
Katze in Altkleider'
Container entsorgt
container stand in wendlingen - Belohnung für Hinweise

WENDLINGEN (pm/red)' In Wendlingen wul- band Baden-wu,ttu*r",g, der als Dach.

de eine im wahrsten sinne des wortes weg- verband 110 Tierschutzvereine im Land
peworfene Katze gerade noch gerettet' Die vertritt, und Privatpersonen'
fü;i;ilßlu.rfi{br.h"nnnfEmptirung. Die Katze wurde bereits am 23. Januar

Die Tierschutzvereine aus dem' Rauä bei der Abfuhr des Inhalts von Altkleider-

wendlingen setzen gemeinsam mit dem containern entdeckt' soweit es die Entsor-

iandestierschutzverdand Bad.en-Würt- gungsfirma nachvollzjeh-en kann, könnte

leÄn""g efu" nelohnung zur Ergreifung des die Katze in einem Altkleidercontainer in
Tierquälefs aus. der Ötiinger Straße in Wendlingen gesteckt

Nür durch Zufall wurde der Container' haben. Die Katze war stark entkräftet,

oa"rr.i"rrtn.n gerade noch rechtzeitig ge- könnte also fünf bis sechs Tage in diesem

i;;. t"tAufrierksamkeit eines Mitaib"ei- Container gewesen sein. Derzeit beflndet

ters des Entsorgungsunternehmens ist es sich die Katze im Tierheim in Stuttgart-
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"n, 
däss äie Katze noch gerettet Botnang. A1le, die zwischen 18. und 23. Ja-

werden konnte. ,,Diese Tat ist mJrahsch nuar an diesem Altkleidercontainer oder in

uusotut verabscheuungswürdig und ein dessen Nähe verdächtige Beobachtungen

uf.i"i""t."V.rstoßgegeirdasTiärschutzge- gemacht haben oder Kenntnis davon ha-

,.ä;- 
""f.fa"en 

diä Vorsitzenden der lm 6en, dass eine Prerserkatze in einem Haus-

n""Ä W""afingen tätigen Tierschutzverei- halt seit dieser Zeit fehlt, sollten sich ent-

"i-e;tt"ä; 
e#esel ftii den Tierschutzver- weder beim Tierschutzverein Esslingen,

;il E;U-1U"", Joachim Blessing für den Telefon(0? 11) 3965967,beimTierschutz-
il"rr"fr"tri"räin Kirchheim undlna Hege- verein Kirchheim, (0 70 21) 7 18 12, oder

*"ra rur ,,respekTlERmich" einstimrn"ig. dem verein ,,respekTlERmich", (0 71 23)

sie erstatteten Anzeige. zudem setzten sie 93 82 88, melden oder bei der Polizei - Te-

"irr" 
g"torr.r.rng von t-200 E.t"o für Hinwei- lefon (0? 11) 89 90 39 00- -- melden' Die Be-

," ""r, 
a* zur"Ergreifung des TierquäIers amten der PoliTeihundeführerstaffel ermit-

führen. Unterstützt werd,än die Tieischüt- teln wegen des Verstoßes gegen das Tier-

zer dabei durch den Landestierschutzver- schutzgesetz'
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