Initiative für ein
hundefreundliches
Miteinander in Riegel

Die Schafherde an Dreisam,
Elz und Leopolskanal
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Die Flussdämme sind sogenannte
Wasserschutzbauwerke und dienen dazu,
Überschwemmungen auf die umliegenden
Wege und Felder zu verhindern.
Wie auch die Deiche an der Nordsee müssen
die Flußdämme kurz gehalten und gefestigt
werden. Diese Aufgabe übernimmt eine
Schafherde, die in regelmäßigen Abständen
die einzelnen Flussabschnitte beweidet –
eine ökologischere Möglichkeit gibt es kaum!
Um den Schafen ihre „Arbeit“ zu erleichtern
bitten wir Sie, einige Regeln zu beachten:
• Die Schafherde ist immer dreiseitig
eingezäunt, bitte betreten Sie
keinesfalls die Weide! Schafe sind
Fluchttiere und könnten ausbrechen, wenn
sie von Fremden gestört werden. Schafmütter verteidigen ihre Lämmer und
Böcke reagieren oft aggressiv, wenn sie
Gefahr spüren – es kann also auch
für Sie gefährlich werden.
• Halten Sie ausreichend Abstand
vom Zaun, dieser steht unter Strom.
• Bitte füttern Sie die Tiere nicht –
sie finden ausreichend bekömmliche
Nahrung auf der Weide.
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Die Initiative für ein (hunde)
freundliches Miteinander in
Riegel hat sich zum Ziel gesetzt,
das respektvolle und freundliche
Miteinander in der Gemeinde
Riegel zu fördern und insbesondere das Verhältnis von Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern
zu verbessern.
Gegenseitige Rücksichtnahme,
aber auch Verständnis für die
Belange des jeweils anderen
sind hierzu unerlässlich.
Machen Sie mit!
Ein freundlicher Hinweis
statt eines bösen Wortes, ein
Lächeln oder ein kleiner Scherz
und Ihr Anliegen wird sicher
wohlwollend aufgenommen und
berücksichtigt.
Wir wünschen Ihnen
eine schöne Freizeit in
Riegel am Kaiserstuhl!
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Liebe Spaziergänger, Freizeitsportler
und Hundehalter,

Hundehalter
• Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund die Schafe
nicht verbellt oder jagt – weder am Zaun und schon
gar nicht innerhalb des Zauns! Nutzen Sie gegebenenfalls
die andere, nicht eingezäunte Seite des Flusses und
stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Ihr Hund den
Fluss nicht überquert.

wir freuen uns, dass Sie die schönen Wege
entlang Dreisam, Elz und Leopoldskanal
für sich entdeckt haben.

• Sollte Ihr Hund auf oder neben den Wegen oder im
Ortsbereich sein „Geschäft“ verrichten, so beseitigen
Sie den Kot bitte sofort. Eine Übersicht der Standorte der
Tütchenspender und Mülleimer finden Sie nebenstehend.

Nicht nur die Bürger der Gemeinde Riegel, sondern
auch Einwohner der umliegenden Gemeinden und
Urlaubsgäste nutzen die Flussdämme und die
angrenzenden Spazier- und Radwege zur Freizeit
gestaltung. Sie alle sind uns herzlich willkommen!
Um den Aufenthalt in und um Riegel für alle
stressfrei zu gestalten, hier einige Anregungen
und Wünsche:
• Wenn Sie die Flussufer für ein Picknick nutzen,
so bitten wir Sie dringend, Ihren Müll
danach mit nach Hause zu nehmen.
• Die Brut- und Setzzeit bezeichnet die Zeit, in
der Tiere brüten beziehungsweise Junge zur Welt
bringen. In Baden-Württemberg dauert sie von
April bis Mitte Juli. Bitte respektieren Sie dies und
bleiben Sie während dieser Zeit auf den Wegen.
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• Nehmen Sie Rücksicht – auf die Tiere
und Pflanzen und auch auf die Belange
anderer Menschen, die – wie Sie selbst –
diese schöne Freizeitregion zur Erholung
nutzen möchten :-)

• Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Hund niemanden
jagt oder anspringt. Wenn Sie nicht sicher sind, dass
Ihr Hund sich absolut freundlich und/oder zurückhaltend
gegenüber Menschen und/oder Hunden verhält,
so nehmen Sie ihn bitte kurzzeitig an die Leine oder
rufen ihn zu sich. Bitte beachten Sie, dass innerorts
Leinenpflicht besteht.
Radfahrer & Jogger
• Riegel und Umgebung hat ein ausgezeichnetes
Rad- und Spazierwegenetz – nutzen Sie dieses!
• Bitte machen Sie sich frühzeitig bemerkbar,
um anderen zu ermöglichen, zur Seite zu gehen.
• Fahren oder laufen Sie langsamer und halten Sie
Abstand, wenn Sie andere passieren – vielen Dank!

Auf Anregung der Initiative für ein (hunde-)freundliches
Miteinander in Riegel wurden die bereits bestehenden
Tütchenspender und Mülleimer in Riegel um
weitere ergänzt. Sie befinden sich:
• 2 x in der Hauptstraße (Höhe Hausnummer 21 und 41
im Grünbereich)
• an der Ecke Hauptstraße/Wolfsgrube
• am Anfang und Ende des Fußwegs am Leopoldskanal
• beim Zusammenfluss von Elz, Glotter und Dreisam
• an der Grünanlage zwischen Franken- und
Zähringerstraße und beim dortigen Glascontainer
• 2 x in der Kaiserstuhlstraße (neben dem
Glascontainer und in der Nähe der Abzweigung
des Feldwegs Richtung Endingen)
• in der Grünanlage Asbergstraße
• am südlichen Ortsausgang Richtung Bahlingen
(Grünanlage „Mutter Erde“)
• bei der Römerhalle (Forchheimer Straße)
• beim Bahnhof Riegel-Ort (SWEG)
• 2 x in der Bahnhofstraße (bei der Bank Höhe
Hausnummer 24 und beim Bahnhof)
• im Gewerbegebiet Kleinfeldele Richtung Baggersee

