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Liebe Hundehalterinnen,
liebe Hundehalter,

Hunde sind treue Begleiter und Spielgefähr-
ten. Mit Ihren Hunden sind Sie viel in der Na-
tur unterwegs und entdecken Hattenhofen 
und die schöne Umgebung.

Die richtige Entsorgung des Hundekots soll-
te für Sie selbstverständlich sein.

Machen auch Sie mit und entsorgen Sie Hun-
dekot über die dafür zur Verfügung gestell-
ten Beutel und die Hundetoiletten – damit 
alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
Gäste unserer Gemeinde ihre Spaziergänge 
genießen können.

Jochen Reutter
Bürgermeister
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Hundekot richtig 
entsorgen

Vorab: verknotete Hundekottüten dürfen 
in allen öffentlichen Mülleimern entsorgt 
werden!

1. Seien Sie beim Spaziergang aufmerk- 
 sam, um nicht zu verpassen, wann und  
 wo Ihr Hund sein Geschäft verrichtet.

2. Nehmen Sie bei jedem Spaziergang eine  
 Tüte mit. Egal, ob Plastik, Papier oder  
 spezielle Hundekotbeutel, damit geht das  
 Aufsammeln hygienisch und schnell.

3. Hat Ihr Hund sein Geschäft verrichtet,  
 ziehen Sie die Tüte wie einen Handschuh  
 über Ihre Hand. Greifen Sie den Kot und  
 stülpen Sie die Tüte um, sodass der Kot in  
 der Tüte landet.

4. Verknoten Sie die Tüte und entsorgen Sie  
 diese zu Hause in der Restmülltonne,  
	 unterwegs	 in	 einem	 der	 öffentlichen	 
 Mülleimer oder in den Hundetoiletten.

Warum Hundekot 
in die Tonne gehört

Keine Frage, das tägliche „Häufchen“ unse-
rer Fellnasen muss irgendwo verrichtet wer-
den. Doch bitte nicht mitten auf dem Weg 
oder der Wiese!

Ob Hundehalter oder nicht, in Hundekot tre-
ten ist für uns alle ein Ärgernis. Das Zurücklas-
sen der „Häufchen“ ist nicht nur unangenehm. 
Es stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und 
kann mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro 
geahndet werden. Die Hinterlassenschaften 
sind eine Gesundheitsgefahr und belasten die 
Allgemeinheit und das Wohnumfeld!

Gesundheitsrisiko

Hundekot kann mit Krankheitserregern, z.B. 
Würmern,	infiziert	sein,	die	für	Menschen	ge-
fährlich sind. Eine Ansteckung erfolgt nicht 
nur durch direkten Kontakt mit dem Kot, son-
dern auch durch kontaminierte Erde oder das 
Verteilen der Erreger über unsere Schuhe. Ein 
umgehendes Entfernen des Kots ist also sehr 
wichtig!

Spielplatzverbot für Vierbeiner

Gerade Kinder sind besonders gefährdet. Sie 
spielen	häufig	in	Bodennähe	und	kommen	so	
eher mit potentiell kontaminiertem Boden in 
Kontakt. Zum Schutz der Kinder gilt deshalb 
ein striktes Hundeverbot auf Spielplätzen, 
Schulhöfen und Sportanlagen!

Acker und Wiese sauber halten

Besonders in landwirtschaftlich genutzte 
Äcker sollten Hunde nicht gelassen werden! 
Auch Wiesen dienen der Produktion von Tier-
futter oder unserer Lebensmittel. Kot verun-
reinigt	 die	 angebauten	 Pflanzen	 und	 Gräser.	
Durch den Geruch kann Gras so ungeeignet 
für die Fütterung von Kühen und Pferden wer-
den. Außerdem sind die Krankheitserreger, 
die Hundekot enthalten kann, für die Tiere ge-
fährlich. Verunreinigtes Futter kann sogar zum 
Tod der Tiere führen. Für den Landwirt kann 
das existenzbedrohend sein!
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