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Hundehalter:
Das ist
•
uns zu wenIg
Umweltausschuss lockert Leinenzwang
Die Jugendarbeit

der JaJmhalle
Die ' Jugendarbeit

in

der

JahnhaUe

ist Thema der
riächsten Sitzung des Ju

gendausschusses des "Nor
denhamer Stadtrates am
kommenden Donnerstag) 22.
Februar. Die öffentliche Ta
gung beginnt um 18 Uhr in
Sitzungszimmer A im Rat
haus. Weitere Themen sind
die Vorstellung der Planung
für die Kindergärten Abbe
hausen und Blexen. Diese
heiden Punkte werden ge
meinsam mit dem Bauaus
schuss besprochen. Des wei
teren stehen die Jugendhilfe
planung sowie die Aufhe
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bung von Spielplätzen auf
der Tagesordnung.

Vortrag über
Kinderschutzbund
Die Abbehauser Landfrauen
hören am Montag, 26. Fe
bruar, einen Vortrag über die
Arbeit des Kinderschutzbun
des. Christine Sassen-Schrei
ber, Mitarbeiterin des fGn
derschutzbundes. wird die
Aktivitäten der Orgarusation
in Nordcnham vorstellen.

Hauptversammlung
beim Theater Fatale

Mit der Lockerung der Leinenver
orQnung fur Hunde, die der Aus
!>ctiu!>!> für Umwelt und Brand
.s<:nutt de!> Nordenhamer Stadtra
tes ge!>tern Abend beschlos!>en
hat, ist die Arbeitsgemein!>chaft
Verantwortungsbewusste Hun
dehalter nicht zufrieden. Das Ent·
gegenkommen der Stadt reicht
den Hundefreunden nicht aus.
Die Einführung eines Leinen
zwangs für Hunde Ende vergange
nen Jahres hat bei vielen Haltern
Empörung ausgelöst. b~r Stadtrat
hatte beschlossen, dass Hunde in
den Seenpark·}-l ächen, im Friede
burgpark, ln-den Gateanlagen, am
Strand, auf dem ·Bahndamm, in
der - Fußgängerzone und in den
Grfina nlagen zwischen Jahf,1Slraße
und Wa lthe r-Ralhenaustraße so
wie im Stadlwald an der Leine zu
führen sind. In den meisten Fä llen
galt solch ein Leinenzwang schon
zuvor, war allerdings nicht mit ei
ner Verordnung juristisch unter·
mauert.
Der Ausschuss hat den Leinen·
zwang gestern gelockert. Im Seen
park 111 (außerhalb des Vogel
schutzgebietes dort) Wld am
Strand südlich der Jugendherberge
dürfen Hundebesitzer ihre Tiere
wieder laufen la!>sen, sobald die
Änderung der Verord nung in Kraft
getreten i!>t.
Verunsicherte Bürger

Der Arbeitsgemeinschaft Verant·
wortungsbewusste Hundehalter iSI
das allerding zu wenig. Sie hatten
Freilaufflächen auch im Seenpark
r sowie zu bestimmten Tageszeiten
im Friedeburgpark und auf Teilen
des Bahndamms Wld zudem auf
dem Weg östlich der Flutmauer
am Strand gefordert.
Die SPD-Mehrheit im SL1.dtrat
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hält das für nicht praktikabel und
letztlich auch nicht für wün
schenswert. Sprecher dei: Partei
machten gestern Abend deutlich,
dass der Sinn der Verordnung
nic ht sei, die Hundehaher zu gän·
geln, sondem vielme hr, die Bürger
schütze n, die Angst vor Hun·
den haben , " Wir ste llen die Wün
sche der verunsicherten Bürger
den Wünsche n der Hundehalter
voran", formulierte SPD-Ratsherr
Reinhold Manski und äußerte die
Überzeugung, dass die Satzung
den Vorstellungen vieler Bürger in
Nordenham entspreche.
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Gencke: Aktionismus

Die C DU stellte sich dagegen
auf die Seite der Hundehaller und
kritisierte die be!>chlossene Locke·
rung de r Verordnung als nicht aus·
re ichend. A..I!> ärgerlich empfand es
der
CDU·Fraktionsvorsitzende
Herbert Eltner unter anderem,
dass den Hundehaltern nur der
halbe Seenpark IH zur Verfügung
stehe.
FDP-Ratsherr ]ürgen-Christoph
Gericke hielt seinen Ratskollegen
vor, in Aktionismus zu verfallen.
Es !>ei nicht sinnvoll, eine erst En
de vergangenen Jahres beschlo!>!>e-'
ne Verordnung jetzt schon wieder
zu ä ndern . Damals habe der Rat
die Chance gehabt, die Verord·
nung a usführlich zu diskutieren,
diese Möglichkeit aber nicht ge
nutzt. Die Verordnung war oh ne
größere öffentliche Debatte be·
schlossen worden.
Dr. Andrea Siepe1meyer, Mit
glied der Arbeitsgemeinschaft Ver·
antwortungsbewusste Hundehal
ter, kritisierte abschließend, dass
bei der SPD-Mehrheitsfraktion ei ·
ne wirkliche Gesprächsbereit.
schaft au!> ihrer Sicht nie zu spü ·
ren gewesen !>el_
-. he i

