vor Schmerz mit den Zähnen! 

Schängelkatze: O%  berichten KatzenhalterInnen, dass ihrem Tier Zähne, teilweise 
sogar alle, gezogen werden mussten. Gibt es da keine Alternative?

Dr. Schnabl: Nein, leider nicht. Da die Zahnerkrankung eine innere Ursache hat, 
nutzt es nichts die Löcher im Zahn nur 
zu reparieren, der Prozess geht trotz-
dem immer weiter. Daher müssen bei 
schweren Fällen manchmal sogar alle 
Zähne (bis auf die kleinen Frontzähn-
chen) raus, dann kommt die Krankheit 
zum Stillstand und die Entzündung der 
Maulhöhle heilt aus. Wir besprechen 
den Befund und die nötige Operation 
mit der Haltungsperson. Natürlich ist 
das keine Kleinigkeit, es sind o%  im 
Zeitabstand zwei Eingriff e in Narkose erforderlich. Für den Katzenhalter überra-
schend und erfreulich ist aber jedes Mal, dass es sehr schnell, binnen Tagen, zu einer 
Abheilung im Mäulchen kommt, die Katze frisst wieder normal (wenn auch weiche 
Kost) und erholt sich allgemein derart, dass daraus „eine ganze andere“, nämlich 
fröhliche und muntere Mieze wird. Ganz klar, mit ständigen schlimmen Schmerzen 
zu leben darf man keinem Tier zumuten!

Schängelkatze: Wir wissen aus eigener Erfahrung und von anderen KatzenhalterIn-
nen, dass Operationen bei Tieren natürlich teuer sind, besonders mehrfache und 
größere Eingriff e. Wie kann man verhindern, dass fi nanziell weniger gut gestellte 
Menschen ihren Tieren dann nicht richtig helfen können?

Dr. Schnabl: Einschließlich Röntgen und möglicherweise sogar zwei Operationen 
muss man leider mit mehreren hundert Euro Kosten rechnen. Nur so kann aber 
dem geliebten Tier geholfen werden! Ich kann daher nur empfehlen, z.B. bereits bei 
Jungtieren, die noch gesund sind, eine Tierkrankenversicherung abzuschließen, die 
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dann diese Kosten übernimmt. Hier gibt es verschiedene Anbieter, die Beiträge 
sind nicht hoch. Das erspart Haltern viele Sorgen.

Schängelkatze: Als Katzenschutzverein müssen wir hier noch etwas Wichtiges er-
gänzen: 

• Bitte vor Anschaff ung einer Katze im-
mer erst überlegen, ob ich bei einer 
Krankheit meines Tieres auch die Kos-
ten für eine notwendige tierärztliche 
Behandlung tragen kann. Nach Statis-
tiken verursacht eine Hauskatze jährli-
che Kosten für Pfl ege, Tierarzt etc. von 
durchschnittlich 900 €! Wer das nicht 
leisten kann, muss schweren Herzens, 
aber aus Vernun'  verzichten und kann 
sich z.B. stattdessen als ehrenamtli-
che(r) Katzenstreichler(in) bei einem 
Tierheim oder einem Katzenschutzverein melden. Einer kranken Katze, die 
leidet und Schmerzen hat, die Behandlung zu verweigern oder das Tier einfach 
auszusetzen, ist Tierquälerei bis hin zur Stra' at und kann beim Veterinäramt 
angezeigt werden. 

• Wer keine Versicherung abschließen möchte: die gute alte Spardose zu-
hause, ordentlich gefüllt für unerwartet anfallende Tierarztkosten, tut es 
auch. 

• Im Notfall hil'  unser Verein. Wir bieten an, dass KatzenhalterInnen in 
fi nanziell bedrängter Lage bei uns höhere Tierarztkosten in kleinen Raten 
unbürokratisch abzahlen können. 

• Zuletzt hil'  auch o' , das Tier ohne allzu lange Bedenkzeit in gute Hän-
de wie die unseres Vereins abzugeben, sollte man mit au' retenden Tier-
krankheiten und Behinderungen dauerha'  überfordert sein. Das einzuge-
stehen ist keine Schande und im Gegenteil ein Beweis, dass man sein Tier 
wirklich liebt. Die kranke Katze kann nämlich nichts dafür und darf nicht 
unter der schwierigen Lebenssituation des Halters/der Halterin leiden! 

