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20. August 2019

Hundeauslauf in Ochtrup
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates,

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Stadt Ochtrup eine geeignete Fläche für einen
eingezäunten Hundeauslauf (z.B. im Stadtpark) zur Verfügung stellen kann. Kriterien für die Eignung
als Hundeauslauf sind Erreichbarkeit und Attraktivität für Hunde und Besitzer, die Einbindung der
Fläche in der Umgebung sowie das mögliche Störpotenzial für die umgebende Wohnbebauung.
Dieser Platz soll in einer angemessenen Höhe eingezäunt werden, ein Hinweisschild vorweisen und
mit Hundekottütenspender sowie einem Mülleimer ausgestattet sein. Wünschenswert wären
außerdem Sitzbänke.
Begründung:
Als Menschen haben wir im Sinne des Bundestierschutzgesetzes die Verantwortung, das Leben und
das Wohlbefinden von Tieren zu schützen. Darunter fallen auch Hunde, die den Menschen ein
wichtiger Sozialpartner sind. §1 Absatz 1 des Gesetzes verpflichtet Tierbesitzer und damit auch
Hundehalter dazu, das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen zu
ernähren, zu pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen.
Eine artgerechte Haltung umfasst verschiedene Elemente, die das Wohlbefinden des Tieres sichern
sollen. Insbesondere die Gewährung von ausreichendem Auslauf gehört dazu. Hunde haben einen
natürlichen Drang, sich ausgiebig zu bewegen, zu rennen und zu toben. Um dieses Bedürfnis zu
befriedigen, benötigen Hunde entsprechende Auslaufflächen.
Dem steht in der Stadt Ochtrup entgegen, dass das gesamte Stadtgebiet mit einer Leinenpflicht
versehen ist. Es gibt derzeit keinen Bereich, der Hunden die Möglichkeit des eingezäunten Auslaufes
und Spielens ermöglicht. Dies ist zum einen für das Sozialverhalten von Hunden wichtig, stellt aber
auch für diejenigen Hundehalter, die aufgrund eines bspw. vorhandenen Jagdbetriebes ihres Hundes,
nicht die Möglichkeit des kontrollierten Freilaufes haben, eine Bereicherung da.

Ein gut sozialisierter Hund hat auf diese Weise die Chance, den Umgang mit Artgenossen und mit
Menschen zu lernen und gute Erfahrungen zu machen. Nu so kann er Signale und Kommunikation
deuten und angemessen, ohne übertriebene Aggression oder Angst reagieren.
Hunde können viel zum Wohlergehen und zur Gesundheit der Menschen beitragen, die Ihnen
gegenüber offen sind.

Mit freundlichen Grüßen
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