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NORDENHAM

Wildschonzeiten gelten weiterhin
NATURSCHUTZ

Im Seenpark III müssen Hunde in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli an die Leine

Die versehentliche Ent
fernung des Verbotsschil
des hatte für Irritatio
nen gesorgt. Seit gestern
steht die Tafel wieder.
VON NORBERT HARTFIL

COLDEWÄRF - Da haben sich

die Hundehalter zu früh ge
freut: Die Beseitigung eines
Schildes, mit dem die Stadt
Nordenharn den freien Aus
lauf von Hunden während
der Brut- und Setzzeit unter
sagt, war ein Versehen. Die in
der vergangenen Woche ent
fernte Tafel befindet sich seit
gestern wieder an ihrem ange
stammten Platz am Seenpark
III in Coldewärf.
Am Freitag hatte der Ver
ein Hund und Halter in der
Grünanlage zwischen der Col
dewärfer Straße und dem But
jadinger Zu- und Entwässe
rungskanal noch eigene Schil
der aufgestellt, um das dor
tige Hundesauslaufgebiet un
missverständlich zu kenn
zeichnen (die NWZ berichtete).
Was allerdings von den Hun
defreunden und den eben
falls anwesenden Stadtrats
mitgliedern nicht bedacht

In der allgemeinen
Brut- Setz-,und Aufzuchtzeit
(01.04.-15.07.) sind Hunde an
der leine zu führen.
Stadt Nordenham
Der Bürgermeister
Der Seen park 11I ist zwar ein Hundeauslaufgebiet , aber auch dort müssen die Brut- und Setz
BILD: HARTFIL
zeiten der Wildtiere berücksichtigt werden.

wurde, war die Schonzeit für
Wildtiere. Die Darstelllung,
dass im Seenpark III die
Hunde auch während der
Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit
vom 1. April bis zum 15. Juli

ohne Leine herumtoben dür
fen, trifft nicht zu.
Auf Nachfrage der NWZ be
kräftigte der Fachdienstleiter
für Stadtplanung, Bauord
nung und Umwelt, Peter Ka

nia, gestern, dass es sich bei
dem Seenpark III um eine so
genannte freie Landschaft
handelt. Dabei bezieht er sich
auf eine schriftliche Mittei
lung des Landkreises Weser

marsch, der als zuständige
Naturschutzbehörde die Ein
stufung vorgenommen hat.
Laut Kania liegt diese Mittei
lung bereits seit März vor.
Im Herbst 2005 hatte der
Umweltschutz ausschuss des
Stadtrates die Verwaltung be
auftragt, die Möglichkeit ei
nes kompletten Leinenzwang
verzichts im Seenpark III zu
überprüfen.
Daraufhin
wandte sich die Stadt an den
Landkreis, der das Ansinnen
mit Hinweis auf das Natur
schutzgesetz und das Waldge
setz des Landes Niedersach
sen ablehnte, In freien Land
schaften ist es grundSätzlich
nicht erlaubt, Hunde wäh
rend der Wildschonzeiten
ohne Leine laufen zu lassen.
Auch eine Ausnahmegenehmi
gung mit einer städtischen
Satzung kommt laut Kania
nicht in Frage.
Die zwischenzeitliche Ent
fernung des Verbotsschildes
steht nach Angaben des Fach
dienstleiters in keinem Zu
sammenhang mit der Leinen
zwang-Diskussion. Sie be
ruhte einzig und allein da
rauf, dass ein Bauhofrnitarbei
ter, der ein anderes Schild ab
nehmen sollte, sich versehen
habe.

