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Zell, 14.März 2011
Teilnahme am Wettbewerb

Sehr geehrter Herr Nagel,
es freut mich sehr,, Ihnen und der Jury im Anschluss die „Hundefreunde Hattenhofen“ vorzustellen,
die ich vor etwas mehr als einem Jahr kennengelernt
kennen
habe.. Ich war und bin begeistert von der
Offenheit der Hundefreunde gegenüber allen Vierbeinern und ihren Haltern, die mitmachen
mitmac
wollen.
Ganz besonders gefallen mir die entspannten Gelassenheit im Umgang mit Hunden und der Respekt
vor den Interessen der Nicht-Hundehalter.
Hundehalter.
Die Geschichte um die Entstehung der Hundefreunde Hattenhofen ist ein kleiner „Lokalkrimi“ und
die Ergebnisse ihres Engagements beeindrucken.
Als ich dann in der März Ausgabe des Fressnapf Magazins von Ihrem Wettbewerb las, war ich sofort
überzeugt, dass die Hundefreunde Hattenhofen unbedingt im Wettbewerb um diese Auszeichnung
mitmachen müssen, denn sie sind
nd mit ihrem vielfältigen Engagement in jedem Fall ein Vorbild für
sozialkompetente Hundehaltung
ung!
Sie und die Jury sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen
und sich vor Ort Ihr eigenes Bild zu machen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie unter vielen guten Bewerbungen
die Gewinner auswählen können – aber natürlich drücke ich
die Daumen ganz besonders für „meine“ Hundefreunde,
Hundefreunde sie
haben eine Auszeichnung wirklich verdient!
Mit freundlichen Grüßen,
Sylvia Schürfeld
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Wo wir sind: Die Gemeinde Hattenhofen
Hattenhofen liegt zwischen Stuttgart und Ulm im Vorland der Schwäbischen Alb.
Alb Der
Ort mit seinen ca. 3000 Einwohnern gehört zum Landkreis Göppingen und damit
zur Randzone der Metropolregion Stuttgart.
Stuttgart

Wer wir sind: Die Hundefreunde Hattenhofen
Als Bewohner von Hattenhofen und seiner Nachbargemeinden am Fuße der
schwäbischen Alb wollen wir für Menschen und Hunde ein dauerhaft friedliches und
tolerantes Miteinander erreichen.
Dazu haben wir uns seit 2003 als "Hundefreunde Hattenhofen" in einem Verein
zusammengeschlossen: Wir wollen
1.) gut sozialisierte und erzogene Hunde und
2.) Freude am Umgang mit anderen Hunden und Menschen haben.
habe
Dabei machen wir keine Einschränkungen – insbesondere nicht bei der Hunderasse,
Hunderasse
bei uns sind alle,, jung und alt, willkommen. Wichtig sind die Einstellung der Halter,
der verantwortliche Umgang mit dem Tier und ein positives
positive Auftreten in der
Öffentlichkeit.
Wir sind davon überzeugt, dass Hunde freien Auslauf und Bewegung sowie den
Kontakt zu ihren Artgenossen brauchen, damit sie - gut sozialisiert und erzogen Hundefreunde Hattenhofen | 14.03.2011

ihren Platz in der modernen Gesellschaft einnehmen können. Dafür setzen wir uns
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mit viel Motivation
tivation und Engagement ein und tun unser Bestes, um durch
vorbildliches Verhalten den Nicht-Hundehaltern
Nicht
oder sogar „Hunde-Hassern“ den
Wind aus den Segeln zu nehmen.
Wie bereits in der Vergangenheit wollen wir auch weiterhin ein Beispiel für eine
konstruktive
ruktive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessenvertretern in der
Gemeinde Hattenhofen geben.
geben
Im März 2011 sind ca. 60 Personen aktives Mitglied oder Fördermitglied der
Hundefreunde Hattenhofen.

