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Sehr geehrter Herr von Fehr,

ich bestätige Ihnen den Eingang Ihres Schreibens vom Oktober 201 1 sowie Ihre
E-Mail vom 21.01.2012.
Die Antwort auf Ihr erstes Schreiben hat deshalb so iange auf sich warten lassen,
weil ich in den vergangenen Wochen mit vielen meiner Kollegen rn ganz
Thüringen zu der von Ihnen vorgeschlagenen Katzenschutzverordnung gesprochen
habe. Der Landrat des Landkreises Gotha und auch der Oberbürgermeister haben
mir bestätigt, dass Sie sowohl mit Herm Gießmann a1s auch Herm Kreuch mehrfach
über die Angelegenheit geredet haben. Ich muss mich heute der Argumentation
vieler meiner Kollegen und auch des Landrates anschließen, dass eine Katzen-
schutzverordnung in Thüringen nicht umsetzbar ist.

Der Freistaat Thüringen hat 10 Jahre benötigt, um eine Hundeverordnung, die
ebenfalls kaum umzusetzen ist, zu erlassen. Bis heute ist nicht geklärt, wie alle
Hunde einen Chip eingesetzt bekommen sollen, wer die Kosten dafür trägt,
wer die Chip-Lesegeräte bezahlt und wie viel Personal erforderiich ist, um
alle Hunde zu kontrollieren. Meine Kollegen in Thüringen lehnen eine solche
Verordnung ebenfalls ab, da sie - wie bereits gesagt - schon kaum bei den
Hunden umsetzbar ist, und wir uns die Frage stellen, wie dies dann bei den
Katzen möglich sein sollte.

In Waltershausen gibt es einen Verein. Hier versucht die Stadt, diesen bei
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zu unterstützen, was uns auch mehr oder
weniger gelingt. Eine Katzenschutzverordnung, so wie Sie sich es vorstellen,
wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht geben.
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chen Grüßen
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