
D ie Bilanz von 2.900 kastrier-
ten Straßenhunden und 
1.094 Katzen in Odessa 

im Jahr 2013 kann sich sehen las-
sen. Auch in Kiew sind seit 2012 
bis dato mit über 5.000 kastrierten 
Straßenhunden enorme Fortschrit-
te zu erkennen. Möglich gemacht 
haben dies zwei Projekte: das Tier-
schutzzentrum in Odessa und das 
Engagement des Deutschen Tier-
schutzbundes in drei städtischen 
Tierkliniken von Kiew. Während des 
Besuchs des Ehrenpräsidenten 
Wolfgang Apel, des Projektleiters 
Gerd Fischer und der Referentin 
Verena Mißler im November 2013 
konnten allein 55 Hunde kastriert 
werden. „Es ist wichtig, die Men-
schen mitzunehmen und behut-
sam aufzuklären. Bis zum Jahr 
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 [ PROJEKTE]

Arbeitsbesuch in Odessa und Kiew

Katzen leiden leise 
Die politische Situation in der Ukraine ist angespannt – dennoch fand ein Arbeitsbesuch 
des Deutschen Tierschutzbundes wie geplant im November 2013 in Kiew und Odessa statt. 
Vor Ort überzeugte sich eine Delegation des Deutschen Tierschutzbundes vom Sachstand 
der Projekte, die eine Verringerung der  Straßenhunde und -katzen zum Ziel haben.

2000 waren solche Ansätze noch 
gar nicht zu erwarten“, zieht Gerd 
Fischer Bilanz. 

Das Katzenhaus ist überfüllt

Der Arbeitsbesuch begann mit 
einem Treffen mit Vladimir So-
sinov, Leiter der ökologischen 
Verwaltung, der zurzeit auch als 
Oberbürgermeister von Odessa 
fungiert, in seinem Dienstsitz in 
Odessa. Hier wurde über den Pro-
jektstand und über die noch zu 
leistende Arbeit gesprochen. Die 
besorgniserregende Situation der 
in Odessa wild lebenden und sich 
stetig vermehrenden Katzen war 
auch Gesprächsthema. „Das der-
zeitige Katzenhaus in Odessa ist 
überfüllt. Es ist dringend nötig, das 
Geld für ein zweites Katzenhaus 

Viele frei lebende 
Katzen konnten bereits 
kastriert werden, doch 
das Katzenhaus in 
Odessa ist voll.

Ehrenpräsident Wolf-
gang Apel beobachtet 
wie Dr. Znamerovsky die 
Katze einer alten Dame 
im Tierschutzzentrum 
Odessa untersucht.

zusammenzubekommen“, zieht 
Gerd Fischer Resümee. Derzeit 
kann das Zentrum nur 100 Katzen 
aufnehmen. Die Arbeit der Tierärz-
te und Angestellten im Tierschutz-
zentrum Odessa hat sich jedoch 
herumgesprochen – zum Glück. 
So bringen immer mehr tierliebe 
Bewohner frei lebende Katzen in 
das Zentrum. „Katzen leiden leise 
und verschwinden auch mal in 
Mülltonnen. Diese Tiere sind teil-
weise noch schlechter dran als 
Straßenhunde und von ihnen gibt 
es immer noch viel zu viele“, so 
Wolfgang Apel. Das Tierschutz-
zentrum Odessa ist dringend auf 
Spendengelder angewiesen, um 
das Katzenhaus tatsächlich rea-
lisieren zu können. Das Gelände 
des Tierschutzzentrums umfasst 
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Die Anzahl der frei lebenden Katzen in Odessa ist 
sehr hoch. Die Kapazitäten des Tierschutzzentrums 
sind jedoch nicht auf große Katzen-Populationen 
ausgerichtet. Dies macht den Bau eines zweiten 
Katzenhauses erforderlich. Sie können das 
Tierschutzzentrum Odessa des Deutschen 
Tierschutzbundes unterstützen.

