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Tierschutz in der Ukraine

Kastrationen im vollen Gange

Die Kastrationen im Tierschutz-
zentrum Odessa sind weiter-
hin im vollen Gange. Seit dem 

Projektstart im Jahr 2005 wurden ins-
gesamt über 50.000 Straßentiere im 
Zentrum aufgenommen und behan-
delt. Weitaus mehr als 3.000 Tiere ha-
ben durch das Zentrum bei privaten 
Besitzern ein neues Zuhause gefunden, 
womit wir niemals gerechnet hätten. 
Leider musste jedoch der Bau des 
geplanten zweiten Katzenhauses auf-
grund der momentanen Lage weiter 
zurückgestellt werden –  viele Bauma-
terialien hat der Handel derzeit gar 
nicht erst vorrätig. 

Nichtsdestotrotz bringen die tierlie-
ben Bürger neben Hunden auch immer 
mehr Katzen in das Tierschutzzentrum. 
Diese kommen zunächst in die Qua-
rantänestation, in der sie untersucht 
und wieder aufgepäppelt werden. 
Erst wenn sie wieder fit sind, kommen 
sie in die Klinik zur Kastration. Ist auch 
das überstanden, dürfen die Katzen in 
einen großzügigen Freilauf, in dem sie 
sich vor der endgültigen Vermittlung 
weiter erholen können. Auch hier zeigt 
sich immer wieder, wie motiviert die Mit-
arbeiter sind: Sie kümmern sich rührend 
um die Tiere und streicheln sie, damit 
die Samtpfoten sozialisiert und zutrau-
lich werden. 

Sobald sich die Lage stabilisiert 
hat, wird der Deutsche Tierschutz-
bund das geplante Projekt – den 
Bau eines weiteren Katzenhauses – 
jedoch fortführen müssen. Aufgrund 
von Tausenden frei lebenden Katzen 
ist dieses dringend nötig. 

Das für den nächsten Tag an-
gesetzte Gespräch mit dem Ober-
bürgermeister Gennadi Truchanow 

Ehrenpräsident Wolfgang Apel und Projektleiter Gerd Fischer haben sich im 
Oktober gemeinsam auf die Reise in die Ukraine begeben. Sie wollten sich 
vergewissern, dass es Mitarbeitern und Tieren gut geht, und vor Ort davon 
überzeugen, wie sich das Kastrationsprojekt trotz der politischen Lage gestaltet.

Wolfgang Apel bringt das von einer 
Einwohnerin übergebene Katzenjunge 
in das Tierschutzzentrum Odessa.
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fand im Rathaus von Odessa statt. 
In diesem bedankte sich Truchanow 
beim Ehrenpräsidenten und dem 
Präsidium für das jahrelange erfolg-
reiche Engagement des Deutschen 
Tierschutzbundes. Er betonte, dass 
die Bedingungen und die Ergebnisse 
der Station ideal seien. Anschließend 
interviewte das Team des Stadtfern-
sehens Wolfgang Apel, der den Bür-
gern von dem Kastrationsprogramm 
und den Gesprächen berichtete und 
gleichzeitig um deren Unterstützung 
bat. 
 Gegenwärtig wird ein weiterer ge-
schützter Hundeauslauf errichtet, um 
eventuell 300 Hunde aus einer privat 
geführten Einrichtung in Odessa und 
auch aus den Krisengebieten der Ost-
tukraine aufnehmen zu können. 

 Apel und Fischer nutzten die Reise 
ebenfalls, um der Einladung des Ober-
bürgermeisters Valerij Hmelnjuck der 
Hafenstadt Illitschevsk – etwa 20 Kilome-
ter von Odessa entfernt – zu folgen. Er 
bedankte sich für die 700 dort durchge-
führten Kastrationen der Straßenhunde. 
Weitere 500 sollen noch in diesem Jahr 
im Zentrum in Odessa kastriert werden. 
Eine ständige Kooperation ist ebenfalls 
im Gespräch. 
 Die Leiterin der städtischen Tierkli-
niken in Kiew, Irina Makarina, hatte 
berichtet, dass es bei der Umsetzung 
des Memorandums zwischen der Stadt 
Kiew und dem Deutschen Tierschutz-
bund keine Probleme gegeben habe. 
Positiv ist auch, dass der neue Ober-
bürgermeister der Stadt Kiew, Vitali 
Klitschko, zur weiteren Umsetzung des 
Memorandums das Gespräch mit uns 
führen möchte. 
 Der Deutsche Tierschutzbund schaut 
daher trotz unterschiedlicher Berichte 
aus der Ukraine optimistisch in die Zu-
kunft. Weitere Informationen zum Pro-
jekt und zur Patenschaft unter www.
tierschutzbund.de/patenprojekte.

NADIA WATTAD

Über das Tierschutzzentrum finden im-
mer mehr Tiere in Odessa ein Zuhause.
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