Treffen im Tierpark Ströhen (bei Diepholz)
Am 12.10.08 trafen sich die Mitglieder der Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg, Bremen
im Tierpark Ströhen. Der Einladung waren zwar nicht allzu viele gefolgt, aber es sollte
trotzdem ein sehr schöner unterhaltsamer Tag werden. Nachdem sich die die beiden
Neufundländer- Geschwister Cheyenne und Barney bereits auf dem Parkplatz ausgetobt
hatten, traf man sich zum Mittagessen im Tierparkrestaurant. Das Mittagessen wurde in
einem vom Restaurant abgeteilten Pavillon serviert. Hier war es sehr gemütlich, es hat nur
ein Wasserangebot für die Hunde gefehlt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde von der Vorsitzenden Frau Müller
vorgeschlagen, sich um die Art und Häufigkeit der Mitgliedertreffen Gedanken zu machen.
So stellte Sie zur Diskussion, ob es sinnvoller ist mehr für die Hunde anzubieten, mehr
Dozenten einzuladen oder weniger Treffen zu organisieren, die teilweise sehr kostspielig sind,
wie z.B. der heutige Tierparkbesuch.
Anschließend gab es die sehr erfreuliche Mitteilung, das die Eintrittspreise für den Tierpark
heute von der Landesgruppe übernommen werden. Dafür nochmals einen herzlichen Dank
von allen Teilnehmern.

Der anschließende Besuch des Tiergartens bei inzwischen recht schöner Witterung wurde
sehr informativ und war eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Der krönende
Abschluss war eine Tierschau, bei der Araberpferde in einer Manage ihre angelernten
Kunststücke bereitwillig den Zuschauern zeigten.

Nach der Vorstellung gab es die Möglichkeit für die Kinder auf einem Elefanten zu reiten. In
den Gesprächen der Mitglieder gab es wieder regen Informationsaustausch und auch den
Hunden hat es zeitweise wohl recht gut gefallen. Als kleinen Nebeneffekt konnte man sich
auch noch den Abschluss eines Springreitturniers ansehen.
Fazit: Auch mit der geringen Teilnahmeresonanz war es ein sehr gelungener Aufenthalt im
Tierpark, der auch für die Hunde gut geeignet ist. Es war eine sehr schöne Darbietung der
Pferde in der Tierschau und einige verweilten noch sehr lange im Tierpark und freuen sich auf
das nächste Treffen.
Uwe Haesihus

