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So sieht es leider häufig aus: Auf der Mühlenbrücke liegt Hundekot. Im Idealfall beseitigen die Besitzer der Vierbeiner die Tretminen.
Doch des öftern passiert genau das nicht. Fotos: Welch

Antworten“, so Beyer.
Nicht nur im Bereich innen-

städtischer Grünflächen, wie
etwa den Wallanlagen und
den Werdern, sei es zu einem
dauerhaften Problem gewor-
den, dass „uneinsichtige Hun-
dehalter die Hinterlassen-
schaften ihrer Vierbeiner
nicht umgehend beseitigen“,
heißt es in einer Stellungnah-
me des städtischen Bereiches
Sicherheit und Ordnung: „In
allen Bereichen der Stadt
Hann. Münden gibt es erhebli-
che Probleme mit der Sauber-
keit der Straßen, Wege und
Plätze.“

„Das ist unglaublich, was sich
manche erlauben. Hier müss-
te die Stadt mal richtig abkas-
sieren.“ Er regt sich auch über
Aussagen anderer auf, dass
man doch Hundesteuer zahle.
Das sei für manche Hundehal-
ter quasi der Freibrief, die
Hundehaufen einfach liegen
zu lassen. Doch nicht nur die
Mühlenbrücke wird als Hun-
deklo zweckentfremdet. Auch
die Wiese neben dem Tanz-
werder sei mit Tretminen
übersät. „Wenn man die Leu-
te, oft mit Wohnmobilen un-
terwegs, anspricht, bekommt
man häufig auch nur dumme

sich über das ignorante Ver-
halten anderer Hundebesit-
zer. Statt eine Tüte für die Be-
seitigung der tierischen Not-
durft zu nehmen, wie er
selbst, lasse man die Exkre-
mente achtlos liegen. „Das ist
eine echte Sauerei“, sagt Gö-
bel. Dabei steht ein Tüten-
spender für die kostenlose
Entnahme direkt an der Müh-
lenbrücke.

Kopfschütteln
Auch Günther Beyer, der

seinen Vierbeiner regelmäßig
zum Tanzwerder ausführt,
kann nur den Kopf schütteln.
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HANN. MÜNDEN. Es ist ein
übel riechendes Ärgernis. In
Hann. Münden liegen vieler-
orts Hundehaufen. Und die
Spurenlage lässt erkennen:
Zahlreiche Passanten tappen
unabsichtlich in die Tretmi-
nenfalle.

Schon am Eingangsportal
auf der Mühlenbrücke, vor al-
lem von Pendlern und Touris-
ten genutzt, sind Fußgänger
oft zu einem Zickzack-Kurs ge-
zwungen, um dem Hundekot
auszuweichen. Heiko Göbel,
selbst Hundehalter, ärgert

Vorsicht, Tretminen!
Hundehaufen im öffentlichen Raum sind ein Dauerärgernis in Hann. Münden

Angemerkt

Druck
erhöhen

D as Problem ist seit lan-
gem bekannt, aber of-
fensichtlichmit der bis-

herigen Strategie der Stadtver-
waltung nicht in den Griff zu
bekommen. Hundehaufen
sind ein Dauer-Ärgernis.

Gerade Touristen, die am
Tanzwerder die Stadt errei-
chen, stoßen gleich auf der
Mühlenbrücke auf die Tretmi-
nen und bekommen einen
denkbar schlechten ersten
Eindruck von der Stadt. Sie
könnten das Hann. im Namen
auch als Ha uptstadt n ieder-
sächsischer N otdurft deuten.
Eine schlechtere Visitenkarte
gibt es kaum.

Unter der rücksichtslosen
Einstellung mancher Hunde-
besitzer leiden auch diejeni-
gen, die sich an die Regeln hal-
ten und zum Kotbeutel grei-
fen. Sie werden beim Gassige-
hen schnell unter Generalver-
dacht gestellt.

Da bislang alle Appelle zur
Beseitigung der Hundehaufen
und Angebote wie Beutel
nicht flächendeckend greifen,
muss die Stadt wohl oder übel
den Druck erhöhen. Und das
lässt sich am ehesten über den
Geldbeutel erreichen.

AxelWelch
über das Dau-
erproblem
Hundekot im
öffentlichen
Raum

Ein Video zu diesem
Thema gibt es auf

www.hna.de/video

Das sagt
die Stadt
Nach Paragraf 1 Abs. 2 der Ver-
ordnung über Art, Maß und
räumliche Ausdehnung der Stra-
ßenreinigung in der Stadt Hann.
Münden sind besondere Verun-
reinigungen, wie zum Beispiel
durch Tiere, unverzüglich zu be-
seitigen. Der verantwortliche
Tierhalter hat bei einemVerstoß
mit einer Geldbuße bis zu 5000
Euro zu rechnen. Falsch ist die
weit verbreitete Meinung von
Hundehaltern, dass die Hunde-
steuer zur Beseitigung des Hun-
dekots verwendet wird. Die Zah-
lungderHundesteuer entbindet
niemanden beim Ausführen ei-
nes Hundes von der Verpflich-
tung, die Hinterlassenschaften
auch umgehend zu beseitigen.
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Etwas Normalität bewahren
Individuelle Reisen – Wie Urlaub mit Demenzkranken möglich wird

nach gar nicht mehr an die
Reise erinnern können“, sagt
Ulrike Kruse, Leiterin des De-
menz-Servicezentrums Region
Münster und das westliche
Münsterland.

