
 
 

 

Pressemitteilung 
 

Einweihung der ETN-Quarantänestation in Kiew 
 

Seit bekannt wurde, dass in vielen Städten der Ukraine in Vorbereitung auf die Fußball-

Europameisterschaft 2012 tausende Straßentiere getötet wurden, war der Europäische 

Tier- und Naturschutz e.V. (ETN) vor Ort und setzte sich für den Stopp der Tötungen 

und die Verbesserung der Situation für die Tiere ein. Neben einer breit angelegten 

Kastrationsaktion im Februar diesen Jahres und der Schulung ansässiger Ärzte 

finanzierte der ETN auch den Bau einer Quarantänestation in der größten staatlichen 

Tierklinik in Kiew. 

 

Am 11.04.2012 wurde die lang erwartete Quarantänestation im Beisein einer Delegation des 

ETN mit Dieter Ernst, Präsident des ETN und Maja Prinzessin von Hohenzollern feierlich 

eröffnet. Zahlreiche Pressevertreter und Tierschützer waren anwesend, als Prinzessin von 

Hohenzollern gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Kiew, Oleksandr 

Mazurchak symbolisch ein rotes Band zur Einweihung der Station zerschnitt. 

Die neue, vollständig vom ETN finanzierte Quarantänestation wird Platz für 40 bis 50 Hunde 

bieten und ist neben einer Fußbodenheizung auch mit einem separaten OP-Raum ausgestattet. 

Daneben bietet sie in zwei abgetrennten Räumen die Möglichkeit gesundheitlich schwer 

angeschlagene oder verängstigte Tiere von ihren Artgenossen zusätzlich zu separieren. 

Mit der neuen Station hat die staatliche Tierklinik ab sofort die Möglichkeit, kranke und auch 

frisch operierte Hunde angemessen unterzubringen und zu versorgen, und kann somit noch 

mehr Straßen- und Haustiere kastrieren und behandeln. Zusätzlich bietet die Tierklinik 

Rentnern und mittellosen Bürgern an, ihre Tiere kostenlos kastrieren zu lassen. Dies ist ein 

weiterer wichtiger Schritt zur humanen und tiergerechten Dezimierung der Streunerpopulation 

in der Hauptstadt der Ukraine. 

 

 



 

Pressekontakt: 

Europäischer Tier- und Naturschutz e.V.         

Julia Vasbender 

Todtenmann 8 / Hof Huppenhardt                    Telefon  +49 (0)22 45-61 90-18         

D-53804 Much                                                        Fax         +49 (0)22 45-61 90-11  

Deutschland                                                           e-Mail:   j.vasbender@etn-ev.de    

 HP :  www.etn-ev.de   

 

Hier eine Fotoauswahl zur freien Veröffentlichung mit der Bitte, als Bildquelle den ETN anzugeben. 
Auf Wunsch können Sie jederzeit weitere Fotos und Informationen bei uns anfordern.  

Wir freuen uns zudem auf ein Belegexemplar. Vielen Dank. 

 

 

 

Prinzessin von Hohenzollern mit dem ersten Insassen der neuen Quarantänestation 
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Dieter Ernst, Maja Prinzessin von Hohenzollern und Oleksandr Mazurchak (v.l.) vor der neuen 

Quarantänestation 

 

 

 


