
 
 

Das Tierbotschafter-Projekt: Josef und die Tierärzte von STARROMANIA 
 
Ausgangslage 

Wir unterstützten Tierarzt Josef Zihlmann von Beginn an - ab Herbst 2013 - bis Ende 2015 und waren massgeblich 
am Aufbau von STARROMANIA mitbeteilig. Wir haben uns v.a. um die Weiterverbreitung der Botschaften zum 
Wohl rumänischer Hunde gekümmert (Website, Logo, Newsletter; Fundraising) und die ganze Kommunikation 
aufgebaut und betreut. 

Ausgangslage 
Menschen und Tierfreunde auf der ganzen Welt schreien auf: Rumänien hat im Sept. 13 beschlossen sein „Streunerproblem“ auf 
absolut grauenvolle und barbarische Weise zu lösen, nämlich durch Massentötungen. Das Entsetzen ist gross und diese 
Vorgehensweise eines EU-Landes unwürdig. Ab Oktober 2013 kam es zu richtigen Abschlachtungen und Hundefänger machen ein 
blutiges, lukratives Geschäft. Streunende Hunde zu erschlagen, zu vergiften oder zu erschiessen ist aber nicht nur unfassbar 
grausam – es macht langfristig auch keinen Sinn. Denn auch wenige verbleibende oder neu ausgesetzte Tiere vermehren sich 
rasend schnell. Verschiedene Studien beweisen dass die EINZIGE Massnahme zur Lösung der Streuner-Problematik die 
systematischen Kastration (Trap, Neuter & Release) und das anschliessende Zurückbringen in das angestammte Revier ist. Auch 
eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigt: „An keinem der [...] Orte hatte die Tötung von Hunden [...] auch nur 
irgendeinen nachhaltigen Einfluss auf die Anzahl der Hunde, die dort leben.”  

In Rumänien haben es die Verantwortlichen schlicht und einfach verpasst das 
Streunerproblem nachhaltig anzugehen. Im Gegenteil: Korruption und Vetternwirtschaft 
haben die zur Verfügung gestellten Gelder in falsche Taschen fliessen lassen und 
Massenkastrationen von Tierschutzorganisationen wurden teilweise systematisch 
sabotiert, denn sie würden das „grosse Geschäft mit den Hunden“ zunichte machen.  

www.starromania.ch 
Aufgeschreckt durch die Massentötungen von Strassenhunden in Rumänien haben die 
Tierärzte des Tierärztlichen Notfalldienstes Zürich – West und Limmattal im 2013 
beschlossen, aktiv dagegen anzukämpfen. Unter der Leitung von Dr. Josef Zihlmann 
und seiner Frau Silvia ist im Herbst 2013 der Verein STARROMANIA entstanden.  
 
 

Einige Updates auf www.tierbotschafter.ch 
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