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Heute ist Weltkatzentag
Das Tierheim sucht Menschen, die scheuen Fundtieren Gesellschaft leisten

Regensburg.  (us) Am heutigen
8. August dreht sich alles um das
liebste Haustier der Deutschen, um
Wohnungskatzen, Freigänger, See-
lentröster, Freunde, Spielkamera-
den und Sportler. 14,8 Millionen
Katzen lebenderzeit in rund 23 Pro-
zent der deutschen Haushalte.

Der internationale Tag der Katze
soll an das Zusammenleben mit dem
Tier, an die Verantwortung und an
Missstände bei der Haltung erin-
nern.

50 Katzen im Tierheim
Wer sich eine Katze anschaffen

möchte, sollte unbedingt im Tier-
heim Regensburg vorbeischauen.
„Jedes Jahr zu dieser Zeit werden
wir von jungen Kätzchen über-
schwemmt“, sagte die zweite Vorsit-
zende Christine Hirschberger. Be-
sonders viele halbwilde kleine Fau-
cher würden sich über regelmäßigen
Besuch freuen. „Wer einmal oder
zweimal in der Woche Zeit hat, darf

sich still in den Käfig setzen, um die
Kätzchen an Menschen zu gewöh-
nen“, sagte Hirschberger. Das ginge
mit etwas Einfühlungsvermögen oft
recht schnell. Man sollte sich eine
Beschäftigung für diese Zeit mit-
nehmen oder den Katzen etwas vor-
lesen. Erst an Menschen gewöhnte
Katzen könnten dann vermittelt
werden. Das Tierheim setzt für ver-
mittelte Freigänger voraus, dass das
neue Heim nicht gerade an einer
vielbefahrenen Straße liegt. Haus-
katzen werden zu zweit vermittelt,
damit es, wenn der Mensch in der
Arbeit ist, nicht zu langweilig wird.
Ein Auslauf auf einen gesicherten
Balkon wäre für Wohnungskatzen
wichtig.

Eine Flut von Fundtieren
Im vergangenen Jahr wurden 400

Fundtiere (Katzen und Kleintiere)
im Tierheim Regensburg abgege-
ben. „Erst gestern sind innerhalb
von 15 Minuten eine Schildkröte
mit deformiertem Panzer, eine Tau-

be mit gebrochenem Fuß und ein
Feldhasenjunges vorbeigebracht
worden“, sagte Hirschberger. Fund-
tiere sind oft verletzt, krank, nicht
gechippt und erfordern eine speziel-
le medizinische Betreuung von der
Entwurmung bis zur Kastration
und Aufenthalten in der Tierklinik.
Über die Hälfte der 400 Fundtiere
wurden nicht mehr abgeholt.

Deshalb fordert das Tierheim ver-
antwortungsvolle Haustierbesitzer
dazu auf, ihr Tier beim Tierarzt
chippen und in einem Haustierre-
gister registrieren zu lassen. „Wir
tun gern unser möglichstes für die
Fundtiere“, sagte Christine Hirsch-
berger, aber auch die Halter seien
gefragt. Auf der Homepage des
Tierheims ist es möglich, entlaufe-
ne, zugelaufene und gefundene Tie-
re mit Foto einzustellen.

Rund zwei Millionen Katzen le-
ben in Deutschland auf der Straße.
Sie plagen sich mit Hunger, Verlet-
zungen, Parasitenbefall und mit der
Witterung. „Die erschreckend hohe
Zahl ließe sich durch ein verantwor-

tungsbewusstes Handeln eindäm-
men, denn verantwortungsvolle
Halter sollten ihren Freigänger kas-
trieren lassen“, sagte Christine
Hirschberger, zweite Vorsitzende
des Tierheims Regensburg. Auch
freilebende Kater und Kätzinnen
müssten kastriert werden, denn eine
Katze wirft jährlich sechs bis zehn
Junge. Die Kastration habe für Kat-
zen viele Vorteile. „Kätzinnen wer-
den nicht mehr rollig und Kater se-
hen sich nicht mehr gezwungen, ihr
Revier innerhalb und außerhalb der
Wohnung zu markieren“, sagte
Hirschberger. Und Kater würden
nicht mehr vor Liebe blind über die
Straße laufen, weil auf der anderen
Straßenseite eine schöne Kätzin
sitzt. Selbst wenn ein nicht kas-
trierter Kater nicht hinaus darf, so
wünsche er sich doch eine Freundin,
wusste Hirschberger weiter. Das
wäre für den Kater nicht lustig.

