
Warum Leinenpflicht?
Zehn Schilder informieren ab sofort die Besucher über das Naturschutzgebiet Himmelreich

Deggendorf. (tj) Das Himmel-
reich, ein malerisch gelegenes Na-
turschutzgebiet, lädt sommers wie
winters Ruhe suchende Deggendor-
fer und Urlaubsgäste zum Spazie-
rengehen ein. Unter den Spazier-
gängern gibt es auch solche mit
Hunden. Im Idealfall kein Problem,
führen die Zweibeiner ihre Vierbei-
ner an der Leine und nehmen deren
feste Hinterlassenschaften gleich
mit. Zum Problem werden die Vier-
beiner, die entweder frei herumlau-
fen oder den Kot an Ort und Stelle
liegen lassen. Dafür wurden in Ko-
operation mit Stadt- und Kreisver-
waltung zehn Hinweisschilder an
den Eingängen des Gebiets ange-
bracht, die eine Art Handlungsan-
weisung geben und zusätzlich über
die örtlichen Gegebenheiten in Flo-
ra und Fauna informieren. Am gest-

rigen Montag wurden die Schilder
der Öffentlichkeit übergeben.

Ein Stück Erholung
„Das Himmelreich befindet sich

in Stadtbesitz, und damit fördert
die Stadt Deggendorf durch die
Schafweiden und die Streuobstwie-
sen aktiv ein Stück Umweltschutz.“
Oberbürgermeister Dr. Christian
Moser ist sich mit Landrat Christi-
an Bernreiter einig, dass dieser ru-
hige Bereich ein Stück Erholung für
die Bevölkerung bildet. Sein Dank
galt auch der Landschaftsarchitek-
tin Stefanie Arneth, die in die Pla-
nung der Schilder involviert war.
Gerade die 630 unterschiedlichen
Pilzarten seien besonders schüt-
zenswert, sie hätten eine besondere
Bedeutung, und die aufgestellten

Schilder seien noch mal ein beson-
derer Hinweis auf den Mehrwert des
Himmelreichs.

Auch Leiter Michael Bloch vom
Sachgebiet für Wasserrecht, Natur-
schutz und Bodenschutz betonte
den Zweck der Schilder: Immer
wieder würden Fragen von Hunde-
haltern an ihn herangetragen, was
es mit der Leinenpflicht und der
Entfernung des Hundekots auf sich
hätte. Immerhin seien auch die
Schafe mit ihren Hinterlassenschaf-
ten beteiligt.

„Der Hundekot verfälscht die Bo-
denbeschaffenheit und gefährdet so
auch die Artenvielfalt der Pilze.“
Frei laufende Hunde wären im
Frühjahr eine Gefahr für Bodenbrü-
ter. Die Höhere wie Untere Natur-
schutzbehörde müssten manche
Verbote aussprechen und gleichzei-

tig für ein naturpflegliches Verhal-
ten beraten. „Diese Zusammenhän-
ge sind in der Bevölkerung leider
teilweise verloren gegangen“, die
Bürger würden damit in die Rechte
anderer eingreifen. Bloch plädierte
für ein gesundes Miteinander aller
Beteiligten.

Durch staatliche Mittel
Das Schilderkonzept wurde vom

Planungsbüro NFL erstellt und ent-
worfen, die Schilder weisen auf Pil-
ze, Insekten und Amphibien hin, die
im Himmelreich vorkommen. Die
Gesamtkosten von 6000 Euro, vom
Entwurf bis zur Aufstellung, wur-
den zu 100 Prozent durch staatliche
Mittel der Regierung Niederbayern
gestemmt. Das Naturschutzgebiet
Himmelreich existiert seit 2012.
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