
Sommerein, am 3. März 2010 
 
 
 
Sehr geehrte Sommereinerinnen und Sommereiner! 
 
Sehr geehrte Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer! 
 
 
 
 
Bereits im Oktober 2008 wurden dem Herrn Bürgermeister                                         
entsprechende Angebote zur Anschaffung von Hunde-
mistkübel bzw. Hundekot - Sackerlspender übergeben. 
Diese Unterlagen landeten offenbar trotz persönlicher 
Vorsprachen leider unbearbeitet in seiner Schreibtischlade. 
Mittlerweile sind 1 ½ Jahre vergangen und der Bürgermeister 
kündigt in seiner Aussendung von letzter Woche an die 
Bevölkerung an, "VIELLEICHT" sich dieses Problems künftig 
annehmen zu wollen. Wie lange sollen wir aber noch warten? 
Waren 1 ½ Jahre nicht genug? 
 
Wir von der VP arbeiten nicht auf VIELLEICHT, sondern wir MACHEN, und zwar 
nicht nur einige Wochen vor einer Wahl sondern ganze 365 Tage im Jahr ! 
 
Das neue Team der VP Sommerein hat sich längst selber um Sponsoren für 4-5 
Hundekot-Sackerlspender für die Ortschaft umgesehen. 2 Hundekot-Sackerlspender 
wurden von uns bereits vor 2 Tagen auf dem Privatgrundstück Stangl versuchsweise 
montiert. Wir danken dem Herrn Stangl für sein diesbezügliches Entgegenkommen. 
Für weitere 3-4  Hundekot-Sackerlspender haben wir am 2.3.2010 bei der Gemeinde 
Sommerein um Genehmigung zum Aufstellen an öffentlichen Plätzen in der Ortschaft 
angesucht. 
 
Diese weitere Initiative der VP zeigt: Mit uns geht etwas weiter!  Während andere 
vor der Wahl viel reden oder gar versuchen, gute Initiativen und Ideen schlecht zu 
reden, WIR HANDELN im Sinne der Bevölkerung. 
 
Die aufgestellten Hundekot-Spender bestehen aus einer Vorrichtung zur Entnahme 
von Hundekotsäcken. Bitte tragen Sie aktiv zur Vermeidung von Verunreinigung 
durch Hundekot bei, in dem Sie – liebe Hundebesitzer – bei Spaziergängen diese 
Hundekotsäcke bei sich führen.  
 
Zum einen soll durch diese Maßnahme dem Gesundheitsschutz Rechnung getragen 
werden, da Hundekot eine Infektionsquelle für Menschen und Tiere sowie ein 
Nährboden für Bakterien ist. Auch dem optisch unschönen Anblick von 
Hundekothäufchen auf Straßen, Plätzen und Grünanlagen soll mit dieser Initiative 
entgegengewirkt werden. 
 
Für die getroffenen Maßnahmen hoffen wir auf Ihre Z usammenarbeit und bitten 
um aktives Mitwirken für ein sauberes Ortsbild in S ommerein.  
 

Das Team der VP Sommerein 