Nochmals vielen Dank, Herr Dr. Schnabl, für die wichtigen Informationen und 
weiter viel Erfolg bei Ihrer Arbeit als Tierzahnarzt – Katzen sind ja, wie Sie sagten, 
Ihre häufi gsten Patienten!

Das Interview wurde geführt von Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe e.V.
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Wichtig:

Die Katze leidet still!

Die Katzen leiden leider stumm und verbergen Ihre Schmerzen meist sehr 
gut. Viele Besitzer denken, solange die Katze frisst, kann sie keine Zahn-
schmerzen haben. Das ist leider nicht richtig. FORL ist eine der schmerz-
ha! esten Erkrankungen der Katze! Leider werden die meist sehr dezenten 
Schmerzäußerungen von vielen Besitzern nicht als solche wahrgenommen.
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Katzen impfen? Warum?Gesundheit

Immer wieder wird häufi g die Frage gestellt: “Warum soll ich meine Katze impfen 
lassen? Sie ist doch nur drin!

Katzen sind leider viel anfälliger für Infektionen als die meisten anderen Tiere. 
Dies hat evolutionäre Grün-
de: Eine Immunisierung ge-
genüber Infektionskrankhei-
ten wie bei Rudeltieren fand 
bei der Einzelgänger-Katze 
in dieser Form nicht statt.

Daher sind Katzen beson-
ders empfi ndlich für Krank-
heiten wie Katzenseuche, 
Katzenschnupfen oder Leu-

kose. Nur mit einem aktuellen Impfschutz können Sie Ihren treuen Begleiter vor 
diesen ernstha& en und gefährlichen Krankheiten schützen. Eine Impfpfl icht be-
steht bei Katzen nicht, aber gerade Freigänger-Katzen sollten gegen die gängigsten 
Katzenkrankheiten geimp&  sein. Auch eine Urlaubsreise mit deiner Katze oder die 
Aufnahme in einer Katzenpension stellen virale oder bakterielle Gefahren für Ihre 
Katze dar.

Eine Impfung bietet den besten Gesundheits-Schutz für Ihre Katze. Katzen können 
sich auf direktem Weg (z. B. gegenseitiges Beschnuppern, Belecken, kämpferische 

Auseinandersetzung) oder indirektem 
Weg (z. B. Schnüff eln an Ausscheidun-
gen kranker Artgenossen, Übertragung 
des Erregers durch Hände der Bezugs-
person, Schuhwerk oder Gebrauchsge-
genstände wie Futterschüsseln etc.) an-
stecken. Aber nicht nur erkrankte Tiere 
tragen zur Verbreitung der Infektion 
bei, auch gesund erscheinende können 
die Erreger beherbergen und ausschei-
den, ohne dabei selbst zu erkranken.

Normalerweise sind die Krankheitserreger wirtsspezifi sch, d. h. sie infi zieren ent-
weder nur Hunde oder nur Katzen. Aber es gibt auch gefährliche Ausnahmen. 
So können Tollwut und Leptospirose auch auf den Mensch übertragen werden (= 
Zoonose).
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Welche Impfungen für die Katze gibt 

es?

Grundsätzlich lassen sich Katzen-Imp-
fungen in zwei Kategorien einteilen: 
Grundimpfungen und Zusatzimpfungen. 
Grundimpfungen werden für alle Katzen, 
Freigänger wie Wohnungskatze egal wel-
chen Alters, von der Ständigen Imp# om-
mission Veterinärmedizin empfohlen. 
Zusatzimpfungen werden je nach Risiko, 
dem eine Katze ausgesetzt ist, verabreicht.

Grundimpfungen für Katzen:

• Katzenseuche (Feline Panleuko-
penie)
Erreger: das feline Panleukope-
nie-Virus
Symptome: Fieber, Durchfall, Er-
brechen, unkoordinierter Gang, plötzlicher Tod

• Katzenschnupfen (Feline Rhinotracheitis)
Erreger: das feline Calici- und Herpesvirus, manchmal auch Bordetellen 
und Chlamydien – häufi g eine Kombination aus diesen Erregern
Symptome: Fieber, Niesen, tränende Augen, Nasenausfl uss, Appetitlosig-
keit, Erbrechen

• Tollwut

Erreger: Lyssa-Virus
Symptome: Aggressivität, 
Ängstlichkeit, Desorientierung, 
Lähmungen

Eine Tollwutimpfung ist für Ihren Frei-
gänger unerlässlich. Die Tollwut bei 
Wildtieren gilt zwar hierzulande als aus-
gerottet, kann aber jederzeit von Wild-
tieren und eingeschmuggelten unge-
imp* en Haustieren aus dem Ausland wieder eingeschleppt werden. Sie kann auf 
Menschen übertragen werden und ist immer tödlich.
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Wenn Sie mit deiner Katze einen Urlaub im Ausland planen, müssen Sie sie auf je-
den Fall gegen Tollwut impfen lassen. Gehört das Urlaubsland nicht zur EU, gelten 
gesonderte Einreisebestimmungen für Haustiere für sogenannte Drittländer.