Bleiben noch die Kosten für
die betreuten Reisen: Laut den
Experten gibt es die Möglich-
keit, sich Teile der Betreuung
und Pflege für die Demenz-
kranken von den Pflegekassen
refinanzieren zu lassen. Dazu
müsse die entsprechende Kas-
se befragt werden. Hotel- und
Fahrtkosten müssen den An-
gaben zufolge in der Regel
selbst übernommen werden.

(tmn)

furt organisiert solche Reisen,
Schück begleitet diese jähr-
lich. „Pflegende Angehörige
sind hoch belastet und brau-
chen Urlaub, oft sehen sie kei-
ne Möglichkeit, ihre an De-
menz erkrankten Partner be-
treuen zu lassen“, sagt
Schück. „Wir bieten Reisen
an, bei denen sich die Angehö-
rigen erholen können und die
Demenzkranken einen Teil
des Tages in Gruppen betreut
werden.“

Geselligkeit, gemeinsame
schöne Erlebnisse: „Selbst
wenn die Demenzkranken
sich hinterher nicht mehr an
Einzelheiten erinnern kön-
nen, so bleibt doch oft ein
schönes Gefühl haften, dass
sie auch nach der Reise ver-
mitteln können. Es gibt aber
auch Demenzkranke, die sich
tatsächlich in der Woche da-

ge Eingewöhnungszeit für al-
le, dann aber kann Entspan-
nung eintreten.“

Auch die Seniorenerholung
des Caritasverbandes Frank-

ne individuell or-
ganisierte Reise
funktionieren“,
sagt Swen
Staack, Vor-
standsmitglied
der Deutschen
Alzheimer Ge-
sellschaft in Ber-
lin. „Man muss
aber daran den-
ken, dass die To-
leranz gegen-
über bestimmten
Verhaltenswei-
sen von demen-
tenMenschen oft
nicht besonders
hoch ist, beson-
ders im Urlaub,
wo man sich erholen will.“

Staack leitete im Jahr 2004
ein Modellprojekt in Schles-
wig-Holstein, seither gibt es
dort viermal im Jahr solch ei-
ne Reise für Demenzkranke
und ihre Angehörigen. „In der
Regel braucht es ein, zwei Ta-

Fahrt noch mal in den Ur-
laub, bevor es nicht mehr
geht“. Dieser Rat ist nicht

selten zu hören, wenn ein
Mensch die Diagnose Demenz
gestellt bekommt, sagt Anke
Schück vom Caritasverband
Frankfurt am Main.

Doch eine solche Reise
kann ihre Tücken haben, je
nachdem wie weit die De-
menz fortgeschritten ist: Ge-
dächtnis- und Orientierungs-
störungen gehören zu der
Krankheit und führen zu Si-
tuationen, die wenig Erholung
aufkommen lassen. Gerade
bei Ortswechseln zeigen sich
diese Beeinträchtigungen bei
den erkrankten Menschen.

Doch ist die Antwort darauf
gar nicht mehr in den Urlaub
zu fahren? „Wenn nur leichte-
re Orientierungs-, Gedächtnis-
und Wortfindungsstörungen
vorliegen, und die Einschrän-
kungen noch kompensiert
werden können, dann kann ei-

MitDemenzkranken zu verreisen, ist alles an-
dere als einfach: Ein maßgeschneidertes An-
gebot kann aber bei allen Beteiligten für Er-
holung sorgen. Foto: Archiv

Pflegedienst Frank Linnemann
Häusliches Krankenpflegeteam Kerstin Glaser

Lassen Sie sich von uns professionell beraten: Brauchen Sie eine Entlastung?
Wir haben das passende Angebot für pflegende Angehörige

Hauswirtschaftliche Versorgung
Beratung – auch zur Wohnraumanpassung
Individuelle häusliche Schulung
Hilfe bei der Antragstellung für Pflegedienstleistungen
Beratungsgespräch nach §37,3 SGB XI
Essen auf Rädern – auch täglich warm
Häusliche Kranken- und Altenpflege
Stundenweise Verhinderungspflege –
zur Erholung der Pflegeperson
Betreuungsangebot nach §45b,
SGB XI (100 Euro, 200 Euro Leistung)
Hausnotruf
Spezielles Wundmanagement durch
geprüfte Wundexperten nach ICW

Ein Unternehmen der amedes Medizinischen Dienstleistungen GmbH

Rufen Sie uns an!
Tel. 05502.2023
Tel. 05541.31495
Tel. 0551.30 750 502

Ein Unternehmen der amedes Medizinischen Dienstleistungen GmbH

Landhaus FuldablickLandhaus Fuldablick
– Seniorenheim –– Seniorenheim –

Seit über 20 Jahren
Familienbetrieb.

Wir bieten 52 Pflegeplätze
in ruhiger Atmosphäre

mit professioneller Betreuung
durch unser Fachpersonal,
2/3 Pflegefachkräfte.
Am Sonnenhang 15 und Am Mühlenkopf 14

34355 Staufenberg-Spiekershausen · Tel. 0 55 43/9 40 20
Fax 0 55 43/94 02 50 · www.landhaus-fuldablick.de

Häusliche Kranken- und Altenpflege
Beratung
Pflegegutachten
Hausnotruf
Essen auf Rädern
Tel.: 05541 / 9121 0


