INFORMATIONEN
FÜR HUNDEHALTER

HUNDEREGELN
• Auf der Insel Helgoland gilt genereller
Leinenzwang.
• Ausgenommen von der Anleinpflicht
sind der „Kringel“, das Wellensturzbecken, das südlich davon gelegene
unbebaute Hafengelände, die unbebaute
Fläche im Mittelland als sogenannte
Auslauffläche und der Nord-Ost-Strand
bei der Jugendherberge.
• Im Trinkwasserschutzgebiet (dies ist
auch als solches gekennzeichnet), am
Südstrand - zwischen Landungsbrücke
und Zollmole - und auf der gesamten
Helgoländer Düne sind Hunde grundsätzlich nicht gestattet.
• Fluggäste dürfen Hunde auf dem kürzesten Weg vom Flugplatz zum Anleger
oder umgekehrt angeleint mitführen.
• Öffentliche Grünanlagen sind keine Hundetoiletten und daher sauber zu halten.
Ist das Unvermeidliche doch einmal an
unpassender Stelle geschehen, bitten wir
den Hundehalter bzw. den Hundeführer,
es umgehend zu beseitigen. Behilflich
können dabei die sogenannten Hundetüten sein, die Sie an insgesamt zehn
Standorten auf der Insel vorfinden.
Wir sind froh, dass viele einsichtige Hundehalter sich an diese Regeln halten, „ordnungsrechtliche“ Maßnahmen damit vermeiden und
mit gutem Beispiel vorangehen.
Dafür vielen Dank.
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LIEBE HUNDEHALTER
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in harmonisches Nebeneinander von
Menschen und ihren vierbeinigen
Freunden wirft leider nicht nur bei uns
manche Probleme auf. Dies gilt jedoch
insbesondere auf Helgoland, wo das gemeinsame Leben noch ein bisschen dichter
stattfindet.
Nicht selten kann es hier zu Konfrontationen
und Missverständnissen zwischen Hundehaltern und anderen Mitbürgern kommen,
denn:
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Mittelland/
Kringel

Was dem einen ein natürliches Bedürfnis
seines treuen Vierbeiners, gerät dem anderen häufig zum Ärgernis.
Derart entstehende Spannungen müssen
nicht sein. Man muss nur einige Spielregeln
beachten, damit das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier reibungslos funktioniert.
Auf die wichtigsten Regeln (insbesondere
§ 5 der Gemeindeverordnung zum Schutze
des Kurbetriebes und der Umwelt) hinsichtlich der Haltung von Hunden auf Helgoland
wird hingewiesen.
Für gefährliche Hunde im rechtlichen Sinne
gelten weitergehende Regelungen.

Südhafen/
Hubschrauberlandeplatz

Ganzjährig ausgenommen
vom Leinenzwang
sind die grün schraffierten Gemeindegebiete
Vollkommen gesperrt
für Hunde sind die Düne, das Trinkwasserschutzgebiet sowie der Südstrand der Insel
(rot markiert)
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