Informationen für alle Hundehalter in unserer Gemeinde
Sehr geehrte Tierfreunde,
in den letzten Wochen und Monaten sind in unseren Gemeindeteilen wieder vermehrt
Beschwerden über die unzureichende Hundehaltung eingegangen, insbesondere erhalte ich
immer wieder Hinweise über Hundekot auf Grünstreifen entlang von Feldwegen.
Aus diesem Anlass bitten wir alle Hundehalter durch vernünftiges und rücksichtsvolles Verhalten Verschmutzungen, Belästigungen und Schädigungen zu vermeiden.
Zu Ihrer Information erhalten Sie nachstehend eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten
Vorschriften zur Hundehaltung:
• Nach der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen
und Sicherung der Gehbahnen im Winter, ist es verboten, öffentliche Straßen (dazu
zählen auch die Gehwege und die Grünstreifen) durch Tiere verschmutzen zu lassen
• Hunde dürfen im öffentlichen Straßenverkehr nur von geeigneten Personen ausgeführt
werden, die ausreichend auf Tiere einwirken können. Der Hund ist dabei nicht zwingend an der Leine zu führen. Bei Problemfällen kann die Gemeinde Scherstetten allerdings den Leinenzwang anordnen.
• Außerdem bitten wir, Hunde von Wiesen fernzuhalten, auf denen Grünfutter angebaut
wird. Im Übrigen haben Landwirte von betroffen Flächen die Möglichkeit zivilrechtlich
gegen diese Hundehalter vorzugehen und erhalten dabei auch die Unterstützung vom
Bayerischen Bauernverband.
Die Gemeinde Scherstetten beabsichtigt zur Zeit nicht, die Einhaltung der genannten Vorschriften durch Mitarbeiter überwachen zu lassen. Eindeutige Hinweise und Anzeigen über
Zuwiderhandlungen werden wir künftig aber mit Geldbußen ahnden.
Der Gemeinderat hat daher in der jüngsten Sitzung beschlossen eine entsprechende Satzung
zu erlassen. Den genauen Wortlaut können Sie bei der Gemeinde oder im Internet unter
www.gemeinde.scherstetten.de einsehen.
Zur Entsorgung des Hundekotes stellen wir schon seit Jahren geeignete Plastiktüten zur Verfügung. Die Tüten sind kostenfrei und können im Rathaus zu den
Sprechzeiten des Bürgermeisters abgeholt werden.
Diese Gemeinde-INFO wurde auch allen registrierten Hundebesitzern in unserer Gemeinde
übersandt. Uns ist bewusst, dass sich die überwiegende Zahl der Hundehalter korrekt verhält
und hoffen auf Ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Robert Wippel, Erster Bürgermeister