Spenden Sie online unter
 www.tierschutzbund-spenden.de oder 

überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto 
Deutscher Tierschutzbund

Sparkasse Köln Bonn, BLZ 370 501 98
Konto-Nr. 40 444

IBAN: DE 88 37050198 0000040444
BIC: COLS DE 33
Stichwort: Odessa

DEN STRASSENKATZEN 
HELFEN

63.000 Quadratmeter. 14 
Hundehäuser mit insge-
samt 90 Innen- und Au-
ßenzwingern, vier Hunde- 
und Katzen-Quarantä-
nehäuser sowie das Kat-
zenhaus mit vier Stuben 
und Ausläufen finden 
auf dem weitläufigen 
Gelände Platz. Jüngst 
konnte das Zentrum – 

Spendengeldern sei Dank – alle 
18 Hundehäuser samt Quaran-
tänezwinger sanieren lassen. Die 
Renovierungen hatte der harte 
Winter im Jahr 2012/13 nötig ge-
macht, da die tiefen Tempera-
turen Böden und Zwingertüren 
stark beschädigt hatten und die 
Tiere unnötigen Verletzungsge-
fahren ausgesetzt waren. Auch 
die in Mitleidenschaft gezogenen 
Versorgungseinrichtungen profi-
tierten von den Sanierungsmaß-
nahmen. Die Fassade der Tierkli-
nik erhielt ebenso einen dringend 
notwendigen Farbanstr ich. In 
diesem Winter scheinen die Wet-
terverhältnisse güns tiger. „Der 
bisherige milde Winter hat eine 
kontinuierliche Umsetzung des Ka-
strationsprogrammes begünstigt“, 
so Gerd Fischer. Ein weiterer Hö-
hepunkt des Besuches in Odessa 
war ein Interview des ukrainischen 

Fernsehsenders Grad Odessa mit 
dem Ehrenpräsidenten. In dem 
20-minütigen Interview erläuterte 
Wolfgang Apel unter anderem 
den derzeitigen Stand des Kastra-
tionsprogramms. Er machte auch 
deutlich, dass eine Unterstützung 
vonseiten der ukrainischen Bevöl-
kerung nach wie vor wichtig sei. 

„Es darf aber nicht zur Selbst-
justiz gegriffen werden, indem 
zum Beispiel Tiere vergiftet wer-
den. Im Interview habe ich noch 
mal aufgezeigt, wie man damit 
umgehen sollte“, berichtete Wolf-
gang Apel. Außerdem seien Fra-
gen rund ums das Tier geklärt 
worden. Der Ehrenpräsident ist 
stolz darauf, dass in Odessa be-
reits eine Menge geschafft wurde: 
„Wir haben die Anzahl der Stra-
ßenhunde von 70.000 auf 20.000 
in den letzten 13 Jahren unserer 
Arbeit vor Ort reduzieren können, 
das ist toll.“ 

Die Tierklinik in Kiew

Die Tierklinik Nummer 1 in Kiew 
entwickelt sich stetig. In Kiew 
konnten seit dem Start des Pro-
jekts im April 2012 insgesamt mehr 
als 5000 Straßenhunde kastriert 
werden – davon waren weit über 
4.000 Tiere weiblich. Der Tierschutz 
in Kiew scheint auf einem guten 

Tausende Hunde konnten bereits kastriert werden. Auch Katzen zählen zu 
erfolgreich behandelten Patienten. Diese werden immer mehr.

Spendengeldern sei Dank – alle 

Weg zu sein (wir berichteten in 
Ausgabe 3/2013). „Odessa hat 
auf Kiew positive Auswirkungen 
gehabt. Außerdem ist die Situati-
on in Kiew wesentlich leichter in 
den Griff zu bekommen, da die 
Straßenhunde-Population nicht 
so groß ist“, weiß Wolfgang Apel. 

Die politische Lage ist 
unübersichtlich

Das vor Ort geführte Arbeitsge-
spräch mit dem stellvertretenden 
Oberbürgermeister Anatoli Golubt-
schenko zeigte, dass die Pläne, eine 
nachhaltige Lösung für die sich ver-
mehrenden Straßentiere zu finden, 
weiterverfolgt werden. Die Ausschrei-
tungen in Kiew, die sich gegen die 
Regierung von Präsident Viktor Janu-
kowitsch richten, waren zum Zeitpunkt 
des Besuchs noch nicht spürbar. Inzwi-
schen hat sich dies jedoch geändert.  
Alleine im Dezember zog es Hundert-
tausende zu Protestmärschen zum Un-
abhängigkeitsplatz nach Kiew. 
Kurz vor dem Redaktionsschluss er-
reichte den Deutschen Tierschutzbund 
die Nachricht, dass sich die Lage in 
Kiew unübersichtlich darstellt. Die 
Arbeit des städtischen Fangdienstes 
und in der Tierklinik Nummer 1 muss-
te derzeit eingestellt werden. Die zwei 
Kliniken außerhalb des Stadtzentrums 
konnten ihre Arbeit bislang fortsetzen.
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