
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herrn 

Ortsvorsteher 

Peter Schenk 

Am Hang 56 

61118 Bad Vilbel         15.08.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Schenk, 

 

für die Ortsbeiratssitzung am Donnerstag, den 09. September 2021 bitten wir folgenden  Prüfntrag 
auf die Tagesordnung zu  setzen. 

 

Antrag: 

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob und in welchem Bereich auf dem Gelände um das neu 
erreichtete Jugendhaus eine Hundeauslauffläche eingerichtet werden kann. Bevorzugt soll der 
Bereich unterhalb der Dirtbike-Bahn geprüft werden. Sollte nur ein Bereich in der Nähe der 
Wohnbebauung in Betracht kommen, sollen bei der Prüfung die Anwohner mit einbezogen 
werden. 

 

Begründung: 

Die Stadtverordnetenversammlung hat 2020 einstimmig beschlossen, die Einrichtung von 
Hundeauslaufzonen in allen Stadtteilen zu prüfen. Für den Heilsberg bietet sich aus unserer 
Sicht hierfür das Gelände des Christenecks an, wobei hier sowohl Anwohner- als auch 
Naturschutzbelange zu berücksichtigen sind, ebenso wie die Nähe zum neuen Jugendhaus. 

Auch wenn rund um den Heilsberg zahlreiche Freiflächen vorhanden sind, ist auch in unserem 
Stadtteile eine Hundeauslaufzone sinnvoll. Gerade in der Brut- und Setzzeit sind die 
Hundehalte angehalten, ihre Hunde zum Schutz von jungen Wildtieren (Rehkitze) oder 
Bodenbrüter (Feldlerche) an der Leine zu halten. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass die 
Ordnungspolizei in den Sommerferien vermehrt Hundehalter in der Feldgemarkung angehalten 
und angesprochen hat mit der Bitte, ihre Hunde nicht auf den angrenzenden Wiesen laufen zu 
lassen. Die Landwirte, die diese Wiesen bewirtschaften, haben sich an die Ordnungspolizei 
gewandt mit dem Hinweis, dass die Hunde die Wiesen beim Spielen und Toben niederwalzen 
und ihre Hinterlassenschaften dort verbleiben. So kann das Heu nicht eingefahren und den  
Pferden und Kühen verfüttert werden, da diese daran erkranken und sogar sterben können. 

In Sinne einer guten Nachbarschaft mit den Landwirten und um den Hunden einen Ausgleich zu 
ermöglichen, bietet sich eine Hundeauslaufwiese, die eingezäunt ist und somit keine 
Berühungspunkte bietet, auch für den Heilsberg an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Beatrice Schenk-Motzko      Carsten Hauer 

Fraktionsvorsitzende CDU      Fraktionsvorsitzender SPD 

 

Fraktion im Ortsbeirat Heilsberg 
 




