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Besondere Versteigelung
Michi Pereira sucht auf Ricoardo
eine weibliche Begleitung für

as Wetter am Wochenende den Europa-Park. Seite 3

terspon sor

In Lindau entdeckte
ndaU feChnet ein Autofahrer nachts eine

.. tote Katze am Strassenrand.It SCnWafZef NUll Am nächsten Tag war sie
r das Jahr 2017 plant die Ge- verschwunden. Besitzerin
indeLindaueinenkleinenGe- Danja Faden fürchtet, dass es
1il von rund 32000 Franken. iht entlaufener Kater Raki ist.
:s bei einem Aufwand von qut
63tl Millionen und einen Er- Annalisa Hartmann
." rirn rund .r9.6b2 I\lillioncn
rnken. I)er Steuerfuss soll bei Die Lindauerin Danja Faden ist
i Prozent belerssen werden. niedergeschlaqcn. Vor gut einem
s Plus resulticrt, obrvohI dic Monat ist ihr 'l'igerkalcr Raki
rneinde rveniqer Geld aus dcnt vcrsch',vunde.n. Er ist cin w'ich-
ltonalen Finanzaus- riser'feil ihrcs Lebens.
ich bekommt: 3,1 rnflq{G.F k- Wie auch ihre bel-
llionen statt 3.6 (3Eaq*+'p'a* den anderen Kat-
jiionen Franken SeH}4igirrrl zen. Damir das

i:{"ä'äf: sPfff"osHrN 1l*"H:ir
inde trotzdem fl-i

eiiicnr Plr-rs

Lr i'i1i:lt r t 'r ilJ-
hat sie schon

Sonntag 8o

n der natüriichen Personen
7 um 400000 Franken höher
,lallen wird.
Zum anderen plant Linclau
t Gemeindeschreibcr Viktor
rlcrmann aufgrund cler star-
r Bautätiskeit einmalig hö-
e Einnahmcn durch Grund-
ckgewinnsteuern. Insgesamt
d 1,9 Millionen Franken
hr Steuern als noch 2016 bud-
iert. Ledern'rann ist zufrie-
r: «Wir haben die Ausgaben
itgehend im Gri1f.» (reg)

den I.lachbarn. «Schliess-
lich sagte mir ein Autofahrer.
dass er nachts ganz in der Nähe
eine totc Katze geschen hat."
Am nächslen 'Iaq sei tlas l'ier
weg gewesen. «Wahrscheinlich
hat es ein Fuchs geholt», sagt
Faden. Sie bangt um das Leben
ihres Katers. «Diese Ungewiss-
heit ist schrecklich.» Vor lauter
Sorgc helraete Faden sogar eine
Tierkommunikatorin. Diesc
brachte neue Hoffnuns. .Sie
sagt. Llas\ Rirki lcht..

Stimmbewusstsein stärken
Zwei Weisslinger Frauen
organisieren einen Chor für
Kinder und Jusendlichc.

KREB5... AG
Uhren- und Elektro-Fa(hgeschäft
www.krebsag.ch seit1888

Wurde er vom Fuchs geholt?
r Bangen um Kater Raki

eiiicnr Plr-rs . r,icl linlcrn()nt-
hnet, liegt zum qr o/- ä-ABAT I ! men, um Raki
en an höheren L) ltt '*' -- zu flnden: Sie
uereinnahmen. sLlchre ihn tiber-
Ln geht davon aus. ali im Dorf, hänqre
r-s das Steueraufkom- Fiver aus. sprach mit

Ohne Kater Raki sind sie nicht komplett: Dania Faden mit ihrer Katze
Aylin in ihrem Garten in Lindau. Brtd: Annarisa Hartrnanr
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Hoffen auf ein zweites Wunder
. Danja Faden aus

Lindau vermisst ihren Kater
Raki. Bei ihrer Suche lässt
sie keine Möglichkeit aus.
Selbst in der Sargfabrik
hat sie nachgefragt, ob man
ihren Kater gesehen hat.

