
Statt in Neuri,ed wird, di,eser Hund sein Training hünftig woh! an der Blumenauer Strafie absoloieren. F0T0: PRIVAT

Hunde hüpfen über neue Hürden
Neur'ieder Verein muss'das Hettlage-Gelände im Herbst räumen und zieht nach Pasing

Neuried/Pasing - Nach,jahrelanger Suche
scheint der Neurieder Hundesportverein
endlich ein neues Trainingsgelände gefun-
den zu haben: Er soll nach Pasing umzie-
hen, in die Blumenauer Straße. ,,Letzte De-
tails des Mietvertrags sind zu klären, aber
wenn alles glatt geht, haben wir eine neue
Bleibe", sagte die Vorsitzende desVereins,
Ewa Orpik. Bisher trainierte derVerein mit
seinen Hunden auf dem ehemaligen Hettla-
ge-Gelände in Neuried. Von dort muss er
nun diesen Herbst verschvdnden.

Nachdem die Gemeinde Neuried aus
Platzmangel kein passendes Grundstück
anbieten konnte und das Landratsamt
München nach Aussagen von Orpik auf
den Hilferuf des Vereins nicht reagiert ha-
be, hat sich zuletzt die Stadt München für
die 60 Vereinsmitglieder eingesetzt; die bis-
her bis aus Weilheim nach Neurie{ kamen.

An der Blumenauer Straße stehen dem
Verein nun Tooo Quadratmeter zur Verfü-
gung. Noch handelt es sich um Ackerflä-
che. Die Stadt München hat aber in Aus-
sicht gestellt, dass die städtische Gärtnerei
beim Herstellen einer Rasenfläche bphilf-
lich sein könnte, sagte Orpik..Dann muss
das Gelände umzäunt werden, eine Strom-
und Wasserversorgung wäre wünschens-
wert sowie ein kleines Häuschen als Ver-
einsheim, sagte Orpik.

, Bisher gebe es dafür keinerlei Zuschüs-
se. Aber der Verein habe ,,fleißig gespart",

und könne eventuell auch einen Kredit auf-
nehmen. Ab Frühjahr 2014 sei ein Hunde-
training auf dem Gelände realistisch.

Das bedeutet im Klartext, dass der Ver-
ein in eine Winterpause geht. Denn noch
diesen Herbst neigt sich die provisorische
Lösung in Neuried ihrem Ende zu. Bis vor
vierJahrenhat derVerein mit einem offizi-
ellen Mietvertrag seinen Hundesport auf
dem Hettlage-Gelände äusgeübt. Dann
wurde dem Verein gekündjgt, da das
Grundstück verkauft und eine neue Nut-

zung angestrebt wurde. Weil sich die Pla-
nungen bis zum heutigen Tag immer wie-
der verzögern, wurde der Verein auf dem
Gelände weiterhin stillschweigend gedul-
det.

Kurze Zeit schöpfte der Verein Hoff-
nung, auf ein neues Gelände hinter Pflan-
zen Ries in-Neuried im Bereich des Land-
schaftsschutzgebietes umzuziehen, doch
eine Sondergenehmigung dafür hat das j

Münchnerlandratsamtnichterteilt. Paral- i

tet dazu€rb!$jmmer wieder Beschwer- j

dffittitge-ce-
!ändes, die sich vom Hundegebell gestört
fühlen. DerVerein hat bis Ende Septimber
Zeit, Stellung zu nehmen. Doch unabhän-
gig davon hat das Landratsamt nach Aussa-
gen von Orpik signalisiert, dass der Verein
auf dem Hettlage-Gelände im Flerbst ein-
packen muss. Umso freudiger habe Orpik
nun die Pasinger Lösung vernommen. Da-
mit verliert Neuried aber auch einen.Ver-
ein. ,,Über einen Namen denken wir noch
nach", sagte Orpik. ANNETTE JAGER
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