Was wir machen: Unsere Aktivitäten
Wir organisieren ein Jahresprogramm in der Gemeinde Hattenhofen, sowohl für
fü
Mitglieder als auch für Nichtmitglieder,
Nichtmitglieder, Freunde und Interessenten des Vereins:

S chülerferienprogramm
Ziel ist es, Kindern ( und auch Eltern) die Angst zu nehmen damit sie unsere Hunde
unbefangen erleben und den richtigen Umgang mit fremden Hunden lernen können.
In den Sommerferien werden dazu die Kinder
zwischen 10 und 14 Jahren von den
Hundefreunden eingeladen. Die Hundefreunde
stellen ihre Hunde vor – die verschiedenen
Rassen, Fähigkeiten,, Talente und
Eigenschaften, so können alle Kinder die Hunde
der Vereinsmitglieder kennenlernen und ihre
Fragen beantwortet bekommen. Kurze
Vorführungen der Hunde in Gehorsam, Agility
oder kleinen Tricks werden immer begeistert
aufgenommen.
Ein kleiner Parcours
arcours fragt anschließend das
Wissen der Kinder über Hunde ab. Die
Begegnung mit einem unbekannten Hund wird
geübt, die Kinder lernen, dass es unterschiedliche Reaktionen der Hunde auf ihre
Annäherung gibt. Wenn die anfängliche Scheu überwunden ist, darf sich jedes Kind
„seinen“ Hund aussuchen und unter Anleitung des Hundefreundes selber an der
Hundefreunde Hattenhofen | 14.03.2011

Leine führen.
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Freies Treffen „Spiel und Spaß“
Hier treffen sich jeden Samstag
amstag die Hunde und ihre Menschen auf dem vom Verein
gepachteten Gelände – liebevoll „HÜP“ für Hundeübungsplatz genannt. Nach den
einführenden obligatorischen Übungen zur Konzentration von Hund und Mensch
wird ein selbstgemachter Parcours mit Agility-Elementen
Agility
enten aufgebaut. Hier kann jedes
Team nach Lust und Laune mitmachen oder auch nur üben – es gibt rasante
Draufgänger und Könner, die jedes Hindernis mit Bravour meistern und es gibt
vorsichtige Kandidaten, die unter geduldiger Anleitung in ihrem Tempo lernen,
lern
Angst vor bestimmten Hindernissen oder Situationen abzubauen.
Abschließend können alle Hunde auf dem großen eingezäunten Gelände frei laufen,
sich richtig austoben und dabei – ganz wichtig – ihre Sozialkompetenz
untereinander üben und unter Beweis stellen.
st

Diese ungezwungenen Spiel und Spaß Stunden finden das ganze Jahr über statt – es
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findet sich immer ein Hundefreund, der je nach Bedarf, die Regie für alle Teilnehmer
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übernimmt.
em Platz friedlich
Beobachtungen, wie z.B. die Rüden ihre gleichzeitige Präsenz auf dem
regeln, wie zwei sehr ungleiche Terrier (8kg mit 30kg)) unermüdlich ein Zerrspiel
spielen,, wie sich die Jagdhunde ausdauernd und spielerisch über den Platz hetzen
oder wie sich unsere Hundesenioren unmissverständlich der zu stürmischen
Annäherungen
näherungen der Jüngeren erwehren,
erwehren sind immer für alle Teilnehmer
lnehmer eine große
Bereicherung.
Oft finden die samstäglichen Treffen erst ein spätes Ende, da sich Hundefreunde
gerne und ausgiebig über ihr Lieblingsthema austauschen….

