
VI-P-01206

Petition für eine Hunde - und Hundehalterfreundlich ere Stadt Leipzig

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Ihnen sicher bekannt sein dürfte, gibt es in den letzten Monaten / Jahren immer mehr 
Beschwerden über die "zugekoteten" Gehwege und Parks in Leipzig, was zu Frustration der 
Anwohner bis hin zu Anschlägen auf Hunde und deren Halter in Form von verbalen und 
körperlichen Angriffen und immer häufiger auch dem Verteilen der mit Gift und / oder gefährlichen 
Gegenständen präparierten Nahrungsmittel, der sogenannten Giftköder, führt.
Diese gefährden unsere Hunde, sind eine Verletzungsgefahr für uns und auch für unsere Kinder 
und dürfen nicht geduldet werden.

Das soviel Hundekot auf den Gehwegen zu finden ist, gefällt wohl auch den meisten 
Hundebesitzern nicht und ich denke, ich kann im Namen vieler sprechen, wenn ich sage, dass wir 
das gerne vermeiden, indem wir den Haufen unseres geliebten Vierbeiners aufsammeln und 
eintüten, aber wohin dann mit der Tüte?
Leider gibt es nach wie vor viel zu wenig oder nur ungünstig platzierte Abfalleimer und keine, wie in 
anderen Städten, extra für Hundekotbeutel und das stundenlange "mit-sich-herumtragen" des 
stinkenden Tütchen entmutigt wohl viele Halter die Hinterlassenschaften aufzusammeln.
Auch gibt es in ganz Leipzig nur ein eingezäuntes Grundstück extra für Hunde inkl. 
Kottütenspender, Abfalleimer und Trinkgelegenheiten und das befindet sich in der 
Eilenburgerstraße 4, aber da die Hundeanschaffungen in Leipzig immer mehr steigen, deckt ein 
freizugängliches, eingezäuntes Gebiet nicht den Bedarf aller Hunde(halter) ab, zumal nicht alle 
Besitzer mobil sind und man als Hundehalter in den öffentlichen Verkehrsmitteln meist auch nicht 
gerne gesehen ist.

Daher fordern wir mehr solcher Grundstücke, da es auch in den Parks und den ausgezeichneten 
"Hundewiesen" immer wieder zu  Konfrontationen mit Menschen kommt, die es nicht dulden, dass 
Hunde ohne Leine im selben Park wie sie unterwegs sind.
Gerade bei uns im Süden Leipzigs, wo vermehrt Hunde anzutreffen sind und es wahnsinnig viele 
Menschen gibt die sich einen oder mehrere anschaffen, wäre es doch von Vorteil, wenn wir auch 
einen Platz hätten wo wir mit unseren Lieblingen hingehen können ohne unerwünscht zu sein.
Warum sollte man also unbebaubare Grundstücke ungenutzt lassen, wenn man diese zu solchen 
Hundeauslaufflächen umfunktionieren könnte?
Das kommt allen Beteiligten sicher entgegen, wir können mit unseren Vierbeinern ordentlich und 
ungestört toben und die Leute, die mit Hunden nichts anfangen können, können diese 
abgezäunten Flächen meiden und fühlen sich von uns nicht weiter belästigt.

Daher fordern wir unsere Hundesteuergelder zweckmäßig für unsere Hunde bzw. für die oben 
genannten Hundekot-Abfalleimer und eingezäunte Hundeplätzen einzusetzen.


