
Liebe Igel-Interessierte,  neben der täglichen wiederkehrenden Stationsarbeit gehört es zu den Aufgaben einer gut funktionierenden Igel-Auffangstation, die breite Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit mit Infos und Infomaterial „rund um den Igel“ zu versorgen. Das macht Karin Oehl in unregelmäßigen Abständen auf Einladung größerer und großer Ver-anstalter. So beispielsweise in der Zeit vom 28. – 30.09.2018 auf der EQUORIUS & BUNTE HUNDE, der Messe für Pferd & Reiter auf der Kölner Galopprennbahn. In und um einen für diesen Zweck seitens der Messeleitung zur Verfügung gestell-ten ausrangierten englischen Linienbus richtete sich Karin mit allem, was dazu gehört, „häuslich“ ein. Ein tolles Ambiente….  Das allein reicht leider nicht aus. Das Wetter am ersten Messetag war einfach sau-mäßig, hielt viele Besucherinnen und Besucher ab und ließ auf wenig Positives hoffen. Für Karin und die Igel ein vertaner Tag. In der Situation hieß es nur: Was für eine Katastrophe! – Augen zu, durch und das Beste daraus machen! So ist es eben bei Outdoor-Veranstaltungen… Ist das Wetter gut, finden sich inte-ressierte Besucherinnen und Besucher ein. Lässt die Witterung zu wünschen  übrig… –   Nach der Pleite am ersten Messetag ließ der Wetterbericht am Abend hoffen… Die beiden nächsten Tage waren deutlich besser. Weil „Petrus“ Einsehen hatte, stieg die Zahl der Besucherinnen und Besucher deutlich an. Gute Laune trug dazu bei, dass sich tolle Gespräche ergaben, die es Karin ermöglichten, viel Wissenswertes über Igel „an den Mann“ und „an die Frau“ zu brin-gen. Ganz nebenbei hatten Karins „Glücks-pilze“ Gustel, Charly und Timo Riesen-spaß auf der Rennbahn, sobald diese für alle anwesenden Vierbeiner freigegeben war. Insbesondere Pinscher Timo fasste die Gelegenheit beim Schopf, seinem Bewegungsdrang ausgiebig freien Lauf zu lassen. Ein Erlebnis der Superlative für alle Vierbeiner! Lieben Dank an die Mes-seleitung für diese gute Idee. Hoffen wir, dass „Glückspilz“ Timo in Kürze mehr und ausgiebig zu erzählen weiß… 
Fazit: Nach einem verpatzten Start zählt die EQUORUIS & BUNTE HUNDE 2018 zu Karins Erfolgsgeschichten.  Für die Tierfreunde Rhein-Erft Renate Könen Elsdorf, 01. Oktober 2018 