Weitere Infos gibt es unter http://
www.tierschutzverein-rgbg.de/un-
ser-tierheim oder unter Telefon
0941/85271.

Der verschmuste Kater Marcello stammt aus einer gerichtlichen Wohnungsauf-
lösung. Fotos: us

Die kleinen Faucher im Tierheim sind noch nicht an Menschen gewöhnt und
freuen sich auf ruhigen Besuch zur Eingewöhnung.

Treffpunkt Feuerwehr
Viele Gäste kamen zum Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Graß

Regensburg. (dp) „Miteinander
macht nicht nur Spaß, sondern ist
auch ein echter Gewinn für alle“,
unterstreicht Stadtrat Dr. Thomas
Burger, Vorsitzender der Freiwilli-
gen Feuerwehr Graß: „Das traditio-
nelle Sommerfest ist seit Jahrzehn-
ten ein fester Bestandteil im Graßer
Stadtteilkalender.“

Hier werden Freundschaften ge-
pflegt und neue Kontakte geknüpft,
hier lebt der Stadtteil als große Ge-
meinschaft.“ Kommandant Martin
Salbeck und seine Stellvertreterin
Christine Aßmann sorgten dafür,
dass sich die Besucher über die Auf-
gaben und Ausrüstung der Feuer-
wehr informieren konnten. „Dies
fördert zum einen das gegenseitige
Verständnis und bietet die Gelegen-
heit, neue Mitglieder zu werben“, so
Salbeck. „Öffentliche Sicherheit
gibt es nur, wenn es Menschen gibt,

die bei einem Notfall zur Stelle
sind. Ein starker Verein stärkt zu-
dem den Feuerwehrdienstleistenden
den Rücken, deshalb ist auch eine
bloße Vereinsmitgliedschaft für uns
sehr wertvoll“, unterstreicht Vorsit-
zender Dr. Burger.

Die Graßer Wehr bekam auch Be-
such aus Politik und befreundeten
Vereinen. „Es zeigt sich insbesonde-
re bei Festen wie diesen, wie leben-
dig Netzwerke sein können“, freut
sich Burger.

Parteiübergreifender Besuch
Neben Stammgast Michael Re-

witzer, dem Löschzugführer des
Löschzuges Altstadt, kamen auch
der Vorsitzende des Keilberger Feu-
erwehrvereins, Heinz Schaffner, so-
wie die Schützenmeister von Stilles
Tal Graß, Norbert Kohlmeier, und

Buchenau Leoprechting, Peter
Brandl. „Besonders freue ich mich,
dass wir hier auch parteiübergrei-
fend den guten persönlichen Kon-
takt pflegen“, schmunzelt Dr. Bur-
ger in seiner Rolle als SPD-Stadt-
rat, als er seine Kolleginnen und
Kollegen aus der CSU-Fraktion be-
grüßen konnte. Stadt- und Bezirks-
rat Hans Renter sowie die Stadt-
ratsmitglieder Dr. Armin Gugau,
Dagmar Schmidl und Brigitte
Schlee ließen es sich nicht nehmen,
nach Graß zu einem Plausch zu
kommen. Aber auch der Landkreis
war vertreten: Neben dem dritten
Bürgermeister Wilhelm Haubner
stattete auch Gemeinderätin Anette
Kohlmeier einen Besuch ab. Ju-
gendwart Peter Valtenmeier betreu-
te mit einer großen Hüpfburg sowie
dem „Löschen“ eines Hauses ein at-
traktives Angebot für Kinder. Neue-

rungen wie vegane Bratwürste oder
kühle Weinschorlen sorgten in Er-
gänzung zum regulären Grill- und
Getränkeangebot dafür, dass für
jede und jeden etwas Passendes da-
bei war.

