Fundtiere:
Für Fundtiere ist generell das örtliche, von den Gemeinden und Städten bezahlte
Tierheim zuständig.
Sobald Sie aber die Katze über einen längeren Zeitraum füttern und versorgen, sind
laut Gesetz Sie selbst zuständig, dann gilt sie nicht mehr als Fundtier!
Für herrenlose, verwilderte Katzen ist die Stadt nicht zuständig.
Aber auch dafür sollte eine Lösung gesucht werden, damit sich Population der Tiere
nicht ins unendliche vergrössert.
Und daran arbeiten zahlreiche private Tierschutzinitiativen, die die Katzen auf eigene
Kosten einfangen, kastrieren lassen und dorthin wieder zurückbringen, wo sie gelebt
haben. Diese Katzen sind meistens nicht an den Menschen gewöhnt, werden kaum zahm,
und für sie ist es oft am schönsten, wenn sie wieder zurück in die gewohnte Umgebung
können, wenn diese auch sicher für die Katzen ist.
Es wäre ja schön, wenn auch diese Arbeit von den Städten honoriert würde. Auf Dauer
würde es den Städten auch viel Ärger, Arbeit und Geld sparen.
Bei Fundtieren wenden Sie sich bitte direkt an folgende Stellen:
Stadt Kleve
Bürgerbüro: 02821-84 600
http://www.stadtkleve.de/C125743B0035DA62/html/3812B18571C47F26C12574A90040B4FA?Opendocumen
t
Katze geht zum Albert-Schweizer-Tierheim, Kranenburg-Mehr
Stadt Emmerich
Bürgerbüro: 02822-75300
http://www.stadtemmerich.de/C125747B00264310/html/FA8184A796723F64C125754B0036C3F7?Opendocu
ment
Katze geht zu Deinat, Goch
Stadt Rees
02851-51136 Fundsachen
http://www.reeserleben.de/indexdb.asp?Ueb=1&DBNummer=5&Aufgabe=Fundsachen&Kategorie=Service
und Verwaltung
Katze geht zu Deinat, Goch
Stadt Kalkar
Ordnungsamt: 02824-13153
Katze geht zu Deinat, Goch

Gemeinde Bedburg-Hau
Ordnungsamt: 02821-66067
http://www.bedburghau.de/C1257593002A8993/html/926047D870869EEFC125761500434CC6?opendocument
Katze geht zu Deinat, Goch

Stadt Goch
Ordnungsamt: 02823-320178
http://www.goch.de/C1257500002A3C95/html/D1C479AEC8DA726CC12575700065B6CD?o
pendocument
Katze geht zu Deinat, Goch

Unsere Erfahrung hat gezeigt, daß es besser ist, die Fundtiere erstmal bei den Städten
zu melden.
Diese veranlassen dann, daß das zuständige Vertragstierheim die Katze abholt.
Jeder, der ein Tier findet, und es auch gut untergebracht wissen möchte, sollte sich aber
vielleicht auch ein paar Tage später mal nach dem Wohlergehen des Tieres erkundigen.
Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn die Leute, die eine Katze zu uns gebracht
haben, auch Interesse daran haben, wie es mit ihr weiterging.

