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Sie lauern überall: die 
gemeinen Tretminen der 
„wohlerzogenen“ Fiffi s. 

Mittlerweile sollten ahnungslose 
Passanten einen Gefahrenzu-
schlag erhalten, wenn sie einen 
Sonntagnachmittagsspaziergang 
machen. Ob auf dem Fußgänger-
weg, am Straßenrand oder gar in 
Blumenkübeln – momentan ist es 
ein echtes Wagnis, zu Fuß das Haus 
zu verlassen. Nicht verwunderlich 
ist deswegen das Ergebnis einer 
Studie der Humboldt-Universität 
Berlin: An erster Stelle der Ekel-
skala stehen Hundehaufen im 
städtischen Wohnumfeld, dicht 
gefolgt von Gestank und Urin-
geruch. Auch Maßnahmen der 
Stadt Hamburg scheinen nicht zu 
greifen. Die ausgegebenen Gassi-
Beutel – immerhin waren es 5,3 
Mio. im ersten Halbjahr 2006 – ,die 
eigentlich dazu da sind, die Hinter-
lassenschaften der Hunde diskret 
verschwinden zu lassen, sieht man 
nun vielerorts an den altbekannten 
Stellen. Statt einem Haufen lächelt 
uns jetzt ein kleines schwarzes 
Säckchen mit stinkendem Inhalt 
an. Sollte jemanden dann doch 
das schlechte Gewissen packen, 
der Bellos Geschäft ordnungsge-
mäß eingetütet hat, beginnt die 
abenteuerliche Suche nach einer 
passenden Entsorgungsstation. Die 
„Gassi-Geher“ an der Oberstraße 
in Harvestehude müssen mit einem 
Mülleimer auskommen, der nicht 
einmal regelmäßig geleert wird. 

Andree Möller, Pressestelle der 
Stadtreinigung Hamburg: „Bei 
der Menge der Abfallkörbe han-
delt es sich um Erfahrungswerte. 
An hochfrequentierten Orten 
wie Bushaltestellen, die Innen-
stadt und Parks sind sicherlich 
mehr Mülleimer zu fi nden als 
in Wohngebieten.“ Trotz der 
insgesamt 9100 Abfallkörbe und 
der dafür eigens eingerichteten 
35 Dogstationen klagen viele 
Hundebesitzer über mangelnde 
Entsorgungsmöglichkeiten. Kein 
Wunder, denn in Eppendorf, Har-
vestehude, Winterhude und Uhlen-
horst kann man die Dogstationen 
an einer Hand abzählen. Auch 
besonders in Wohngebieten, wo 
viele „Gassi-Geher“ ihrer täglichen 
morgendlichen Runde mit ihrem 
Hund frönen, fehlen Mülleimer. 
„Nach unseren Erfahrungswer-
ten ist es nicht nötig, weitere 
Papierkörbe aufzustellen. Sollten 
wir feststellen, dass es anders ist, 
werden wir natürlich nachrüsten“, 
so Andree Möller. „Die Stadtreini-
gung sollte sich die Lage einmal 
vor Ort anschauen; da muss man 
sich nicht wundern, dass so viele 
Beutel herumliegen“, empört sich 
Hundehalter Walter Sitteler *. So 
verlockend die Möglichkeit auch 
ist, die stinkenden Beutel dann an 
Ort und Stelle oder vor Hausein-
gängen zu deponieren, entspricht 
es wohl nicht dem Handeln eines 
verantwortungsbewussten Hunde-
halters.                                 Julia Brand

Riesensauerei: 
Hunde-
haufen
Des deutschen liebstes Haustier: Fiffi , 
Bello, Brutos und Co. Sie alle haben eines 
gemeinsam – jeder von ihnen möchte sich 
mindestens zweimal am Tag seiner „Last“ 
entledigen. Doch wohin damit? Das Alster-
Magazin schaute in Harvestehude mal 
genauer hin – was mit den Resten einer 
fröhlichen Gassi-Runde geschieht. 

Die Anwohner 
der Oberstraße 

in Harvestehude 
beschweren sich, dass 

die Gassi-Geher mit nur 
einer Entsorgungsstation 

auskommen müssen.
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