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Hundespielplatz 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Czisch, 
 
Laut der Homepage der Stadt leben in Ulm derzeit 2400 Hunde.  
Die Stadt Ulm hat für Hundehalter*innen verhältnismäßig scharfe Regelungen 
vorgegeben: 
Im Innenbereich (bebauten Stadt/-Ortsgebiet) auf öffentlichen Straßen und 
Gehwegen, in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (insbesondere in den 
Donauwiesen und der Friedrichsau) dürfen Hunde generell nur an der Leine 
ausgeführt werden. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die 
durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.  
Von Kinderspielplätzen, Schulhöfen und Liegewiesen sind Hunde fernzuhalten.  
Halter*innen oder Führer*innen von Hunden haben dafür zu sorgen, dass 
diese ihre Notdurft nicht auf öffentlichen Straßen und Gehwegen, in 
öffentlichen Anlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch dort 
abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen.  
Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende 
tierische Laute mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört wird. 
Nun wäre es im Sinne der Tierfreunde durchaus angebracht, wenn sie 
außer Pflichten auch ein paar Rechte haben könnten. 
 
Da die Hundehalter*innen ihren „treuen Begleitern" auch in der Stadt ab und 
zu freies Laufen gönnen möchten, wäre es schön, wenn Hundespielplätze 
eingerichtet werden könnten, beispielsweise in der Friedrichsau und bei der 
Wilhelmsburg. Freies Laufen und Spielen wäre auch ein Beitrag zur 
artgerechten Haltung. Diese Spielplätze sollten in unterschiedliche Bereiche 
eingeteilt und ein Ort der Bewegung und Begegnung für Hund und Halter*in 
sein, für die Hundehalter*innen jederzeit nutzbar und durch eine Vielfalt von 
Möglichkeiten den Bedürfnissen der Tieres angepasst. 
 
Es besteht die Möglichkeit, entweder auf das Stadtgebiet verteilt mehrere 
kleinere Spielplätze, ab ca. 500 m² einzurichten, oder nur 1-2 Bereiche mit 
über 1500 m². 
 
Gerade für die Hunde, die in der Innenstadt leben, gibt es aktuell keinerlei 
Möglichkeiten frei zu laufen, wenn nicht das Frauchen oder Herrchen in die 
Außenbereiche fährt. Eine zusätzliche Lockerung der Leinenpflicht ist somit 
ebenfalls ein berechtigtes Interesse der Hundehalter*innen.   

 

Ulm, 14.06.2016 

 
GRÜNE Fraktion, Marktplatz 1, 89073 Ulm 

   
Herrn OB Czisch 
per E-Mail, Kopie: an die regionalen Medien 
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Da Städte in der Größenordnung von Ulm ein derartiges Angebot unbedingt bieten 
sollten, bitten wir die Verwaltung zu prüfen, an welchen Plätzen in der Stadt 
Hundespielplätze geschaffen werden können und diese dann auch einzurichten, sowie 
eine Lockerung der Leinenpflicht unter bestimmten Bedingungen zu prüfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für die GRÜNE Fraktion Ulm 
 
 
 
 
(Annette Weinreich)  (Lisa-Marie Oelmayer)   (Doris Schiele) 


