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Tierschutz in Italicn 

Kastr ationspr o j ekt 
nimmt Fahrt auf 
Die unkontrollierte Vermehrung von Hunden und Katzen 
aus Privothousholten tràgt zum Anstieg der Populatì-
onen von StraBentieren bei. Aus diesem Grund ist die 
Deutsch-ttalienische Stiftung Mondo Animale froh, eine 
moderne tierdrztliche Praxis in Suditalien eròffnen zu 
konnen, in der dieTìere von Privathaltern kastriert und 
gekennzeichnet werden sollen. 

E 1 in w/eiterer Baustein im Rahmen 
des Gesamtkonzepts des Deut-

^schen Tierschutzbundes - der 
Uberpopulation von Hunden und 
Katzen im Ausland nachhait ig Herr 
zu werden - ist mit der Errichtung ei-
ner modernen Tierarztpraxis in Italien 
erfoigreich gesetzt worden. So wor 
es Ende Juni endiich soweit: Der Bùr
germeister von Rocca D'Evandro, Dr. 
Angelo Marrocco, durchschnitt das 
Band und eròffnete domit die neue 
tiermedizinische Einrichtung „ Happy 
Pet" offizieil. Pur dieses Pilotprojelct ha-
ben die Gemeinde, das Veterinàramt 
und die Stiftung Mondo Animale, bei 
der Ehrenprdsident Wolfgang Apel fùr 
den DeutschenTierschutzbund in der 
Stiftung ist, zusammengeorbeitet. 

Viele Stiftungen und Organ i -
sationen, wie ouch der Deutsche 
Tierschutzbund, hoben dieses Pro-
jekt aufgrund des Vorbildcharak-
ters fùr den Auslondstierschutz fi-
nanziell unterstùtzf. Nur so konnfe 
der Umbau finanziert, die veteri-
ndrmedizintsche Ausrùstung o n -
gesctìafft und der Unterhalt der 
Praxis gewdhrleistet werden. 

Die Grùnderin der Stiftungen Mon
do Animale und der Lega Pro Animale, 
Tierdrztin Dorottiea Friz, sucht in der Re-
gion Kompanien seit mehr als 30 Jati-
ren noch Lòsungen fùr das enorme 
Problem derfrei lebenden Hunde und 

Katzen. Sie ist fest davon ùberzeugt, 
dass nur PràventivmaBnahmen zum 
Erfolg fùtìren, das heiBt: Geburfen-
kontrolle, Identlfizierung und Regis-
trierung aller Hunde und Katzen aus 
Privattiaustìolfen. AuGerdem muss die 
Bevòikerung einbezogen werden, in-
dem sie informiert und oufgeklàrt wird. 
Marrocco unterstrich in seiner Rede, 
dass die Eròffnung dieser Station ei
ne Bereicherung fùr seine Gemeinde 
darstellt und dass nictìf nur Hunde 

Tieràrztin Dorothea 
Friz kostriert bereits 
erste Katzen in der 
neuen Tterarztprcxis. 

und Katzen, sondern vor allem die Be
vòikerung davon profitieren werde. Er 
hoffe, dass die umliegenden Gemein-
den d e m Beispiel Rocca D'Evandros 
folgen, damit die Ausgoben fùr die le-
benslange Unterbringung inTiertieimen 
auf Gemeindekosten endiich reduziert 
werden konnen. Die tierdrztliche Einrich
tung Happy Pet wird wie eine normale 
Tierarztpraxis gefùhrt. ollerdings werden 
Privathunde und -katzen darin kosfenlos 
kastriert. MADIA WATTAD 

Die 
Eròffnung sfeìer stieB 
bei der Bevòikerung 
auf groBen Anklcng. 
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