
 

Bi uns to Hus in Steenbarg  
 

Ausgabe 16 - Aktuelle Informationen vom 01.08.2021 

  
 
 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen     gemeindesteinberg@gmx.de 
Ihr Bürgermeister      0176 / 4201 2221 
Roy Bonde 
 

1. Schilderwald gefunden? 
Wie bereits in der letzten Sitzung berichtet, 
hat sich die Gemeindevertretung als Ziel 
gesetzt die Beschilderung zu 
vereinheitlichen und wo möglich zu 
reduzieren bzw. neu aufzustellen. Da viele 
Augen bekanntlich mehr sehen als wenige, 
sind alle Steinberger*Innen herzlich 
eingeladen etwaige Schilderwälder zu 
melden. Dafür gern ein Foto per E-Mail 
oder Whattsapp. Ein Beispiel einer nicht 
optimalen Beschilderung ist auf dem Bild 
rechts erkennbar. Hier ist das 
beispielsweise Ziel die Schilder nach ihrem 
Inhalt zu trennen und zu reduzieren um für 
Klarheit zu sorgen. 
 
2. Hunde Hunde Hunde: 
In regelmäßigen Abständen wird die Gemeinde von Hundehaltern und Menschen ohne 
Hund angesprochen. Einige fordern mehr Hundestrände, Andere keine Hunde mehr an 
Stränden. Somit prallen zwei Welten aufeinander, welche die Gemeindevertretung zu 
einem Spagat zwingen.  
In diesem Zusammenhang stelle ich vorab eine kurze Frage: Wie viele Hundekotbeutel 
verbraucht die Gemeinde Steinberg bei ihren 800 Einwohnern und 100 registrierten 
Hunden pro Jahr? Genau, es sind 60.000 Stück! Rein rechnerisch verbraucht jeder 
Steinberger Hund somit 600 Tüten im Jahr. Damit wird klar, dass die Hunde der 
Touristen eine nicht unerhebliche Rolle beim Verbrauch spielen.  
Jeder Hundebesitzer sollte sich grundsätzlich selbst um die Entsorgen kümmern, da 
sich das Tier in seinem Eigentum befindet und Eigentum eben verpflichtet die 
Hinterlassenschaften zu beseitigen – alles andere stellt unverändert eine 
Ordnungswidrigkeit nach §3 Abs.7 HundeG dar, welche ein Bußgeld nach sich zieht.  
Die Gemeinde Steinberg hat seit vielen Jahren einen der fünf Hundestrände im 
gesamten Amt Geltinger Bucht ausgewiesen um auch Hundehaltern einen lebhaften 
Strandbesuch mit ihrem Vierbeiner zu ermöglichen. Gleichwohl ist es wichtig, dass sich 
auf diese Flächen beschränkt wird, um Konflikte zu vermeiden und für ein friedliches 
Miteinander zu sorgen.  
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