Antrag der Fraktion der PIRATEN „Freilauffläche für Hunde im Bereich der
Stadt Glückstadt“
Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Stadt Glückstadt möge beschließen: „Die Verwaltung möge prüfen, ob und an
welchen Standorten in der Stadt Glückstadt eine Freilauffläche für Hunde ausgewiesen werden kann.
Der Bauausschuss bittet die Verwaltung, ein Konzept bestehend aus
• Standortanalyse
• erforderlichen Maßnahmen zur Abgrenzung vom Umfeld
• der Umweltverträglichkeit
• sowie zur Finanzwirksamkeit, die sich aus der Einrichtung und der Unterhaltung einer
Wiese(Umzäunung, Papierkörbe, Tütenspender, etc.) ergibt,
zeitnah zu erstellen und den entsprechenden Gremien vorzulegen.“
Sach- und Problemdarstellung:
Die Hundebesitzer leisten mit dem Hundesteueraufkommen einen Beitrag zum Haushalt der Stadt
Glückstadt, im Jahr 2015 immerhin 69.800 Euro. Dazu ist die Hundesteuer in den letzten Jahren
kontinuierlich erhöht worden. Im Gegenzug sollten die Hundebesitzer nun eine entsprechende Leistung
der Kommune bekommen.
Es ist an der Zeit, endlich dem positiven Beispiel von anderen Städten wie etwa Brunsbüttel zu folgen
und zumindest eine Freilauffläche für Hunde zu schaffen.
Da im Stadtgebiet überall der Auslauf der Hunde nur an der Leine möglich ist, ist es wichtig, eine Fläche
zu haben, auf der die Hunde frei laufen und so ihren natürlichen Bewegungsdrang stressfrei ausleben
können. Hunde, die nur an der Leine gehalten werden, können leicht Verhaltensstörungen und
Aggressionen aufbauen. Auf einer Freifläche können die Hunde auch ohne Einmischung ihrer Halter
Umgang mit Artgenossen lernen, Sozialkontakte pflegen, Selbstbewusstsein entwickeln und ihren
Spieltrieb befriedigen.
Die Freilauffläche ist ebenso nötig, um zunehmende Konflikte zwischen Hundehaltern, Spaziergängern
und Ordnungsbehörden zu vermeiden.
Viele Glückstädter fahren weite Strecken mit ihren Hunden ins Umland, um diese dort frei laufen zu
lassen. Mit einer eigenen Hundewiese könnten diese Fahrten reduziert werden was wiederum auch der
Umwelt aufgrund von geringerer Feinstaub- und Abgasbelastung zugutekäme.
Alles in allem ist die Schaffung einer Freilauffläche für Hunde in Glückstadt längst überfällig.
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