
Die Hundehaltung in der Gemeinde Jork 
 
Für das bessere Miteinander zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Hundehaltern in 
der Gemeine Jork soll mit diesem Merkblatt auf folgende Punkte hingewiesen werden: 
 

• Hunde dürfen in öffentlichen Anlagen nicht unbeaufsichtigt umherlaufen. Öffentliche Anlagen 
sind mit den dazugehörenden Wegen alle öffentlichen Gärten, Anpflanzungen, Dorfplätze, 
Grünflächen und Gewässer und Kinderspielplätze, dazu gehören auch Schulhöfe, soweit sie 
als Kinderspielplätze ausgewiesen sind. 

• Da es verboten ist, Hunde in öffentlichen Anlagen frei umherlaufen zu lassen, sind diese dort 
anzuleinen. 

• Wer Hunde hält, hat sicherzustellen, dass sie nur von Personen geführt werden, die in der 
Lage sind, die Hunde auch zu beherrschen. Vorsorglich muss in jedem Fall eine Hundeleine 
mitgeführt werden. 

• Nach dem Feld- und Forstordnungsgesetz dürfen Hunde in der Zeit vom 01. April bis zum 15. 
Juli eines jeden Jahres während der Brut- und Setzzeit im Wald und in der freien Landschaft 
nur an der Leine geführt werden. 

• Wer Hunde hält oder führt, hat dafür zu sorgen, dass die Hunde nicht unbeaufsichtigt 
umherlaufen. Die Verantwortlichen müssen jederzeit auf den Hund einwirken können. 

• Bissige Hunde müssen auf der Straße und allen anderen öffentlich zugänglichen Orten zum 
Schutz von Mensch und Tier stets an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen. 

• Wer einen gefährlichen Hund hält, hat dies an jedem Zugang des eingefriedeten Besitztums 
oder seiner Wohnung durch ein Warnschild mit deutlich lesbarer Aufschrift „Vorsicht, 
gefährlicher Hund“ kenntlich zu machen. 

• Insbesondere ist auch darauf zu achten, dass Hunde nicht durch Heulen, Bellen oder ähnliche 
Geräusche die Anlieger in ihrer Ruhe stören. 

• Natürlich dürfen die Hunde auch nicht Straßen und öffentliche Anlagen verunreinigen. Bei 
entsprechenden Verunreinigungen sind die Hundehalter (oder die mit der Führung des 
Hundes beauftragten Personen) verpflichtet, den Hundedreck unverzüglich zu beseitigen. 

  
 Hierfür wurden seitens der Gemeinde Jork sogenannte „Dog-Stations“ aufgestellt, und zwar  
 In folgenden Bereichen: 

 
- Altländer Markt (Rasenfläche), 
- Gartenstraße (Wiesen zwischen Garten- und Feldstraße), 
- Festplatz, 
- Höftrute 2x, 
- Osterminnerweg (Wirtschaftweg zum Jägerstieg),  
- Rathaus (An der Straße „Zum Gräfenhof“), 
- Rutenweg (GS Am Westerminnerweg etwa 10 m in den Rutenweg), 
- Schwarzer Weg (Parkplatz; auf dem Deich), 
- Struckweg (Ecke Appelhoff), 
- Westfeld (Durchgang zur Gartenstraße), 
- Wohngebiet „Obstgarten“ (Unterflurcontainer), 
- Yachthafen (Parkplatz). 
 

• Wer einen Hund hält oder führt, hat nach den abfallrechtlichen Vorschriften die durch diese 
Tiere verursachten Kotverunreinigungen als Abfall zu entsorgen. 

 Verstöße gegen diese Vorschrift können nach der Verordnung zur Abwehr von 
 Gefahren für die öffentliche Sicherheit mit einem Bußgeld geahndet werden. 
 

Der Hund ist ein Gewohnheitstier; man kann ihn also an „seinen Platz“ gewöhnen. Die Hundehalter 
wählen somit den Platz aus, wo das Tier sein Geschäft verrichtet. Allerdings entspricht es der 
Hundenatur, das Geschäft lieber im „Geheimen“ als in aller Öffentlichkeit zu verrichten. Wählen Sie 
daher als Hundehalter abseits gelegene Plätze, die möglichst nicht von Spaziergängern und anderen 
Fußgängern betreten werden. Wer mit seinem Hund nur bis zum nächsten Baum oder zur nächsten 
Laterne geht, zwingt ihn dazu, sein Geschäft auf dem Gehweg, der Straße oder vor Haustüren zu 
verrichten. Auf diese Weise handelt der Hundehalter nicht nur verantwortungslos gegenüber seinem 
Tier, sondern auch rücksichtslos gegenüber seinen Mitmenschen. 
 
Wir sind der Überzeugung, dass Sie zu den rücksichtsvollen und verantwortungsbewussten 
Hundehaltern zählen und glauben, dass Sie uneinsichtige Hundehalter durch Ihre Mithilfe und durch 
freundliche Aufklärung zu einer anderen Verhaltensweise bewegen können. 


