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46
Mitilien von Hunden an offentlichen Orten
(1) Hunde miissen an offentlichen Orten im Ortsgebiet an der h

e oder mit Maulkorb gefihrt werden.

(2) Bei Bedarf, jedenfalls aber in offentlichen Verkehrsmitteln, in Schulen, KindergZrten, Horten und
sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen, auf gekennzeichneten Kinderspielplatzen sowie bei griiaeren
Menschenansammlungen, wie z. B. in Einkaufszentren, Freizeit- und Vergniigungsparks, Gaststiitten,
Badeanlagen wiihrend der Badesaison und bei Veranstaltungen, miissen Hunde an der Leine und mit Maulkorb
gefiihrt werden. (Anm: LGBl. Nr. 12412006)
(3) Wer einen Hund fuhrt, muss die Exkremente des Hundes, welche dieser an offentlichen Orten im
Ortsgebiet hinterlassen hat, unverziiglichbeseitigen und entsorgen.
(4) Der Gemeinderat kann durch Verordnung anordnen,
1. auf welchen offentlichen unbebauten Flachen innerhalb des Ortsgebiets die Leinen- oder
Maulkorbpflicht (Abs. 1) nicht gilt,
2. dass Hunde an bestimmten offentlichen Orten innerhalb des Ortsgebiets an der Leine und mit Maulkorb
gefiihrt werden miissen oder nicht rnitgefiihrt werden diirfen,
3. dass Hunde an bestimmten offentlichen Orten aderhalb des Ortsgebiets
a) an der Leine oder mit Maulkorb oder
b) an der Leine oder
c) rnit Maulkorb
gefiihrt werden miissen.
(Anm: LGB1. Nr. 12412006)

(5) Abs. 1 bis 4 sind nicht anzuwenden auf das M i t f i i n von
1. Hunden, die fiir Zwecke der offentlichen Sicherheit und. Ordnung, der Jagd und des Hilfs- und
Rettungswesens ausgebildet wurden, im Einsatz und bei Ubungen, s o w durch die Einhaltung der
Anordnungen gem% Abs. 1 bis 4 die Verwirklichung des Einsatz- oder Ubungszweckes ausgeschlossen
oder wesentlich erschwert wiirde,
2. speziell ausgebildeten Hunden, auf deren Hilfe Personen zur Kompensiemng ihrer Behinderung oder zu
therapeutischen Zwecken nachweislich angewiesen sind, und
3. Hunden im Rahmen von H u n d e v o r f h g e n , Hundeschauen und dgl.
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