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Tierschützer bauen Katzenhäuschen für frei lebende Katzen 

Satis & Fy AG spendet Material 

 

Einige aktive Mitglieder des Tierschutz Karben e.V. bauen derzeit Katzenhäuschen 

für frei lebende Katzen. Das erste Häuschen haben die Tierschützer nun dem OGV 

Petterweil für dort frei lebende Katzen übergeben. Hier war der Verein schon im 

Frühjahr aktiv und hat geholfen, die Katzenpopulation durch Kastrationsmaßnahmen 

einzudämmen. 

 

Der Winter steht vor der Tür. Viele frei lebende Katzen werden zwar von lieben 

Menschen mit Futter versorgt, wie von Annette Schmitd, vom OGV Petterweil, haben 

es aber schwer, gerade im Winter ein warmes und trockenes Plätzchen zu finden. 

So haben sich die Tierschützer überlegt stabile Häuschen für die Tiere zu bauen, in 

denen sie sich vor der Kälte schützen können.  

 

Die Katzenhäuschen 

Die Häuschen werden aus Siebdruckplatten hergestellt und sind innen mit 4-5 cm 

dickem Dämmmaterial ausgekleidet. Der Boden wird wahlweise mit Stroh oder 

Decken gepolstert. Es gibt zwei Zugänge. 

 

„Ein ganz großes Dankeschön geht an die Satis & Fy AG, die uns diese 

hochwertigen Platten zur Verfügung gestellt hat“, freut sich Christine Gredel, die 

erste Vorsitzende des Vereins. Die Tierschützer haben über Marcus Stadler Kontakt 

zu dem Unternehmen aufgenommen und dort war man gleich bereit zu helfen. 
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Weitere Hilfe kam dann von Holger Scharping, der den Zuschnitt der Platten 

übernommen hatte. „Damit hat er uns viel Arbeit abgenommen“, freut sich der 

Bautrupp, bestehend aus Heike Meub, Mareike Stelz, Katrin Lind, Nicki Lind, 

Andreas Glaser und Christine Gredel. Das Zusammenbauen, Dämmmaterial 

anbringen und streichen der Hütten ist sehr zeitintensiv. Andreas Stein vom 

Werbeatelier Stein aus Petterweil hat noch hochwertige Folienaufkleber mit dem 

Logo des Vereins zur Kennzeichnung gesponsert und fertig sind die Hütten. 

 

Bedarf melden 

Es werden jetzt erst mal sechs Häuschen angefertigt, die auch alle schon Abnehmer 

haben. Nach Bedarf können weitere gebaut werden, alle Beteiligten haben weiterhin 

ihre Unterstützung zugesagt. 
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