Betreff:

Die Dogstation ist zurück!

Liebe kölsche Felle,
Gottseidank ist unsere Dogstation wieder aufgebaut und erstrahlt in neuem Glanz an
alter Stelle. Alles ist wieder gut und wir freuen uns, dass die Stiftung Kölner Grün e.V. so
prompt und zuverlässig reagiert hat!

Seit heute steht die Dogstation wieder im Mediapark und ist ordentlich, so wie sich das
gehört, mit Tüten befüllt. Rocky hat direkt eine ausprobiert und wir freuen uns, dass wir
jetzt zuversichtlich die zweite Dogstation angehen können.
Schleppleinentraining erforderlich? Mit den Kindern unterwegs? Oder im Gespräch und
einfach mal grade nicht aufgepasst? Schon ist man wieder reingetreten. Immer wieder
aufs Neue ein Ärgernis. Und nein, man gewöhnt sich nicht daran. Auch nicht als
Hundebesitzer.
Im Gegenteil, man wird auch als verantwortungsbewusster Halter für diesen Missstand
mit verantwortlich gemacht. Das ist noch ärgerlicher.
Und die Hundesteuer? Zahlt man nicht schon genug Geld pro Jahr an die Stadt? Mal
abgesehen von den Streifzügen des Ordnungsamtes, das sich über mangelnde
Einnahmen wegen freilaufender Hunde nun auch nicht gerade beklagen kann. Aber das
ist ein anderes Thema.
Denken Sie daran: Die Hundesteuer ist nicht für Hunde da. Es ist eine reine Luxussteuer.
Hundebesitzer dürfen sie entrichten, aber nicht davon profitieren. Auch das ist ein
Ärgernis.
Aber es hilft alles nichts: Wenn die Hundebesitzer nichts unternehmen, dann tut es
keiner. Und das wäre doch sehr schade, wenn die Freude an der schönen Auslauffläche
für uns, die Kinder und unsere Hunde durch mangelnde Tütennutzung getrübt würde.
Helden Sie mit, es einfach zu machen. Helfen Sie, eine zweite Dogstation aufzustellen.
Wenn Sie einen oder fünf, zehn oder auch gerne mehr Euro dafür spenden möchten,
dann sind Sie bei uns genau richtig. Informieren Sie sich auf www.koelschefelle.de unter
"Projekt Dogstation", was es damit auf sich hat und wo das Geld hin soll. Wir nehmen
natürlich auch gerne persönlich Ihren Beitrag entgegen.
Viel Spaß im Park wünschen sehr erleichtert und wieder gut gelaunt

Wallace, Henry, Rocky & Lara
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