Training für Hunde und Halter
Ha lter
Unter
nter Anleitung finden für die Mitglieder des
Vereins regelmäßig Übungsstunden statt.
Schwerpunkt des Unterrichts ist die
Sozialkompetenz von Hund und Halter,
ausgiebig geübt werden Grundgehorsam,
Begegnungen mit anderen Hunden und
Menschen, Leinenführigkeit, Abrufbarkeit und
vieles mehr – kurz: das Rüstzeug, um unseren
Anspruch, in der Öffentlichkeit positiv
aufzufallen, auch einlösen zu können. Auch
hier gehören der abschließende
schließende Freilauf und
das ungestörte Spiel der Hunde zur
Trainingsphilosophie.
Viele Hunde und -halter im Verein haben
übrigens auch die Begleithundeprüfung des
VDH abgelegt!

Für eine gute Sozialisierung eines Hundes
sind seine Erfahrungen in den ersten
Lebenswochen als Welpe mit
ausschlaggebend. Kontakt zu Artgenossen
verschiedenster Rassen, Begegnungen mit
Menschen allen Alters, das Meistern
verschiedenen Alltagssituationen z.B.
z
im
Straßenverkehr, sind ganz wichtige
Voraussetzungen, damit aus dem
niedlichen Welpen ein ausgeglichener
ausgegliche
und
umgänglicher erwachsener Hund wird.
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Welpenspielstunde
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Die Hundewelpen
elpen können sich auf dem großen eingezäunten Gelände ohne Gefahr
daran machen, ihre Umwelt zu erkunden und ihre Kräfte spielerisch mit anderen
Rassevertretern zu messen.

Besuche im Seniorenheim
Einzelne Hundefreunde haben es sich zur selbstgewählten ehrenamtlichen Aufgabe
gemacht, mit ihren Tieren das ortsansässige Seniorenheim zu besuchen
besuche – eine
Anregung der Dame, die die ehrenamtlichen Aktivitäten rund um das Haus
koordiniert.. Dabei handelt es sich um ganz normale Familienhunde, nicht um extra
ausgesuchte und ausgebildete TherapieTherapie oder Besuchshunde (obwohl sicher die
Vierbeiner eine Prüfung auch
ch mit Bravour bestehen würden!)

Gemeinsame Freizeitaktivitäten
Freizeita ktivitäten in der Öffentlichkeit
Wenn schon die Begegnung einzelner Hundehalter mit Nicht-Hundehaltern
Nicht Hundehaltern
konfliktträchtig sein kann, vervielfältigt sich das Risiko vom Missverständnissen und
Konfrontationen,
en, wenn diese Begegnungen in der Gruppe stattfinden. Ganz bewusst
und öffentlich treten wir in normalen Alltagssituationen auch als Gruppe mit
mehreren Hunden in Erscheinung – beim Gassi-Gehen,
Gehen, bei gemeinsamen Ausflügen,
oder auch mal ein Besuchen in der (Garten)wirtschaft. Die vielen spontanen und
positiven Reaktionen, wenn wir und unsere Hunde sich dann auch noch
„sozialkompetent“ zu benehmen wissen, sind immer wieder ein großer Ansporn:
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Und es geht doch!
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Öffe ntlichkeits arbeit
Ziel ist es, aktuelle Themen rund um den Hund aufzugreifen, zum Beispiel “Was
kommt auf mich zu, wenn ich einen Hund anschaffe“, „Erste Hilfe beim Hund“ oder

(jetzt geplant) „TeamTest - eine Ausbildung, die Hundeführer und Hund zum Team
werden lässt, das in
n der Umwelt angenehm auffällt“ .
Auf unserer Webseite www.hundefreunde-hattenhofen.de
www.hundefreunde
stellen wir uns und
unsere aktuellen Aktivitäten regelmäßig vor.

