KZG / Helga Schibol, Rektor-Horn-Str. 21, 47495 Rheinberg

Bezirksgruppenleiterin
Niederrhein
Helga Schibol
Rektor-Horn-Str. 21
47495 Rheinberg
Tel.: 02844/90 32 32
Fax: 02844/90 32 34
e-mail: Niederrhein@eurasier.de
mobil:015253815105 (whats app)

Datum

09.01.2020

Liebe Mitglieder der Bezirksgruppe Niederrhein
und alle Interessierten, die uns und unsere Hunde kennenlernen möchten

In der Hoffnung, dass wir uns alle zufrieden und entspannt vom alten Jahr verabschieden
konnten und gut in das Neue Jahrzehnt gestartet sind, möchte ich Sie, wie in den vorigen
Jahren, einladen zum schon traditionellen Treffen mit bekannt leckerem Grünkohlbuffet oder
zur “Kohltour“ wie es im Norden heißt!
Eigentlich bräuchte ich bei der Einladung nur das Datum zu ändern sonst bleibt alles wie
immer!
Zum Grünkohl ist nicht viel zu sagen: sehr schmackhafter Grünkohl „all you can eat“ vom
Buffet, dazu Fotos vom vorigen Jahr, leckere Hundeplätzchen und mal als neuen Versuch Hundegourmetschmaus aus dem Glas– so viel die Menschen ihrem vierbeinigen Freund
erlauben – für eine Spende an Eurasier in Not. Dazu Neuigkeiten der Mediathek und Erhalt
und Austausch aller relevanten „Eurasiernews“ des vorigen und des laufenden Jahres .
Bestimmt informativer als Facebook und garantiert keine Fakes und sicher nicht
geheimgehalten! Es wäre schön wenn noch Fotos mitgebracht würden, da unsere eigene
Ausbeute von 2019 etwas begrenzt ist.
Wer dem Grünkohl absolut nichts abgewinnen kann für den gibt es Bockwurst oder Käsebrot
– damit uns niemand verhungert! Für eine größere Karte reichen leider die Kapazitäten der
Küche nicht und die ja schon seit Jahren als nicht mehr ganz junge Köchin beschriebene
Küchenchefin steht noch immer am Herd!
Deshalb bitte unbedingt angeben wie viele Personen am Essen teilnehmen und den
Essenswunsch genau eintragen!

Beim Spaziergang gibt es auch eine Wiederholung von 2019 - eine Umrundung des
Lohheider Sees ist vorgesehen. Da uns leider der Spaziergang am Rhein wegen Parkverbots
und absoluter Leinenpflicht „vermiest“ wurde, haben wir uns noch einmal für den
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Seerundweg entschieden. Der Spaziergang ist ca. 5km lang, die Hunde können fast überall
frei laufen und wir haben einen festen bequemen ebenen Weg. Unterwegs gibt es mehrere
Spiel-und Tobewiesen. Im vorigen Jahr haben auch zahlreiche unserer vierbeinigen
Wasserratten vor einem Bad im See nicht zurückgeschreckt. Diejenigen unter uns, die die
5km nicht ganz mitlaufen können, finden unterwegs ein paar Bänke und gehen dann langsam
wieder zurück. Dieser entspannte Spaziergang ist ideal auch für unsere vierbeinigen
Jungspunde, die kennenzulernen ich mich natürlich ganz besonders freue.
Leider ist die Parksituation nicht optimal. Der kleine Parkplatz an einem Getränkemarkt wird
nicht für alle reichen. Wer sich auskennt sollte bitte entlang der am Parkplatz
vorbeiführenden Straße „Reitweg“ oder in der querenden Straße „Baerler Straße“ einen
Parkplatz finden. Auch am Abzweig zum See dürften noch ein paar Autos Platz finden. Da
viele von uns die Location ja inzwischen kennen, habe ich mich dazu entschlossen unseren
Sammelpunkt direkt am See festzulegen, da das für die Hunde angenehmer ist. Wer sich
nicht auskennt findet am Parkplatz einen Guide der weiterhilft oder läuft einfach einem
bekannten Fellträger hinterher.
Nach der Rückkehr fahren wir gemeinsam zum alten Gasthof Bosch der Familie Eichhorn.
Wie es dann hier weiter geht - darüber habe ich ja am Anfang schon geschrieben.
Auch bei diesem Treffen gelten natürlich weiterhin die KZG-Grundregeln:
§1 Jeder ist für seinen Hund verantwortlich und sollte ihn nicht aus den Augen verlieren
§2 leider dürfen läufige Hündinnen nicht am Treffen teilnehmen
§3 Für jeden teilnehmenden Hund muss sein Besitzer einen gültigen Impfausweis mit sich
führen
Ob gefaxt, gemailt, online (KZG-Eurasier Startseite- Termine-BZG Niederrhein) geschrieben
oder telefoniert - ich freue mich über Ihre Anmeldung und auf ein baldiges Wiedersehen.

Bis dahin

Viele liebe Grüße

Ihre

Helga Schibol

Antwort
An

Absender :

Helga Schibol
e-mail Niederrhein@eurasier.de
Telefon 02844-903232 Mobil 01525 3815105(auch whats app) Fax 02844-903234
Online: KZG Startseite – Termine - BZG Niederrhein
Am Treffen der Bezirksgruppe Niederrhein am 09.02.2020 in Rheinberg-Vierbaum nehme ich verbindlich teil
Mit _____Erwachsenen

Mit_____ Kindern

Mit_____ Hunden

Grünkohlessen für ______Personen
Brühwurst mit Brot für___ Personen
Hausbrot mit Käse für ____ Personen
Rückmeldung bitte bis spätestens 04.02.2020

Treffpunkt: 09.02.2020 um 10.30 Uhr in 47495 Rheinberg, Lohheider See
Parkplatz : am Getränkemarkt Kaspa 47495 Rheinberg, Reitweg 10 oder
entlang den Straßen „Reitweg“ oder „Baerler Straße“
Unsere Sammelstelle am See erreicht man vom Reitweg ebenso wie von der Baerler
Straße aus.
Nach dem Spaziergang fahren wir zum Gasthaus Bosch
47199 Duisburg –Binsheim Orsoyer Straße 24A

Anmeldung bitte bis Dienstag den 04.02.2020 unbedingt mit Angabe
wieviele Personen Grünkohl bzw. Wurst/Brot essen möchten.
Der Parkplatz ist zu erreichen
über die A42 Ausfahrt 3 Duisburg Baerl über Verbandsstr Richtung Moers, an der Ampel rechts in die Grafschafter Str., vor
der Kirche links auf die Schulstraße , dieser folgen bis zum Parkplatz
oder
über die A42 Ausfahrt 2 Moers-Nord über Rheinberger Str. Richtung Rheinberg, an der Ampel rechts auf den Reitweg, dem
folgen bis zum Parkplatz
Über die Schienen bitte langsam!!!!!

