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Für ein sauberes Bergen – Appell an alle Hundehalter 
 
Liebe Hundehalterin, lieber Hundehalter, 
 
immer wieder gehen bei der Gemeindeverwaltung Bergen Beschwerden über Hundekot auf Gehwegen, 
Plätzen, öffentlichen Grünanlagen und landwirtschaftlichen Flächen ein. Es ist inzwischen ein 
öffentliches Ärgernis geworden. 
Manche Hundebesitzer tun alles für Ihre Lieblinge und verhalten sich rücksichtsvoll, indem sie die 
„Hinterlassenschaften“ ihres Tieres beseitigen. Leider gibt es auch viele Hundebesitzer, die sich trotz der 
Verpflichtung zur unverzüglichen Beseitigung des Hundekots nicht an die rechtliche Regelung halten. 
Hundekot ist als Abfall anzusehen. Die nicht ordnungsgemäße Entsorgung stellt eine 

Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 € geahndet werden kann. Dazu hat 
die Gemeinde Bergen am 02.05.2011 die Verordnung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen, 
sowie am 25.05.2010 die Satzung über die Benutzung öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze erlassen. 
Generell sollte es das Ziel eines jeden Hundebesitzers sein, seinen Hund egal ob groß oder klein zu einem 
folgsamen Begleithund auszubilden und sich selber an einige selbstverständliche Verhaltensregeln zu 
halten. 
 
Deshalb richten wir folgende Bitte an Sie: 

1. Lassen Sie Ihren Hund erst dann frei laufen, wenn er sein „Geschäft“ außerhalb von Wiesen 
erledigt hat. Bedenken Sie, dass Sie Ihren Hund nur unter Kontrolle haben, solange er an der 
Leine ist. 

2. Besorgen Sie sich Hundekotbeutel, nehmen Sie die „Hinterlassenschaften“ ihres Hundes mit nach 
Hause und entsorgen Sie den Beutel ordnungsgemäß in ihrer Mülltonne oder in den dafür 
aufgestellten „Hunde-Toiletten“. Hundekotbeutel sind kostenlos an den Hundetoiletten zu 
entnehmen und im Zoofachhandel, sowie auch im Einzelhandel zu einem günstigen Preis 
erhältlich. 

3. Bitte werfen Sie Ihren Hundekotbeutel nicht in die öffentlichen Abfallkörbe neben Ruhebänken 
(wegen Geruchsbelästigung) und nicht in die freie Natur. Auch die Entsorgung über die 
Straßengullys ist verboten.  

Um Ihnen die Entsorgung des Hundekotes zu erleichtern, hat die Gemeinde Bergen 16 Hundetoiletten, 
(siehe beiliegender Plan) aufgestellt. Wir bitten diese Einrichtungen zu nutzen. 
 
Abschließend noch einige Tipps und Hinweise aus der „Kleinen Hundefibel“ des Verbandes 

Kommunaler Städtereinigungsbetriebe mit der Bitte um Beachtung: 
1. Erziehen Sie Ihren Hund so, dass er andere Bürger und Tiere nicht belästigt. 
2. Lassen Sie ihren Hund auch auf Krankheitserreger untersuchen (z.B. vor den regelmäßigen 

Impfungen). 
3. Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie mit Ihrem Hund „Gassi gehen“. 
4. Lassen Sie Ihren Hund in öffentlichen Anlagen nicht frei umherlaufen. 
5. Achten Sie darauf, dass Ihr Hund nur an geeigneten Stellen sein „Geschäft“ erledigt. 
6. Benutzen Sie Kot-Sammelgeräte (diese erhalten Sie u.a. in Tier-Handlungen z.B. in Traunstein). 
7. Bedenken Sie: Es sind nicht alle Bürger deswegen Hundefeinde, nur weil Sie ständiges Bellen, 

Anspringen und Hundekot nicht mögen. 
8. Sprechen Sie mit anderen Hundehaltern, wenn diese sich nicht verantwortungsbewusst verhalten. 
9. Ein wahrer Hundefreund wird darauf achten, dass er sich nur einen Hund hält, der in seiner Größe 

der Wohnungsgröße und der vorhandenen Auslauffläche entspricht. 
 
Wir hoffen, dass wir mit den Hinweisen zu einem verträglichen und verständnisvollen Miteinander 
beitragen können; bei einigermaßen guten Willen sollte dies eigentlich leicht möglich sein. 
 
 
Ihre  
Gemeinde Bergen 


