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Tierisches Wunder
Kater Grisu kommt nach vier Jahren wieder nach Hause
FÖHRSTEI WALLENSEN • Die
Fälle werden für Ina Baars
nicht weniger. Zahlreiche Katzen hat sie durch Veröffentlichung auf der Homepage des
Tierschutzvereins Alfeld
(www.tierschutzverein-alfeld.de) wieder zu ihren Besitzern zurückgeführt. Doch so einen Fall hatte sie noch nie. Der
Kater Grisu war seiner Familie
in Föhrste schon 2012 entlaufen, und die Familie hatte die
Hoffnung auf ein Wiedersehen
schon fast aufgegeben. Doch
ein Anruf vom Campingplatz
am Humboldtsee Wallensen
brachte kürzlich nach fast vier
Jahren Licht ins Dunkel dieser
Vermisstenanzeige.
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ren wieder aufgetaucht. • Foto:

ten Kater. Die Fellzeichnung
auf den Fotos stimmten
Christa Schulz ruft ab und überein, und so rief Baars
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der Katzen dort herumstreunern, Doch dieses Mal sorgte Campingplatz machten. Die
der Anruf für ein überra- Freude war schließlich groß
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wieder in seinem Zuhause,
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büchst war und in Einbeck
wieder auftauchte." Die ganze Suche erfolgt durch den
Tierschutzverein - alles im
Ehrenamt, was vielen Tierbesitzern
nicht klar ist.
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