Die Katzenkastration bringt´s!
Der Frühling ist jene Jahreszeit, in der das Katzenelend
häufig seinen Lauf nimmt, und dieses über das Jahr
hinweg immer schlimmer wird. Durch die
ungehemmte Vermehrung von freilaufenden Katzen
kommt es zu einer starken Zunahme der
Katzenpopulation und daraus folgen viele kranke,
unterversorgte sowie dahinsiechende Katzenwelpen
und in weiterer Folge völlig überfüllte Tierheime.
Dies muss nicht sein! Eine Kastration kann Abhilfe
schaffen!
Die gesetzlich vorgeschriebene Kastration von Katzen
(beiderlei Geschlechts!) mit Freigang ist für jeden Tierarzt ein Routineeingriff, der von den
Tieren rasch überwunden wird und viele Vorteile mit sich bringt.
Eine Kastration bringt etliche Vorteile für die Katzen:
Neben dem Wegfall vom lästigen und übelriechenden Markieren und der lautstarken
Rolligkeit, bringt die Kastration den Tieren eine deutlich höhere Lebenserwartung. Die Tiere
streunen weniger und sind daher weniger Risiken wie Verletzungen, div.
Infektionskrankheiten und nicht zuletzt dem Straßenverkehr ausgesetzt. Zudem sind die Tiere
untereinander verträglicher. Ebenso es kann auch nicht passieren, dass ungewollte
Katzenwelpen zur Welt kommen, denen meist ein ungewisses Schicksal bevorsteht. Denn die
Unterbringung mehrerer ungewollter Katzenwelpen ist eine große Herausforderung, die nicht
selten damit endet, dass diese Tiere schlussendlich in einem Tierheim landen.
Auch enden manche dieser ungewollten Katzenwelpen als verwilderte Streunerkatzen. Diese
erhöhen wiederrum die Streunerketzenpopulation und treiben die unerwünschte Vermehrung
weiter an, was unweigerlich zu noch mehr Tierleid führt.
Die Kastration Ihrer Katze hilft also nicht nur die Population der Streunerkatzen zu reduzieren
und die Tierheime zu entlasten, sondern Sie helfen damit auch aktiv Tierleid zu vermeiden.
Nur die Einhaltung der Kastrationpflicht kann unnötigem Katzenleid ein Ende setzen!!!
Sollten Sie zu diesem Thema oder zu einem anderen tierschutzbezogenem Thema eine Frage
oder ein Anliegen haben, so können Sie mich gerne unter folgendem Kontakt erreichen:
Mag. Dieter Deutsch
Tierschutzonbudsmann OÖ
Bahnhofplatz 1
4021 Linz
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