Hundefreilauf e.V., Kreuzherrenstr. 52 , 53227 Bonn

27.04.2012

Liebe Mitglieder,
als aller erstes kündigen wir hiermit schon einmal den Termin für unsere diesjährige
Mitgliederversammlung an, sie findet am 13.06.2012 ab 18.30 Uhr statt.
Die Amtszeit des jetzigen Vorstandes läuft aus, es stehen also u.a. Neuwahlen des Vorstandes
an. Bitte notieren Sie sich den Termin schon jetzt, denn es wäre schön, wenn die
Versammlung gut besucht wird und der positive Fortgang des Vereins gesichert ist.
Gerne können sich auch jetzt schon Mitglieder melden, die bereit sind, sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen oder Anregungen zu Themen haben – wir heißen alle herzlich
willkommen. Eine separate Einladung unter Benennung der Tagesordnungspunkte und des
Ortes der Versammlung erhalten Sie Anfang Mai.
Dann haben wir Beschwerden erhalten, das alte Thema – die Nutzung des
Naturschutzgebietes!
Die dem Verein länger angehörenden Mitglieder kennen das Thema. Für die Mitglieder,
die die Problematik bzw. Vorschriften noch nicht kennen, zeigen wir sie hiermit einfach noch
einmal auf.
Unsere jetzige Hundefreilauffläche wurde seinerzeit von einem Bauern landwirtschaftlich
genutzt, er hat das Gras zur Fütterung seiner Tiere verwendet, aber auch Heu getrocknet und
dieses als Futtermittel genutzt oder weiter veräußert.
Da Wild- und auch Nutztiere das Heu nicht mehr fressen, wenn es durch „natürliche Feinde“
und das ist der Hund nun einmal auch, verunreinigt ist, hatte er erhebliche Einbußen zu
verzeichnen und sah auch nicht mehr ein, dass die Hunde einfach so über sein Gelände laufen.
Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Landwirt wurde unser Verein gegründet und der
Landwirt hat uns seine Wiese unterverpachtet. Leider hat sich das Problem damit nicht
erledigt gehabt, denn auch die angrenzenden Wiesen ab der Nordbrücke werden landwirtschaftlich genutzt und befinden sich zudem im Naturschutzgebiet.
Der Streit ging also weiter, wir haben Kontakt zum Landesbetrieb Holz und Wald
aufgenommen und das sensationelle Ergebnis erzielt, dass uns das Land unsere heutige
Hundewiese direkt verpachtet hat.
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Eines unserer Vereinsziele, ein rücksichtsvolles Miteinander im Einklang mit der Natur hat
überzeugt, auch der Umstand, dass wir als Hundefreilaufverein eine Ordnung und gewisse
Regeln einhalten wollen und uns ehrenamtlich, aktiv darum kümmern, hat beeindruckt.
Uns wurde also die Wiese direkt verpachtet, es ist ein enormes Zugeständnis und das
Wissen, dass es zu wenig Freilaufflächen gibt, eine wirklich tolle und nicht selbstverständliche
Unterstützung von öffentlicher Seite.
In den Gesprächen wurde aber auch klar formuliert, dass man sich davon auch verspricht,
dass die übrigen Flächen geschont bzw. pfleglich behandelt werden, finden wir einfach
selbstverständlich und nachvollziehbar.
Es sei noch einmal erwähnt, im Naturschutzgebiet besteht genereller Leinenzwang!
Unsere Hundewiese endet an der Nordbrücke, jeder der weiter läuft, tut dies in eigener
Verantwortung, leider ist es aber auch so, dass jedes „Fehlverhalten“ direkt auf uns zurück
fällt. Wir haben es selbst gesehen und beobachtet und nun auch entsprechende Beschwerden
von außen erhalten.
Menschen und Hunde verlassen die Wege und durchqueren einfach die Wiese,
Hinterlassenschaften werden hinter der Brücke seltener entfernt, Menschen werfen
Ihren Hunden Stöckchen in die Wiese usw…… Hunde scheuchen Enten und Vögel aufund das zur Brut- und Aufzuchtzeit.
Die Wiese hinter der Nordbrücke befindet sich im Naturschutzgebiet und wird zudem
landwirtschaftlich genutzt – das Gras befindet sich zur Zeit in vollem Wachstum und wird
in den nächsten Wochen gemäht und verwertet. Der Landwirt macht das nicht zum Spaß,
es ist eine seiner Existenzgrundlagen. Wir finden daher, es ist nicht einsehbar, dass das
Eigentum von anderen so wenig geachtet wird und bitten dringend um Beachtung der Regeln.
Denn eines ist klar, auch wenn wir im Prinzip nicht für das Verhalten im Naturschutzgebiet
verantwortlich gemacht werden können, es fällt auf uns zurück und ob dann langfristig
der Pachtvertrag für unsere Wiese verlängert wird, das Ordnungsamt eine Dauereinrichtung
im Gelände wird oder der Verein als solches dann auch in seiner Existenz gefährdet ist – wer
weiß es!
Wir sind im Naturschutzgebiet lediglich Gäste, bleiben Sie also bitte auf den Wegen, achten
Sie auf die Natur, lassen Sie Ihre Hunde bitte nicht in die Wiesen laufen, übrigens gibt es seit
gestern geschlüpfte Enten – auch hier ist Rücksichtnahme angesagt. Wenn wir alle ein wenig
die Augen aufhalten und als gutes Vorbild voran gehen, ja dann sollte es zukünftig weniger
Ärger geben.
Wir hoffen nun, dass unsere doch sehr offenen Worte niemanden verärgern, leider ist es aber
so, dass einige wenige den Ruf einer ganzen Gruppe ruinieren können.
Nun wünscht einen guten Start in den Mai
der Vorstand des Hundefreilauf e.V.
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