
Parteipolitischer Dauerstreit

Hundefreiheit            
contra 
Naturschutz
Der Streit um die „Hundeauslauffläche Alstertal“ wird zur 
unendlichen Geschichte. Nachdem die CDU ihren Antrag auf 
Freigabe des Alstertals auf politischer Ebene durchgesetzt 
hatte, legt sich nun das zuständige Amt für Naturschutz quer. 
Der überwiegende Teil des in Frage stehenden Gebietes stehe 
laut Aussage des Sprechers der Behörde Egbert Willing unter 
besonderem Schutz durch den Paragraphen 28 des Landschafts-
schutzgesetzes. Es handelt sich demnach um ausgewiesene 
Biotope, in denen Hunde nicht frei herumlaufen dürfen. 

„Ungewöhnlich schnell hat das Natur-
schutzamt mit der Präsentation einer 
Kartierung auf den Beschluss des Orts-
ausschusses Fuhlsbüttel reagiert“, so 
der stellvertretende CDU-Bezirksab-
geordnete Richard Seelmaecker. Darin 
sind sämtliche Gewässer pauschal mit 
einem roten Gitter gekennzeichnet und 
damit als besonders schützenswerte 
Biotope ausgewiesen. Eine zweite 
Karte mit den Landbiotopen wird 
derzeit von ihm geprüft, doch auch 
hier sei zu vermuten, dass nicht alles 
Biotop ist, wo Biotop dransteht. Eg-
bert Willings Ausführungen gemäß 
sieht es hier nicht viel anders aus, der 
überwiegende Teil des Alsterlaufs zwi-
schen Ohlsdorfer Schleuse und dem 
grünen Winkel in Hummelsbüttel sei 
ebenfalls als Biotop ausgewiesen, so 
dass lediglich ein kleines Stückchen 
sumpfiger Wiese auf der Höhe des 
Brombeerweges für die „Freilassung“ 
der Hunde in Frage komme. Für die 
Antragsteller der CDU, die „Initiative 

Hundefreunde Alstertal“ und alle Hun-
dehalter ein nicht nachvollziehbarer 
Umstand, denn das „Biotop“ Alster-
tal würde dieser Logik entsprechend 
ja nicht nur von Hunden bedroht, 
sondern von allen Nutzern, seien 
dies Jogger, Walker, Spaziergänger, 
Kanu- und Kajakfahrer, Radfahrer, 
Skilangläufer, Pilzesammler, etc. 
Ein weiteres Argument, das sowohl 
von der SPD-Bezirksfraktion als auch 
von der GAL vorgebracht wird, um 
den Leinenzwang weiterhin aufrecht 
zu erhalten, besteht im Hinweis auf 
die Kosten, die das Aufstellen und 
die Instandhaltung von Schildern 
und Zäunen, mit denen die Biotope 
gekennzeichnet werden müssten, mit 
sich bringt. Dem entgegnen sowohl 
Seelmaecker als auch der Sprecher 
der „Initiative Hundefreunde Alster-
tal“ Jürgen Lehmann, daß z.B. auch 
einfache Holzpflöcke ausreichen, die 
je nach Farbe den Anfang oder das 
Ende eines Bereiches kennzeichnen, in 

dem Hunde angeleint werden müssten. 
„Gemäß dem Münchner Modell sollte 
doch auch hier im Alstertal eine ent-
sprechend unbürokratische und wenig 
aufwändige Regelung möglich sein“, 
resümiert Jürgen Lehmann. Früher, 
d.h., bis zu dem Moment, als vor fünf 
Jahren ein kleiner Junge in Hamburg-
Wilhelmsburg von zwei Kampfhunden 
zu Tode gebissen wurde, sei das Thema 
Anleinpflicht für Hunde im Alstertal 
nie von Bedeutung gewesen, obwohl 
die entsprechende (Park-) Verordnung 
bereits seit den Siebzigerjahren in 
Kraft ist, berichtet Richard Seelmae-
cker. Man habe weder nennenswerte 
Beschwerden verzeichnet, noch sei das 
Thema von lokalpolitischer Bedeutung 
gewesen. Würde das Hauptproblem 
„Entsorgung des Hundekots“ end-
lich von allen Hundehaltern mit dem 
nötigen Verantwortungsbewusstsein 
angegangen, würde sich das Image 
von Hunden deutlich verbessern und 
damit automatisch mehr Gesprächsbe-
reitschaft auf  Seiten der Hundegegner 
bzw. derjenigen, die Hunden indiffe-
rent gegenüberstehen, aufkommen. 
Es kann also nicht häufig genug 
wiederholt werden: Entsorgt den 
Hundekot mit den kostenlos von der 
Stadt bereitgestellten Plastiktüten! 
Die meisten anderen vorgebrachten 
Argumente gegen Hunde spiegeln 
Interessenkonflikte wider, die rati-
onal abgewogen werden müssen, 
anstatt sie einseitig auf Kosten der 
Hunde lösen zu wollen. Die von der 
SPD und GAL vertretene These, die 
Aufhebung der Anleinpflicht bedeute, 
dass „Spaziergänger mit Hundeangst, 
Kinder, Jogger, Radfahrer und vor 

