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Freital bekommt eine Hundewiese
Wie der Freitaler Stadtrat beschlossen hat, soll im Gegenzug der Leinenzwang 
ausgedehnt werden.

Stadträtin Claudia Mihály-Anastasio (Mitte) macht sich schon seit Langem für eine Hundewiese in Freital 
stark. Im vergangenen Sommer testete sie gemeinsam mit Hundecoach Matthias Pohl und Hundebesitzerin 
Katharina Pirwitz die Wiese am Bodelschwingh-Heim d © Foto: Andreas Weihs

Von Tobias Winzer 3 Min. Lesedauer

Mehr Sicherheit vor beißwütigen Hunden für alle, aber gleichzeitig auch genug Platz zum Herumtollen für die Vierbeiner – das ist 

das Ziel eines Vorschlags der CDU und der Freien Wähler, für den der Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich gestimmt hat. 

Demnach soll die Stadtverwaltung nun die sogenannte Hundepolizeiverordnung neu fassen und den Leinenzwang auf weitere 

Stadtgebiete ausweiten. Im Gegenzug soll es in Freital künftig einen Hundeplatz geben, auf dem die Vierbeiner leinenlos toben 

können.

„Wir wollen mit der Ausweitung des Leinenzwangs die Sicherheit für alle erhöhen“, sagte CDU-Fraktionschef Martin Rülke. Dabei 

geht es ihm nicht nur um Angriffe auf Kinder, Radfahrer oder Jogger, sondern auch um Rangeleien zwischen Hunden. Hundehalter 

könnten ihre angeleinten Tiere bei der Gassirunde zudem besser im Blick behalten, wenn es ums Geschäft geht. Liegengebliebene 

Häufchen könnten dann nicht mehr mit der Ausrede, man habe gar nicht bemerkt, dass der Hund mal musste, entschuldigt werden.



Die Leinenpflicht wird in Freital bisher relativ locker gehandhabt. Sie gilt lediglich entlang der Dresdner Straße, Poisentalstraße, 

Wilsdruffer Straße, dem Pulverturmweg sowie dem Edgar-Rudolph-Weg zwischen der Burgwartstraße und der Carl-Thieme-Straße. 

Zudem gibt es vier Gebiete, in denen Hunde an die Leine gehören. Dies betrifft das Wohngebiet Zauckerode, das Gebiet entlang der 

Weißeritz zwischen Burgker Straße und Leßkestraße, das Areal des City Centers an der Ecke Bahnhofsstraße/Dresdner Straße sowie 

den Goetheplatz.

Ursprünglich hatte der Antrag der CDU und der Freien Wähler beinhaltet, den Leinenzwang „deutlich“ auszudehnen. Dieses Wort 

wurde nach Vorberatungen mit den anderen Fraktionen wieder gestrichen. Es gebe relativ wenige Vorfälle, sagte AfD-Fraktionschef 

Norbert Mayer. Man müsse den Leinenzwang maßvoll ausweiten. Seine Fraktion stimmte geschlossen für den Antrag. Die 

Fraktionen der SPD/Grünen, Linken und Bürger für Freital enthielten sich bei der Abstimmung.

In der Diskussion im Stadtrat wurden auch schon Vorschläge gemacht, wo künftig außerdem Leinenzwang herrschen könnte. Jutta 

Ebert (CDU) nannte den restlichen Edgar-Rudolph-Weg. Ob das so kommt, ist aber noch offen. Die Verwaltung wird nun einen 

Vorschlag ausarbeiten und den Stadträten letztlich zur Abstimmung vorlegen.

Das gilt auch für die geforderte Hundewiese. Stadträtin Claudia Mihály-Anastasio (Freie Wähler) hatte bereits vor knapp einem Jahr 

eine Initiative gestartet, eine solche Hundewiese auf der Grünfläche zwischen dem Pflegeheim Bodelschwingh und dem Hartplatz 

hinter dem Stadion des Friedens anzulegen. Die Stadtverwaltung hatte diesem Vorschlag jedoch eine Absage erteilt. Die Fläche sei 

auf unbestimmte Zeit einem ortsansässigen Bauern zur Futtergewinnung übergeben worden, hieß es damals. Zudem befürchtet die 

Stadtverwaltung Konflikte mit dem benachbarten Pflegeheim und dem unmittelbar an die Wiese grenzenden Kindergarten.

Nun muss die Stadtverwaltung nach einer weiteren Fläche suchen, auf der Hunde frei laufen können. Mihály-Anastasio rechnet 

damit, dass für die Ausstattung ein Zaun mit Tor, ein Abfallbehälter, eine Hundetoilette und vielleicht ein paar Bänke gebraucht 

werden. Sie rechnet mit Kosten um die 10 000 Euro.

Wann die neue Hundepolizeiverordnung, in der dies alles geregelt ist, fertig ist, steht noch nicht fest. Wie Rathaussprecher Matthias 

Weigel am Freitag mitteilte, werde man die neue Verordnung mit aller nötigen Sorgfalt erstellen. Im Laufe dieses Jahres soll sie 

fertig sein.

Sie wollen noch besser informiert sein? Schauen Sie doch mal auf www.sächsische.de/freital vorbei.

Für Informationen zwischendurch aufs Handy können Sie sich unter www.szlink.de/whatsapp-regio anmelden.

Und unseren ebenfalls kostenlosen täglichen Newsletter abonnieren Sie unter http://www.sz-link.de/freitalkompakt
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