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Liebe Hundehalter!

Ein harmonisches Nebeneinander von Menschen und 

ihren vierbeinigen Freunden wirft leider manchmal Pro-

bleme auf. Dies erleben wir insbesondere auf Helgoland, 

wo das gemeinsame Leben noch ein  bisschen dichter 

stattfindet.

Nicht selten kommt es hier zu Konfrontationen und 

Missverständnissen zwischen Hundehaltern und anderen 

Mitbürgern, denn was dem einen ein natürliches Bedürf-

nis seines treuen Vierbeiners, gerät dem anderen häufig 

zum Ärgernis.

Derart entstehende Spannungen müssen nicht sein. 

 Beachtet man nur einige wenige Spielregeln,  

funktioniert das Zusammenleben reibungslos.

Für gefährliche Hunde im rechtlichen Sinne gelten 

 weitergehende Regelungen.

Ihr Team vom Helgoland Tourismus-Service
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Verkleinerter Ausschnitt
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Kringel

          Standorte „Hundetoiletten“

• Auf der Insel Helgoland gilt genereller Leinenzwang.

• Ausgenommen von der Anleinpfl icht sind der 

„Kringel“, das südlich davon gelegene unbebaute 

Hafengelände, die unbebaute Fläche im Mittelland als 

sogenannte Auslauffl äche und der Nordstrand bei der 

Jugendherberge.

• 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 

Flughafen zum Anleger oder umgekehrt angeleint 

mitführen.

• Öffentliche Flächen sind keine Hundetoiletten und 

daher sauber zu halten. Ist das Unvermeidliche doch 

einmal geschehen, bitten wir den Hundehalter bzw. den 

Hundeführer, es umgehend zu beseitigen. Behilfl ich 

können dabei die sogenannten Hundetüten sein, die Sie 

an insgesamt zehn Standorten auf der Insel fi nden und 

in den öffentlichen Mülleimern entsorgt werden können.

Wir sind froh, dass viele einsichtige Hundehalter sich an 

 diese Regeln halten, „ordnungsrechtliche“ Maßnahmen 

damit vermeiden und mit gutem Beispiel vorangehen.

Dafür vielen Dank.

WICHTIGE 
HUNDEREGELN

VOLLKOMMEN GESPERRT

Auf der Düne und dem Südstrand 

der Insel sind Hunde nicht erlaubt 

(rot markiert).

GANZJÄHRIG AUSGENOMMEN 

VOM LEINENZWANG 

Auf den grün markierten Gemeinde-

fl ächen dürfen Hunde frei laufen.


