
 

 

 

 

Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen, 

 

ein ereignisreiches Monat liegt hinter uns und das im Winter, wo wir eigentlich auf eine 
ruhigere Zeit gehofft haben�aber der Reihe nach�. 

 

Was tut sich bei unseren Projekten? 

 

Beim Lagerhaus konnten wir in einem sehr netten Gespräch mit dem Geschäftsführer veranlassen, 
daß die Katzen nun wochentags morgens auch Katzenfutter (nicht Hundefutter wie bisher) 
bekommen, darüber freuen wir uns sehr!  

 

Beim Merkurmarkt haben wir bis zum heutigen Tag fünf Weibchen (!) und ein Männchen gefangen 
und kastrieren lassen und da sind noch einige Katzen dort, d.h. wir rechnen mit insgesamt rund 13-15 
Katzen*an einem Tag war sogar ein kleines Katzenkind (rund 12 Wochen) in der Falle, die kleine 
„Lena“ wurde auf eine Pflegestelle gebracht und darf dort bleiben! 

 

 



 

 

In der Kellergasse wurden wir vor einigen Wochen vom Besitzer des Grundstückes, wo wir unsere 
Boxen und die Futterstelle haben, informiert, daß er beabsichtigt, das Grundstück samt Keller zu 
verkaufen! Eine Katastrophe für uns und die Katzen! Das Areal liegt so geschützt und ruhig, 
bestens für die Katzen! Immerhin konnten wir einen Aufschub einer Räumung bis Ende März 
erreichen, bis dahin muß eine Lösung her! Die benachbarten Keller mit begrünten Flächen werden 
nicht verkauft oder verpachtet, nur eine Grünfläche bekämen wir zu einer Jahrespacht von € 100,-, da 
der Besitzer aber besachwaltert ist, muß das erst den Weg über das Gericht gehen, und ob die hier 
zustimmen, ist noch sehr ungewiss. Uns wäre es ja am liebsten, wenn wir diese Grünfläche, wo wir 
momentan füttern und betreuen, kaufen könnten, dann könnte uns niemand mehr vertreiben und dann 
gäbe es auch die Möglichkeit, einen Baucontainer, Wohnwagen o.ä. für die Katzen dort aufzustellen! 
Das Grundstück ist 124 m² groß, der KP beträgt zwischen 15,- und 30,- Euro pro m². Da die Lage dort 
einfach ideal für unsere rund 20 Katzen ist, bitten wir daher dringend um Spenden für dieses Projekt 
unter dem KW: Kellergasse. Selbstverständlich ist uns bewußt, daß es viele andere, auch schlimmere 
Situationen gibt, wo man gerne spendet, aber unsere Kellergassenkatzen brauchen ein ZUHAUSE! 
Wir betreuen sie nun seit 2 ½ Jahren dort und können sie unmöglich umsiedeln!  

 

 

Hier sieht m an es nicht so gut drauf, aber die Gegend mit dem Wald ist wirklich bestens geeignet für 
unsere Fellnasen, für diejenigen, die gut sehen, es handelt sich um das Grundstück mit der Nr. 69/4. 

 

 

 

 



 

Hier LEBEN unsere Kellergassenkatzen zur Zeit*. 

 

 

 

 

 



Ende Jänner hat Nathalie beim Futterplatz in der Kellergasse „Oscar“ in einem erbärmlichen Zustand 
aufgefunden. Es handelt sich um einen jungen Kater, halb erfroren, da er kaum Fell noch Fett an sich 
hat. Nathalie hat ihn vorerst mit nach Hause genommen. Die Tierärztin vermutet eine Parasitenallergie 
und starken Parasitenbefall. Seine tief eingefallenen Augen sind auch ein Zeichen für starke 
Abmagerung. Mittlerweile konnten weitere Untersuchungen gemacht werden, Oscar ist FIV positiv, 
dieses Virus ist dem HI-Virus beim Menschen ähnlich. Oscar schmust und schmeichelt schon sehr 
und ist grundsätzlich auf dem Weg der Besserung, selbstverständlich wird seine Erholungsphase 
noch länger andauern. Oscar sucht SEINEN Menschen, SEIN Zuhause, er kann im Prinzip ein 
normales Alter erreichen, sollte aber keinen ungesicherten Freigang bekommen. Nähere Infos gibt 
Nathalie gerne unter: office@notfellchen.at oder: Tel: 0681/110714043. 

 

Gerti hat beim Obi-Baumarkt in Mistelbach einen Kater entdeckt, dieser streicht dort schon viele 
Monate herum. Er wurde anfangs von den Mitarbeitern gefüttert, das wurde aber dann eingestellt. 
Trotzdem ist er dort geblieben und „lebt“ unter den Holzpaletten. Als Gerti versucht hat, ihm dort eine 
Box hinzustellen und eine geschützte Futterstelle einzurichten, hat sie sich beim Hineinbücken in 
einen Container die Rippe gebrochen, Nicht nur, daß sie nun wochenlang im Krankenstand ist und 
höllische Schmerzen ertragen muß, fehlt sie auch bei unseren Fütterungstouren und beim Einfangen! 
Das ist Einsatz PUR! Wir hoffen, daß wir diesen Kater jedoch bald einmal erwischen und dort 
wegholen können.  

Unsere nächste Veranstaltung?  

Sa., 26.02.2011 v. 9:00 - 15:00 Uhr: Infostand beim Fressnapf Mistelbach 

 



 

 

 

Was wir sonst noch tun? 

Bei uns hat sich eine Dame gemeldet, die uns gerne unterstützen möchte. Christine bietet Gespräche, 
Beratung und Hilfestellung im privaten, beruflichen oder persönlichen Bereich  

durch Stress und Konfliktabbau sowie mentalem Training, 

die Lehre nach den sieben kosmischen Gesetzen, 

Energiearbeit und geistiges Heilen an Mensch und Tier 

an!  

Christine lebt mit einigen Tieren in Schletz (Nähe Mistelbach) und kann unter: 0699/112 60 196 
kontaktiert werden! Der Kostenbeitrag für 50 Min. beträgt € 40,-, davon gehen € 10,- Spende an uns! 

 

Was wir brauchen? 

Futter brauchen wir immer! Bitte bevorzugt die Marken beim Dosenfutter: Topix (Hofer), Julia 
(Zielpunkt), Dein Bestes (DM). Beim Trockenfutter fressen unsere Fellnasen gerne: Happy Cat 
(Fressnapf), Whiskas oder Rupp (Merkur).  

 

Weiters suchen wir fleissige BastlerInnen, StrickerInnen, HäklerInnen, die uns mit 
Ware für unseren Benefizstand im August am Stadtfest in Mistelbach versorgen 
können!  

 

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut doch auch ab und zu auf unsere Homepage, 
wir halten diese möglichst tagesaktuell. 

www.streunerkatzen.wavez.at 

Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!! 

Renate Wimmer und ihr Team der Weinviertler Streunerkatzen  

Alter Postweg 2  

2130 Paasdorf 

Tel: 0650/975 3 975 

weinviertler.streunerkatzen@gmx.at 


