
Einsatz für die Koblenzer Samtpfoten
Koblenzer Katzenhilfe erfordert seit mehr als 20 Jahren viel Engagement von den ehrenamtlichen Helfern

- von Birgit Piehler -

KOBLENZ. Die Einen ver-
binden mit ihnen An-
schmiegsamkeit, Schnur-
ren, penible Achtsamkeit
in der Selbstpflege und
sanfte Pfoten. Für die An-
deren geht das Wort „Kat-
ze“ mit Eigensinn, Störun-
gen in der Nacht, unange-
nehmen Gerüchen oder
spitzen Krallen einher.

Nein, schlechte Gerüche
oder kleine Hinterlassen-
schaften kann man keines-
wegs feststellen, wenn man
das kleine Tierheim für Kat-
zen in Koblenz-Neuendorf
betritt. Für Uta Bach, zweite
Vorsitzende der Katzenhilfe
Koblenz, sind Katzen ein-
fach liebenswerte Individu-
en, die zum Menschen und
zueinander ein sensibles
Verhältnis herstellen.
Ob Rasentiger oder Stu-
bentiger – „Katzen sind sehr
anpassungsfähig“, meint
Uta Bach. „Es gibt viele Am-
menmärchen über Katzen“,
sagt sie und macht lachend
mit ihrer Hand eine abwin-
kende Bewegung:
„Schwarze Katzen bekom-
men wir oft sehr schlecht
vermittelt. Sie will meist kei-
ner haben.“ Vermutlich liege
es noch immer an dem
Aberglauben, schwarze
Katzen würden Unglück
bringen.
Seit 2004 ist Uta Bach in
dem bereits seit über 20
Jahren bestehenden Kob-
lenzer Verein aktiv und

kümmert sich mit 24 weite-
ren Helfern ehrenamtlich
um die Tiere, die ausge-
setzt, vernachlässigt oder
aber wild in Koblenz aufge-
griffen wurden. Zwei Neu-
zugänge – ein getigertes
Katzenpärchen – wurden
kürzlich bei der Katzenhilfe
abgegeben. „Sie sind be-
reits älter und haben schon
immer zusammen gelebt.“
Dass das auch nicht immer
so einfach sei, ergänzt die
Katzenexpertin, „denn viele

Leute möchten Jungtiere
aufnehmen und keine aus-
gewachsenen oder ange-
passten Tiere.“

Dauerhafte Verantwor-
tungsübernahme nötig
„Und trotzdem landen die
Tiere oft aus den verschie-
densten Gründen am Ende
doch bei uns.“ Was die Leu-
te nicht alles für Gründe
nennen, berichtet Uta Bach
und erzählt von Wohnungs-
wechseln, Schwanger-

schaften, angeblichen Un-
zulänglichkeiten der Tiere.
Man frage sich oft, warum
die Leute sich das nicht
schon früher überlegen, ob
sie die Verantwortung für
ein Tier dauerhaft über-
nehmen möchten oder
können. Dennoch gäbe es
natürlich nachvollziehbare
Notfälle. Um den Katzen
das Ausgesetzwerden und
eine mögliche Odyssee zu
ersparen, nimmt die Kat-
zenhilfe die Tiere bereitwil-

lig auf. Dass die Tiere an-
gepasst sind, sei zwar rich-
tig, aber ebenso könnten
sie, wenn man etwas Ge-
duld mit ihnen hat, sich
auch auf eine neue Situati-
on einstellen. Letztlich, so
sagt Uta Bach, sind die Tie-
re gar nicht so auf den Men-
schen fixiert, sondern sie
benötigen vor allem essen-
zielle Dinge wie Nahrung,
Lebensraum, Pflege, etwas
Möglichkeit, ihre „Geschäf-
tigkeiten“ sauber verrichten

zu können und sie nehmen
gerne einen liebevollen
Umgang an. Dabei können
sie gegebenenfalls auch in
der Wohnung gehalten
werden. „Sie sind ebenso
domestiziert wie der Hund“,
sagt Uta Bach auf die Frage
nach der artgerechten Hal-
tung und dem Raum zum
Jagen für eine Katze. Dabei
stehe außer Frage, dass die
Tiere gerne im Freien auf
die Jagd gehen. Aber wenn
man sie gut hält, sie etwas
Platz und Gesellschaft ha-
ben, könne man sie auch
drinnen halten.

