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Nach all den Beißattacken 
der letzten Jahre soll die neue 
Regelung für mehr Sicherheit 
sorgen: Das neue Hundegesetz 
sieht unter anderem vor, dass 
Hunde künftig außerhalb der 
gekennzeichneten Hundefrei-
lauffl ächen an der Leine gehalten 
werden müssen. 
Doch Hunde brauchen Aus-
lauf! Damit eine artgerechte 
Tierhaltung weiterhin möglich 
bleibt, sollen als „notwendiges 
Korrektiv zum Leinenzwang“, 
so die Mitteilung des Hamburger 
Senats an die Bürgerschaft, mehr  

Freilauffläche in Sasel?

Leinen-
Das neue Hundegesetz ist beschlossene Sache und tritt 
am 1. April in Kraft. Doch es gibt eine Übergangsfrist: 
Ab spätestens Anfang Januar 2007 müssen demnach 
alle Hunde an der Leine gehalten werden. Dieser 
Umstand sorgt für weitere Diskussionen über 
zusätzliche Hundefreilaufflächen.

Freilauffl ächen geschaffen wer-
den, als bisher vorhanden sind. 
Auf diese Weise soll gesichert 
werden, dass die Hunde durch 
den eingeschränkten Auslauf 
nicht aggressiv werden. Eine 
Möglichkeit hierfür stellt das 
Gebiet „Im grünen Jäger“ in 
Wellingsbüttel/ Sasel dar: Das 
Waldstück um die Straßen 
Sperberkamp, Waldingstraße 
und Am Pfeilshof böte Raum 
und Platz hierfür.
Von Hundefreunden wurden 
bisher über 80 Unterschriften 
gesammelt und dem Bezirk-

zwang!
Kurzinfos zum Hundegesetz:
Das neue Hundegesetz tritt am 1. April in Kraft, es besteht jedoch eine 
Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2007.
Eine Gehorsamsprüfung kann ab April durch spezielle Prüfer 
abgenommen werden; hierfür gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings 
noch keine feste Regelung. Mit einer solchen Prüfung können Hunde 
in mehr gekennzeichneten Gebieten ohne Leine laufen. Weitere 
Informationen gibt es im Internet unter www.hundegesetz.hamburg.de

samt übermittelt. Auch die 
GAL stellte einen Antrag auf 
Einrichtung einer Hundefrei-
lauffl äche. Die Behörde lehnte 
aber wegen Nichteignung ab. 
Es bestünde keine Möglichkeit, 
diese Entscheidung rückgängig 
zu machen, so das Amt. Die 
einzige, kleine Chance für die 
betroffenen Hundebesitzer, die 
ihre Schützlinge dort schon seit 
Jahren frei laufen lassen: Jenes 
Gebiet könnte  als eine Fläche 

eingerichtet werden, in der Hun-
de mit einer bestandenen Gehor-
samsprüfung dann ohne Leine 
laufen können. Diese mögliche 
Kompromisslösung wird gerade 
geprüft. Der durch dieses Gebiet 
verlaufende Schulweg erschwert 
allerdings eine positive Entschei-
dung. Auch weitere mögliche 
Flächen werden noch geprüft, 
so dass in einem 2km-Radius 
immer eine Fläche vorhanden 
sein wird.  Rebecca Fischer

Freilauffläche in Sasel?

Zu diesem Thema veranstaltet 
die Beratungsstelle ISIS am 23. 
März 2006 um 19.30 Uhr einen 
Vortrag im Saselhaus. Die Dipl. 
Psychologin und Autorin Dr. Bär-
bel Wardetzki bietet kompetent 
und lebendig „Erste Hilfe für die 
Seele“, um mit Kränkung und Zu-
rückweisung besser umgehen zu 
können und nicht alles persönlich 
zu nehmen. Der Eintritt kostet in 
Form einer Spende an die ISIS 
beträgt 5 Euro. Weitere Infos: 

„Mich kränkt so schnell keiner!“

ISIS, Beratungsstelle für Frauen 
und Mädchen e.V., Stadtbahnstra-
ße 2, Tel.: 6001 39 93. 
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