Spazieren für den guten Zweck
Mit Sieben-Meilen-Stiefeln neigt sich der Aufenthalt im Ferienpark Lenz am Plauer
See dem Ende entgegen. Wie schade… Gern würde ich meine liebgewonnene, riesige Wiese viel länger nutzen. Vielleicht ergibt sich irgendwann noch einmal die
Gelegenheit…
Nach Hause fahren werden
wir nicht, ohne uns für andere Fellnasen mit Kilometer
machen einzubringen. Das
ist der „DOGWALK“, der einmal jährlich startet. Hunde
nehmen Kilometer unter die
Pfoten, um andere Heimtiere
zu unterstützen. Das regelt
die Tiertafel Rhein-Erft.
Üblicherweise geht das nur
an einem festgelegten Tag
im September in Bergheim.
Pandemiebedingt ist wieder einmal alles anders… – Das bietet Gelegenheit, uns
einzubringen. Herrchen arbeitet eine geeignete Route aus. Am 29. September
2021, gerade noch rechtzeitig, geht es los.
Die ausgearbeitet Strecke misst mehr als 9 km, führt uns teilweise am Petersdorfer See entlang, weite Strecken durch den Wald und zum Schluss entlang des
Plauer Sees. Wir sind begeistert.

...

-2Die Strecke am Plauer See entlang ist uns gut bekannt. Leila,
Trixie und ich laufen sie täglich, teilweise mehrfach täglich.
Für den umgestürzten Baum sind wir nicht verantwortlich.
Der liegt offenbar schon länger hier, denn er ist schon von

vielen Tierarten besiedelt. Toll ist das und schön anzuschauen.
Umgestürzte Bäume,
die abgestorben sind,
sogenanntes Totholz,
ist reichlich vorhanden. Das bleibt auch
nicht aus bei den orkanartigen Stürmen
im Laufe der letzten
Jahre…
Neben dem ökologischen Wert, der ganz
wichtig ist, muten sie an wie gigantische Kunstwerke.

Mit insgesamt mehr als 27 km bringen sich Leila, Trixie und ich ein. Zeit und Strecke vergehen wie im Flug.
...

-3Weil ich so wasserfreudig bin, nutze ich jede sich bietende Gelegenheit schamlos
aus. Nass auf den Waldboden, der trocken und weich ist... – Ideale Bedingungen,
den „Dreckspatz“ raushängen zu lassen.

Ich kann doch nicht dafür…, dass mir „Urlaub“ so viel Spaß macht.
Frauchen nimmt’s gelassen. Im Ferienhaus gibt es eine Dusche, die die weiße
Fellfarbe wieder zum Vorschein kommen lässt.
An dieser Stelle verabschiede ich mich aus einem wunderbaren Urlaub, denn
schon in wenigen Tagen geht es heimwärts.
Hoffentlich ist das nicht mein letzter Urlaub.

Eure Fellnase
Bine
Renate Könen
Elsdorf, 15. Oktober 2021

