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Stellungnahme zum Beschlussvorschlag der Verwaltung zum Ort für die Hundewiese

Die Fraktion ULB/TSP lehnt den Beschlussvorschlag der Stadt Breisach zur Errichtung einer Hundewiese an der Muggensturmstr. 25 ab.
Bitte nicht falsch verstehen: wir freuen uns, dass unser Antrag bei der Stadt Breisach Anklang und Verständnis gefunden hat und es die Einsicht gibt, dass wir auch für das Wohlbefinden der hier registrierten Hunde und deren Besitzer:innen etwas tun müssen.
Wenn wir jedoch das Thema „Hundewiese“ angehen wollen, sollten die Voraussetzungen
für einen Erfolg von vornherein gegeben sein. Und das sind sie bei dem Beschlussvorschlag der Stadt leider nicht.
In Breisach sind aktuell ca. 700 Hunde registriert.
Natürlich werden nicht alle 700 Hunde gemeinsam die Wiese nutzen, jedoch sollte im Vorhinein genügend Platz und Raum zur Verfügung stehen, damit wenigstens 10 Hunde frei
und unbeschwert laufen und sich bei Bedarf auch aus dem Weg gehen können.
Den Vorschlag der Stadt lehnen wir aus folgenden Gründen ab:
1) Das Grundstück an der Muggensturmstr. 25 weist nur ca. 200 qm auf.
Schon bei 4 Hunden kann hier ein freies Herumtollen und Abstand halten nicht
mehr gewährleistet werden. Somit muss damit gerechnet werden, dass es hier zu
Konflikten unter den Hunden und damit zu Unmut bei den Besitzer:innen kommen
wird.
2) Das Grundstück liegt inmitten von Wohnhäusern. Somit ist per se schon damit zu
rechnen, dass es zu berechtigten Beschwerden der Anwohner:innen kommen wird,
die sich von dem Hundegebell gestört fühlen.
Der Platz an der Muggensturmstraße 25 ist daher untauglich und würde das Vorhaben
„Hundewiese“ in ein Desaster führen. Das kann für niemanden von Interesse sein.
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Bei den Alternativvorschlägen wären die Grundstücke an der Rheinuferstr., sowie am
Franzosenstadion interessant. Damit die Hundewiese ein Gewinn für Hunde und deren
Besitzer:innen sein wird, ist jedoch die Größe ausschlaggebend. Von daher bittet die Fraktion ULB/TSP Auskunft von der Stadt darüber, welche Größe die Alternativ-Grundstücke
haben würden.
Wir beantragen daher unseren Antrag erneut zu überarbeiten und eine andere, größere
Fläche in Aussicht zu stellen.
Alternativ regen wir an, anstelle einer Hundewiese, die viel Fläche und damit Ressourcen
verbrauchen wird (mind. 15.000,00 Euro für einen Zaun) kurzfristig ein Areal freizugeben,
in dem Hunde unangeleint mitlaufen dürfen.

gez. Sonia Lühring
für die Fraktion ULB/TSP
im Gemeinderat Breisach

Breisach, 26.07.2022
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