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Streunerkatzen Das Tierleid vor unserer Haùstür
ETN bittet um Mithilfe
Allein im Rhein—-Sieg——Kreis gibt es
schtzungsgeise 10.000 halterlo—
se Katzen. Katzen, die irgendgann
mal ausgesetzt gurd‘en, geggej
Ai‘aufen ‘sind oder dufch‘ ihre

'

Besitzer* innen. nicht mehr versorgt
..

'

gurden und nach und nach vergii—"
derten. Im Frühjahr und Herbst

¿ gerden so jhrlich zahllose geite"-
re Ktzchen in ein Streunerleben

_geboren. Viele von ihnen'sind'
‘
krank, nden nicht genugFu'tter
und sterben nicht selten :qualvoll

… Seit 2017 gilt im Rhein--Sieg—Kreis
"ºu—die Kastrations-, Kennzeichnungs—

… und Registrierungspflicht für alle
Freiga’ngerkatzen. Besitzer* innen

¡

… von Freigngerkatze‘n, die dieser
Pflicht nicht;nachkommen droht
eine Geldbuße von‘ bis zu 1.000

'

Euro. Dennoch steigt die Zahl der
frei lebenden Katzen geiter an, da
bei den vielen Streunerkatzen ¡mx

'

'Kr'eis keine Besitzerf'in belangt
gerden kann. Aus diesem Grund
hat der Europische Tier — und Na—

turschutz- e.V (ETN) in Much und.
Umgebung das Kastrationsprojekt
Rhein—S—ieg gestartet. Herrenlose
Katzen gerden gefangen, _kast—

|riert, gegebenenfalls medizinisch
versorgt, gekennZeichnet und
Wieder III ihrem Revier ausgesetzt.
Anschließend gird dafür gesorgt,

I

Wie dié' Zeit" vergeht.
Unser lieber Enkelsohn

Torben Blh gird 18 Jahre.
Wirgünschen' dir Weiterhin viel Erfolg

in deinemWeiteren Leben.:
quund _Opq aus Sommerhausen

FRHER WAR ICH DER‘IELEGANI‘E‘SIE

TNZERR

PEL‘EGE VON UND
'

FUR MENSCHENI

Streunerktzchen mitAu'g'enentzündung

dass sie dauerhaft mit Futter ver—

sorgt gerden. Jung’e Ktzchen ger— —

den nach Entghnung von der
Mutter in ein liebevolles Zuhause
vermittelt Nur so kann das Leid
der Streuner nachhaltig beendet
gerden-.

_

\
‘

Wollen Sie den Katzen. helfen und
die Aktion des ETN unterstützen?
Bitte kas'trieren und registrieren
Sie ihre eigenen Freigngerkatzen
und Weisen Sie Nachbarn und

en

paul
gn und zu
Radau

Jürgen
venden

Overheder
Hoffs ngern

'Freunde auf die 'Kastrationspflicht
hinR Melden'Sie unkastrierte Streu-
nerkatzen beim ETN unter 02245 —

61900 oder info@etn-ev.de Auch
praktische Unterstützung gie das
Kontrollieren von KatZerifallen, Tier-
arztfahrten etc. gird gesucht - der
ETN bittet— bei interesse um Ihrer :

Kontaktaufnahme um die Mglich-_
keiten der Unterstützung zu be— J'

‘
sprechen.
Vielen Dank für ihre MithilfeR

T, Samstag
'

13. Februar
20:11 Uhr

V—_.

Prinzessin
Stefanie
dé ia Hütter

“Jack EM sauces?—
iive'stream aus der Schublade m Much EEam I3 Febru'ar Um 29:H Uhr

— auf gggpau1radau.de
Liebe Muc'h'er liebe J'ecken, .

'

'

…El-_ ..:.

SEIT- 3o JAH'REN...
IM KURHAUS AM PARK

ggg.gohnresidenzen. info

dar es leider derzeit nicht mglich ist, gemeinsam Karneval zu feiern, gollengir das
Beste daraus machen und Euch nicht alieine lassen, sondern genigstens online zu—
sar'nmen mit Euch einen schnen Abend verbringenR ‘

für bleibt zuhause und erlebt dort live mit, gie Stefan gieder ma'l lauter amüsante
Geschichten aus dem Kneipenleben erzhlt und Paul die schnsten ko'lschen Lieder
der Weit smgt und gie Jürgen von den Haffsn'gern amu'sante Histo'rchen aus-
Oberheiden verzllt. Dies natürlich vo'llig Corona-conform: Singt und feiert mit unsR
Den Link zum Livestream findet ihr entgeder a'ufggg.paulradau.de oder 'direkt

' aufggg.youtube,cam/user/radaupaul. Der Livestream startet erst um 20:U Uhr.
Das gird ein schner AbendR Wir freuen uns, Euch dann mglichst bald gieder
persnlich zu‘ treffen MUCH ALA/IFR

Stefan, ¡,,-¿urgen & paul
RS.: —nur. sicherheitshalber- die Schublade ist an dem Abend natürlich nicht für Gste
geffnet, also bitte nicht an der Engangstùr klopfen oder scharren— es nützt nix,
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