Viele helfende Hände
Besonders dankbar zeigte sich

Burger in Anbetracht der vielen
helfenden Hände aus den Reihen
der Feuerwehr: „Es ist wirklich be-
eindruckend, wie viel Herzblut hier
alle investieren und an einem
Strang ziehen.“ Zufriedene Gäste
und leuchtende Kinderaugen gäben
im Gegenzug unglaublich viel zu-
rück. „Die positive Energie des Fes-
tes bleibt erhalten, innerhalb der
Feuerwehr, innerhalb des Stadtteils
und auch darüber hinaus“, da sind
sich Salbeck und Dr. Burger sicher.

Bei der Kinderbetreuung am Nachmittag war am Strahlrohr volle Konzentration
und Muskelkraft gefragt. Der begeisterte Feuerwehrnachwuchs konnte das
„Löschen“ eines Hauses üben und sich später auf der Hüpfburg austoben.
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Der Erfolg sorgt für gute Laune: Vorsitzender Dr. Thomas Burger (r.), Komman-
dant Martin Salbeck (l.), dessen Stellvertreterin Christine Aßmann (2.v.l.) sowie
der Löschzugführer Michael Rewitzer vom Löschzug Altstadt.
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Geburtstagskind
spendet großzügig

Regensburg. (dp) Ulrike Besen-
reiter-Luger, Ehrenmitglied beim
Trachtenverein „Alpiner“ sowie
Gauehrenmitglied beim Oberpfäl-
zer Gauverband der Heimat- und
Trachtenvereine, ließ es sich nicht
nehmen, ihren 80. Geburtstag zu-
sammen mit dem Alpiner Verein zu
feiern, in dem sie seit mehr als 70
Jahren mitwirkt. Sie wurde von den
Vereinsmitgliedern und ihrer Fami-
lie gebührend mit Musik und Tanz
gefeiert. Sie wünschte sich keine
Geschenke, sondern bat um Spen-
den für den Verein „zweitesLEBEN
e.V.“. Dieser Verein unterstützt und
fördert Menschen mit Schlaganfall
oder Schädel-Hirnverletzungen.
Diese erhalten dabei vielfältige Un-
terstützung auf dem Weg zurück in
ihr „zweites Leben“. Die Geburts-
tagsgäste machten Ulrike Besenrei-
ter-Luger ein riesiges Geschenk mit
ihrer Spendenfreudigkeit, so dass
sich der Verein „zweitesLEBEN
e.V.“ über die stolze Summe von
fast 1 500 freuen konnte. Die Spen-
de übergab die Jubilarin zusammen
mit den Vorständen der „Alpiner“
Joachim Rogowsky und ihrem Gat-
ten Thomas Luger an Margit
Adamski und Berthold Neppel vom
Verein „zweites LEBEN e.V.“

Zur Spendenübergabe trafen sich
Thomas Luger, Margit Adamski, Ulrike
Besenreiter-Luger, Joachim Rogowsky
und Berthold Neppel (nicht im Bild).
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Saint-Exupéry- Preis
für gutes Französisch
Regensburg. (dp) Zum elften Mal

bereits fand dieses Jahr die Verlei-
hung des Preises Saint-Exupéry
statt. Die Deutsch-Französische
Gesellschaft Regensburg möchte
damit Schüler mit besonderen Leis-
tungen im Fach Französisch in der
Abschlussprüfung der Realschule
auszeichnen. Dazu nimmt Sophie
Selmeier, Vorstandsmitglied der
Deutsch-Französischen Gesell-
schaft, jedes Jahr Kontakt mit den
Realschulen der gesamten Ober-
pfalz auf, die gerne an diesem Pro-
gramm teilnehmen. Dieses Jahr
konnten insgesamt 36 Jugendlichen
an 32 Realschulen schöne Urkunden
und eine besondere Ausgabe des
Buches „Le Petit Prince“ von Antoi-
ne de Saint-Exupéry in französi-
scher Sprache überreicht werden.
Die Schulen nehmen dieses Angebot
gerne wahr, da sich die Schüler im-
mer sehr über diese kleine Anerken-
nung freuen.

Der Buchklassiker „Der kleine Prinz“
und eine Urkunde spornen weiterhin
zum Französisch lernen an. Foto: Brandl
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