Zusatzimpfungen

Zusatzimpfungen werden je nach Risiko, dem eine Katze ausgesetzt ist, verabreicht:

• Feline Leukose (FeLV): Kat-
zenleukämie
Empfehlung: bei Freigän-
ger-Katzen bis acht Jahren 
– danach besitzen unsere 
Lieblinge eine Altersresistenz 
und ein damit verbundenes 
geringes Infektionsrisiko.
Erreger: das feline Leukose-
virus
Symptome: Zahnfl eischent-
zündungen, schlechte Wund-
heilung, Durchfall, Erbre-
chen, Tumorbildung, kurze 
Lebenserwartung

• Feline Infektiöse Peritonitis (FIP): Übertragbare Bauchfellentzündung
Empfehlung: bei Freigänger-Katzen, die häufi g Kontakt zu anderen Katzen 
haben
Erreger: das feline Coronavirus (Nicht auf den Menschen überragbar!!!)

Symptome: Bauchfellentzündung, Fieber, Atembeschwerden, Entzündun-
gen im Augeninneren, tödlicher Verlauf

• Chlamydophila felis

Empfehlung: bei Katzen in Katzenzuchten, Pensionen und Tierheimen
bakterienähnliche Erreger, die Schleimhäute und Augen befallen
Symptome: Bindehautentzündung, Schnupfen

Gegen das gefährliche Feline Immundefi zienz Virus (FIV) (Erreger von Katzen-
Aids) gibt es derzeit leider keinen verlässlichen Impfstoff , der in Deutschland zu-
gelassen ist.

Quelle (in AuszügenN: www.purina.de/artikel/katzen/gesundheit/katzen-impfen
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Glückliche Katzen
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Glückliche Katzen
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Glückliche Katzen
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Die Regenbogenbrücke

Mariechen - Wir konnten Dir leider nur wenige 
glückliche Wochen schenken.

Werde glücklich im Katzenhimmel!

Flo - Flo war lange Zeit glücklich mit ihrem Frau-
chen. Nun ist sie über die Regenbogenbrücke ge-

gangen. Wir werden sie niemals vergessen!

Miezie - unser Öhmchen, kam mit einem schnell-
wachsenden Tomor an ihrem Mäulchen zu uns. 

Als sie dann schon bald nicht mehr fressen konnte, 
mussten wir sie schweren Herzens gehen lassen!

Cleo - unser ängstliches Mädchen, war lange 
glücklich mit ihrem Frauchen. Nun ist

Sie über die Regenbogenbrücke gegangen.
Weiterhin viel Glück, Cleo!
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Lili - das erste Schätzchen, das wir von
unserer Pfl egestelle aus vermittelt haben,

lebte fast 4 Jahre glücklich bei ihrer
Familie in Essen.

Nun ist Sie im Alter von 22! Jahren
von uns gegangen.

Mach‘s gut, Lili!

Ich wünsche Euch � ohe Weihnachten!
Eu�  Mandy

Die Regenbogenbrücke
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Wenn Sie schon immer wissen wollten, wovon ihre tierischen Freunde träumen, was sie als 
Freigänger auf ihren Streifzügen für Abenteuer erleben 
oder was ihre Katze über das Zusammenleben mit Ihnen 
denkt, dann tauchen Sie hinab in die Welt von Rosalie 
und Nelly; zwei Katzenfreundinnen, die ihre Menschen 
über alles lieben.
Täglich unternimmt Rosalie Streifzüge mit ihrer Freun-
din Nelly, die nebenan wohnt. Bei diesen Streifzügen 
erleben die beiden aufregende Veränderungen in ihrem 
Revier, lernen fremde Tiere kennen und fi nden neue 
Freunde. Sie überstehen gemeinsam ein gefährliches 
Abenteuer und riskieren ihr Leben, um die Jungen einer 
fremden Katze zu retten. Als Nelly, nach einer Enttäu-
schung, beschließt das Revier zu verlassen, macht sich 
Rosalie auf die Suche nach ihrer Freundin und bringt sie 
wieder nach Hause.

