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Info-Abend
„Die Initiative Hundefreunde Alstertal“ veranstaltet am 
15. November 2006 um 18.30 Uhr im Landhaus Fuhlsbüttel, 
Brombeerweg 1, einen zweiten Informationsabend. 
Die Vorteile des Hundeführerscheins und die aktuelle Rechtslage ab 
1.1.2007 im Alstertal sind nur zwei von vielen Themen, über die Dr. 
O. C. Brändel und Jürgen Lehmann referieren werden.

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Richard Seelmaecker (li) und 
der Sprecher der Initiative Hundefreunde Alstertal Jürgen Lehmann freuen 
sich über den Hundefreilauf und die damit zurückeroberte Möglichkeit der 
artgerechten Hundehaltung im Alstertal.

„Nach zähem Ringen mit der 
von der SPD getragenen Be-
zirksverwaltung ist es der CDU 
gelungen, eine für die rechtstreu-
en Bürger akzeptable Lösung zu 
fi nden. Wenn Sie unter anderem 
gemeinsam mit Ihrem Hund 

Hundefreilauf im Alstertal beschlossen

Hundefreude 
   im Alstertal 

In der Sitzung der Bezirksversammlung Hamburg-Nord wurde am 14.9.06 rechtsverbindlich beschlossen, dass die Bürger, die von 
der Anleinpflicht nach dem Hunde-Gesetz befreit wurden, ihren Hund auf Wegen, Pfaden und Rasenflächen der öffentlichen Grün- 
und Erholungsanlagen in Langenhorn und Fuhlsbüttel inklusive des Alstertals unangeleint führen dürfen. Am 12.10.06 wurde dieser 
Beschluss in der Bezirksversammlung Wandsbek auch auf das Wandsbeker Gebiet ausgedehnt. 
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eine entsprechende Prüfung 
abgelegt haben, dürfen Sie ihn 
nunmehr wieder unangeleint 
führen und können damit Ihrer 
Pfl icht zu artgerechter Haltung 
auch in der Großstadt Hamburg 
nachkommen“, so der stellvertre-

tende CDU-Fraktionsvorsitzende 
Richard Seelmaecker (33).
Seit über dreißig Jahren herrschte 
im Alstertal eine friedliche Ko-
existenz zwischen Hundehaltern, 
Spaziergängern und anderen 
Nutzern der Grünanlage. Die 

vor zweieinhalb Jahren begonnene 
Kriminalisierung der Hundefüh-
rer hat nunmehr ein Ende. Mit 
der Umsetzung des Hundege-
setzes und der Ausweisung der 
Freilauffl ächen herrscht endlich 
Klarheit und damit Rechtssi-

cherheit. Begonnen hatte der 
Streit aufgrund einiger Beiß-
vorfälle gefährlicher Hunde vor 
circa drei Jahren. Leider wurden 
als Reaktion auf die Vorfälle nicht 
vornehmlich Halter gefährlicher 
Hunde belangt, was unter Geltung 
der damaligen Hundeverordnung 
bereits möglich war, sondern 
überwiegend rechtstreue Bürger 
in ihrer Eigenschaft als Halter 
ungefährlicher Hunde. 
Der CDU-Abgeordnete Seelmae-
cker wurde aufgrund einer Unter-
schriftensammlung der „Initiative 
Hundefreunde Alstertal“ tätig. Die 
Sprecher der Initiative Jürgen 
Lehmann sowie der Rechtsan-
walt am Bundesgerichtshof Dr. 
Oliver C. Brändel übergaben 
die Unterschriftensammlung im 
Herbst 2004 in der Sitzung des 
Ortsausschusses Fuhlsbüttel und 
des Ortsausschusses Alstertal. 
Seitdem kämpften die CDU-
Fraktionen im Ortsausschuss 
und in der Bezirksversammlung 
für eine ausgewogene Lösung. 
Letztendlich gelang es der CDU 
mit Stimmen der GAL-Fraktion, 
den nunmehr bindenden Be-
schluss zu fassen. Dazu Richard 
Seelmaecker, CDU: „Ich freue 

mich, dass nach der langen Zeit 
doch noch eine gute Lösung ge-
funden werden konnte. Ich danke 
der GAL-Fraktion und möchte 
meinen Respekt bekunden, dass 
die GAL-Abgeordneten allein 
im Sinn der Sache und erstmals 
gegen ihren Kooperationspartner, 
die SPD, gestimmt haben. Darü-
ber hinaus gilt mein besonderer 
Dank dem Kollegen Dr. Oliver 
C. Brändel, der durch seine gut-
achterlichen Stellungnahmen die 
Vorwände der Verwaltung ent-
kräftete, sowie Jürgen Lehmann, 
der stets dafür sorgte, dass sich 
die Hundehalter im Alstertal 
an das geltende Recht halten, 
insbesondere, dass 

Hunde nicht auf Spielplätze 
oder Liegewiesen mitge-
nommen werden,
der Hundekot von den Hun-
deführern entsorgt wird, 
die Hundehalter sich rück-
sichtsvoll verhalten.“

Auch Herr Lehmann bedankt 
sich noch einmal recht herzlich 
bei dem  gesamten Team der „In-
itiative Hundefreunde Alstertal“, 
die alle hart für ihr Ziel – den 
Beschluss der Freilauffl ächen  
– gekämpft haben.
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Die Tierklinik Volksdorf  freut 
sich über ein neues Ultraschall-
gerät welches zur Feststellung 
von Herzkrankheiten bei Tieren 
dient. Die frühzeitige Erkennung 
von Herzstörungen ermöglicht ei-
ne rechtzeitige Behandlung mit 
Medikamenten. Mit Hilfe des 
neuen Ultraschallgerätes kann 
Dr. Schneider von der Tierklinik 
Volksdorf kleinste Unregelmäßig-
keiten im Herzschlag des Tieres 
feststellen und genauestens diag-
nostizieren, welche Medikamente 
in welcher Dosierung notwendig 
sind. Wenn Sie auffällige Verände-
rungen am Verhalten Ihres Vier-

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Speziell auch bei Herzerkrankungen

beiners feststellen, er nicht mehr 
so viel spielen und toben mag und 
die Leistungsfähigkeit deutlich ab-
nimmt, könnte dies ein Hinweis 
auf eine Herzerkrankung sein. 
Um dieser vorbeugend entgegen 
zu wirken, sind eine gesunde Er-
nährung sowie genügend Auslauf 
wichtig.  So kann Ihr Tier auch mit 
einem Herzfehler noch lange fi t 
und glücklich leben. Bei Verdacht 
auf Herzstörungen zögern Sie 
nicht den Tierarzt aufzusuchen. 
Die Tierklinik Volksdorf ist dank 
modernster Ultraschalltechnik in 
der Lage gezielte Herzdiagnosti-
ken zu stellen.

Modernste Ultraschalltechnik
• Kardiologische Intensiv Diagnostik

• Herzmuskulaturmessung

• Überprüfung des Blutflusses und

   der Herzklappenfunktion

• Brustkorbröntgen

• EKG

• Blutdruckmessung

Tierklinik Volksdorf, 
Eulenkrugstr.1, 22359 Hamburg. Tel.: 603 47 75 und 603 12 96.
E-Mail: Dr.J.Schneider@t-online.de, www.tierklinikhamburgvolksdorf.de

• Blutdruckmessung
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