
 

 

Unser großes Projekt: Tierheim-Neubau 2015 in Campulung 

 
Warum muß ein neues Tierheim gebaut werden? Warum bleiben wir mit unseren ca. 1.000 Hunden nicht auf dem jetzigen Standort? 

 

Diese Entscheidung war weder gewollt noch geplant… doch leider wurde uns dieses Frühjahr (2014) die endgültige Entscheidung der 

zwei Eigentümer des jetzigen Grundstücks mitgeteilt, dass sie das im Industriegebiet liegende Tierheimgrundstück verkaufen wollen. 

 

Nach 12 Jahren Nutzung müssen wir „einfach so“ verschwinden… 

Der Kauf dieses Grundstücks wäre für uns unbezahlbar, da es sich um erschlossenes Industriegebiet der Stadt Campulung handelt. Die 

Eigentümer wollen gewinnbringend verkaufen… 

 

Außerdem sind Hunde innerhalb der Stadt nicht erwünscht, ständig kommen Beschwerden wegen Geruch, Lärm und wegen den 

Hunden…… 

 

Auch das rumänische Veterinäramt macht immer wieder Probleme wegen mangelnder Hygiene. 

Leider war das aufgrund der jetzigen Situation nie besser zu bewerkstelligen. 

 

DOCH DAS SOLL JETZT ALLES ANDERS WERDEN! 

 

Nach vielen Gesprächen mit der Stadt Campulung, wurde uns jetzt ein großes, außerhalb gelegenes Grundstück für 49 Jahre 

KOSTENLOS zur Verfügung gestellt. Die Stadt wird uns Wasser und Elektrizität legen und bereitstellen. 

 

Das neue Tierheim wird größtenteils durch Eigenleistung von uns, d.h. von Vereinsmitgliedern unseres Vereins „Freundeskreis der 

Straßenhunde in Campulung e.V., Helfern (Pfötchen-Campulung) und weitere fleißigen Helfern gebaut werden. 

Auch hat uns die Stadt versprochen mit Baumaschinen zu helfen.  

Der ein oder andere rumänische Bauarbeiter wird noch hinzugezogen werden und muß natürlich bezahlt werden. 

Der rumänische Architekt wird glücklicherweise ehrenamtlich als Bauleiter größtenteils vor Ort sein und beratend zur Seite stehen! 

 

Die Architektenpläne sind fertig gestellt! Unser Ziel ist ein nach EU-Norm gebautes Tierheim, das sowohl tierschutzrechtliche als auch 

hygienische Richtlinien erfolgreich befolgt und dadurch sowohl den Hunden als auch den Mitarbeitern vor Ort bessere 

Lebensbedingungen bieten soll. 



 

 

 

Ein Vertragstierarzt, der die medizinische Versorgung direkt im Tierheim übernimmt steht in Planung. Aber leider ist auch hier ist die 

Finanzierung noch ungewiss… 

Wird aber gewissenhaft weiterverfolgt… 

 

Aber unser größtes Zukunftsziel sind und bleiben natürlich die Kastrationen aller Straßenhunde UND auch der in privaten Haushalten 

lebenden Hunden um langfristig weitere ausgesetzte Tiere, und somit weiteres Leid bzw. weitere Tierheimhunde zu vermeiden. 

 

Dieses neue Tierheim soll KEIN Massenauffanglager werden! NEIN, es soll den jetzt schon vorhandenen Hunden eine Möglichkeit 

bieten, ihr Leben nicht zu verlieren und sicher und geborgen zu sein. Mit Futter, Liebe und wetterfesten Unterschlüpfen und Ausläufen. 

                     

                         
  

                         Elke mit Bürgermeister 


