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"Hunde brauchen diese Freilauffläche «
TIERSCHUTZ

Stadtrat soll Leinenzwang im Seenpark III aufheben - Verein soll zum Miteinander beitragen
zugesagt worden. Ferner soll
te nach einem geeigneten Ge
biet im Stadtnorden gesucht
werden.
Die Stadt habe ihre damali
gen Zusagen leider nicht ein
gehalten, bedauern Dietmar
Bruckner und Thomas Hen
kenjohann.

Es gebe im Stadtgebiet
nicht genug Flächen für
freien Auslauf ohne Lei
ne. Dieser Auslauf sei
ganz wichtig für gutes
Sozialverhalten der Tiere.
VON HORST LOHE

Mit Naturschützern einig
NORDENHAM - Sie wollen zu

einem besseren Miteinander
von Hund und Mensch beitra
gen. Dietmiu Brückner (62)
und Thomas Henkenjohann
(49) sind zwei von elf Norden
hamern, die zu diesem Zweck
einen Verein gründen möch
ten. Ziel ist auch, Angebote für
eine bessere· Sachkunde
für Hundehalter zu machen.
Nicht zuletzt soll sich der Ver
ein, der keine Konkurrenz zu
Hundesportvereinen werden
soll. für ausreichende Frei
laufflächen für Hunde im
Stadtgebiet einsetzen.
Dietmar Bruckner und
Thomas Henkenjohann sind
überzeugt: Der Leinenzwang
im Seenpark III bei Coldewärf
muss fallen.
Seit 1. April und noch bis
15. Juli müssen laut Landes
Waldgesetz
Hundebesitzer
ihre Vierbeiner beim Spazie
rengehen in der freien Land
schaft wieder anleinen. Damit
sollen trächtige Wildtiere, auf
dem Boden Qrütende Vögel
und besonders gefährdete
Jungtiere geschützt werden,
die durch frei laufende Hunde
in Gefahr kommen könnten.
Die Stadt Nordenharn hat
festgelegt, dass der als Frei
laufgelände für Hunde ausge
wiesene Seenpark III zu dieser
freien Landschaft im Sinne
des Gesetzes gehört und des-

Dietmar Brückner mit Labradorrüde "Henry" am Eingang zum Seenpark 111 bei Coldewärf.
Noch bis 15. Juli herrscht hier Leinenzwang
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halb der Leinenzwang vom 1.
April bis 15. Juli auch hier gilt.
Dietmar Brückner und
Thomas Henkenjohann hal
ten das für verfehlt. Es hande
le sich bei den etwa 2,5 Hektar
Freilauffläche lediglich um
einen Teil des insgesamt etwa
sechs Hektar umfassenden
Seen parks. Und hier seien gar
keine Bodenbrüter anzutref
fen. Bisher sei hier auch noch
kein Reh gesichtet worden.
Sie schätzen, dass täglich
20 bis 30 Hundefreunde hier
spazieren gehen. Der Seen
park III sei die am besten ge

eignete und beliebteste Frei
lauffläche im Stadtgebiet.
Zum Hintergrund: In den
anderen Seenparks gilt eben
so wie am Strand, auf dem
Bahndamm oder auch bei den
Gateteichen und im Friede
burgpark während des ganzen
Jahres Leinenzwang.
Zu kleine Flächen

Frei laufen können Hunde
in Nordenharn nur auf Wegen,
im Park Gut Schützfeld, auf
der Osterwiese am Strand und
eben mit Ausnahme der drei

einhalbmonatigen Brut- und
Setzzeit im grogen Hundefrei
laufbereich im Seenpark III.
Die Bereiche Park Gut Schütz
feld und Osterwiese sind
nach Ansicht der Hunde
freunde aber viel zu klein.
Im Jahre 2000 seien etliche
Gebiete in der Stadt, die zuvor
für den Freilauf genutzt wor
den waren, unter Leinen
zwang gestellt worden. Als
Ausgleich sei der Teilbereich
des Seenparks III sowie das
Gelände zwischen Jugendher
berge und Grogensieler Hafen
für den ganzjährigen Freilauf

Bezüglich des Seenparks III
seien sich Hundefreunde und
Naturschützer schon seit Jah
ren "absolut einig", dass mit
ruhigem Gewissen
hier
ganzjährig Freilaufverantwor
tet werden kann. Dennoch be
rücksichtige die Stadt bisher
nur die Interessen und Ein
wände der Jäger.
In diesem Zusammenhang
stellen die Hundefreunde die
Bedeutung von Freilaufflä
chen in der Stadt für eine tier
gerechte Haltung heraus.
Freier Auslauf ohne Leine und
freier Kontakt mit Artgenos
sen und Menschen seien ganz
wichtig für gutes Sozialverhal
ten. Nach dem Tierschutzge
setz seien Hundehalter ver
pflichtet, ihren Tieren täglich
freien Auslauf zu gewähren.
Thomas Henkenjohann: "Auf
fällig werden in der Regel
Hunde, die kein gut entwi
ckeltes Sozialverhalten haben
und das liegt zum Teil daran,
dass sie nur an der Leine lang
gehen oder die Hundehalter
nicht genug Sachkunde besit
zen."
Dietmar Bruckner gehört
der SPD-Fraktion an. Er hofft,
dass sich der Stadtrat mit dem
Problem
auseinandersetzt
"und mehr Verständnis als
bisher für die artgerechte Hal
tung von Hunden aufbringt."

