
38 du und das tier 5/2014

 [ PROJEKTE]

Die Kastrationen der frei lebenden Hunde und Katzen gehen trotz politischer 
Unruhen in der Ukraine weiter. Viele Tiere konnten zwischenzeitlich erfolgreich 
vermittelt werden. Auch der neu gewählte Oberbürgermeister von Odessa, 
Gennadi Truchanow, hat das Tierschutzzentrum vor Ort besucht, um sich 
einen persönlichen Eindruck von der Arbeit im Zentrum zu verschaffen.

Tierschutz in der Ukraine

Städtische Unterstützung 
ist zugesagt

T rotz der unübersichtlichen La-
ge in der Ukraine gehen die 
Bestrebungen des Deutschen 

Tierschutzbundes, der steigenden Po-
pulation von Straßentieren in Odessa 
und Kiew Herr zu werden, weiter. Al-
lein im Tierschutzzentrum von Odessa 
wurden seit Projektbeginn bis Ende 
Juli insgesamt 48.877 Straßentiere, 
davon 41.708 Hunde und 7.168 Kat-
zen, behandelt. Auch der städtische 
Fangdienst arbeitet wie gewohnt. 
3.049 Tiere, vor allem Hunde, er-
hielten über das Tierschutzzentrum 
Odessa ein neues Zuhause. Doch 
auch in Kiew geht die Arbeit weiter. 
Vom 2. April bis zum 20. August konn-
ten 6.661 Hunde ordnungsgemäß 
 kastriert werden. 

Positives Signal

Der neu gewählte Oberbürger meister 
von Odessa, Gennadi Truchanow, 
hat dem Tierschutzzentrum des 
Deutschen Tierschutzbundes mit sei-
nem Besuch ebenfalls ein positives 
Signal gegeben. Er wurde von weite-
ren Mitarbeitern der Stadtverwaltung, 
der Leitung des Fangdienstes sowie 
Fernsehsendern begleitet. Trucha-
now lobte nach einem Rundgang 
durch das Gebäude die Arbeit, die 
alle Mitarbeiter in diesem Zentrum 
leisten. Er werde das Projekt mit bei-
den Händen unterstützen, da er es 
ausgezeichnet fände. Zudem freue 
er sich schon, wie geplant im Okto-
ber 2014 die deutschen Vertreter des 
Projektes Odessa zu einem Gespräch 

vor Ort empfangen zu können. Erfreu-
licherweise hat auch Olga Holomeje-
wa, stellvertretende Abteilungsleiterin 
für Umweltschutz der Stadtverwaltung 

Kiew, dem Deutschen Tierschutzbund 
ihre Unterstützung in den drei städ-
tischen Tierkliniken von Kiew versi-
chert. NADIA WATTAD

Links: Eine Dame wird von einem Hund in der Tierklinik Kiew begrüßt. Rechts: Der 
städtische Fangdienst bringt einen Hund nach Kiew. Unten: Olga Holomejewa 
(2.v.l.) und daneben Projektleiter Gerd Fischer in der Stadtverwaltung von Kiew.

Der Oberbürgermeister von Odessa, Gennadi Truchanow (erster von rechts) 
stattet dem Tierschutzzentrum zusammen mit städtischen Mitarbeitern einen 
Besuch ab. Dr. Znamerovsky (zweiter von rechts) begleitet ihn über das Gelände.
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