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Alstertal ist nun doch keine Hundewiese

Alle Hunde 
an die Leine!
Vor einigen Monaten beschlossen die 
Bezirksversammlung Wandsbek  und der Ortsausschuss 
Fuhlsbüttel, das Alstertal als Auslauffläche für Hunde 
freizugegeben – nun müssen zwischen Ohlsdorfer 
und Poppenbüttler Schleuse doch alle Hunde an die 
Leine. Und der Streit zwischen den Hundefreunden im 
Alstertal und den städtischen Behörden geht weiter. 

Rein rechtlich betrachtet ist der 
Fall klar: Auch im Alstertal ge-
hören alle Hunde an die Leine! 
Doch was in der juristischen 
Terminologie eindeutig scheint, 
ist in der Praxis noch lange nicht 
so. Zwar besagt die Hamburger 
Grün- und Erholungsanlagenver-
ordnung von 1975, dass Hunde 
in öffentlichen Grünanlagen 
immer an der Leine zu führen 

sind (so auch im Alstertal), 
doch bis zu den Beiß-Vorfällen 
durch Kampfhunde, bei denen 
im Jahr 2000 ein kleiner Junge 
getötet wurde, scherte sich 
niemand um den allgemeinen 
Leinenzwang. Und selbst nach 
dem Tod des kleinen Volcan war 
die Situation im Alstertal noch 
immer entspannt: Hier pflegten 
Hundehalter und „hundelose“ 

Menschen ein harmonisches 
Miteinander durch gegenseitige 
Rücksichtnahme. 
Nun aber brodelt’s heftig im 
Alstertal. Nicht jedoch – wie in 
letzter Zeit üblich – zwischen 
Hundefreund und Hundefeind, 
sondern auf Verwaltungsebene. 
Hatten die gewählten Volks-
vertreter noch beschlossen, das 
Alstertal zwischen Ohlsdorfer 
und Poppenbüttler Schleuse 
(ausgenommen Spielplätze, 
Biotope sowie Vogel- und 
Naturschutzgebiete) als Hun-
deauslauffläche auszuweisen, 
macht das Bezirksamt Nord 
den Hundefreunden nun einen 
Strich durch die Rechnung. Die 
Verwaltungsbehörde erklärte 
kurzerhand das gesamte Gebiet 
zum Biotop. Das heißt: Mit 
Ausnahme der Alsterwiesen an 
der Wellingsbüttler Landstraße 
in Klein Borstel darf hier kein 
Hund ohne Leine ausgeführt 
werden. 
Die Initiative Hundefreunde 
Alstertal fühlt sich von den 
Behörden gegängelt. „Dadurch 
sollen Hundehalter und ihre Tie-
re ausgegrenzt werden“, prangert 
Jürgen Lehmann an.  Und auch 
der CDU-Bezirksabgeordnete 

und stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Richard Seelmae-
cker meint: „In einem Biotop 
darf dann genau genommen gar 
keine Freizeitaktivität mehr statt-
finden.  Auch sportliche Aktivi-
täten müssten hier dann verboten 
werden – es reicht nicht, nur die 
Hunde zu verbannen, das wäre 
absurd.“  Wie sich Hundehalter 
verhalten sollen, ist weiterhin 
ungewiss. Der Beschluss der 
Bezirksversammlung ist schon 
längst veröffentlicht, viele 
Hundehalter lassen ihre Tiere 
guten Gewissens ohne Leine 
im Alstertal laufen. Jedoch ist 
der Beschluss noch nicht „in 
Vollzug gesetzt“, soll heißen: 
Noch weisen keine Schilder auf 
eine offizielle Freilauffläche 
zwischen Ohlsdorfer und Pop-
penbüttler Schleuse hin, so dass 
das Führen eines Hundes ohne 
Leine hier rechtswidrig ist. Ob 
der SOD Hundehalter allerdings 
für dieses Vergehen belangen 
darf, ist ungewiss: Schließlich 
verkündete die Bezirksverwal-
tung unlängst ihren Beschluss: 
Das Alstertal ist freigegeben! 
Und das dürfte sich in den Köp-
fen der Hundehalter festgesetzt 
haben.                              Sarah Hans
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