Beteiligung an den Aktivitäten der Gemeinde
z. B. mit einem Infostand am Dorffest

Aktiver Naturschutz
In zahlreichen Initiativen für den Erhalt und die
Pflege der Umwelt hat die Gemeinde Hattenhofen
bestehende Lebensräume für Pflanzen und Tiere
geschützt und neue
e Lebensräume geschaffen,
z.B. wurden Feuchtbiotope angelegt.
angelegt Zwei
Landschaftsschutzgebiete - das Butzbachtal und
das Schlierbachtal – liegen im Gemeindegebiet.
Deren Attraktionen lassen sich von den Feldwegen aus erleben, mit ihren hervorragenden
hervorragende
Möglichkeiten, die Natur bei einem Spaziergang,
beim Wandern oder beim Radeln
eln zu beobachten.
Naturschutz und Lebensqualität sind
erklärte kommunale Ziele, denen sich
auch die Hundefreunde anschließen:
anschließen
die Hundefreunde
nde nutzen, verpflichtet
auch zur Pflege des Grundstücks mit
seiner landschaftstypischen
Streuobstwiese. Das Gelände liegt an
einem Vogelschutzgebiet, was
besondere Rücksichtnahme auf die
Belange des Naturschutzes erfordert.
Alle Mitglieder verzichten darauf,
dara
mit
dem eigenen Auto bis direkt zum Übungsgelände zu fahren. Der Platz mit seinem
zugehörigen kleinen Feuchtbiotop wird vorbildlich instand gehalten,
gehalten und damit
tragen die Hundefreunde auch einen Teil zum Landschafterhalt bei..
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Der Pachtvertrag für das Gelände, das
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Wie alles anfing:
anfing : Mit großen
gro ßen Schwierigkeiten
Anfang des Jahres 2001 hatten es Hunde und ihre Besitzer in der Gemeinde
Hattenhofen nicht leicht, denn im Gegensatz zu den meisten Nachbargemeinden
bestand in der gesamten Gemarkung seit 1990 ein absoluter Leinenzwang für
Hunde. Es istt nicht übertrieben, die
d damaligen Beziehungen in Hattenhofen als sehr
angespannt zu bezeichnen: Die
ie Landwirte beschwerten sich über die
Verunreinigungen durch Hundekot auf den Feldern und Wiesen, die Naturschützer
waren in Sorge um die Ruhe für brütende Vögel, die Jagdpächter hatten
Befürchtungen um das heimische Wild, und im Gemeinderat gab es aufgrund eines
über 10 Jahre zurückliegenden Beißvorfalls starke Vorbehalte gegen Hunde und ihre
Besitzer. Der Feldschütz der Gemeinde
Gemeinde bekam den Druck von allen Seiten zu spüren
und manch ein Hundehalter aus Hattenhofen erinnert sich noch an Begegnungen,
die in verbalen Anfeindungen und sogar Aggression endeten.
Der Konflikt der Interessen schien anfangs schier unüberwindlich, die
di Stimmung war
aufgeheizt. Um dennoch einen Versuch zu unternehmen, die über das Thema
„Hunde und ihre Halter“ allgemein angespannte Situation in der Gemeinde zu
entlasten,, bildete sich zunächst die Interessengemeinde der Hundefreunde
Hattenhofen. Ausgerechnet
hnet die
d Abschaffung des Leinenzwanges war das erklärte
Ziel und dabei gleichzeitig noch das verhärtete Verhältnis der verschiedenen
Interessengruppen wieder in ein normales Miteinander zu bringen..
An einem „runden Tisch“ unter Beteiligung aller Interessengruppen
Interessengruppen – Landwirte,
Jagdpächter, Feldschütz, Naturschützer, Gemeinderäte und natürlich Vertreter der
Hundefreunde – wurde über ein Jahr lang intensiv verhandelt, diskutiert und
Hundefreunde Hattenhofen | 14.03.2011

argumentiert. Insbesondere die Aspekte des Naturschutzes waren Gegenstand
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intensiver
tensiver und ausführlicher Auseinandersetzungen und manchmal schien es
aussichtslos,, eine für alle Parteien akzeptable Lösung zu finden.
In mehreren Treffen des runden
runde Tisches über die Monate hinweg kam es dann doch
zu einer vorsichtigen Annäherung, die 2002 in einer Vereinbarung,, zunächst auf
Probe für ein Jahr, resultierte:
-

