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November 2011

Buddeleien und andere Kuriositäten

Liebe Mitglieder,
das Jahr neigt sich dem Ende zu – leider die berechtigten Einwände/Beschwerden
nicht…….
Ein Grundbedürfnis vieler Hunde – buddeln……………….
Ja klar, soll auch ausgelebt werden können und dürfen, aber mit Rücksicht
auf andere und alles am richtigen Ort und zur richtigen Zeit.
Wenn wir an unsere arme Bank auf der Wiese denken, da steht sie schief und krumm,
könnte ein Lied singen, wie schwer sie sich halten kann……..
Die Krater um die Bank sind allesamt entstanden durch buddelnde Hunde – wir finden,
das muss nicht sein.
Dann die Buddellöcher auf und neben den Wegen – gerade in der Dunkelheit eine enorme
Stolper- und Sturzgefahr. Auch für unsere Hunde sind die Löcher nicht ohne, wie schnell
ist ein Band oder eine Sehne gerissen und das Leid groß. Es sind zu viele Hunde auf der
Wiese, ein einzelnes Loch kein Problem, aber bei der Anzahl schnell eine Kraterlandschaft.
Wir bitten also alle Halter von „Erdöl-suchenden Hunden“ ein wenig darauf zu achten,
wo gebuddelt wird und gegebenenfalls im Sinne der Sicherheit und Erhalt der Wiese
einzugreifen – vielen Dank !
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Dann sind ein paar Beschwerden von Nicht-Hunde-Besitzern eingegangen.
Auch hier möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass es eins unserer Vereinsziele ist,
Aufklärungsarbeit für ein respektvolles Miteinander zu leisten. Auch Menschen ohne Tiere
dürfen die Wiese betreten, sie haben, weil es eine Hundefreilaufwiese ist, selbstverständlich
besondere Rücksicht auch auf die Hunde zu nehmen. Aber wer lässt sich schon gerne
von einer Meute oder einem Rudel stellen ?
Auch hier bitten wir darum, dass in solchen Situationen positiv auf die Hunde eingewirkt wird,
wir alle tragen dazu bei, dass sich der teilweise schlechte Ruf der Hundeleute dadurch nur
verbessern kann.
Danke sagen wir den Mitgliedern, die sich seit kurzem auch mit um die Leerung der
Eimer kümmern, wenn jeder mit einem offenen Blick über die Wiese läuft und den
ein oder anderen Sack entsorgt – dann ist es für alle kein großer Aufwand und die
Wiese bleibt so schön und sauber wie sie zur Zeit ist.
Also, nun weiterhin viel Spaß auf der Wiese und herzliche Grüße vom
Vorstand

1. Vorsitzende: Petra Gereit, Im Tannenbusch 30, 53119 Bonn
Vereinsanschrift: Kreuzherrenstraße 52, 53227 Bonn
Vereinsregister Bonn, VR 8780, Finanzamt Bonn-Außenstadt 206/5865/0873
Bankverbindung: Volksbank Bonn-Rhein-Sieg e.G., Konto: 301 474 3013, BLZ: 380 601 86