Seit über 20 Jahren
im Dienst der Katzen
Der Verein hätte in den 20
Jahren seines Bestehens
schon viel geleistet, berich-
tet die engagierte Fachfrau.
Viele Katzen konnte man
vermitteln. 2014 hat man
das kleine Katzenheim in
Koblenz-Neuendorf ge-
gründet, welches veterinär-
medizinisch und ganz offi-
ziell als Heim zugelassen
ist. Bis zu acht Katzen dür-
fen hier gleichzeitig vorü-
bergehend Quartier bezie-
hen. Wenn es mehr sind,
werden sie an Pflegestellen
gegeben, bis sie vermittelt
sind.
Dazu kommen Fang-Aktio-
nen, bei denen wildernde
Katzen in der Stadt Koblenz
eingefangen, untersucht
und kastriert werden. Hier-
bei könne man feststellen,
ob sie entlaufen oder aus-
gesetzt worden sind, sich

also problemlos aufnehmen
lassen, oder ob sie schon in
Freiheit geboren wurden
und den Umgang mit den
Menschen scheuen.
Die wilden Tiere muss man
nach der Kastration wieder
aussetzen, die anderen ver-
sucht man an neue Besitzer
zu vermitteln. Auf diese
Weise konnte man die Zahl
der freilaufenden Tiere nun
über die Jahre reduzieren.
Die Maßnahmen zeigten
Wirkung. Man hätte noch
nie so wenig Tiere im Hau-
se beherbergen müssen,
wie in diesem Jahr, sagt Uta
Bach erfreut.
Es gibt einen Dienstplan im
Verein, der genau vorsieht,
welcher ehrenamtliche Hel-
fer wann in das kleine Kat-
zenheim geht und die Tiere
versorgt, säubert und ihnen
einige liebevolle Streichel-
einheiten zukommen lässt.
Uta Bach öffnet einen wei-
teren Raum, in den man
durch eine „Katzenschleu-
se“ gelangt. Hier befinden
sich auch einige Quaran-
täneboxen für „verdächti-
ge“ Kandidaten, die man
Gott sei Dank im Moment
zur Bevorratung des Fut-
ters nutzen könne, lacht
sie. Im Raum liegt in einem
Körbchen eine Katzenda-
me – Kitty – die vorsichtig
über den Rand des Kor-
bes schaut und genau be-
obachtet, was geschieht.
„Sie ist noch in der Einge-
wöhnung. Wir geben ihr
Zeit und lassen sie in Ru-
he.“

Engagement für
die Vierbeiner
Auf die Frage, wie der Ver-
ein die teuren Kastrationen
und Behandlungen tragen
könne, gibt die Vorsitzende
in erster Linie Spenden und
Mitgliedsbeiträge der etwa
130 Mitglieder an. Denn in
Deutschland dürfen sich
engagierte Tierärzte nicht
durch kostenfreie Mithilfe
einbringen. Weiterhin neh-
me man gerne Futterspen-
den an, auch werden Sach-
spenden auf Flohmärkten
verkauft, deren Erlös an den
Verein ginge.
Wo man auch sehr gerne
noch mehr Unterstützung
annehmen würde, sei das
Engagement von Men-
schen, die als Pflegestellen
Tiere vorübergehend auf-
nehmen bis neue Besitzer
für die Tiere gefunden sind.
Und sie erhoffe sich, das
Menschen, die nicht sicher
sind, ob sie ihr Tier behal-
ten können, den Verein zu-
rate ziehen, denn hier kann
man kompetenten Rat er-
halten.
Uta Bach, deren Motivation
für ihr Engagement für die
Vierbeiner „einfach auf
Tierliebe“ beruht, lässt noch
einen Blick zu Kitty streifen,
die sich unter den Stimmen
des Gesprächs entspannt
zur Ruhe gebettet hat, und
beendet ihren heutigen
Besuch bei ihren Schütz-
lingen.

M Weitere Informationen:
www.koblenzer-katzenhilfe.de

Uta Bach, zweite Vorsitzende der Koblenzer Katzenhilfe, kümmert sich im Tierheim für Katzen in Koblenz-Neuen-
dorf ehrenamtlich um die kleinen Vierbeiner. Foto: Piehler
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AAuuff aallllee KKuurrzzaarrmm--HHeemmddeenn && --BBlluusseenn,, TT--SShhiirrttss,, TTooppss,,PPoollooss,, kkuurrzzee HHoosseenn,,
RRööcckkee,, KKlleeiiddeerr,, ¾¾--HHoosseenn//CCaapprriiss,, HHoosseennrrööcckkee ssoowwiiee BBaaddeebbeekklleeiidduunngg..
FFüürr DDaammeenn,, HHeerrrreenn && KKiinnddeerr.. OOnnlliinnee nniicchhtt ggüüllttiigg.. NNuurr iinn ddeenn FFiilliiaalleenn..
UUmmttaauusscchh aauussggeesscchhlloosssseenn,, aauussggeennoommmmeenn SSaacchhmmäännggeell.. NNiicchhtt mmiitt

aannddeerreenn AAkkttiioonneenn kkoommbbiinniieerrbbaarr.. IIrrrrttüümmeerr uunndd DDrruucckkffeehhlleerr vvoorrbbeehhaalltteenn..
33 TTeeiillee wwäähhlleenn,, ddaass ggüünnssttiiggssttee TTeeiill ggiibbtt‘‘ss GGRRAATTIISS!!
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