Annalisa Hartmann

In warme Herbstfarben geklei-
det, tritt Danja Faden in ihren
Garten. Noch bevor sie etwas
sagt, springt eine bunt gemus-
terte Katze auf sie zu. «Das ist
Aylin». sagt Danja Fadcn, «die
Jüngste im Bunde." Wenie spä-
tcr gesclll sich aueh die getigcrtc
Pipine dazu. die älteste Katze.
«Als hätten sie von dem Termin
gewusst.» Das Fotogra{ieren für
den Artikel ist allerdings nicht
so leicht. Die Katzen rvollen
nicht stillhalten und rennen
stattdessen in alle Richtungen
davon. Faden weiss Rat: Sie holt
zrvei Schälchen mit speziellem
Katzenjoghurt aus der Küche.
«Das ist unser Ritual». verrät
sie. So beginne sie jeden Tag mit
il.rren Katzen.

Trotzdem ist nicht alles wie
immer. Denn eine der drei Kat-
zen fehlt. Dcr l'rinlliihrige Ti-
gerkater Raki. däs Junge von
Pipine. ist seit Anf ang Septent,
ber verscltwunden. «Als ich aus
den Ferien nach Hause kam, rvar
er r.richt da". sagt Faden. Sie
hätte sich zunächst damit getrös-
tet. dass der schr'uc. ahcr rieuuie-
rige Kater ab und zu mal ein
paar Tage r,veebleibt, um die Ge-
gcnd zu crkundcn. Doch aus
Tagen wurden Wochcn. Und die
Sorge uln Raki wuchs. Gentein-
sam mit ihrem Vater, der die
Katzen während ihrer Ferien be-
treut hatte. suchte Faden ihn im
ganzen Dorf, hängte Fiyer auf
und sprach mit den Nachbarn.

Tote Katze gefunden

"Es ist möglich. dass er irgendwo
eingcsperrt ist". 5391 Faden. So
fragte sie denn auch in der nahe
gelegenen Sargfabrik Gerber
nach. «Ich dachte. dass er .nvo-

möglich hier versteckt ist.» Tat-
sächlich wusslc ntcn von uincr
Katze alltrdinq: rrln einrr [o-
tcn. die eines Nacl.rts am Stras-
senrand gelegen hattc unc'l ant
nächsten Tag verschwunden .,var.
.Ve rrrrutliclr u urde sic von e incnr
wilden 'I'ier geholt", sagt Faden.
Die Ungewissheit. ob es ihr Raki
rvar. plagt sie. In ihrem Kummer
itat sie rogar Koniakt zu cirsr

Tierkommunikatorin aufgesucht.
«Diese hat mir versichert. dass es

Raki gut geht und dass er sich in
der Nähe befindet». sagt Faden.

Schreckliches Warten

E.s ist nicht das erste Mal. dass
die Katzenbesitzerin diese Angst
durchsteht. Denn vor drei Jal-r-
ren, als sie in das schöne Riegel-
haus im Dorfzentrum z0g, war
bereits Pipine entlaufen. Andert-
halb Jahre blieb die Katze ver-
schwunden und wurde dann von-r
Tierrettungsdiensl rvicder z.u

ihr zurückgebracht. «lch kar.rn
mich noch genau an diesen Mo-
ment erinnern». sagt Faden. "lch
konnte erst nicht glauben, dass
es wirklich Pipine ist. Doch dann
sah ich sie vor mir - und es war
rvic cin Wunder."

Der implantierte Chip dient
zur Identifikation von Tieren
und deren Haltern. Er ist nur
so gross wie ein Reiskorn und
von aussen nicht sichtbar. Wer
eine Katze finclet. kann dicse
bei der Polizei oder bei Tier-
arztpraxcn prülen lassen.
Beim Werkhof 13erghof in
Winterberg werden auch abge-
gebene Kadaver kontrolliert.
«Ist ein Chip vorhanden, wird
der Halter des Tiers infbr-

Der Grund. warum man die
Besitzerin in Lindau ausfindig
machen konnte: Die Katze ist
gechipt. Seit sie diese Geschichte
erlebt hat, ist es der Lindauerin
ein Anliegen, Leute aul' den
Chip bei Tieren aufmerksam zu
rnaciren. «Viele kennen dieses
System nicht und wissen auch
nicht, wie sie reagieren sollen.
wenn sie eine Katze hnden.» Die
Ungewissheit und das monate-
lange Warten sei schrecklich.
Fadcn will siclr dalur einsetzen.
dass es andere Katzenbesitzer
nicht erleben müssen. Und nun
hofft sie auf ein zweites Wunder.
«Raki f'ehlt uns sehr», sagt sie.

