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Wer kennt diesen niedlichen Kletterkünstler?
Markt Schwaben - Aus einer ziemlich misslichen Lage haben Tierschutzverein, Polizei und
Schwabener Feuerwehr eine Katzte gerettet. Stundenlang hatte sich die niedliche Samtpfote an einem
Dachfirst festgekrallt.
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Wer vermisst diese Katze? Sie wurde in der Nähe des Zieglstadls von einem Dach gerettet.
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Immer wieder wird der Tierschutzverein Ebersberg vor besonders kniffelige Aufgaben gestellt. So zum
Beispiel, wenn gegen 22 Uhr eine Meldung aus Markt Schwaben, Zieglstadl, kommt, dass auf dem Dach einer
Parallelstraße, deren Häuser so neu sind, dass die Straße noch nicht einmal beschildert ist, schon seit dem
Morgen eine Katze auf dem Dach sitze und keine Möglichkeit findet, wieder abzusteigen.
Laut dem Nachbarn war auch noch ein Hund im Garten unterwegs, dass man somit nicht einmal die
Möglichkeit hatte, den Hausbesitzer auf die Katze auf dem unterdessen sehr kalten und feuchten Dach
aufmerksam zu machen.
Dank der hinzugerufenen Polizei konnte in der Nacht wenigstens noch ein Dachfenster geöffnet werden, in
der Hoffnung, die Katze könnte den Einstieg ins sichere Haus finden. Dem war allerdings nicht so. Und so
kam morgens um 7 Uhr wieder der verzweifelte Hilferuf der Nachbarn, dass die Katze noch immer knapp am
Dachfirst festgekrallt sitze. Retter in der Not waren die hilfsbereiten Männer der freiwilligen Feuerwehr Markt
Schwaben. Ein junger Floriansjünger arbeitete sich zu dem verschreckten Tier vor, klemmte es sich unter die
Jacke und barg die Katze auf dieser misslichen Lage. Auf der Feuerwache gab es dann erst einmal eine
kleine Brotzeit für den ausgehungerten Kletterkünstler. „Die Katze ist getigert mit weißen Abzeichen und hat
zwar einen Mikrochip, der aber unsinniger Weise bei keinem Haustierregister registriert ist. Dann ist so eine
Tiermarkierung wertlos!“, ärgert sich Irmgard Passauer vom Tierschutzverein.
Die niedliche Kätzin ist etwa zwei bis drei Jahre alt, eher ruhig und zurückhaltend. Bisher hat sich noch kein
Besitzer beim Tierschutzverein gemeldet.
Wenn Sie die Katze kennen oder vielleicht Interesse haben, die nette Samtpfote zu übernehmen, melden sie
sich bitte beim Tierschutzverein Ebersberg, Telefon (0 81 21) 41 78 72. Internet: www.tierschutz-ebersberg.de
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