
Saubere Stadt Herten 
eine Information für Hundebesitzer

www.herten.de

Vor Ort bei Kinderfreundin Beate Kleibrink oder 
im Internet unter: www.herten.de

InformatIonen

Warum der dreck Weg Soll
das hat auch gesundheitliche gründe

•	 In Herten haben 3.533 Halter ihre 3.950 Hunde 
angemeldet (Juni 2016).

•	 Diese produzieren ca. 1.150 Kilo Hundekot am Tag.
•	 Die Hundesteuer entbindet nicht von der Hunde-

kotbeseitigungspflicht. 
•	 Im Hundekot sind gefährliche Keime
•	 Hundekot bildet einen Nährboden für Viren, Bakteri-

en und Würmer.
•	 Der Hundebandwurm kann sich auf Menschen 

übertragen.
•	 Keime im Hundekot können das Blutbild verändern 

und zu Leber- und Lungenerkrankungen führen.
•	 Besonders auf Spielflächen oder auf den angelegten 

Grünverbindungswegen können sich Kinder schnell 
infizieren.

•	 Durch das unbemerkte Hineintreten in den Hunde-
kot verbreiten sich die Keime im Haushalt/Auto etc.

•	 Die Nichtbeachtung der Hundekotbeseitigungs-
pflicht kann zu einem Bußgeld führen.
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HundedreckentSorgung
So einfach ist es:

Danke für ihr aktives MitMachen!

tüte entrollen Hundedreck aufheben

tüte zuknoten In den öffentlichen müll
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lIebe HundebeSItzer*Innen
gassigehen nie ohne leine und Hundekottüte 

HundeHaufen
müssen immer entfernt werden!

Hier ist es besonders 
tragisch, wenn liebevoll 
hergerichtete Grabstätten 
beschmutzt werden.

Besonders an Spielflächen 
angrenzend, weil hier 
viele Kinder von und zum 
Spielplatz unterwegs sind.tütenhalter

Es gibt viele praktische Tü-
tenhalter in verschiedenen 
Designs, die einfach an 
der Hundeleine befestigt 
werden können, sodass 
die Tüten immer griffbereit 
sind und man sie nicht 
zuhause vergessen kann. 

helfen sie Mit

Hundehinterlassenschaf-
ten ärgern jeden der ein-
mal hineingetreten ist. Das 
Ärgernis lässt sich mit einer 
Plastiktüte schnell behe-
ben. Machen Sie mit und 
helfen dadurch die Stadt 
Herten ein Stück sauberer 
zu halten. Gleichzeitig 
sorgt Ihr Saubermachen 
für ein besseres Miteinan-
der zwischen Hertenern 
mit und ohne Hund. 

auf frieDhöfen

auf Grünverbin-
DunGsweGen

auf spielflächen

Das Mitführen von Hun-
den ist hier prinzipiell 
nicht erlaubt. Hundedreck  
kann für Kinder gefährlich 
sein.vielen Dank!

Im geSamten StadtgebIet
und zwar nicht nur auf dem gehweg

Auch hier sind viele Men-
schen unterwegs. Beim 
Zurückschneiden des 
Wegegrüns ist Hundekot 
außerdem eine unange-
nehme Überraschung.

Hier bewegen sich na-
türlich besonders viele 
Menschen zu Fuß und die 
Gefahr des Hineinlaufens 
ist dementsprechend am 
größten.

Die Hundetüten dürfen 
nur in öffentlichen Müllei-
mern entsorgt werden. Sie 
gelten nicht als Biomüll 
und sind auch kein Dün-
ger.

auch auf unbefestiG-
ten weGen

auf GehweGen unD an 
straßenränDern

entsorGunG  Der 
tüten


