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Fundtiere, was geschieht mit ihnen ?  
 
Vergangenen Sommer wurde ich so oft wie noch nie zum Einsatz für unterschiedliche herrenlose 
Tiere gerufen. Nach Telefonaten mit der Tierärztekammer, der Bezirkshauptmannschaft, dem 
Naturschutzbund in St. Pölten und dem Wiener Neustädter, dem Badener und dem Vösendorfer 
Tierschutzhaus möchte ich nun folgendes zusammenfassen:  
 
Wer einen verletzten Hund oder eine Katze findet, der wendet sich an das Wiener Neustädter 
Tierschutzhaus unter der Telefonnummer 02622/225430, Sind gerade keine Betriebszeiten , dann 
am Telefonband dran bleiben und sich weiter leiten lassen . Eine mobile Nummer lautet: 0664 
1659081, die 2. für die Tierrettung: 0676 6674303. Zur Not  hilft uns das Vösendorfer 
Tierschutzhaus - 01 6992450, weil Baden (und auch Ternitz ) keine Tiere aus Neustadt übernehmen. 
Eigentlich ist es sehr traurig, dass die südlichen Bezirke nicht zusammen arbeiten wollen, aber 
möglicherweise liegt das an unseren Politikern? Es sollte Geld vom Land Nö  für Tierschutz 
vorhanden sein – nur wo ist es? Es werden Gesetze erfunden, die den Tieren unwürdig sind. 
Deswegen ein extra Dankeschön an Vösendorf !!!                                                                         
Nach der Erstversorgung, und dem Chip ablesen, den die meisten Katzen leider nicht haben , kann 
das Tierschutzhaus entweder den Besitzer verständigen , oder das Tier wird 30 Tage behalten und 
dann weitervermittelt .  
 
Wenn Sie mir ein verletztes , schwaches oder gefundenes Tier bringen , müssen Sie die Kosten 
übernehmen und es auch wieder mitnehmen , sofern der Zustand stabil ist - ich kann diese Tiere 
nicht bei mir behalten , ich wäre bald überfüllt mit armen , herrenlosen Tieren .  Als Überbringer 
des Tieres sind Sie auch verantwortlich, wenn ein Schaden in der Ordination entsteht. Soll ich von 
einem Grundstück ein verstorbenes Tier abholen, so bin ich nicht nur berechtigt sondern auch 
verpflichtet einen Hausbesuch zu verrechnen.  
 
Bei Igel und Vögel, können wir uns an die Wildtierhilfe wenden: werktags von 8-22 Uhr: 
06763821528 oder an Wildtiere in Not: 06506452535 rund um die Uhr.  
Sollte es sich um einen Greifvogel handeln, lautet die Nummer von der Greifvogelstation in 
Haringsee : 02214/48050 
 
 
Nicht zu vergessen: Wer „Streunerkatzen“ füttert übernimmt die Verantwortung dieser Tiere, die bei 
einer Erkrankung nicht endet!  
In der Hoffnung, manches geklärt zu haben, wünsche ich allen Tierfreunden  ein gutes Gelingen bei 
der Tierschutzarbeit! 
 