Personen, die einen Hinweis darauf
haben, wo sich Raki befindet, können

sich unter febfon O79772 50 77 melden.

miert", sagl Hansruedi Fehr.
Leiter des Werkhofs.

Verletzte Tiere. die irachts
gefunden werden, solle man
sotbrt der Polizei melden. «Es
ist rvichtig, nrcht bis zum näcl.rs-
tcn Morgen zu warten. An-
sonsten wcrden sic viclleicht
von einem Fuchs eeholt», sagt
die Lindauerin Danja Faden.
Jie selher ihrc Katzc rermisst
und ihr Umfeld auf den Chip
aufmerksam macht. (anh)
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Nationalrätin Riklin
Am Dienstag, 25. Oktober
20 Uhr organisieren die CVI
Illnau-Effretikon und des
zirks Pläl'fikon im Stadthau
Effretikon cinen öffentl iche
lbrrnationsabend zum Tl
«Brcxit, EU, Asylpolitik un
Schweiz". Ref'erentin ist die
cher CVP-Nationalrätin ß
Riklin, Mitglied der Aussen
tischen Kommission und
EFTA/EU-Delegation.

Dank ihrer Funktion kan
aus erster Hand über Th<
wie die L.lmsetzung der Ma
einwanderungsinitiativc unr
Rolle der Schweiz in Europ
lvie die Auswirkungen des r

rit.. aul' die Schwciz orienti
Ausserclem rvird sie darüber
rieren. wie die Schweiz sich z

sichts dcr Flrichtli nqsstromr
halten soll und rvie sich die z

spannte Situation im Asylbe
r crhcsscrrr lä:st. Motlcricrt
cler Anlass von ZOiAvU-Rr
tor Fabiün Senn. (rcg)

Spezielles
Weihnachtsmusical
Zusammen n-rit den drei rÄ/e

so crzäh lt die Leqencle
Wci hnachtsnrusicals. ist auc
vie rtcr- Kön ig unteru,egs
Bcthlchcm. Doch er- sclral'
nicht bis zr-rr Krippe. Wa
finden all jene Kir-rder he
die beim lvlusicai der kat
sci.ren Kirche St. Martin ntit
len oder -musizieren. Spt
Drittkiiissler. aber auch ü

und jüngere Kinder sirrd ein
den mitzuspielen. zu singcn
irtt Mttsikun:r'ntLrI rtrit
ciqcne rr Irrslrulnt rrt mitztrtt

Die Proben starten näcl
Mittwoch. 26. Oktober. Es
gen Proben am 16. und 23.
vember sowie am 7. und evt
e1l 14. Dezember * jeweils
13.30 bis 16 tlhr. An den S

tagen -5. Noveurber und 3.
zer-nber wird cbenfalls eep
von 9.30 bis l6 Uhr. Anr Fre
16. Dezernber. ist ciie Hi
prebe vorr 17 bis 19 Uhr.
Auiführungen im Piarrei
rum sind am Samstag, 17.

zember. um 19 Uhr und
Sonntag, 18. Dczcn.rber, ur
LJhr. (rcg)

AnmeldLrngen bis heute Donners

Sekretariat der katl'olischen
St. N4artin in Eflretrkon. E I\4aii an s€

rlat@pfarrei-effretikon.ch oder T

052 355 71If . Weitere lnfos unter

"Nicht bis zum nächsten Morgen warten»

Ruhig, aber neugierig: Kater Raki wird seit September vermisst. B d: zle

www.pfarrei-erf retikon,chlaktuelles
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