
Wir stellen Tütenspender auf und kümmern 

uns ums Nachfüllen der Hundekotbeutel 

Erhaltet die Hundebeutel 

  
Helfen Sie mit, die Boxen regelmäßig zu 
befüllen. Die Hundekotbeutel werden 
kostenlos vom Gartenbauamt der Stadt 

Karlsruhe zur Verfügung gestellt.  

 

Sprechen Sie uns noch heute an oder 
folgen Sie der Bürgerinitiative „Erhaltet 
die Hundebeutel“ auf Facebook für die 
neuesten Informationen rund um das 

Thema Hundebeutelboxen in der  

Fächerstadt.  

Ihr  

Andreas Gold 

Pate werden: 

Die Bürgerinitiative aus den 

Stadtteilen für die Stadtteile—einfach 

und direkt 

Verantwortungsbewusste Hundehaltung  

in unserem Stadtteil 
 

Kostenlos. 

Tüten zur Aufnahme des Hundekots 

Bürgerinitiative 

Facebook 

@erhaltet-die-hundebeutel 

Email: erhaltetdiehundebeutel@gmail.com 
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Der Hund 
 

- der beste Freund des Menschen. Doch 
viele Mitmenschen ärgern sich täglich 
über die Hinterlassenschaften der Vier-
beiner in den Parks und Grünanlagen der 
Stadt Karlsruhe. Dem wird schon entge-
gengewirkt, zumindest ein bisschen. Doch 
was nutzen die kleinen Beutelchen für den 
Hundekot, die es kostenlos in der Fä-
cherstadt gibt, wenn sie nicht vor Ort 

verfügbar sind? 

 

Die Hundebeutel sind doch wesentlich 
besser dort aufgehoben, wo die Hunde 
unterwegs sind – in der Nähe der Grün-
anlagen und in der Nähe von Mülleimern. 
Denn die fiesen Tretminen die mag doch 

keiner gern! 

 

Nachdem die Stadt Karlsruhe aufgrund 
von Sparmaßnahmen die kostenlosen 
Hundebeutel abschaffen wollte, kamen 
wir ins Spiel. Die Bürgerinitiative 
„Erhaltet die Hundebeutel“ wurde ins Le-

ben gerufen. Mit vollem Erfolg!  

Wer sind wir?  
 

„Erhaltet die Hundebeutel“ ist eine Bürger-
initiative, die sich 2017 gegründet hat, mit 
dem Ziel, die kostenlosen Beutel und die 
Hundeboxen, in denen die Beutelchen hän-
gen, zu retten und in allen Karlsruher 

Stadtteilen noch mehr der kleinen Boxen 

zu installieren. 
 

Was haben wir schon erreicht?  
 

Seit Bestehen der Bürgerinitiative haben 
wir  bereits in 13 Karlsruher Stadtteilen 
über 100 Hundebeutelboxen angebracht.  
50 Paten füllen diese auf. Tendenz steigend!  
 

Die Boxen werden von den Herrchen und 
Frauchen beim Gassigehen gut angenom-
men und müssen ständig befüllt werden. Bis 
zu 1.000 Tüten in der Woche werden pro 
Box gebraucht. Und dabei können wir IHRE 
Hilfe brauchen! 
 

Wie können Sie mitmachen?  

Ganz einfach: Werden Sie Spender einer der 

Hundebeutelboxen oder Pate.  

Spender werden:  

Der langlebige Beutelspender aus Edel-
stahl kostet einmalig 115Euro. ( Hunde-
box 100€, 15 Euro für die individuelle 

Befestigung) 
 

Pate werden:  

Sie kümmern sich um eine Box, die auf 
Ihrem Gassiweg liegt und befüllen die 

Boxen nach Bedarf. 

 

Facebook unter:  

erhaltet-die-hundebeutel 
 

 

E-Mail: 

erhaltetdiehundebeutel@gmail.com 
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