Zoitl"llum von zehn (Ihren \Inter
20 Prozellt eingefrorcn werden
müsste n, um die Lohn l<Oste n nicht
zu erhöheIl . "Erhalt der Weube 
werhsfäh igkcit sei auch für Arbeit
nehmer eine Frage", wa ndle 1-101
ge r Ortel ein. Dass mit l.oh nver
zic ht keine Arbeitsplätze gesc ha f
fCll werden, hätten die Arbeitgeber
wührend der Regierungszeit von
Helmu t Ko hl bewiesen , ko nterte
ein Gewerkschafter.
Waltcr Kre nke s prach sich vehe
ment dagegen aus, dass die Arbeit·
r.cnerheiträge zu r Sozialversiche
r un~ eingefroren werden und die
:\rhr.: irnchrne r die Zech e bezahlen.
Der fri illere l3evollll1tichtigle der
\'<'Iwillt ungsstelle [orden e Holger
O rtel au r, den Einstieg in e ine un
!!kichC Finanzie rung dcs Sozial
~~'st eJlls nicht zuzulassen . Au f die
~ nlgc nac.h dem Rente neintril1sal
tL'I' huae Wflltcr Krenke ebe nfalls
r~ il1 C Antwort. "J eder Arbeitneh
mer, der 40 Jahre [al)g Beiträge gc·
~ilhlt h" t, saUte seine Rente be
kqmmcn·' . fordcne er.
hpz

so . Nun wird
der leinen
zwang auf die
Innenstadt,
Par k$ v nd d e n
Strand ausge·
weitet . Unser
Bild zeigt (vo n
links) Ernst Al
ker, Günter
Horstmann und
Gerlinde Alker
am Blexer
De ich .
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Hunde müssen an die Leine
Umweltausschuss stimmt mit großer Mehrheit für Verordnungsentwurf der Stadtverwaltung

@

der IG-Metall·Bevollmächtigte Ma rtin

<lbgeordneten Holger Ortel (SPD) ein
Foto: hpz

"P rakti sch läuft das auf ein Hun
deverbot in Nordenham hinaus
sagte der FDP-Ratsherr Jürgen
Chrisloph Gericke und stimmte
gegen den Leinen-Entwurf der
Verwaltung. GenÜa! hat es
nichts. Mit großer Mehrheit vo
tierte der Ausschuss für Umwelt
und 8randschutz des Stadtrates
gestern Abend für die Verord
nung,
N

,

Damit dürfte de r weit ere Gang
durch d ie Grem ien des Sladlra.(es
nur I~och Formsache seill. H unde
ha lter werden sich an eine Reihe
vo n Einschrän kungen gewöhnen
müssen.
Ein generelles Hundeverbot gi lt
künftig auf Spiclplät ~r.n . Schulhö
fen , I<indergarten-Fliich en sowie
im Bereich des Spielp latzes am
Stra nd.
Ein Leinenzwa ng w ird ve rfügt

fü r d ie FußgängerLOnc und an·
gre nzende Bereiche sowie fü r
sämtliche Seenpa rl<gelände, fü r
den Friedeburgpa rk , den Stad!
wald, die G ateteiche, die G rünan
lage zwischen Walther-Rathcnau
Straße und Jahnstraße, den Bahn
damm und den Strand.
Ordnu ngsamtsleiter
Hergen
Endlich begründetc die Regel un
ge n mit einer Viclzahl von Be
schwerde n vo n Bürgern, die sich
von Hunden bedroht oder beläs
tigt fühlten. Die Verordnung se i
mit dem Veterinäramt des Land
krei :>es und der Polizei abge
stim mt, e rl.1 ute l1.e er.

Argumente ungehört
Der Vorschlag des Verei ns Pro
Tier, flächen wie den Stra nd zu
besti mm ten Ze iten für Hu nde frci
zu geben , damit die Tiere sich a us

toben kö nne n, wurde von der
Mehrheit der Ausschussmilglieder
mit dem Hinweis abgelehnt, dass
das nicht praktikabel und auch
nicht erforderlich sei, weil genü
gend Raum bleibe, wo Hundehal
ter ihre Tiere laufen lassen könn
ten. Auf die Frage, wo das denn
sei, kam von der Verwaltung als
Beispie l der H in weis auf den E.ins
wa rde r Bürgerpark. was sogleich
den Einswarder CDU-Ra tsllerrn
Peter Möllenbeck zu Protest VeT
anlasstc.
Immerhin ist die Verwaltung be
auftragt worden, Flächen auszu
weisen , wo Hunde ausdrü ckli ch
erwünscht sind. Bleibt abz uwa r
ten, welche Gebiete die Verwal
tu ng ne nn t. G rößere zusammen
hä ngende öffenlliche Grünnächeo
außer denen, auf denen Leinen
zwang vorgeschrieben ist, gibt es
nicht. Es bleiben die Wohngebiete

und Wirtscha ft swege.
Mehrere Hundefreunde waren
zu der Ausschusssitzu ng gekom ·
men u nd hatten auc h lnfo rmali·
o nsmaterial mitgebracht. Darüber
wurde allerdings nicht mehr dis
kutien. Di e B0.rger erhielten auch
keine Möglichkeit, ihre Argumen
te vorzutragen . Der Hinweis des
FDP-Ratsherm Jürgen-Christoph
Ge ricke , dass Hunde für einsame
Menschen oft der einzige Partner
seien , wu rde eben falls nicht weiter
besprochen.
Der
Ausschuss
stimmte mit den Stimmen vo n
SPD und CDU für' die Verord 
nung.
Dass Hundehalter den Enlwuri
emst nehmen sollten, hat die Stadt
in Paragrar vier der Verordnung
deutlich gemacht. Verstöße gelten
als Ordnungswidrigkeiten. Und
die können mit einem Bußgeld be,
legt werden.
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