Der Leinenzwang wird außerhalb der geschlossenen Ortschaft aufgehoben

-

Die Gemeinde stellt Hundetoiletten auf,
auf damit es ganz einfach wird, die
Hinterlassenschaften der Hunde - und einen Stein des Anstoßes – zu
entsorgen

-

Die Hundefreunde übernehmen in Hattenhofen die „Patenschaft“ für ein
verantwortliches Verhalten der Hunde und ihrer Besitzer und respektieren die
Interessen von Nicht-Hundehaltern.
Nicht

-

Ein Jahr später wurde wieder am runden Tisch das Resümee gezogen: Alle
Beteiligten konnten von positiven Erfahrungen berichten, insbesondere beim
Verbesserungen erreicht. Der
D Leinenzwang wurde zu Fall gebracht – und ist es bis
heute geblieben, ein großerr Erfolg und andauernder Ansporn
Ansporn für die Hundefreunde
Hattenhofen!

Wer sich engagiert – Beis
Bei s piele
Alle aktiven Mitglieder des Vereins sind tagtäglich engagiert – durch vorbildliches
und „sozialkompetentes“ Verhalten im Alltag mit Hunden. Die hier namentlich
vorgestellten Personen sind heute die „Aktiven“ und stehen auch stellvertretend für
alle, die diese Aufgaben schon in der Vergangenheit erfolgreich wahrgenommen
haben. Zum Beispiel machen mit
:
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leidigen Thema Hundekot waren, entgegen mancher Befürchtung, deutliche
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Im Schülerferienprogramm
•

Sabine Renner,, Industriekauffrau und Familienmanagerin aus Hattenhofen

•

Ursula „Uschi“ und Manfred Bader, Angestellte aus Hattenhofen

•

Brigitte Schnuer-Kempf
Kempf, Angestellte aus Zell u. A.

•

Uli und Gisela Bantel, Unternehmer aus Schlierbach

Beim Besuchsdienst im Seniorenheim:
Seniorenheim
•

Eckhard Horn und Gerhard Molter,
Molter Rentner aus Hattenhofen

Beim Organisieren der samstäglichen Spiel- und Spaß Stunden
•

Manfred Bader und Gerhard Molter

de Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes
Besonderen Respekt unter den
verdient der unermüdliche Einsatz von Gerhard Molter für alle Belange des
Übungsgeländes, das dank seiner Pflege ein Schmuckstück geworden ist. Der Platz
ist ein großer Anziehungspunkt für das Mitmachen im Verein, und er wird auch beim
Sommerfest der Hundefreunde von den Bürgern Hattenhofens
Hatten ofens gerne besucht.

Was uns motiviert

Gerhard Molter, Mitbegründer der
Hundefreunde und Teilnehmer des
runden Tisches – mit Mix „Jessi“:
„Es war schon ein langer und zäher Weg.
Aber am Ende waren
ren die Erwartungen der
Hundefreunde Hattenhofen | 14.03.2011

Beteiligten übertroffen. Geduld und
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Überzeugungsarbeit zahlen sich eben
aus, und auch heute noch kommen viele
positive Erfahrungen und RückRück
meldungen über das Engagement der
Hundefreunde. Jessi ist
is inzwischen eine
gesetzte Hundedame
me, die aber immer
dabei ist und alles mit
itmacht. Ich bin
zufrieden und auch ein bisschen stolz
darauf, was wir hier erreichen konnten.“
konnten.

