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Wilderner Hund beißt im Dickbusch Kitz tot – 

Unverschämtes Verhalten des Hundebesitzers   
 
Ausnahmsweise schildere ich etwas als eigene Erzählung, weil 

es uns – meinem Mann und mir - gerade so passiert ist.  

 

Der Sonntag bot sich vom Wetter her nicht unbedingt für einen 

Spaziergang an, aber wir ließen uns trotzdem nicht abschrecken. 

Kurz nach dem Start an der Boelcke-Kaserne in den Dickbusch 

wurden wir auf ein klägliches Schreien aufmerksam, das aus 

dem Wald kam.   

Nach kurzem Rätseln sahen wir die Ursache: ein 

schäferhundgroßer Hund verfolgte ein Kitz, erwischte es 

mehrmals, nach erneutem Losreißen brachte er es zu Fall und 

wir hörten nichts mehr.  

Von den Hundebesitzern bis dahin keine Spur. Die entpuppten 

sich dann als Paar mit 2 kleineren Kindern, die Frau hatte die 

Leine in der Hand und ging in den Wald, um den Hund 

anzuleinen. Sie brauchte recht lange, bis sie mit dem Hund wieder aus dem Wald kam.  

Der dazugehörige Mann erwies sich als absolut unverschämt, als wir ihn darauf hinwiesen, dass man im 

Wald, im FFH-Gebiet, den Hund nicht von der Leine lassen darf und dass die Wilderei seines Hundes eine 

Riesensauerei sei. Außerdem eine Straftat, wie wir später vom Förster erfuhren.  Was uns das denn 

überhaupt anginge, schließlich sei man „ja extra in den Wald gegangen, damit man den Hund mal ableinen 

kann“, so der Originalton.  Bodenlos!  Soviel zur Vorbildfunktion von Eltern! 

 

Doch was macht man jetzt als 

Beobachter*in eines solchen 

Geschehens?  Die schrecklichste 

Vorstellung ist ja, dass ein schwer 

verletztes Tier sich vielleicht noch 

tagelang quält. Wir haben den 

zuständigen Förster Florian Claßen 

angerufen und zu unserer großen 

Freude meldete er sich (sonntags!) 

direkt zurück, ließ sich die Stelle 

beschreiben und kam dann auch sehr 

schnell raus vor Ort. Dafür unseren 

Dank!  

Wir haben dann etwas später von 

ihm erfahren, dass der Hund das Kitz 

totgebissen hatte und er hat uns das 

Bild rechts geschickt. Ein 

bedauernswertes Ende und besonders inakzeptabel ist die Uneinsichtigkeit dieser Hundebesitzer.  

Bevor sich  jetzt alle Hundebesitzer*innen aufregen: Es geht um diejenigen, denen die Tierwelt im Wald 

offensichtlich scheißegal ist und diejenigen sind in der Minderheit Trotzdem noch ein paar Hinweise  zur 

 

Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland 

Ortsgruppe Kerpen  
bund.kerpen@bund.net 
 
BUND Kreisgruppe REK  

https://bund-rhein-erft.de 
 
https://bund-rhein-
erft.de/kerpen/rundbriefe/ 
 
Liebe Leser*innen,  
für die Weiterleitung bzw. Weitergabe 
unseres Rundbriefes sind wir sehr 
dankbar! 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre BUND Ortsgruppe Kerpen  
Kerpen, 18.09.2022 
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Rechtslage und was der Hundebesitzer darf bzw. nicht darf und was man als Beobachtender/Zeuge darf 

und tun sollte.      

Grundsätzliches zum Aufenthalt im Wald mit und ohne Hund 

Das Landesforstgesetz NRW ermöglicht jedem das freie Betreten des Waldes zum Zwecke der 

Erholung und auf eigene Gefahr. Nur wenige Ausnahmen wie Forstkulturen und -dickungen, 

Holzeinschlagsflächen und forstwirtschaftliche sowie jagdliche Einrichtungen (z.B. Hochsitze) dürfen 

nicht betreten werden. Allgemein ist beim Betreten des Waldes darauf zu achten, dass die 

Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört werden. Schutzwürdige 

Interessen der Waldbesitzerinnen und -besitzer sowie die Erholung anderer müssen gewahrt werden.  

Im Einwirkungsbereich ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin dürfen Hunde auf Waldwegen frei laufen. 

Abseits des Weges sind die Vierbeiner an die Leine zu nehmen. Jagdhunde während der Ausübung 

jagdlicher Tätigkeiten und Polizeihunde stellen hier eine Ausnahme dar.  

Text aus: https://www.wald-und-holz.nrw.de/waldblatt/rfa-12/1810-mit-hund-im-wald 

Und wenn man das Wildern mitbekommt, ist es immer richtig, den zuständigen Förster anzurufen bzw. 

auch die Polizei.  Ein verletztes Tier wird es Ihnen danken! 

