
EXTRA: Neues Leben im Steinbruch

Katzenhilfe
� Die Stuttgarter Katzenhilfe wurde
vor 30 Jahren gegründet, um heimat-
losen Katzen zu helfen. In der Zwi-
schenzeit vermittelt sie auch etwa 400
Tiere im Jahr, auch solche, die abge-
geben wurden. Der Verein bezahlt
zwischen 400 und 600 Kastrationen
jährlich sowie Tierarztkosten.

� Die Katzenhilfe unterhält kein eige-
nes Heim, sie gibt die Tiere zunächst
in private Pflegeplätze, wo sie aufge-
päppelt werden.

� Für die Finanzierung der Katzenhil-
fe sorgen Spenden und die Beiträge
von derzeit knapp 600 Mitgliedern.
Diese arbeiten ehrenamtlich.

� Mehr Informationen im Internet
unter www.katzenhilfe-stuttgart.de

Kindersachenbasar
in der Gemeindehalle

Leutenbach.
Der Elternbeirat der Grundschule Weiler
zum Stein veranstaltet am Samstag, 7.
März, von 11 bis 14 Uhr einen Kindersa-
chenbasar in der dortigen Gemeindehal-
le. Außer Kinderkleidung werden Spiel-
zeug, Fahrzeuge sowie Kinderwagen und
Kindersitze verkauft. Tische können re-
serviert werden unter Telefon 0 71 95 /
41 81 25 oder per E-mail info@grunschu-
le-weiler-zum-stein.de. Der Erlös aus
Tischgebühr und Kuchenverkauf kommt
den Schülern zugute.

Buocher Bühnenfreunde
spielen Thomas „Moral“

Remshalden-Buoch.
Nach einer Pause von zwei Jahren führen
die „Buocher Bühnenfreunde“ an diesem
Wochenende das Stück „Moral“ auf, eine
Komödie von Ludwig Thoma. Die Auf-
führungen finden am heutigen Samstag
und am morgigen Sonntag, jeweils von
19.30 Uhr an, sowie am Montag, 2. März,
ab 15.30 Uhr im Gemeindehaus Buoch
statt.

Versammlung des
OGV Hößlinswart

Berglen.
Der Obst- und Gartenbauverein Hößlins-
wart hält am Freitag, 13. März, seine Jah-
reshauptversammlung im KTSV-Heim
ab. Von 19 Uhr an stehen ein Vortrag zum
Thema Hausgarten, ein Rückblick, das
Jahresprogramm, ein Bericht, Wahlen
und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Diavortrag über
Fahrt zum Nordmeer

Leutenbach.
Reinhold Richter zeigt am Donnerstag, 5.
März, einen VHS-Diavortrag über seine
Flussfahrt im Sommer 2007 durch Taiga
und Tundra ins Nordmeer. Beginn im
Musiksaal der Grund- und Hauptschule
ist um 19.30 Uhr.

Bilder aus dem All
beim Café Köhnlein

Leutenbach.
Beim Café Köhnlein im evangelischen
Gemeindehaus Weiler zum Stein gibt es
am Donnerstag, 5. März, Bilder von der
Erde, aus dem All aufgenommen.

Hauptversammlung
der TSV-Jugend

Schwaikheim.
Die Jugend-Hauptversammlung des TSV
findet am Freitag, 6. März, im Foyer der
Fritz-Ulrich-Halle statt. Von 18 Uhr an
stehen Berichte und Neuwahlen auf der
Tagesordnung.

Über Schwaben und
andere Volksstämme

Schwaikheim.
Einen humorigen Vortrag über „Schwa-
ben und andere Volksstämme“ hält Hel-
mut Pfizer aus Markgröningen am Diens-
tag, 3. März, im Musiksaal der Ludwig-
Uhland-Schule. Beginn der Veranstal-
tung des Schwäbischen Albvereins ist um
19.30 Uhr. Gäste sind willkommen.

Albverein wandert
nach Oppelsbohm

Schwaikheim.
Der Schwäbische Albverein wandert am
morgigen Sonntag vom Stöckenhof nach
Oppelsbohm. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr
am Bahnhof. Die Führung hat Rudi Lidle.
Die Wanderung dauert etwa zwei Stun-
den. Eine Einkehr ist vorgesehen. Gäste
sind willkommen.

Pädagogischer Abend
der Matthäus-Gemeinde

Schwaikheim.
Die Matthäus-Gemeinde veranstaltet am
Mittwoch, 4. März, einen pädagogischen
Abend zum Thema „Ehe stärken – Mann
und Frau, Freunde fürs Leben“. Beginn
im Gemeindezentrum, Max-Eyth-Straße
9, ist um 20 Uhr. Referenten sind Christi-
an und Christel Steinbacher von „Team F
- Neues Leben für Familien“.