Im zweiten Teil be-
geben sich die bei-

den erneut auf eine Rettungsmission. Diesmal führt sie 
ihre Reise noch viel weiter aus dem vertrauten Revier 
hinaus.
Sie stellen sich vielen Gefahren und unbekannten Situa-
tionen, sie machen ungewöhnliche Bekanntscha� en und 
überwinden alle Hindernisse, um einen kleinen Kater 
zurück zu seiner Familie zu bringen.
Begleiten Sie die beiden bei diesem spannenden Aben-
teuer und erfahren Sie, wie die Katzen die Welt der 
Menschen sehen.

Für jedes verkau� e Exemplar erhält die Koblen-

zer Katzenhilfe e.V. eine Spende!!

Literaturempfehlung Katzengeschichten

Sie lieben Katzengeschichten?
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Ärzteverzeichnis

Tierärztliche Praxis Neuhäusel
Frau Nina Koch
Industriestr. 10, 56335 Neuhäusel
Tel: 02620/952 20

Dr. Matthias Brühl
Fachtierarzt für Kleintiere
Trierer Str. 127, 56072 Koblenz
Tel: 0261/210 647

Tierärztliche Gemeinscha# spraxis
TÄ Emmerich und Frau Häberlein
Rheinstraße 116, 56179 Vallendar
Tel: 0261/962 433 0

Dr. med. vet. Sandra Geis
Prakt. Tierärztin/Tieraugenheilkunde
Rudolf-Diesel-Str. 14
56566 Neuwied
02631/8252999

Dr. med. vet. Ulrich Jautz
Dr. med. vet. Melanie Reinartz
Frau TÄ Juliane Schwörer
Fachtierärzte für Kleintiere
Tannenweg 14 a, 56075 Koblenz 
Tel: 0261/551 00

Dr. med. vet. Peter Hauck
Hohenzollernstraße 162
56068 Koblenz
0216/33366

Dr. Uwe Linzer
Frau Tierärztin Julia Scholz
Bismarckstr. 6, 56068 Koblenz
Tel: 0261/362 01

Frau TÄ Rosenthal
Auf dem Schafstall 5
56182 Urbar
0261/97332722

Dr. Waltraud Nüßlein
Prakt. TÄ und Tierverhaltenstherapeutin
Gulisastr. 4, 56072 Koblenz-Güls
Tel: 0261/952 339 39

Dr. med. vet. Wolfgang Schnabl
Prakt. Tierarzt/Tierzahnheilkunde
Nordallee 12
56112 Lahnstein
Tel. 02651/50860

Dr. med. vet. Andreas Tau
Fachtierarzt für Kleintiere
Goethestr. 21, 56112 Lahnstein
Tel: 02621/622 44

Mobile Ultraschallpraxis-Mittelrhein
Dr. med. vet. Judith Michalik
Amselsteg 6, 56179 Vallendar
Tel: 0151/431 404 48

Tierklinik Ho& eim,
große Kleintier- und zertifi zierte Katzen-
klinik mit Katzenstation und u.a. Fachbe-
reich Augenheilkunde, Katharina-Kemm-
ler-Str. 7, 65719 Ho& eim am Taunus, Tel. 
06192/290290. 

Tierärztliche Praxis und Tierklinik Mayen
Dr. Rainer Schneichel (Notdienst)
Ostbahnhofstr. 77, 56727 Mayen
Tel: 02651/985 90

Sonstige Einrichtungen

Veterinäramt Koblenz
Herr * omas Brunnhübner
Friedrich-Ebert-Ring 54,
56068 Koblenz
Tel: 0261/108 458
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Zum Schluss noch das Wort des Jahres

Das Wort des Jahres
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geschützt. Sollten Sie Teile hiervon 
verwenden wollen, wenden Sie sich 
bitte an die Redaktion. Trotz sorgfäl-
tiger Recherche erheben die Artikel 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
oder Richtigkeit.
Bei fremden Informationsquellen oder 
Bildmaterial wurde die Genehmigung 
zur Publikation eingeholt oder es 
stand offi  ziell zur Nutzung frei.

Aufl age: 500-1000 Exemplare

Finanzierung:

Diese Zeitung trägt sich allein durch 
Werbung. Wir danken den Firmen für 
ihr Vertrauen.

Koblenzer Katzenhilfe
Verein für Katzenschutz und Catsitting e.V.
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