
20MAGAZIN

Anzeige

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Speziell auch Hüftgelenkimplantation
Neues Modell: 
• zementfreie Endoprothese
• Kurzschaft und Pfanne verschraubt
• erheblich geminderte Komplikationsrate
• Markraumhöhle wird nicht geöffnet
• für ein lahmheits- und schmerzfreies 
   Hundeleben

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

Anzeige

Neues Hunde-Bußgeldgesetz
Die Verunsicherung hat ein En-
de. Monatelang bastelten die 
Gesundheitsbehörde an einem 
Bußgeldkatalog der die Verstöße 
gegen das Hundegesetz angehen 
soll.  
Der Bußgeldkatalog für Hunde 
gibt Empfehlungen, in welcher 
Höhe die Bußgeldstellen der Be-
zirksämter Geldbußen verhängen 
sollen. Die im Hundegesetz ver-
ankerten Ordnungswidrigkeit-
statbestände dienen dazu, Hun-
dehalterinnen und Hundehaltern 
ihre Verpfl ichtungen zu verdeut-

lichen. Durch eine Androhung 
einer Geldstrafe  sollen die Hun-
debesitzer zur Einhaltung dieser 
Verpfl ichtungen gezwungen wer-
den. Ziel ist es ordnungswidrige 
Zustände zu beseitigen oder ihr 
entstehen gleich zu verhindern. 
Der Hundehalter kann bei ver-
stößen gegen das Hundegesetz 
zunächst verwarnt werden, be-
vor ein Bußgeld fällig wird. Im 
nachfolgenden Auszug aus dem 
Bußgeldkatalog sind einige der 
wichtigsten Ordnungswidrig-
keitstatbeständen aufgezählt.

• 30 bis 100 Euro, wenn der Halter den Kot seines Hundes nicht entfernt.
• 50 bis 500 Euro wenn der Hund keinen Chip oder 
    keine Haftpflichtversicherung hat.
• 200 bis 1000 Euro wenn ein 
    gefährlicher Hund ohne Maulkorb geführt wird.
• 500 bis 2500 Euro wenn ein Kampfhund ohne Erlaubnis gehalten wird.  

Schon kleine Ordnungswidrigkeiten wie den Hund ohne Leine auf nicht gekennzeichneten 
Flächen laufen zu lassen kann teuer werden.

Auszug aus dem Bußgeldkatalog
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„Fridolin“ ist ein etwa 4 bis 5 Jahre alter Schäferhund-Collie-Mischlings-Rüde 
und hat ein freundliches und nettes Hundewesen. Fotos: Wolfgang Poggendorf

Zuhause 
        gesucht
„Flora” und „Fridolin”, zwei Hunde 
aus dem Tierheim Süderstraße, su-
chen dringend ein neues Zuhause 
mit einem liebevollen Herrchen 

oder Frauchen. Wenn Sie Interesse 
haben sollten, melden Sie sich bitte 
im Tierheim Süderstraße unter Tel.: 
040/211 10 60.

„Flora“ ist eine Husky-Hündin, die ca. 1 ½ Jahre alt ist. Sie kam als 
Fundhund ins Tierheim und zeigt sich als freundliche, lebhafte Hündin, die sich 
gut mit anderen Hunden verträgt.

Erste-Hilfe-Kurse für Hund und Katze
Die Kleintierpraxis Ratjen bietet 
monatlich einen Kurs  an, in dem 
Menschen lernen können, wie 
sie sich in einer Notfallsituation 
ihres Tieres verhalten sollten. Es 
werden typische Verletzungen, 
Vergiftungen und Erkrankungen 
vorgestellt und es wird erläutert, 
wie man seinem Tier am besten 
helfen kann, bis die Tierarztpraxis 
erreicht ist. Diese Minuten kön-
nen häufi g über Leben oder Tod 
des Tieres entscheiden. Anhand 
zahlreicher anschaulicher  Folien 
wird jeder Untersuchungsschritt 

demonstriert und von jedem der 
maximal 12 Teilnehmer an gedul-
digen Hunden geübt. „Das größte 
Problem bei Hilfeleistungen ist 
oft die Angst des Tierbesitzers, 
etwas falsch zu machen. Deswe-
gen vermitteln wir Wissen und 
Selbstvertrauen“, so A. Ratjen.
Der Kurs dauert zwischen 2 und 
3 Stunden und kostet pro Teil-
nehmer 29 Euro. Informationen 
und Termine erhalten Sie unter  
Tel.: 040 / 644 26 644. Georg-
Sasse-Straße 3, Ammersbek, 
www.tierarztpraxis-lottbek.de
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