Brigitte Schnuer-Kempf – mit Golden
Retriever „Sunny“:
„Unsere Hündin Sunny liebt Kinder über
alles. Die Kinder unserer Nachbarn sind
ganz wild darauf, mit ihr zu spielen und zu
schmusen, sodass wir oft kleinen Besuch
aus der Umgebung bekommen. Sunny ist
jedes Mal begeistert, fordert zum Spielen
auf und sie lässt
ässt sich mit einer
Engelsgeduld vieles gefallen.
Auch im Schülerferienprogramm begeistert
Sunny kleine Hundeskeptiker. Außerdem
gefällt mir das zwanglose und lockere
Miteinander bei den Hundefreunden: Wir
sind aus Überzeugung dabei - auch wenn
wir nichtt aus Hattenhofen kommen!“

Manfred Bader - mit Border-Collie
Border
„Mira“: „Mira ist ein sehr intelligenter
und auch anspruchsvoller Hund – sie
braucht Beschäftigung, will lernen und
ständig aufs Neue gefordert werden,
werden
damit sie ausgelastet ist.
ist Sie hat viele
Mitmachen und Organisieren
rganisieren bei den
Veranstaltungen und Aktionen der
Hundefreunde immer viele
abwechslungsreiche Gelegenheiten, zu
zeigen, was wir können. Beim freien Spiel
und Spaß kommt auch Mira voll auf
a ihre
Kosten!“
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Tricks auf Lager - da bietet uns das
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Sabine Renner – mit Border Collie
„Glen“:
„Das
Das Schülerferienprogramm liegt mir am
Herzen, weil Kinder keine Angst haben
sollen. Leider haben Kinder oft keinen
Kontakt mehr zu Hunden und brauchen
Gelegenheiten, mit Hunden zusammen
Spaß zu haben. Sie lernen über das
Verhalten und die Aufgaben von Hunden
und dass es ganz unterschiedliche
Hundetypen und –rassen
rassen mit SpezialSpezial
aufgaben gibt.
Wenn ein Kind, das am Anfang des
Ferienprogrammes nicht einmal in die Nähe
eines Hundes ging, am Ende mit
m meinem
Border Collie Glen knuddelt und schmust,
ihn umarmt und als „den liebsten Hund auf
der Welt“ bezeichnet, dann ist das für
f mich
der schönste Erfolg.“

Eckhard Horn - mit den SchäferhundMixen „Lexi“ und „Cora“:
„Cora“
„Es macht einfach viel Freude, mit den
Hunden die alten Menschen im Seniorenheim zu besuchen. Oft werden durch den
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Kontakt mit den Tieren Erinnerungen
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geweckt - „So einen hatten wir früher
auch einmal“ - und damit schöne
Momente aus der Vergangenheit im
Gedächtnis der Bewohner wieder
lebendig. Eine Dame hat sogar
Leckerchen für die Hunde organisiert,
obwohl sie selbst schon lange nicht mehr
mobil ist. Meine Hunde genießen die
Aufmerksamkeit und das Streicheln –
ihnen ist es gleich, ob jemand alt oder an
Demenz erkrankt ist.““

Anja Schiettinger – mit Staff Terrier
„Smokie“:
„Ich
Ich bin zu den Hundefreunden gekommen,
weil es hier – im Gegensatz zu anderen
Vereinen, wo ich es versucht habe - keine
Vorurteile gegenüber meinem Smokie gibt,
den ich aus dem Tierheim habe.
habe Mit einem
großen
oßen und kräftigen Hund,
Hund auf den viele
Menschen aus Unkenntnis mit Angst und
Vorurteilen reagieren,
gieren, ist es besonders
wichtig, in der Öffentlichkeit nur positiv
aufzufallen! Das muss geübt werden,
werden und
bei den Hundefreunden trainieren und
spielen alle Hunde,, ob groß oder klein,
ganz selbstverständlich miteinander.
Niemand wird aufgrund der Rasse des
Hundes ausgegrenzt, und wir haben hier
sogar noch andere „Kampfschmuser“
kennengelernt.“

