Liebe Hundebesitzerinnen und –besitzer!

So funktioniert der Robidog:

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
OG Bernhausen und Umgebung e.V.
Emerlandstrasse 22 • 70794 Filderstadt

Entnehmen Sie dem Robidog
einen Sack. Ziehen Sie ihn wie
einen Handschuh über

Ergreifen Sie den
Hundehaufen

Stülpen Sie den Sack um

Verknoten Sie den Sack. Werfen
Sie den Sack dann in den Robidog. Schließlich: Nehmen Sie sich
einen neuen Sack. Stecken Sie
den Sack ein – falls einmal kein
Robidog in der Nähe sein sollte.
Vielen Dank!

Stadt Filderstadt
Tiefbauamt
Uhlbergstraße 33
70794 Filderstadt
Tel. (07 11) 70 03 - 6 27
Fax (07 11) 70 03 - 6 57
www.filderstadt.de

BÜRGERINNEN FÜR FILDERSTADT

Gem eins am für e i ne sc hö ne St adt

Seit zwei Jahren läuft in Filderstadt die Aktion

„Gemeinsam für eine schöne Stadt“
Mit zahlreichen Projekten
und Aktionen haben Stadtverwaltung und Bürger seither dazu beigetragen, die
Wohn- und Lebensqualität
in unserer Stadt weiter zu
verbessern. Dabei ging es
auch immer wieder um das
leidige Thema Hundekot.
Umso mehr freue ich mich,
dass es uns gemeinsam mit
Hundebesitzern und dem
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. in Filderstadt
gelungen ist, eine Lösung für
dieses Problem zu finden. An
insgesamt 30 Standorten –
vor allem Kinderspielplätzen
und Grünanlagen – stehen
seit kurzem so genannte
Robidogs.
Sie haben sich in vielen Tausend Gemeinden – vor allem

in der Schweiz – bewährt
und werden dort von den
Hundehaltern akzeptiert.
Eine ähnliche Resonanz
wünsche ich mir auch für
Filderstadt!

Hundesteuer würde dafür
nicht ausreichen und ist
auch gar nicht als Entgelt
für die Beseitigung des
Hundekots gedacht.

Dr. Peter Bümlein
Oberbürgermeister
Tag für Tag fallen in Filderstadt mehrere Zentner
Hundekot an: ein echtes
Problem – auch für die
Hundebesitzer, eine Gesundheitsgefahr gerade für
Kinder und ein Ärgernis für
alle, die schon einmal in
einen Haufen getreten sind.
Eine Beseitigung der Hundehaufen – beispielsweise
durch die Stadtverwaltung –
ist weder leistbar noch
finanzierbar. Selbst die

Vielmehr sind die Hundehalter verpflichtet, den
„Haufen“ oder das „Häuflein“
ihres Liebsten zu entsorgen.
Was aber tun, wenn immer
dann kein passender Behälter oder ein im Fachhandel erhältliches Sammelgerät zur Hand ist.

Die Lösung des Problems ist
der Robidog - ein Service für
alle Hundebesitzer:
☺ Im Robidog, einem gut
sichtbaren, grünen Behälter,
befin den sich spezielle
Säckchen.
☺ Diese Säckchen werden
nach der Benutzung im
Robidog – hygienisch und
geruchslos entsorgt.
☺ Die Leerung der Robidogs
übernimmt die Stadtverwaltung.
Auf diese Weise leisten
Stadtverwaltung und
Hundehalter gemeinsam
einen wichtigen Beitrag für
eine sauberere Stadt.

Übrigens: Es geht natürlich
auch ohne Robidog. Denn
die Säckchen erhalten Sie in
allen Filderstädter Rathäusern und Bürgerämtern!

