
Poeler Katzen suc
Pflegeeltern

en

Junger Verein wirbt um tierliebe Mitstreiter, die streunenden Samtpfoten helfen.
Aktuell wird auch ein Gartenhäuschen als Unterschlupf gebraucht

Samtpfoten. Zweimal täglich bei
Wind und Wetter kontrolliert sie
die drei Futterhäuser am Oertzen-
hof. Die konnten mithilfe von Spon-
sorengeldern eingerichtet werden.
"Es wäre schön, wenn sich jemand
findet, der mich bei der Fütterung
auch mal vertreten kann" ,wünscht
sich die Seniorin. Doch auch passi-
ve Mitglieder sind willkommen.

"Außerdem freuen wir uns über
Sachspenden in Form von Futter,
Decken, Kratzbäumen, Näpfen,
Katzenstreu sowie auch Flohmittel
. und mehr" , bittet Petra Ladwig um
konkrete Hilfe. Da der Poeler Kat-

zenhilfeverein kein ei-
genes Tierheim hat, ist
.es den Mitgliedern
wichtig, alle Vermitt-
lungstiere auf Pflege-
stellen unterzubringen.
"Wir suchen händerin-
gend tierliebe Men-
schen, die ein oder meh-
rere Katzen für die Zeit .

Petra Ladwig, bis zur Vermittlung bei
.Poeler Katzenhilfeverein sich aufnehmen", er-

klärt Petra Ladwig. Die
tierärztlichen Kosten übernimmt
der Verein.
Aktuell sucht er außerdem drin-

gend ein kleines ausgedientes Gar-
tenhäuschen, das als Schlafplatz
für die Streuner dienen soll. Auch
handwerklich begabte Menschen,
die helfen können, die aktuellen
Wohnboxen zu reparieren, werden
gebraucht. .
• Anfragen bei Petra Ladwig unter Te-
lefon 03 8425/2 01 30 oder per Handy
0174/4433471. Mehr Infos im Inter-
net: www.poelerkatzenhilfeverein.de

~~ Ich mag
Katzen. Essind
meine Freunde.
Unser Verein
sucht noch
tierliebe
Mitstreiter."

Von Ina Schwarz

Oertzenhof - Im vergangenen Sep-
tember hat sich der Poeler Katzen-
hilfeverein e.v. gegründet. Initiato-
rin ist Petra Ladwig. "Ich mag Kat-
zen", erzählt die Rentnerin. "Sie
sirid meine Freunde." Derehemali-
gen Dozentin taten die oft kläglich
aussehenden und miauenden
Streuner leid. Davon gibt es viele
auf der Insel. Und sie vermehren
sich unkontrolliert.
Um den Tieren Gutes zu tun, füt-

terte Petra Ladwig die freilaufen-
den scheuen, Vierbeiner. "Wenn
Futter von meinen eige-
nen Katzen übrig ge-
blieben ist, habe ich da-
mit die Straßenkatzen
aufgepäppelt", berich-
tet die 57-Jälirige von
den Anfängen ihrer Ar-
beit. Es kommt zu Kon-
flikten mit Anwohnern.
So dankbar die Vierbei -
ner für die Zuwendung
sind, so ungehalten rea-
gieren einige Zweibei-
ner. Ihnen geht diese Tierliebe zu
weit. Sie beschimpfen Petra Lad-
wig und reagieren mit Unverständ-
nis und teilweise sogar mit Boshaf-
tigkeiten.
Doch die Poeler Katzenfrau gibt

nicht auf. Sie bittet um Unterstüt-
zung bei der Gemeinde. Bei Moni-
ka Seitz, stellvertretende Bürger-
meisterin, trifft sie auf offene Oh-
ren. "Dafür bin ich heute noch.
dankbar", sagt Petra Ladwig. Die
Gemeinde stellte 2014 unter ande-
rem zwei Fangkörbe zur Verfü-
gung sowie Geld für die Kastration
von Streunern, um die unkontrol-
lierte Vermehrung einzudämmeoß'
"udi die Tier.e'f einzufaa~t;b,

I braucht es Vertrauen", erklärt Pe-
tra Ladwig. "Das gewinnen wir
durch die reqelmäßiqe Fütterung.
Von dem Geld der Gemeinde konn-
ten außerdem kranke Tiere behan-
delt werden. Diese Unterstützung
hat uns sehr geholfen. n

Auf der Insel findet die 57-Jähri-
ge weitere Mitstreiter. Der Verein
hat aktuell zwölf Mitglieder, sucht
dringend noch Unterstützer und
Nachwuchs. Der Verein ist zwar
jung ..doch die Bilanz kann sich se-
henlassen. "Wir konnten 2014 zum
Beispiel 29 Tiere kastrieren, chipen
und entwurmen lassen" , zeigt sich

I
Petra Ladwig erfreut. Sie widmet
täglich viel Zeit und Liebe den
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Diese junge Katze, etwa fünf Mo-
nate alt, sucht ein neues Zuhause.
Der Poelet Katzenhilfeverein ver-
mittelt streunende Tiere auch an
verlässliche Zweibeiner.

Petta Ladwig wohnt mit ihren drei Katzen in Oertzenhof auf der Insel
Poel. Sie kümmert sich auch um Streuner. Fotos (3): Ina Schw
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Mit Unterstützung der Gemeinde wurden Futterboxen eingerichtet.
Die werden von Petra Ladwiq täglich kontrolliert.


