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„HUNDE-RUNDEN“ – 

Hundefreunde machen
mobil! V O R G E S T E L LT V O N IR I S ST R A S S M A N N

Endlich Frühling! Da treibt es auch die letzten „Wintermuffel“ mit ihren Vierbeinern in die fröhliche
Gesellschaft von Gleichgesinnten, um die oft wunderschöne nähere und weitere Umgebung zu 
erwandern. Was als „Kölner Hunderunde“ begann und in WUFF 11/04 vorgestellt wurde 
(www.hunderun.de), fand sehr schnell Nachahmer – quer durch die Bundesrepublik.

auch selber etwas auf die Beine zu stellen. WUFF wird Ihre Pro-
jekte in lockerer Folge vorstellen.
Genau solche fröhlichen und unbeschwerten Aktionen braucht
unser Land – nach den jahrelangen Verfolgungen und Schika-
nen von Hunden und ihren Haltern. Es wäre doch gelacht, wenn
wir nicht gemeinsam mit allen vernünftigen Hundefreunden das
in Deutschland hauptsächlich von Politikern, manchen Medien
und leider auch einigen rücksichtslosen Hundehaltern rampo-
nierte Image unserer besten Freunde wieder strahlend hell auf-
polieren könnten!
Denn – alle diese „Hunde-Runden“ fallen durch tadelloses, sozi-
alverträgliches und rücksichtsvolles Verhalten von Mensch und
Hund auf. Hervorragende Botschafter für unsere besten Freun-
de in der Öffentlichkeit!
Machen auch Sie mit und stellen Sie Ihr Projekt vor – mit schö-
nen Bildern von Mensch und Hund in „Ihrer“ Landschaft – und
machen Sie damit unseren Lesern Appetit auf unbeschwerte
Freude in der Natur. (Siehe Kasten auf S. 37)

Hunderunde in und um Flensburg von Frauke Neumann

Auch wir möchten
unsere Hunderun-
de vorstellen. Flens-
burg liegt an der
dänischen Grenze,
und wir treffen uns
manchmal auch in
unserem hunde-
freundlichen Nach-
barland, um in
herrlicher Natur –
Wald und auch
Heide – ausge-
dehnte Wanderun-

gen zu unternehmen. Obwohl es genügend Platz für Hundeaus-
lauf um Flensburg herum gibt, sind doch solche Hunderunden
in fröhlicher Gesellschaft ganz besonders begehrt.
Unser Anliegen ist aber nicht nur das Wandern an sich, sondern
auch die Verbesserung der Kommunikation zwischen Mensch
und Hund. Deshalb und für Spaß und Spiel und zur Förderung
des Sozialverhaltens haben wir die Hunderunde gegründet. Sie
findet sehr großen Zuspruch. Zu sehen, wenn weit über 20
Hunde miteinander kommunizieren und spielen, ist einfach toll,
spannend und lehrreich.
Die Teilnahme ist kostenlos, und jeder sozialverträgliche Hund
(und Halter) ist herzlich eingeladen!

Kontakt: Frauke Neumann, 
Kauslunderstr. 80, 24943 Flensburg, 
Telefon:  0461 – 65420, 
E-Mail: info@justys-menschen-und-hundetreff.de,
Internet: www.justys-menschen-und-hundetreff.de

Ja, das war eine gute Idee, die vielleicht sogar gleichzeitig an
unterschiedlichen Orten aufblitzte und in die Tat umgesetzt
wurde.
Drei der engagierten Hunde-Runden möchten wir Ihnen heute
vorstellen und Sie dazu ermuntern, sich anzuschließen oder
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Die Aachener Runde von Ute Herff

Nach den schönen Erfahrungen, die wir mit der Hunderunde in
und um Köln gemacht hatten, habe ich die Anregung des
WUFF-Artikels in der Ausgabe 11/2004, S. 5 über die Kölner
Hunderunde (www.hunderun.de) gerne aufgegriffen und die
Aachener Hunderunde gegründet.
Das erste Treffen im Januar zeigte dann auch, mit ca. 50 Teil-
nehmern, dass tatsächlich Bedarf unter den Hundehaltern in
unserer Region besteht, gemeinsam neue Wege zu erkunden.
Bei Kaiserwetter hatten alle Hunde mächtig viel Spaß, und auch
die Menschen konnten Sonne und blauen Himmel genießen.
Und so ging es dann schon im nächsten Monat in die Voreifel –
auf Wegen, die auch für Kinderwagen geeignet sind.

Die Aachener Hunde-
runde ist ein kostenloses
und unverbindliches An-
gebot für alle Men-
schen, die Freude daran
haben, mit einem gro-
ßen „Rudel“ Hunde zu
Fuß die schönsten Wege
in und um Aachen ken-
nen zu lernen.

Wer sich uns anschließen möchte, mehr Informationen braucht,
selber eine schöne Strecke kennt oder Tipps und Anregungen
loswerden möchte, ist herzlich willkommen.

Kontakt: Ute Herff, Bismarckstr. 202, 52066 Aachen
Mobil: 0177-6734616
ute@hunderun.de, www.aachen.hunderun.de

Düsseldorfer Hunde-Runde von Elke und Siggi Andauer

Hallo, liebe Vier- und Zweibeiner!! 
Macht es Euch nicht auch viel, viel mehr Spaß, in einem großen
Rudel zu toben? – Unsere beiden Riesenschnauzer Monty (2
Jahre) und Joy (7 Monate) freuen sich jedenfalls immer riesig,
wenn uns andere Hunde „über den Weg laufen“, so dass ein
kleines Spielchen möglich ist. Daher haben wir uns gedacht,
auch wir versuchen einmal, eine „Hunderunde“ in unserer Ge-
gend ins Leben zu rufen – will heißen Düsseldorf, Neuss, Mön-
chengladbach, Krefeld. Und natürlich jeder, der sonst noch
möchte, ist herzlich willkommen. 
Ihr könnt mit uns unter info@laufenmithund.de Kontakt auf-

nehmen oder anrufen. Der „Startschuss“ für unsere erste Hun-
de-Runde ist für den 9. April 2005 vorgesehen. Es werden hof-
fentlich noch viele Runden folgen … 
Näheres unter www.laufenmithund.de
Bis dahin mit Wuff und Wau von Monty und Joy mit ihren 
Menschen.

Kontakt: Elke und
Siggi Andauer, 
Hermann-Löns-
Straße 5, 41352
Korschenbreuch, 
Tel. 02161-672784

WUFF hilft Ihnen und informiert in lockerer Folge über neue 
„Hunde-Runden“ und andere Aktionen unserer Leser.
Machen Sie mit! Schicken Sie uns von Ihrem Projekt Bilder und ei-
nen kurzen Text mit Kontakt-Daten. (Siehe dazu Infos S. 58)
Außerdem können Sie auch das WUFF-Forum nutzen, um Ihr Pro-
jekt bekannt zu machen: www.wuff.de

WUFF INFORMATION

Riesenschnauzer
Monty und Joy 
hoffen auf viele
freundliche Spiel-
kameraden.
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