Von unserem Redaktionsmitglied
Nadine Zühr

Leutenbach/Stuttgart.
Manchmal gelingt es, dass aus einem
fauchenden, scheuen Vierbeiner eine
gemütliche Hauskatze wird. Aber
längst nicht immer. Gisela Reim hat mit
beiden Fällen Erfahrung. Warum man
herrenlosen Katzen helfen sollte und
was zu tun ist, erklärt die Zweite Vorsit-
zende der Stuttgarter Katzenhilfe im
Gespräch mit unserer Zeitung.

Frau Reim, was bedeutet eine Katze für
Sie?

Für mich sind das mehr oder weniger
hilflose Lebewesen, die auf unsere Fürsorge
angewiesen sind. Unsere Katzen daheim
sind Familienmitglieder und Schmusetiere.
Ich mag aber auch das Wildtier, jede Katze
auf ihre Art.

Woran erkennt man, dass eine Katze verwil-
dert ist?

Am Aussehen merken Sie das nicht. Nor-
malerweise ist es ein Zufall, wenn die Leute
eine solche Katze sehen. Meist merken sie es
nur, wenn die Katze zum Beispiel bei einem
Igel mitfrisst. Diese Tiere sind scheu und
lassen sich nicht anfassen. Eine normale
Katze würde miauen. Die wilden aber
flüchten, eingefangene fauchen und tun wie
verrückt.

Wie kann es passieren, dass ein Haustier
verwildert?

Das kommt ganz darauf an. Eine normale
Katze verwildert nicht, denn sie kommt
zum Haus zurück. Es kann aber sein, dass
sich Katzen verlaufen oder sich aus Angst
nicht mehr an den Menschen herantrauen.
Andere werden ausgesetzt oder gleich in der
Wildnis geboren.

Was bedeutet das Leben in der freien
Wildbahn für die Katzen?

Das ist ein enorm hoher Stress. Gerade im

Fauchender Flüchtling muss kein Kuscheltier werden
Ein Stuttgarter Verein hat viel Erfahrung mit verwilderten Katzen

derten Babykatzen unter einem Vierteljahr
kriegt man das auch ganz gut hin.

Dafür müssen Sie der Tiere erst mal hab-
haft werden. Wie machen Sie das?

Mit Fallen und einem stark riechenden
Futter, zum Beispiel Fisch. So eine wilde
Katzenfamilie ist extrem vorsichtig. Da
kann man keine Schnappfalle nehmen. Da
sitzt man abends mit einem Schnürchen ei-
ner Zugfalle in der Hand, das kann Stunden
oder auch Monate dauern.

Wenn ich eine streunende Katze in der
Nachbarschaft beobachte, was raten Sie mir
zu tun?

Zunächst einmal, das Tier nicht zu igno-
rieren. Man kann sich ans Tierheim wenden
oder an die Polizei, die verweisen im Groß-
raum Stuttgart häufig an uns. Wir sind an
sich für Stuttgart zuständig, aber das lässt
sich so nicht mehr begrenzen. Wir helfen
aus, wenn die Tiere nicht zu weit weg sind.

Frau Reim, wir bedanken uns für das Ge-
spräch.

Winter gibt es wenig Futter, und die Kälte
schadet älteren und kränklichen Tieren.
Auch Jungtiere überleben oft einen harten
Winter nicht. Für eine gesunde Katze ist das
kein Problem, die hat ein Fettpolster und
auch ein dickes Winterfell. Wenn sie einen
Unterschlupf hat und gefüttert wird, kann
sie gut draußen leben.

Was tun Sie und die Stuttgarter Katzen-
hilfe für die verwilderten Katzen?

Wir betreuen 30 Futterplätze, an denen
rund 300 Katzen leben. Wir lassen die Tiere
kastrieren. Kranke Tiere werden wieder
aufgepäppelt. Beim Tierarzt stellt sich dann
auch heraus, ob die Tiere gechipt oder täto-
wiert sind, also jemandem gehören, und ob
sie tatsächlich verwildert sind. Unser Ziel
ist nicht, aus jeder Wildkatze eine Hauskat-
ze zu machen. Wir wollen aber dafür sor-
gen, dass sie sich nicht vermehren. Zahme
Tiere vermitteln wir außerdem, bei verwil-

Gisela Reim ist
Katzenliebhaberin
und Zweite Vorsit-
zende der Stuttgar-
ter Katzenhilfe.
Fürs Foto ist einzig
Arnold, zehn Jahre
alt, mutig genug
gewesen.
Bild: Steinemann

Wie die verwilderten Katzen im ehemaligen Weiler Steinbruch überleben
Von unserem Redaktionsmitglied
Nadine Zühr

Leutenbach-Weiler zum Stein.
Weiß war der Steinbruch in diesen Wo-
chen. Bäume, Wege und das Eis auf
dem See deckte eine dicke Schnee-
schicht zu. Manchmal waren darin Spu-
ren zu sehen, von kleinen, sachten Pfo-
ten. Man muss schon viel Glück haben,
um zu sehen, woher diese stammen:
Von wilden Katzen und ihren Menschen
erzählt eine weitere Folge unserer Serie
„Neues Leben im Steinbruch“.