 

Unterschriftenaktion des Kerpener BUND gegen das geplante Gewerbegebiet im Süden 

von Kerpen  - am 25.9.2022 starten wir mit der Sammlung von Unterschriften in Kerpen   
  

Der Entwurf des Regionalplans Köln 

sieht für das Stadtgebiet in Kerpen 

eigentlich genug weitere 

Gewerbegebiete vor, zum einen das 

gemeinsame mit Elsdorf und eine 

Erweiterung des Gewerbegebietes 

Türnich Kerpen.   

Der Stadtrat hat mehrheitlich eine 

weitere Fläche in seiner Stellungnahme 

eingebracht und zwar südlich von 

Kerpen. Eigentlich war die 

Bezirksregierung Köln gegen diese 

Erweiterung. Aber es gibt ja die task 

force! Das ist eine beim 

Wirtschaftsministerium 

angesiedelte Gruppe von 

Menschen, die – unabhängig von 

einer Bedarfsermittlung oder den 

landesplanerischen Vorgaben – 

weitere Gewerbegebiete 

vorschlagen. Und auch rechtlich 

passend machen wollen. Man 

nennt das dann 

Transformationsstandorte, klingt 

gut, bedeutet aber auch nur 

erstmal eine gigantische 

Zerstörung von wertvollem Boden 

und die Zerstörung von Freiraum im Süden Kerpens. Von zukunftsweisender Entwicklung keine Spur.    

Die Stadt Kerpen hat dann 130 ha aus der Fläche gemacht siehe unten.    

https://www.wald-und-holz.nrw.de/waldblatt/rfa-12/1810-mit-hund-im-wald


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und da man ja auch an die Natur denkt, hat man gleich einen Streifen für die Natur (siehe grüner Pfeil 

unten) mit eingeplant, der weder funktional noch ausreichend ist. Aus dem Beschlusstext:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der BUND Kerpen ist der Meinung, dass mit dem Flächenfraß für riesige Gewerbehallen (s.oben) endlich 

mal Schluss ein muss,  damit wir unser Stadtgebiet lebenswert halten wollen.  

Deswegen fordern wir die Stadt auf, im Süden Kerpens eine Zone für Naherholung und Biotopvernetzung 

zu schaffen.  

Wir sind am Sonntag, 25.9.2022 ab 13 Uhr auf den Kerpener Straßen unterwegs, sie erkennen uns an 

unseren BUND-Westen. Auch ein Bollerwagen kann ein zweites Leben bekommen. Dieser wird Teil unserer  

Unterschriftensammelaktion des BUND Kerpen!!  



Ihre BUND Ansprechpartner*innen  in Kerpen  

Matthias Holtermann, Blatzheim, matthiasholtermann@gmx.de  

Patrick Kalscheuer, Kerpen 

Monika Maaz, Kerpen, monika.maaz@gmx.de 

Jutta Schnütgen-Weber, Sindorf, mobil: 0172/9485089; mail: Schnuetgen-Weber@t-

online.de 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUND-Ausflug mal ganz anders – wir besuchen den Deponiestandort Haus Forst  

Samstag, 15. Oktober 2022, 14 – 17 Uhr , Treffpunkt: Haus Forst 

Anmeldung wegen beschränkter Teilnehmerzahl bitte an Schnuetgen-Weber@t-online.de 

oder unter 0172/9485089 bis zum 10.10.2022 
Zu unserer großen Freude hat uns Frau Sabine 

Haase, Regionalleiterin Rheinland der REMEX 

GmbH, angeboten, dass wir mit einer 

kleineren Gruppe von Umweltinteressierten 

einen Besuch auf der Deponie Haus Forst 

machen können. Frau Haase wird  dort 

zunächst eine Erläuterung / Präsentation zur 

Vergangenheit, Gegenwart und der geplanten 

Zukunft der Deponie geben. Dies findet  

anhand von Fotos, Plänen usw. in einem 

Raum statt.  

Fotos: REMEX GmbH       Anschließend haben wir dann die 

Gelegenheit, gemeinsam über die Deponie zu gehen, um 

einen direkten Überblick über den Dichtungsbau, die 

Sickerwasserfassung, die Abfallablagerung und auch über 

die Artenschutzprojekte (Foto rechts: Kreuzkröten im 

Ersatzhabitat) zu erhalten. Und natürlich wie immer bei 

unseren Spaziergängen gibt es Gelegenheit zur Diskussion 

und zum Gedankenaustausch.  

(Wald-)spaziergang mit der BUND Ortsgruppe Kerpen 

Samstag, 24. September 2022, 15 -17.00 Uhr  

Treffpunkt: Parkfläche  an der K 53, 

 Navi-Adresse: Steinheide 1, 50170 Kerpen, Zufahrt zur Kartbahn    
Treffpunkt: Direkt auf der befestigten Fläche an der K 53   

Thema: Waldvernetzung im Rheinischen Revier – häufig gefordert, aber wie  

kann sie gelingen? Eine Entdeckungstour nördlich der Steinheide  
Teilnehmerzahl: 15 Personen, wir bitten um Anmeldung unter  

Schnuetgen-Weber@t-online.de oder mobil 0172/94 85 089 
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