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Zweiter Frühling
Nordenham. Die Seniorengruppe
Zweiter Frühling trifft. sich am
heutigen Mittwoch, 6. Dezember,
um 14 Uhr im Abbehauser Ge
meindehaus. Helmut Marnken aus
Bremen erzählt weihnachtliche
Geschichten.

Schulbücherei
Die Grundschule
Nord hat eine neue Schulbüche
rei. Diese soll am heutigen Mitt
woch, 6. Dezember, im Kreise der
Schüler, des Schulelternrates und
einiger geladener Gäste eingeweiht
werden. Der gesamten Eltern
schaft wird im nächsten Jahr Gele
zur Besichtig~ng gegeben.
Nordenham.

Club Weserstrand
Nordenham. Der Club Weser
strand lädt seine Mitglieder für
Sonnabend, 16. Dezember, zur
Weihnachtsfeier in die Weserter
rassen ein. Die Party beginnt um
20 Uhr. Anmeldungen nehmen bis
zum 9. Dezember der Vorsitzende
Günter Mehrtens, ~ 1253, oder
Dietrich Meyer, ~ 923921, entge
gen.

STADT NORDENHAM

Hundehalter um
Kompromiss bemüht
Der SPD-Ratsfraktion Vorschläge für "Freilaufzonen" unterbreitet
Die Nordenhamer Hundebesitzer
lassen nicht locker. Sie haben die
"Arbeitsgemeinschaft verantwor
tungsbewusste
Hundebesitzer"
ins Leben gerufen, uiTl:gemein
sam gegen den Leinenzwang im
Stadtgebiet vorzugehen. Ein ers
ter Erfolg zeichne sich bereits ab,
so Sprecher Tim Lorenz.

Zunächst geht es der
meinschaft aber vor allem
eine Kompromisslösung in der De
batte um den Leinenzwang zu fin
den. Die Stadt Nordenham hat ei
ne Verordnung erlassen, nach der
Hunde im .Stadtgebiet grundsätz
lich an der Leine zu führen sind.
Die neue Regelung ist auf heftige
Kritik seitens der Halter und Tier
schützer gestoßen (die Kreiszei
tung berichtete).

meinschaft der SPD-Fraktion Vor
schläge für Flächen unterbreitet,
an denen man den Leinenzwang
nach ihrer Meinung wieder aufhe
ben könnte, ohne sich mit den In
teressen anderer Nutzer ins Gehe
ge zu kommen.
Der Arbeitsgemeinschaft ist laut
Tim Lorenz an einer Lösung gele
gen, mit der alle Seiten leben kön
nen. Und der Sprecher
Der neuen Arbeitsgemeinschaft
dem Treffen mit der SPD den Ein
gehören Vertreter des Rassehun
druck gewonnen, dass eine solche
declubs, des' Hundesp6rtvereins
Lösung auch zu finden ist. Durch
Butjadingen, des yeteins gegen die Sachlich und freundlich
das Gespr~ch sei Basis für eine
Diskriminierung- von Hund und
Halter, ein Vertreter von Pro Tier
Inzwischen hat es ein Gespräch Zusammenarbeit hergestellt wor
sowie die Nordenhamer Tierärztin zwischen der Arbeitsgemeinschaft den.
Nach Auskunft von Tim Lorenz
Andrea Siepelmeyer an. Ziel der und der SPD-Stadtratsfraktion ge
Arbeitsgemeinschaft ist es laut Tim geben. In sachlicher und freundli will die SPD die Vorschläge der
Lorenz, einen "Beitrag zu einem cher Atmosphäre, so Tim Lorenz, Hundehalter jetzt zunächst frakti
Miteinander von Hunde haben die Vertreter der Mehrheits onsintern beraten und dann mit
und Bürgern ohne Hund" ' fraktionihre Beweggründe für den . der Verwaltung abstimmen, die
zu leisten. Zu diesem Zweck will Leinenzwang vorgetragen und die ebenfalls damit beschäftigt ist, Flä
die Gruppe Aufklärungarbeit be Hundehalter ihrerseits ihre Vorbe chen. in Nordenham zu suchen,
treiben und das Gespräch mit Bür halte gegen die Verordnung darge auf denen Hunde frei laufen kön
legt. Außerdem hat die Arbeitsge nm.
~
gern suchen.