Nur die schmalen grünen Augen ruhen fort-
während auf den Eindringlingen. Sonst
liegt die Katze ruhig in der Sonne und
wärmt sich das dichte, grau getigerte Fell,
stört sich nicht an den Menschen. Kämen
sie aber näher, die scheue Schönheit wäre
wie der Blitz verschwunden.

Ein kalter Wind fegt von der Felskante
am See herüber. An den Holzverschlägen
für die Katzen glänzen Eiszapfen in der
Sonne. Auf einer Plastiktüte darunter liegt
ein Häufchen Trockenfutter. Eine filigrane
Porzellanschüssel mit Blümchenmuster,
mit Milch gefüllt, steht daneben. Die Milch
hat keine Eisschicht. Jemand muss sie erst
vor kurzem gebracht haben an diesem fros-
tig-kalten Morgen.

Ingrid Schneider betrachtet wissend das
Ensemble. Die Seniorin aus Weiler zum
Stein kommt regelmäßig in den Steinbruch
und schaut nach den Katzen. Sie kennt
auch den guten Geist, der Milch bringt: Ein
Rentner, ehemaliger Steinbruch-Mitarbei-
ter, kümmert sich hingebungsvoll um die
Tiere. Einmal, manchmal zweimal am Tag
kommt er und füttert die Katzen. Die sonst
so überaus scheuen Grazien lassen sich so-

Die scheuen Schönen sieht man kaum

sie über die wilden Katzen.
Manche haben das neue Leben gepackt,

andere nicht. „Freilebende Katzen werden
nicht so alt“, weiß Ingrid Schneider. Merkt
sie, dass ein Tier verletzt oder krank ist,
dann bringt sie es zum Tierarzt, auch zum
Kastrieren.

Kein leichtes Unterfangen, muss man
doch die Streuner erst einmal einfangen.
Ingrid Schneider stellt dazu Fallen zum Zu-
ziehen auf und bleibt in der Nähe. Das Ein-
fangen kann dauern, weiß sie, denn die Tie-
re sind überaus misstrauisch. „Viele Aben-
de, halbe Nächte haben wir hier schon ge-
sessen.“ Doch oft tut Eile not. „Bis man alle
weggefangen hat, haben sie schon blitz-
schnell wieder Junge.“

Und wenn mal niemand mehr käme, der
sich um die Katzen kümmert? „Dann wür-
den sie sich mehr schlecht als recht durch-
schlagen müssen“, glaubt Ingrid Schneider.
„Dann gäb’s die vielleicht nicht mehr.“

Info
Die Serie „Neues Leben im Steinbruch“ beob-
achtet mit monatlichen Beiträgen, wie sich die
Natur ihren Lebensraum im ehemaligen Stein-
bruch in Weiler zum Stein zurückerobert. Die
nächste Folge erscheint im März.

gar von ihm streicheln, erzählt Ingrid
Schneider.

Vor rund zwölf Jahren war die Tierschüt-
zerin aus Weiler auf kleine Katzen im
Steinbruch aufmerksam gemacht worden.
Seither kommt sie regelmäßig in das Gelän-

Wehe dem, der näher kommt: Die misstrauische Schöne wäre sofort verschwunden. Bilder: Steinemann

de. Sie hilft, die Verschläge abzudichten,
polstert sie mit aussortierten Kleidern und
wärmendem Styropor aus und ärgert sich,
wenn Spaziergänger ihre Hunde frei laufen
lassen und diese die Katzen wittern.

Mindestens drei Katzen leben zurzeit in
den kleinen Hüttchen, sagt Ingrid Schnei-
der. Früher waren es mehr. Als hier noch
Steine gebrochen wurden, fiel vom Vesper
der Arbeiter immer etwas ab. Unter den
Häusern und Bauwagen fand sich Unter-
schlupf auch bei kalten Temperaturen.
Kein Wunder, dass sich bald ein fester Kreis
von Vierbeinern einstellte. „Da war hier
was los“, erinnert sich Ingrid Schneider.

Mit den Jahren sind es weniger Katzen
geworden. Manchmal durch „Umsiedlung“:
Ein besonders zutraulicher Kater fand ein
neues Zuhause bei einer älteren Dame,
nachdem im Steinbruch die Arbeit endete.
Er hätte nicht in der freien Natur überleben
können, meint Ingrid Schneider. „Wenn die
zutraulich sind, leben sie gefährlich“, sagt

Ingrid Schneider
lässt sich auch von
vereisten Wegen
nicht von einem
Besuch der Katzen
im Steinbruch ab-
halten.

Versammlung der
Schülerbetreuung

Leutenbach.
Die Nellmersbacher Schülerbetreuung
„Die Raupe“ hält am Dienstag, 3. März,
eine außerordentliche Hauptversamm-
lung ab. Beginn im Betreuungsraum ist
um 20 Uhr. Es geht ums Weiterbestehen
des Angebots und die künftige Zusam-
menarbeit mit dem Hort der Gemeinde.
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