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An die Gemeinde Wadersloh
- Bürgermeister Christian Thegelkamp
Liesborner Straße 5
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BetriIft:

Antrag eines Zuschusses Yon 5000 € zur Durchführung einer Kastrationsaktion
von Katzen durch den Tierschutzverein Lippstadt e.V.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Thegelkamp,

bei einem ausfiihrlichen ftstermin im Tierheim Lippstadt am26.07.2019 und einem nachfolgenden
Gespräch mit der Vorsitzenden und der Geschäftsführerin konnte sich die FDP Fraktion Wadersloh ein
umfingreiches Bild von dieser, flir die Gemeinde Wadersloh wichtigen, Einrichtung machen.
beantragen deshalb einen einmaligen Zuschuss von 5000
Katrationsaktion durch den Tierschutzverein Lippstadt e.V.

Wir

€ fiir die Durchfi.ihrung einer

Seit geraum er Zeit ist in vielen Kommunen in NRW die Einführung bzrv. die Durchsetzung einer
ordnringsbehördlichen Satzung,,Kastrationspflicht fürKatzen" im Gespräch. Dies steht im Widerspruch
zum lib-eralen Grundgedanken der auch heute noch vom mündigen Staatsbürger ausgeht und nicht mit
einem Übermaß an Ge- und Verboten konfrontiert werden muss.
Desweitern ist die Kontrolle zur Einhaltung der Kastrationspflicht durch das örtliche Ordnungsamt nur
mit einem sehr hohen Aufivand möglich und zum anderen würde es unter Umständen gerade die
Personen treffen, die sich um freilaufende Katzen kümmern. Denn nach herrschender Rechtsprechung
wird man bereits durch regelmäßige Fütterung dieser Katzen zu deren Besitzer und somit zum
pfl ichtigen Adressat der Kastrationspfl icht.

Gleichwohl erachtet die FDP Wadersloh die Kastration llon Katzen als das geeignetste und zugleich
mildeste Mittel zur Begrenzung der Vermehrung einer freilaufenden bzvr. verwilderten
Katzenpopulation, insbesondere auch mit Blick auf die sinkenden Zahlen der Singvögel, für äußerst
sinnvoll.
Daher soll dem Tr?igervereines des Tierheim Lippstadt einen einmaligen Zuschuss von 5000 € für die
Kastration von Katzen flir Bürger der Gemeinde Wadersloh erhalten.

Dabei erhalten Wadersloher Bürger nach Kastration ihrer Katzen die Möglichkeit sich die
Tierarztkosten vom Tierschutzverein Lippstadt e.V. nach Vorlage der erf. Unterlagen erstatten zu lassen.
Die Kosten belaufen sich bei einer Katze auf ca. 120- 140 € und bei einem Kater auf ca. 80 €.

CIc

Mit freundlichem

c)

Gruß

-.? tA-

Oliver Weinekötter
- Fraktionsvorsitzender Verteiler:

o
o
o
o

Gemeinde

CDU-Fraktion
SPD-Fraklion
FWG-Fraktion

!

