
 

 

 
Liebe Tierbesitzer, liebe Kunden, 
 
wussten Sie, dass in immer mehr deutschen Städten und Gemeinden eine Kastrationspflicht für 
Freigänger-Katzen gilt? Schloß Holte-Stukenbrock gehört bereits zu diesen Städten, ebenso wie 
Verl, Gütersloh, Oerlinghausen und viele weitere Orte in der Umgebung. 
 
Grund dafür ist die zunehmende Zahl freilebender Katzen in Deutschland: Der Deutsche 
Tierschutzbund schätzt diese auf rund zwei Millionen – Tendenz steigend! 
Viele dieser „Straßenkatzen“ leben dabei unter katastrophalen Verhältnissen, sind krank, 
unterernährt und verwahrlost. Neben der gezielten Kastration dieser freilebenden Katzen ist auch 
jeder Halter einer Freigänger-Katze gefordert. 
 
Die frühzeitige Kastration von Katzen unabhängig vom Geschlecht ist nicht nur vorgeschrieben, 
sondern auch äußerst sinnvoll. Zusätzlich zu der erwünschten Reduzierung von Straßenkatzen 
werden der Fortpflanzungstrieb und damit einhergehende Streitigkeiten verringert. Dadurch sinkt 
auch das Risiko von Verletzungen und Krankheitsübertragungen. 
 
Eine geschlechtsreife Kätzin wird etwa alle drei Wochen rollig und damit empfängnisbereit – die 
Wahrscheinlichkeit für eine Trächtigkeit ist somit groß! Nach ca. 63 bis 67 Tagen bringt die Katze 
durchschnittlich fünf bis sechs Katzenwelpen zur Welt. Da Katzen schon in einem Alter von weniger 
als sechs Monaten geschlechtsreif werden können, sollten Sie deshalb auf keinen Fall den richtigen 
Zeitpunkt für eine Kastration verpassen. 
 
Im Rahmen der Kastration bietet sich außerdem die Kennzeichnung Ihrer Freigänger-Katze an. Neben 
der von außen gut sichtbaren Tätowierung in beiden Ohren ist auch die unsichtbare Kennzeichnung 
mit einem Mikrochip möglich. Mithilfe einer solchen Kennzeichnung kann bei Bedarf die Herkunft 
der Katze ermittelt werden. Darüber hinaus kann bei einer tätowierten Katze im Allgemeinen davon 
ausgegangen werden, dass sie tatsächlich kastriert ist. 
 
Helfen Sie mit und lassen Sie Ihre Freigänger-Katze schon vor der Geschlechtsreife kastrieren! Noch 
bis Ende April 2017 gewähren wir Ihnen dafür 10 % Rabatt auf den Kastrationspreis. 
 
Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung – 
sprechen Sie uns einfach an. 
 
Alles Gute und eine schöne, sonnige Zeit wünscht Ihnen 
Ihr Team der Kleintierpraxis Dr. Marianne Nieder 


