Tötung von Strassenhunden für den Eurovision Song Contest in Kiew / Ukraine am 13 Mai 2017.
__________________________________________________________________________________
Fakten
Um die Straßen für die Besucher "sauber" zu halten, wurden bereits vor der Fussball EM 2012 in der
Ukraine, tausende Straßenhunde brutal getötet.
Beweismaterial :
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, hat sich leider bestätigt.
Aufruf zur Tötung der Strassenhunde für den ESC
Ukrainische Tierschützer haben die offizielle Webseite und FB Konten der „Dog Hunters“ gehackt.
Hier der link, mit deutscher Übersetzung, aus dem hervorgeht das die Stadtregierung von Kiew sogar „grünes
Licht“ für den Hundemord gegeben Das vergiften der Hund in der näheren Umgebung des International
Exhibition Centers, hat bereits begonnen. Zum säubern der Strassen, hat die Stadtverwaltung von Kiew den
„Doghunters“ grünes Licht gegeben.
http://freepdfhosting.com/1c69d5dbbe.pdf http://freepdfhosting.com/b91c1afc81.pdf

Translation FB Dog Hunters:
It is Svjatogor reasonning before
Eurovision. He says that it is too
embarassing from the point of view of local
government, the Germans or French will see
stray dogs running around, so they will be
eliminated all around the Ukraine. Usually
tourists like to travel around, so just in case
the local „Boroughs“ Doghunters, will double
their effort in poisoning dogs.

Dog Hunters“ Kiew / Ukraine.
Das sind die „Köpfe“ der „Dog Hunters“. Sie haben gute Kontakte zur Stadtverwaltung und Polizei deshalb
müssen nicht mit Strafe oder einer Verurteilung rechnen. Homepage:
http://vredy.site/index.php?act=idx http://titulusforum.org/index.php
http://freepdfhosting.com/b91c1afc81.pdf
http://freepdfhosting.com/a53dba54f4.pdf

Aufruf zur Tötung der Strassenhunde für den ESC
Ukrainische Tierschützer haben die offizielle Webseite und FB Konten der „Dog Hunters“ gehackt. Hier der
link, mit deutscher Übersetzung, aus der hervorgeht das die Stadtregierung von Kiew sogar „grünes Licht“ für
den Hundemord gegeben hat !
http://freepdfhosting.com/1c69d5dbbe.pdfChat auf der offiziellen „Dog Hunter“ Webseite und Face Book:
Post:Yuri Frolov /Юрий ФроловДрузья. скоро Киев будет принимать принимать Евровидениепесенный конкурс на левом берегу Киева.Левый берег нужно очистить от животных.
Муниципальные власти дают нам зелеFreunde. 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 gegeben das
grüne Licht. Organisiert Leute die sich an der Aktion beteiligen.
Post:Oleksy Svjatogor / 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 anderen Bereiche der Stadt, wie dem
Wasserpark.Vom Wasserpark sind es nur 500 Meter bis vor dem Eurovision Song ContestTheater. Säubern
auch im Breich Obolon Troieschyna Brovary Kreis. Kurz die ganze Berechja von Hunden klarmachen.
Dog Hunters on TV
http://1zavseh.stb.ua/ru/episode/nakazhut-li-lyudej-kotorye-obrekayut-zhivotnyh-na-adskie-muki-smotrite-25sentyabrya/
Petitionen
Von ANIMALRIGHTS / CH/FR, läuft eine Petition (Deutsch) mit z.Z. über 29´000 Unterschriften.
Sie ist adressiert an die ARD ( zweitgrösster Organisator des ESC), damit die ARD bei den Verantwortlichen in
Kiew interveniert.
https://www.change.org/p/norddeutscher-rundfunk-bef%C3%BCrchtete-t%C3%B6tung-von-strassenhunden-f
%C3%BCr-den-eurovision-song-contest-2017-in-der-ukraine?
recruiter=8869355&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink
Eine zweite ANIMALRIGHTS Petition (Englisch) adressiert an das ESC Hauptbureau in Genf und an beteiligte
TV Stationen in Europa ist ist seit dem 10. Januar online, und hat z.Z. 10´000 Unterschriften.
https://www.change.org/p/mr-jon-ola-sand-executive-supervisor-stop-the-killing-of-street-dogs-for-theeurovision-song-contest-2017-in-kiev-ukraine?
recruiter=8869355&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink

In der Ukraine selber, haben befreundete Tierschützer ebenfalls eine Petititon gestartet welche an den
Bürgermeister von Kiew, ex Box Champion Kiew Vitali Klitschko adressiert ist.
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8D%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB
%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%81%D0%B5%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%D1%80%D0%B0?
recruiter=8869355&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink
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