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Mehr Freilauf für Hunde? 
Das neue Hundegesetz ist beschlossene Sache und tritt am 1. April in Kraft. Doch es gibt eine Übergangsfrist: 

Erst ab spätestens Anfang Januar 2007 müssen demnach alle Hunde an der Leine gehalten werden. 
Dieser Umstand sorgt für weitere Diskussionen über zusätzliche Hundefreilauffl ächen.
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• „Alstervorland“: Zwischen Fähr-
• damm und Harvestehuder Weg

• „Oberstraße“: An der Oberstraße 

• „Eppendorfer Park“: Zwischen
• Martinistraße und Curschmannstraße

• „Kellinghusenpark“: An der Goethestraße

• „Grünzug Bebelallee“: An der Bebelallee

• „Stadtpark“: Oberhalb des Graswegs

• „Fährhaus“: Zwischen Fährhausstraße 
• und Schöne Aussicht

• „Immenhof – Kuhmühlenteich“: 
• Am Immenhof

Freilauffl ächen im Einzugs-
gebiet des Alster-Magazins:

Danke für Ihren Hintergrund-
bericht über die Streitigkeiten 
rund ums Hofwegfest. Vielleicht 
wissen Sie, dass unsere Nachbar-
schaft im Schrötteringksweg 
im vergangenen Sommer ein 
großes Straßenfest gefeiert hat. 
Alle Autos waren verbannt, die 
Anwohner bauten Stände mit Ge-
tränken und Kulinarischem auf, 
eine Tombola gab’s, eine Bühne 
mit vielfältigem Programm. 
Sinn dieser Aktivitäten war es, 
untereinander ins Gespräch zu 
kommen und Netze zu knüpfen. 
Nur so können wir ja Anonymi-
tät und Desinteresse verhindern. 
Die gute Nachbarschaft ent-
stand übrigens auch durch ein 
Straßenfest – vor zwanzig Jahren! 
Seitdem sind viele Familien gut 
befreundet, die Kinder gehen in 
die selben Schulen, ja z.T. sogar 
in dieselben Klassen! Wir sind 
begeisterte „Schröttis“ gewor-
den und integrieren auch die 
Neuzugezogenen gerne, wenn 
sie offen dafür sind. Verglichen 
mit unseren eigenen Festen ist 
das Hofwegfest für uns schon seit 
einigen Jahren eine wachsende 
Enttäuschung. Es ist längst kein 
Nachbarschaftsfest mehr sondern 
zieht Menschen aus allen Teilen 
der Stadt an. Die Musik ist so 
laut, dass es nicht möglich ist, 
sich in stimmbandschonender 
Lautstärke zu unterhalten. So 
gern wir Kontakte suchen und 
knüpfen – so geht es nicht! Das 
Fest muss einen ganz anderen 
Charakter bekommen, wenn es 
von den Uhlenhorstern positiv 
angenommen und unterstützt 
werden soll. Vor allem sollten 
die Anwohner bei der Gestal-
tung ein Wort mitreden können, 
denn sonst ist alles nur eine 
fremdbestimmte Belästigung. Sie 
haben in derselben Ausgabe Ihres 
Magazins eine Statistik über die 
Zusammensetzung der Bewohner 
unseres Stadtteils veröffentlicht. 
Wenn das Alster-Media-Team, 
das ja verantwortlich für das 
Fest ist, diese Statistik genau 
studieren würde, hätte es sicher-
lich einen Ausgangspunkt für ein 

Betr.: Hofwegfest bleibt! 
Fest, das bei den Uhlenhorstern 
ankommt. Wir wollen keinen 
Lärm, keine „Events“, keinen 
kommerziellen Terror – wir 
möchten ein Fest als  Gelegen-
heit für Gespräche, Freude, gute 
Unterhaltung und Informationen! 
Ich hatte schon vor vier Jahren 
einmal geschrieben und ange-
boten, einen „runden Tisch“ zu 

gründen, an dem Menschen des 
Stadtteils zusammentragen, wie 
sie feiern möchten. Meine Idee 
wurde nicht beantwortet oder 
gar aufgegriffen. Wenn sich an 
diesem Stil nichts ändert, wird es 
auch in Zukunft kaum gelingen, 
Kooperationsbereitschaft zu fi n-
den. Dann brauchen wir auch kein 
Hofwegfest.        Gabriele Heise 

Nach den Beißattacken der 
letzten Jahre soll für mehr 
Sicherheit gesorgt sein: Das 

neue Hundegesetz sieht unter 
anderem vor, dass Hunde künftig 

außerhalb der gekennzeichneten 
Hundefreilauffl ächen an der Lei-
ne gehalten werden müssen. Doch 
Hunde brauchen Auslauf! Damit 
eine artgerechte Tierhaltung wei-
terhin möglich bleibt, sollen als 
„notwendiges Korrektiv zum 
Leinenzwang“, so die Hambur-
ger Bürgerschaft, „mehr geeignete 
Freilauffl ächen geschaffen werden, 
als bisher vorhanden sind.“ So soll 
gesichert werden, dass die Hunde 
durch den eingeschränkten Aus-
lauf nicht aggressiv werden und 

Menschen attackieren. Die Bezirke 
prüfen diesbezüglich neue Gebiete. 
Hierfür gibt es verschiedene Krite-
rien: Innerhalb der Fläche sollten 
keine Schulwege verlaufen, damit 
Schüler ohne Angst zum Unterricht 
gehen können. Zudem sollte sich 
kein Unterholz, Biotop wie auch 
keine schützenswerten Tierarten 
in dem Gebiet befi nden. Außer-
dem brauchen auch diejenigen, 
die keinen Hund besitzen, noch 
genug Platz und Freiraum, denn 
„die Grünanlagen sind auch für 
ihre Erholung gedacht“, so Hei-
ner Baumgarten von der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt. 
Die Diskussionen um dieses The-
ma werden weitergehen. 