allem die Natur“ das Nachsehen ha-
ben, ist einseitig und undifferenziert. 
Gleichgültig, welche Gruppe der Nut-
zer des Alstertals als Erholungs- und 
Freizeitgebiet man sich vornimmt, ir-
gendjemand wird immer auf „Kosten“ 
der anderen seine eigenen Interessen 
verfolgen. Radfahrer, die zu schnell an 
Fußgängern vorbeifahren, Walker, die 
im Pulk Joggern den Weg versperren, 
Fußgänger, die ihren Picknickmüll ins 
Gebüsch werfen, Kinder, die durchs 
Unterholz streifen und die Vegeta-
tion niedertrampeln, etc. Letztlich 
geht es auch um eine Abwägung des 
Begriffes „Natur“. Ist die Natur, die 
sich in einem eingegrenzten Stück 
Sumpfgebiet entfaltet, wertvoller 
als die Natur, die im ungehinderten 
Spieltrieb eines Hundes zum Ausdruck 
kommt? Man sieht, dass das konse-
quente Weiterdenken dieses Themas 
sehr schnell zu grundsätzlichen Fragen 
des menschlichen Selbstverständnisses 
führt. In diesem Sinne ist Natur „das 
Andere“ des Menschen, etwas, was 
wir vollkommen beherrschen, und sei 
es auch im Zustand des geschützten 
„ursprünglichen“ Naturreservates. 
Sich auf  Natur einzulassen geschieht 
eben auch über die Beschäftigung 
mit Tieren, in unserem Fall also mit 
Hunden. Die Bemühungen auf poli-
tischer Ebene, im Alstertal zu einem 
allseits akzeptablen Kompromiss zu 
kommen, werden weitergehen, trotz 
des Einspruchs des Naturschutzamtes. 
Das Ortsausschussgremium ist näm-
lich selbst ein Teil der Behörde, weiß 
Richard Seelmaecker, d.h. keine der 
beiden Instanzen hat letztgültige Wei-
sungskompetenz.         Andreas Lohmann 

Richard Seelmaecker, 
Brigitte Lehmann 
mit Hund Paddy und 
Jürgen Lehmann (v.l.) 
vor dem Hundespiel-
platz Wellingsbüttler 
Landstraße.
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Kinderschuhe? Tausendfüssler!
Die Walddörfer sind um ein 
echtes Fachgeschäft reicher: 
Den Tausendfüssler. 
Das Kinderschuh-Geschäft, das 
sich seit 10 Jahren in Hamburg 
Blankenese durch große Auswahl 
und fachgerechte Beratung einen 
Namen gemacht hat, gibt es jetzt 
auch in Hamburg Sasel. Das Er-
folgskonzept wurde hierfür 1 zu 
1 übernommen: 
Die Konzentration auf hochwerti-
ge Kinderschuhe deutscher sowie 
europäischer Hersteller hat sich 
bei den Eltern rasch herumge-
sprochen. Denn auch Kinder mit 
schmalen oder breiten Füßen fin-
den im Tausendfüssler eine große 
Auswahl. Das Angebot beginnt 
bei 18, reicht bis 42 und sucht in 
Hamburg seines gleichen. 
Wie wichtig die optimalen Kin-
derschuhe sind, zeigt die Tatsa-
che, dass weit über 90 Prozent 
aller Kinder mit gesunden Füßen 
geboren werden. Die ersten 30 
Paar Schuhe entscheiden also 
maßgeblich, auf welchen Füßen 
unsere Kinder später durchs 
Leben gehen. Die Erfahrung 

und Beratung des Tausend-
füssler-Team ist deshalb nicht 
nur unbezahlbar, sondern auch 
kostenlos – genauso wie das 
Messen der Füße. Dies alles ist 
für die kleinen Kunden allerdings 
meist nicht ganz so entscheidend, 
da für sie Karussell und die Tau-
sendfüssler-Bank natürlich viel 
wichtiger sind!
Und damit Schuhe und Kleidung 
optimal zusammen passen, gibt‘s 
gleich die Kindermode ver-
schiedenster Markenhersteller 
in gleicher Vielfalt dazu. Vom 
Kleinkind bis zum Teen finden 
Jungs und Mädchen hier sport-
lich schöne Mode für Schule und 
Freizeit. Und das Schönste ist: 
Wer jetzt nach Hamburg Sasel in 
den Waldweg 70 kommt, kann für 
seinen ersten Einkauf den 5 Euro 
Kennlern-Gutschein nutzen, den 
Sie in dieser Ausgabe finden. 
Kindergeschäft Tausendfüssler
Waldweg 70
Hamburg-Sasel
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9-18 Uhr
Sa.: 9-14 Uhr
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