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Startschuss für einzigartiges Tierschutzprojekt‘
ETN-Kastrationsmobil macht sich auf den Weg nach Serbien
Die serbische Stadt Bor steht vor
einem Meilenstein des Tierschutzes: Zum ersten Mal in der Ge—

des ETN kann dieses Ziel erreicht
werden. Das
Projekt ist bisher
einzigartig in Serbien und der ETN
freut sich sehr, diesen Meilenstein
des lierschutzes aktiv mitzuge—
stalten", sagt Julia Vasbender,
Leiterin des Kastrationsprojektes.

schichte der Stadt wird der Euro—
Tier— und Naturschutz e.V.
pische
(ETN) ein Kastrationsmobil ein—
setzen, urn die Anzahl der Streu—
ner in der Stadt zu begrenzen.
Dies geschieht in enger Zusam—
menarbeit mit der Stadtverwal—
tung. Die Stadt hat eine Kastrati—
ons- und Registrierungspflicht für
Privathunde erlassen und will so
die unkontrollierte Vermehrung
und das Aussetzen der Hunde stop-

Die mobile Trerarztpraxis des ETN

besteht aus einem ehemaligen
Rettungswagen, der für tiermedizinische Eingriffe umgebaut wur—
de. Ein OP-Tisch, eine spezielle
OP-Lampe,
Trockensterilisator
und Ultraschallgert
kamen zu
der bereits vorhandenen Einrichtung hinzu. Nun knnen
in dem
Mobil Kastrationen, einfache chi—

pen.
Nur durch das Kastrationsmobil
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rurgische Eingriffe und Untersuchungen von Kleintieren erfolgen.
Erstmals werden mit diesem Projekt nicht nur Streunerhunde, son—
dern auch Tiere von privaten Hal—
tern kastriert. Die Streunerkastrationen, die bislang die Tierschutzorganisation
Borske
Sape" und ein Tierarzt der Stadt
realisierten, führten nicht zu dem
gewünschten Erfolg, da in Serbi—
en viele Privathunde frei herumlaufen, sich vermehren und so für
eine konstante Vergröerung
der
Straöenhundepopulation sorgen.
Deshalb hat die Stadt Bor nun

eine allgemeine Kastrationspflicht
für Privathunde erlassen.
In Bor wird das Tierschutzmobil
die verschiedenen Stadtteile an—
fahren, um es den Bürgern zu er-

leichtern, ihre Tiere kastrieren zu
lassen. Gleichzeitig kann die Anzahl der gehaltenen Hunde direkt
ge—
erfasst und Aufklrungsarbeit

leistet werden. Die Kastration der
Haushunde und Streuner ist kos-

tenlos.
Das Tierarztmobil wird in Kürze
nach Serbien aufbrechen. Der ETN
steht für Einsatz für Tiere in Not“
- auch in Serbien.
.
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Kultur bewahren - Neue Tanzkurse jetzt bei TanzBreuer
Wer tanzt, bleibt fit und pegt
gleichzeitig auch noch angesehene gesellschaftliche Normen.
Schon in jungen Jahren wird bei
den Jugendlichen der Grundstein
für den spteren
Lebensweg ge-

Spaö und Freude an Musik und
Bewegung vermittelt, sondern
auch Hichkeit
und Respekt.
Seit fast 30 Jahren ist die ADTV—
Tanzschule Breuer in Hennef und
Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis die

legt. Wer sich zu benehmen weiö,
wird es weit bringen. Dabei kann

Anlaufstelle für das Erlernen von
Tanzstilen jeder Art.
Die heutige moderne ADTV—Tanzschule bietet für jedes Alter den

ein Tanzkurs durchaus helfen. ln
einem Tanzkurs wird nicht nur

passenden Termin. Ob Kinder im
Kindergarten- oder Vorschulalter,‘
Jugendliche oder junge und reifere
Paare - TanzBreuer bietet eine gro—
Be Auswahl an diversen Kursange—

baten. Durch die beiden Standorte
in Hennef und Troisdorf knnen
die
Kunden auch bei Terminschwierig
keiten durch eine groöe Anzahl von

Ausweichterminen immer eine Al-

ternative finden. Alle Tnzer wer—
den von ausgebildeten ADTV—

Tanzlehrern unterrichtet.
Geschftsführer
Matthias Fronhoff ist im Rhein—Sieg-Kreis der
einzige lHK-geprüfte Trainer für

Umgangsformen in der Berufswelt. Als Knigge-Coach gibt er
sein Wissen und seine Erfahrung
in Seminaren mit unterschiedli—

chen Themeninhalten an Jugend-

liche und Erwachsene weiter. So
erlernen die Jugendlichen bei
TanzBreuer nicht nur Rumba,
Cha-Cha—Cha und Tango - sie erfahren in kostenfreien Seminaren auch, wie man kommuniziert,
für welches Gericht man welches
Besteck verwendet, wie man sich
bewirbt und vieles mehr.
Die neuen Kurse und das nchste .Tanzschuljahr' starten Ende
‘

September.
Tanzen Sie nicht irgendwo, denn
Sie sind auch nicht irgendwer!
www.tanzbreuer.de

