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Kiew / Ukraine - Tötung von Strassenhunden - Eurovision Song Contest 2017. 
 

Um die Straßen für die Besucher "sauber" zu halten, wurden bereits vor der Fussball EM 2012 in der 
Ukraine, tausende Straßenhunde brutal getötet. https://www.youtube.com/watch?v=WTrbL5wAYyE 

Dieses Jahr findet der Eurovision Song Contest in Kiew/Ukraine statt. Die Befürchtungen von 
Ukrainischen Tierschutzgruppen, dass für diese Veranstaltung wieder dieselbe „Strategie“ 
angewendet werden könnte, scheint sich leider bestätigt zu haben. 

Aufruf zur Tötung der Strassenhunde 
Ukrainische Tierschützer sind im Besitz von Webseiten und FB Konten der „Dog Hunters“. 
Hier Auszüge mit Übersetzungen und Links aus denen hervorgeht, dass zum vergiften und 
erschießen von Hunden in Kiew und in der Umgebung des International Exhibition-Center, wo der 
ESC abgehalten wird, aufgerufen und begonnen wurde. 
Wörtlich wird kommuniziert: Zum „säubern“ der Strassen, hat die Stadtverwaltung „grünes Licht“ 
gegeben. 
(Übersetzungen von Ukrainern, nicht Goggle Translator) 

Post - Yuri Frolov /Юрий ФроловДрузья. скоро Киев будет 
принимать принимать Евровидение- песенный конкурс на 
левом берегу Киева.Левый берег нужно очистить от 
животных. Муниципальные власти дают нам зеле 
Freunde - Kiew wird bald unternehmen den Eurovision Song 
Contest am linken Ufer von Kiew. Es ist eine Notwendigkeit diese 
Gegend von Tieren zu reinigen. Die Stadtverwaltung hat uns ge- 
geben das grüne Licht. Organisiert Leute die sich an der Aktion 
beteiligen. 
Post - Oleksy Svjatogor 
Да нужно очистить от собак и другие районы города- 
например Гидропарк.Из гидропарка допроведения 
Евровидения очень близько - 500 метров а также другие 
районыОболонь Троещину район Броваров. Короче весь 
левый берех очистить от собак 
Ja, müssen das Gebiet von Hunden säubern und auch die ande- 
ren Bereiche der Stadt, wie dem Wasserpark.Vom Wasserpark 
sind es nur 500 Meter bis vor dem Eurovision Song Contest- 
Theater. Säubern auch im Breich Obolon Troieschyna Brovary 
Kreis. Kurz, die ganze Berechja von Hunden klarmachen. 
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rfeseeseivedWenn es genaue
Zahlen vom töe gibt, nicht

wenig Geld wird erhalten

Post - Oleksy Svjatogor 

Es ist störend aus der Sicht der Stadtverwaltung, dass 
die Besucher aus Germany und France werden die 
Strassenhunde sehen die herumrennen! 
Da die Touristen auch im Lande herumreisen, müssen 

die Hund überall getötet werden, darum müssen wir 
Dog Hunters die Anstrengungen erhöhen die Hunde 
zu vergiften… 

Publikation in Ukranian Hot News Dez.15.2016 
https://ukrhotnews.com/2016/12/15/in-kiev-the-hunters-announced-the- 
mass-killings-of-dogs-ahead-of-the-eurovision-song-contest-the-animal/ 

Kommunikation zwischen Doghunter  Anton Maykov und Svjatogor 
How is the situation related the 
killing of dogs for the Eurovision 
(in Ukrainian EBPO) 
Wie ist die Situation bezüglich 
dem Hundetöten für den 
Eurovision ? 
Svjatogor to Anton: 
All is moving well with the shity 
dogs. The Kiev Government 
actively killing dogs before 
EURO Contest ( EBPO) Alles 
geht bestens mit den Scheiss- 
hunden. Die Stadtverwaltung 
tötete Hunde aktiv vor dem 
EURO Wettbewerb. 
Anton to Svjatogor; If there are 
specific numbers are killed by the 
areas of Kiew , not small funds (in 
mean good   money) will be 
reseived for its. 

 



Nachricht der Kiewer Stadtverwaltung an Vet´s 
und Tierkliniken. 
Ab sofort ist es untersagt in Statements und 
Attests über die Todesursache von
Hunden die Ursache "Gift" zu erwähnen !

Das sind die „Köpfe“ der „Dog Hunters“. 
Sie haben gute Kontakte zu Politikern, Verwaltungen und Polizei, weshalb sie nicht mit 
Strafen oder Verurteilungen rechnen müssen.  
http://titulusforum.org/viewtopic.php?f=8&t=5985 http://vredy.site/index.php?act=idx 

    Mehr über „Dog Hunters“.       http://freepdfhosting.com/527d9d57fd.pdf 
 

Der Hundemord verstößt gegen das Ukrainische Gesetz ! 
Mit der Tötung von Straßentieren wird nicht nur gegen das Ukrainische Gesetz verstoßen ( Paragraph 
299 des Strafgesetzbuches), Es ist auch eine Missachtung der Europäischen Konvention zum Schutze 
von Haustieren, welche von der Regierung 2013 unterzeichnet wurde: http://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/125/signatures?p_auth=pdfODYl7 

       Bilder - Hundemord Ukraine Archiv Animal Rights  
        http://freepdfhosting.com/4f7beedae5.pdf 
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