„ Dat bönnsche Wiesenjesetz“
Unsere Hundefreilaufwiese ist kein öffentliches Gelände,
sondern Vereinsgelände des Hundefreilauf e.V.

Dat is e Vereinswies von Minsche met Engagement,
wie ne Aat Veedel

Die Wiese steht den Mitgliedern zur Verfügung
-man sollte also dazugehören.

Dä Verein kann noch mih Lück jebruche,
daröm kütt eren in dä Verein.

Auf dem Parkplatz, Deich oder Weg zur Hundewiese
sollten die Hunde angeleint sein.

Damet et kee jehüle weje nem platte Hond jitt
nemme mer besser e Lein.

Hundekot gehört in die Tüte und nicht auf die Wiese
und Wege.

Et kütt watt kütt – wenn ed alsu passeert is, Tüt erus
enjewickkelt un fott en de Emmer damet.
Räumt de Driss wech, et mät krank un is üsselig

Die Mülleimer auf der Wiese dienen ausschließlich
zur Aufnahme von Kottüten, zusätzlichen Müll
entsorgen Sie bitte in die öffentlichen Mülleimer
auf dem Deich.

Leere Fläsche, Plastik- u. Grilljedöns jehöre nit in
in de Emmer op de Wies, de Emmer is even för de
Kacktütche jedacht.

Bitte achten Sie auch auf der Hundewiese auf Ihren
Hund. Hunde können auch nicht immer gleich gut
mit jedem anderen, mit gegenseitiger Rücksichtnahme
hat jeder Spaß auf der Wiese.

Passt op Eure Hond op – met enem Krawallo komme
mer net su jut klor un Fiesematentche broche mer schon
jar net – de Sprüch dä well nur spille, dat hät dä jo
noh nie jedonn – nä, nä dat könne mer nit mih höre

Läufige Hündinnen gehören, auch angeleint, nicht
auf die Hundfreilaufwiese.

Wenn denn mol ne Hündin jonz heeß is – jehört se
nit op de Wies

Die Hundewiese endet an der Nordbrücke, dahinter
ist Naturschutzgebiet, dort gilt Leinenpflicht.

Wie dat nuens su is mote mer dann e paar Schilder
opstellen, man seht dann wo dä Anfang un dat End von
der Wies is – av dä Brück kütt dä Hungk dann an de Sschlich.

Die Wiesen des Naturschutzgebietes werden landwirtschaftlich genutzt, das hieraus gewonnene Heu
wird als Futtermittel verwendet. Nach Hundekot oder
Urin riechendes Heu wird nicht mehr gefressen.

Och de üvverige Kreature solle wat han – däswäje is av
de Brück Natorschodzjebiet – do leve kleene Viecher und
dat Gras un Heu is för de Diere em Zoo, de Köh de uns
de Milch oder Schnetze jeve – alsu losst dat Jebet en Ruh.

Nicht-Mitglieder betreten die Wiese auf eigene Gefahr

Gehörste net dabei – lövste upp eijene Jefahr
Nun habt Spaß und Freud Ihr Lück, denn das war es dann
von uns für hück – Hundefreilauf Bonn e.V.

