
Desinteresse und Ignoranz von Seiten der Behörden erschweren  

immer wieder unsere Tierschutzarbeit vor Ort!

Obwohl uns im letzten Jahr der Bürger-
meister von Pitesti, Cornel Constantin 
Ionica, erlaubt hatte, für einen gewissen 
Zeitraum Straßenbanner über die Haupt-
verkehrsstraßen aufzuhängen, zeigte er 
sich uns gegenüber in diesem Jahr äußerst
ablehnend. Er sprach sogar davon, dass 
die Überpopulation der Straßenhunde-
wie in ganz Rumänien- auch im Landkreis 
Arges schließlich durch die städtische  
Tötungsstation geregelt sei!

Ein enttäuschender Rückschlag für uns, 
durch den wir uns aber keineswegs ent-
mutigen ließen. 

Wir wandten uns an die Stadträte von 
Pitesti und den Vizebürgermeister Lau-
rentiu Zidaru. 
Trotz vorher vereinbarter Termine stan-
den wir mehrmals vor verschlossener Tür, 
bis wir endlich empfangen wurden. 

Unserem Gespräch legten wir das seit 
2013 bestehende Gesetz über die Kastra-
tions- und Registrierungspflicht für jeden 
Besitzerhund zugrunde und baten ihn 
eindringlich, uns darin zu unterstützen, 
an die Bürger zu appellieren, ihre Hunde 
kastrieren zu lassen.

Wir als Verein mit unserem Tierheim 
Smeura halten in der Smeura unsere Tier-
arztpraxis an sieben Tagen in der Woche 
offen, damit die Bürger unser Angebot 

der kostenlosen Kastration nutzen kön-
nen. Und er solle uns doch das Aufhän-
gen unserer Straßenbanner wieder erlau-
ben, damit unsere Kastrationskampagne 
der Bevölkerung dadurch immer wieder 
gegenwärtig ist. 

Wider Erwarten konnten wir ihn dazu 
bewegen, uns die Banner erneut auf- 
hängen zu lassen und nicht nur das, er 
gab in seiner Eigenschaft als Vizebürger-
meister eine Pressemitteilung heraus und 
bat seine Bürger über den Radiosender, 
der zeitgleich unseren Radiospot aus-
strahlte, die kostenlose Kastration ihrer 
Tiere in Anspruch zu nehmen! 

AUFKLÄRUNGS- UND SENSIBILISIERUNGSKAMPAGNEN

Unsere Traurigkeit und unser Mitgefühl ändern rein gar nichts. 
Wir müssen das Leid der Tiere in den Herzen derjenigen spürbar 
machen, die es zu verantworten haben. (Ethice)

Bild 1: Laurentiu Zidaru Bild 2: Matthias Schmidt, Ana-Maria Voicu, Laurentiu Zidaru Bild 3: Matthias Schmidt, Laurentiu Zidaru
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... und so starteten wir im Februar 2017 
in Kooperation mit dem Deutschen 
Tierschutzbund eine großflächig ange-
legte Aufklärungskampagne in Pitesti 
und dem gesamten Landkreis Arges. 
Durch gute Kontakte zu einem be-
freundeten Werbe- und Druckereiunter-
nehmen konnten wir einen riesigen 
LED- Bildschirm im Stadtzentrum von 
Pitesti anmieten, der unsere Kastrations-
kampagne 14 Stunden täglich im 12 

Minutentakt in Form eines 20-sekün-
digen Aufklärungsspots bewarb. Auch 
konnten wir nochmals für drei Monate 
einen Radio-Spot ausstrahlen lassen, 
der 9mal täglich auf unser Angebot der 
kostenlosen Kastration von Besitzer- 
und herrenlosen Hunden hinweist. 

An jedem Wochenende verteilten wir 
im Stadtzentrum verstärkt unseren 
Flyer, der anhand einer Pyramide die 

rasante Vermehrung nicht kastrierter 
Hunde deutlich macht. Wir legten unser 
Informationsmaterial in Supermärkten, 
an Tankstellen und an Bushaltestellen 
aus. Auf Parkplätzen klemmten wir un-
seren Flyer hinter die Scheibenwischer 
der parkenden Autos.
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Sensibilisierungskampagnen

Aufklärungs- und

Unser Aufruf war ein voller Erfolg! Wir konnten in 

unserer Smeura von Februar 2017 bis Mai 2017 über 800 Hunde 

und viele Katzen kastrieren! 

Laurentiu Zidaru‘s Präsenz in der Öffentlichkeit hat sicherlich zu diesem Erfolg 
beigetragen. Deshalb dürfen wir nicht nachlassen! Nach wie vor ist es von 
enormer Wichtigkeit, die Bürgermeister davon zu überzeugen, dass nur Kastrie-
ren ein vernünftiger und vertretbarer Weg zur Reduzierung der Straßenhunde 
ist. Unser Ziel ist, durch Erfolgsnachweise von den Gemeinden und Stadträten, 
weitere Unterstützung zu bekommen.
Bitte helfen Sie uns auch weiterhin - jeder kastrierte Hund bedeutet weiteres 
Leid zu verhindern und ist ein Schritt in die richtige Richtung.
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