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Soll heißen: Bisher wurden keine 
Schilder aufgestellt, die kenntlich 
machen, dass Hunde hier ohne 
Leine spazieren geführt werden 
dürfen. Doch die Hundehalter 
nahmen den vom Ortsausschuss 
Fuhlsbüttel gefällten Beschluss 
für bare Münze und leinen ihre 
Tiere seither in dem betreffen-

Der Streit um die Leinen-
pflicht für die Hunde im 
Alstertal will kein Ende 

nehmen. Hieß es im Januar noch, 
das Alstertal sei zwischen Ohls-
dorfer und Poppenbüttler Schleu-
se als Freilauffläche freigegeben, 
mangelt es noch immer an der 
regelkonformen Umsetzung. 

Dauerstreit um Hunde im Alstertal nimmt kein Ende

Im Alstertal können Hunde frei 
laufen – so jedenfalls beschloss 
es der Ortsausschuss Fuhlsbüttel 
bereits im Januar. Umgesetzt wurde 
dieses Vorhaben bisher jedoch 
nicht, denn das betreffende 
Gebiet ist inzwischen ein Biotop 
und damit herrscht Leinenpflicht 
für die Vierbeiner. Doch die 
Hundefreunde wollen ihre Tiere 
partout nicht an die Leine nehmen. 

Leinenzwang 
oder Leinen los?

Nach wie vor werden zu Weih-
nachten in vielen Haushalten 
Tiere als Präsent verschenkt. 
Eine erschreckende Bilanz 
zeigt jedoch weiterhin, dass 
bereits nach kurzer Zeit Hund, 
Katze und Co. bedenkenlos-
wieder ausgesetzt oder im 
Tierheim abgegeben werden. 
Zwei herrenlose Vierbeiner 

Zuhause gesucht!
 Der Corgi-Dackel-Mischling „Wal-
demar“ ist ca. 15 Jahre. Er ist sehr 
ruhig, verschmust und absolut 
liebebedürftig. Er sucht für einen 
gemütlichen Lebensabend ein liebe-
volles Zuhause mit vielen Streichel-
einheiten.
Fotos: Wolfgang Poggendorf

Der Pinscher-Mischling „Max“, ca. 
2001 geboren, wurde ausgesetzt. 
Er ist stubenrein, sehr wachsam 
und verträgt sich mit Hündinnen. 
Da er sehr lebhaft ist, muss er noch 
erzogen werden. Ideal wäre eine 
Vermittlung in Pinscher erfahrene 
Hände mit Haus und Garten.

möchte das Alstertal-Magazin 
auch in dieser Ausgabe wieder 
in liebevolle, wohl überlegte 
Hände vermitteln. Wenn auch 
Sie einem treuen Vierbeiner aus 
dem Tierheim ein neues Heim 
geben möchten, dann melden 
Sie sich bitte beim Tierheim 
Süderstrasse 399, 
Tel.: 040/211 10 60                    sd 

den Gebiet nicht mehr an. „Das 
ist ordnungswidrig. Die Tiere 
gehören an die Leine“, erklärt 
Peter Hansen die Gesetzeslage. 
Zudem sei der Bereich zum Bi-
otop erklärt worden, so dass der 
Beschluss des Ortsausschusses 
Fuhlsbüttel, das Alstertal als Frei-
lauffläche zu erklären, ohnehin 
„rechtswidrig ist, denn Natur- und 
Artenschutz ist Landesrecht, das 
nicht von einem Ortsausschuss 
gebrochen werden kann“, so der 
Pressesprecher des Bezirksamtes 
Nord weiter. Die Mitglieder der 
Initiative Hundefreunde Alster-
tal fühlen sich indes „von den 
Behörden gegängelt“, so ihr 
Sprecher Jürgen Lehmann. Die 
Hundefreunde betrachten den 
Beschluss, das Alstertal zum 
Biotop zu erklären, als „Behör-
denwillkür“, die nur dazu dient, 
den „Leinenzwang im Alstertal 
zu erzwingen“, so Jürgen Leh-
mann. Diesen Vorwurf weist 
Mathias Frommann, Leiter des 
Bezirksamtes Hamburg-Nord, 
entschieden zurück: „Die Dis-
kussion um Biotope hat mit der 
Freilauffläche nur mittelbar zu 
tun“, so Frommann. Den haupt-
sächlichen Streitpunkt sieht er 
in der Debatte darüber, „ob die 
Wege zum Biotop gehören oder 
nicht“ und ob dann gegebenen-
falls die Hunde auf den Wegen 
ohne Leine laufen dürfen. Doch 
bevor das Alstertal überhaupt für 
Hunde freigegeben werden kann 
und entsprechende Schilder 
aufgestellt werden, „muss der 
Ortsauschuss Fuhlsbüttel den 
formalen Weg bestreiten und das 
Anliegen der Bezirksversamm-
lung vortragen. Das ist bisher 
nicht geschehen und erst danach 
kann darüber endgültig entschie-
den werden“, erläutert Frommann. 
Diesen „formalen Weg“ wollen 
die Lokalpolitiker nun gehen: 
Der Ortsausschuss Fuhlsbüttel 
will erneut über den Freilauf von 
Hunden zwischen Ohlsdorfer und 
Poppenbüttler Schleuse abstim-
men: „Wir rechnen mit einem 
positiven Ausgang“, so Richard 
Seelmaecker. Der CDU-Bezirks-
abgeordnete und stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende sieht gute 
Chancen, das Alstertal doch 
noch „offiziell zur Auslauffläche 
zu erklären“, dennoch bedarf es 
bis dahin  einiger juristischer 
Kniffe und behördlicher Akte.  
Zwar gilt bis zu einem endgül-
tigen Beschluss weiterhin der 
Leinenzwang, doch vermutlich 
werden sich die Hundehalter auch 
künftig darüber hinwegsetzen und 
ihre Tiere frei laufen lassen und 
dadurch immer wieder mit Polizei 
und SOD aneinandergeraten.


