
Herrn 
Dr. Karl-Uwe Strothmann 
Weststraße 46 
59269 Beckum

___

                                                                                                                      Beckum 24.09.14  
Schaffung von Freilaufflächen für Hunde im innerstädtischen Bereich 

Verstärkte Kontrollen bezüglich Anleinpflicht und zur Vermeidung von 
Kotverschmutzung 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

immer wieder  liegen uns Anfragen von HundebesitzerInnen vor, die aufgrund der 
Anleinpflicht im innerstädtischen Bereich ihre Hunde nicht frei laufen lassen können, dieses 
jedoch gern tun würden, um ihren Tieren einen artgerechten Auslauf zu ermöglichen. Das 
führt zu der unangenehmen Situation, dass trotz des Verbotes die Hunde frei laufen gelassen 
werden, was natürlich immer wieder zu schwierigen – wenn nicht sogar gefährlichen – 
Begegnungen mit anderen MitbürgerInnen führen kann und auch schon geführt hat. 

Zudem beklagen sich zahlreiche Passanten und auch vorbildliche HundeführerInnen über 
die nicht stattfindende Entfernung von Hundekot in allen Straßen und insbesondere in den 
naturnahen Randgebieten der Stadt Beckum. Auch in Vorgärten, Kinderspielplätzen und 
Freizeitgebieten findet die Verschmutzung statt und sorgt für erheblichen verständlichen 
Ärger. 

Um diesen Anfragen und Beschwerden gerecht zu werden, stellen wir folgenden Antrag: 

!
- Die Stadt Beckum stellt stadtnahe eingezäunte Freiflächen für Hunde zur 

Verfügung, um den Tieren eine Begegnung mit Artgenossen zu ermöglichen und 
deren Sozialverhalten zu stärken. Die HundebesitzerInnen haben die Möglichkeit,  

  



!
!

- ihre Hunde frei laufen zu lassen, ohne das Stadtgebiet verlassen zu müssen und 
können die Anleinpflicht befolgen. 

!
- Die Stadt Beckum stellt zusätzliche Spender mit Hundekotbeuteln auf und 

kontrolliert in regelmäßigen Abständen die Nutzung. Zu erwägen ist die 
Aufstellung von Infoschildern mit Hinweis auf die Verhängung von Bußgeldern bei 
Nichteinhaltung. 

!
- Die Stadt Beckum führt verstärkt Kontrollen bezüglich Anleinpflicht und 

Kotverschmutzung durch und erhebt konsequent Bußgelder. 

!
Bündnis 90/Die Grünen Beckum legen Wert darauf, dass dieser Antrag nicht als Affront 
gegen HundebesitzerInnen gesehen wird, sondern als ein wichtiger Beitrag zum toleranten 
Zusammenleben aller Beckumer Bürgerinnen und Bürger. 

!
Mit freundlichen Grüßen 

!
Mit freundlichen Grüßen  

!  
(Angelika Grüttner-Lütke) 

 Fraktionsvorsitzende !