Gisela Bantel – mit Golden Retriever
„Jack“:
„Wir haben Jack bekommen, als er schon
erwachsen war, und er hatte noch nicht
viel von der Welt gesehen oder gar
gegrummelt.. Jetzt hat er seine Scheu gut
abgebaut
gebaut und ist ein ruhender Pol auf
dem Platz. Nur manchmal, wenn
we
es ihn
richtig überkommt, tollt er mit den
anderen Hunden über die Wiese. Auch
mit seinem Dickkopf kann ich umgehen –
nicht zuletzt dank der Tipps und
Hinweise der anderen Hundefreunde.
Hundefreunde
Beim Schülerferienprogramm
Schülerferienpro
ist Jack die
Gelassenheit selbst, die Ruhe, die er
e
ausstrahlt, ermutigt viele
v
Kinder, zuerst
Kontakt mit ihm aufzunehmen.“
aufzunehmen.
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gelernt. Daher hat er manchmal schon
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Was in Hattenhofen über uns gesagt wird
Jochen Reutter, Bürgermeister: „Die
Die Hundefreunde sind eine Bereicherung für ein
gelungenes Miteinander in der Gemeinde.
Gemeinde Durch ihre Beharrlichkeit und dank ihres
Engagements konnte ein Interessenausgleich zwischen den Belangen der
Hundehalter, der Naturschützer und der Landwirte erreicht und über die Zeit
erhalten werden. Das Verhältnis aller Beteiligten kann seitdem als wieder als
entspannt bezeichnet werden.“
werden
Christine Krüger,
Walking
Krüger, Hundehalterin
Hundehalterin:
in: „Ich mache gerne und regelmäßig Nordic Walking,
denn die Landschaft hier mit den vielen Feldwegen ist ideal geeignet für diese
Sportart. Da ist es natürlich sehr schön, dass mich – nachdem der Leinenzwang
gefallen war – auch mein Retriever Avy ganz entspannt beim Sport begleiten kann!
Gerne beobachte ich auch,, dass die Hinterlassenschaften der Hunde auch von
anderen Hundebesitzern mitgenommen und in den Hundetoiletten entsorgt werden.
Allein dadurch sind Hundehalter jetztt in den Augen vieler Mitbürger keine
„Asozialen mit Hund“ mehr, sondern ein positiver Teil der Gemeinde.“
Gemeinde
Marlies BarteitBarteit-Klopp,
Klopp, Koordinatorin der ehrenamtlichen Aktivitäten im
Seniorenheim:
Ich bin auf die Hundefreunde Hattenhofen zugegangen mit der
Seniorenheim: „Ich
Frage, ob sie sich vorstellen könnten, ehrenamtliche Besuche bei den Bewohnern des
Seniorenheims durchzuführen.
durchzuführen Die Zusage habe ich sofort bekommen!
bekommen Jetzt
kommen die Hundefreunde regelmäßig im monatlichen Turnus und ihre Hunde
bringen jedes Mal Abwechslung
Abwechslung und Freude in den Alltag der Bewohner. Oft werde
ich schon gefragt „Wann kommen denn die Hunde wieder?“. Das ist eine sehr
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willkommene Bereicherung für die Bewohner des Seniorenheims.“
Seniorenheims.
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Stephan Gossak,
Am Anfang stand ich zwischen allen
Gossak, ehemaliger Feldschütz: „Am
Fronten, jede Partei lud ihren Zorn
Zor bei mir ab. Ich habe dann das Aushandeln der
Vereinbarung „Abschaffung des Leinenzwanges, Einsatz von Hundetoiletten,
Patenschaft der Hundefreunde für deren Nutzung“ am runden Tisch mitgemacht.
mitgemacht
Danach hat sich die Lage sehr entspannt und es gab auch für mich viel weniger
Ärger und Stress. Die Bauern sind den Hundehaltern gegenüber positiver eingestellt
und das Problem mit den Hinterlassenschaften der Hunde hat sich dank der regen
Nutzung der aufgestellten Hundetoiletten
Hundet
auch sehr reduziert.
Ich kann nur sagen, dass die Hundefreunde hier Vorzügliches geleistet haben, was
die Hundehaltung in Hattenhofen anbelangt.

