Hundefreilauf e.V., Kreuzherrenstr. 52 , 53227 Bonn

Unser Vereinsprojekt im General-Anzeiger

Liebe Mitglieder,
vor einiger Zeit hat eine Journalistin erneut großes Interesse an unserem Projekt
gehabt, wir haben uns getroffen und herausgekommen ist der anhängende Artikel.
Da die Reportage im Regionalteil abgedruckt ist und somit wahrscheinlich nicht alle
erreicht hat, hängen wir ihn einfach an.
Nach dem Erscheinen hat sich eine Anwohnerin aus Schwarzrheindorf bei uns gemeldet und
über die ärgerliche Situation der Nutzung der landwirtschaftlichen Wege durch Autos
berichtet. Das in einem sehr freundlichen Brief und mit klar nachvollziehbaren Argumenten,
hier ein Zitat aus der Mail:
„Die meisten Hundebesitzer reisen jedoch über die Landwirtschaftswege an und sparen sich so
eine Ampel und ein wenig Zeit. Für uns Anwohner ist das sehr ärgerlich. Die Wege dürfen
ausschließlich für den landwirtschaftlichen Zweck genutzt werden. Wir alle fahren dort mit
dem Rad, die Kinder skaten, viele Menschen gehen dort spazieren und immer wieder muss man
zur Seite, den Verkehr durchlassen. Diese Wege sind für andere Autos tabu - vielleicht können
Sie diese Info einmal in Ihrem eMail Verteiler und auf Ihrer Webseite weitergeben. In einer
Fußgängerzone fahren auch keine Personenwagen...
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen (ohne dass man den GA via Leserbrief
einschaltet oder die Polizei bittet, Strafzettel zu verteilen).
Und die Hunde sind sowieso eine Bereicherung!“
Die berechtigten Einwände greifen wir also gerne auf und bitten alle Mitglieder nicht
den „Abkürzungsweg“ über die landwirtschaftlichen Wege zu nutzen – herzlichen Dank
auch im Namen der Anwohner von Schwarzrheindorf.
Und noch einmal unsere große Bitte, nutzen Sie den offiziellen Weg am Bach zu unserer
Hundewiese. Ein Laufen über den Deich beschädigt diesen, durch das Abtragen der Grasnarbe
verliert der Deich u.U. an Stabilität. Der Deich dient der Sicherheit der Anwohner, hat viel
Geld gekostet und sollte einfach geschützt werden – Danke!
Schöne Osterfeiertage und viele Grüße senden
Ilse Schmidt, Susanne Glaeske, Hans Haarmeyer
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