Warnung! Verdacht auf Haustierdiebstahl!
Der Tierschutzverein Jena e.V. registriert seit Anfang Mai mit großer Besorgnis die uns
gemeldeten, vermissten Katzen. Nur wenige Fälle konnten durch die Besitzer aufgeklärt werden.
Die Tiere sind fast zeitgleich verschwunden. Es handelt sich in jedem einzelnen Fall um
zutrauliche, gut gepflegte, kastrierte Tiere mit einem festen Zuhause.
Alle Tiere waren Freigänger.
Man muss jedoch davon ausgehen, dass uns nur ein Bruchteil der tatsächlich
verschwundenen Tiere gemeldet werden und die Dunkelziffer viel höher liegt!
Alle uns bisher vorliegenden Vermisstenmeldungen sind auf unserer Webseite
www.tierschutzverein-jena.de mit Kontaktdaten aufgelistet.
Es ist ggf. davon auszugehen, dass es sich hier um organisierten Haustierdiebstahl handelt.
Dieser wird anhand der Erfahrungsberichte von Tierschützern aus ganz Deutschland oft mit
kommerziell betriebenen Altkleidersammlungen in Zusammenhang gebracht, bei denen Körbe mit
Lockmitteln ausgelegt werden. Jedoch fand in all den benannten Suchmeldungen keine solche
Altkleidersammlung statt!
Wichtig sind Beobachtungen, die auf Haustierdiebstahl hindeuten könnten. Diese sind z.B.
fremde Fahrzeuge, die sich besonders langsam durch die Straßen bewegen oder dort längere Zeit
halten / parken, ggf. mit Kennzeichen außerhalb von Jena, bevorzugt Kastenwagen oder
Transporter. Solche Aktivitäten finden jedoch nicht nur Nachts statt.
Beantworten Sie niemals telefonische Umfragen, bei denen sich nach Ihrem Haustier (Art des
Tieres, Anzahl usw.) erkundigt wird! Gleiches gilt für Vertreter, die an der Haustür klingeln.
Wer solche oder andere, auffälligen Beobachtungen wahrnimmt, sollte umgehend Kontakt mit der
örtlichen Polizei aufnehmen.
Wir wenden uns hiermit warnend an alle Tierhalter in Jena und Umgebung, derzeit Katzen
nachts nicht ins Freie zu lassen!
Wir bitten alle Tierhalter, denen Katzen fehlen, mit uns unbedingt Kontakt aufzunehmen.
 0176-613-221-21 oder: 0178-691-83-54
Wir weisen darauf hin, dass jeder, der eine Katze vermisst, eine Anzeige bei der örtlichen Polizei
stellen sollte! Nur so können anhand der gestellten Anzeigen Rückschlüsse auf einen möglichen
Haustierdiebstahl gezogen werden!
Bitte melden Sie uns unbedingt kommerziell betriebene Altkleidersammlungen zum allg. Erfassen
der Daten. Sammeln Sie bitte Wurfzettel dieser Art und lassen Sie uns diese zukommen Jedoch
muss nicht zwingend eine solche Sammlung mit dem Verschwinden Ihres Tieres in Verbindung
gebracht werden. Hinweis: sollten Sammelkörbe auf / in Ihrem Grundstück am Vortag abgestellt
werden, so müssen Sie das nicht dulden. Kontrollieren Sie bitte unbedingt diese Körbe (Lockstoffe,
verdächtiger Geruch etc.).
Bitte melden Sie uns oder der Polizei Jena unter Tel. 810 Auffälligkeiten.
Nur wenn alle wachsam sind, kann Tierdiebstahl verhindert
werden!
Weitere Infos zum Thema unter:
www.haustierdiebstahl-in-deutschland.de

Werden Sie aktiv, werden Sie Teil unserer friedlichen
Bürgerwehr, der ehrenamtlichen „Katzenpolizei“ für Jena
und Umgebung. Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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