Mit Vierbeinern auf Du und Du
Stargast Marcel Combe begeistert Besucher und Organisatoren zur Hundeschau

Ehrenfriedersdorf. Vor 20
Jahren hatte er seine Liebe zu
den Vierbeinern entdeckt und
sich seitdem zur Aufgabe gemacht, die Kommunikation
zwischen Mensch und Hund
zu verbessern. Dabei gilt sein
Hauptaugenmerk den Sorgenkindern,
sogenannten
Problemhunden. Rottweiler
und Dackel liebt er wegen ihres Dickkopfes. Marcel Combe, vor allem bekannt aus der
VOX-Sendung
„Menschen,
Tiere und Doktoren“, setzt sich
mit hohem Engagement für
die Vierbeiner ein, so dass diese schnell ein neues Zuhause
finden. Nun kürzlich machte
der Hundespezialist im Erzgebirge Station, gastierte zur
Hundeschau in Ehrenfriedersdorf. Während seines interessanten Vortrages ließ Combe
keine Frage unbeantwortet,
stand zudem mit Rat und Tat
zur Seite und zeigte Hundehaltern, was Sie selbst besser
machen können - eine Demonstration, welche die Zuschauer ins Staunen versetzte. Doch nicht nur diese waren
von der Show des Hundetrainers angetan. „Keine Leckerlis, keine Kommandos, kein
Druck - es war der pure Wahnsinn“, staunte auch Brigitte
Hötzel. Die Organisatorin der
Hundeschau hatte sich wieder
einiges für die zahlreich angereisten Hundefreunde und Besucher einfallen lasse, so dass
vielen der Tag sicher in guter
Erinnerung bleiben wird.
„Sehr froh bin ich über unse-

Prominenter Gast zur Hundeschau im Freigelände der Gaststätte „Die Burg“: Marcel Combe demonstrierte in beeindruckender Weise, wie
man einem Hund innerhalb weniger Minuten
etwas beibringen kann, ohne „doppelten Boden“. 
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re gelungene Spendenaktion,
deren Erlös in diesem Jahr der
Rettungshundestaffel
vom
ASB Chemnitz zur Verfügung
gestellt wird“, so die zufriedene
Initiatorin. „Diese Zwei- und
Vierbeiner sind allesamt ehrenamtlich unterwegs und somit auf Spenden angewiesen.
Ich denke, die Spendenaktion
war wieder ein voller Erfolg,
was anhand der Spendenliste
erkennbar war. Zudem freut
es mich, dass sich auch der
Bürgermeister der Stadt die
Zeit genommen hat, vorbei zu
schauen.“
Frank Uhlig, selbst ein bekennender Hundenarr, begrüßte
die Hundehalter auf das Herzlichste und nutzte die Gele-
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genheit, auf die 675-Jahr-Feier
der Bergstadt hinzuweisen bevor es dann richtig los ging...
In einer hervorragend durchorganisierten Veranstaltung
kam jeder auf seine Kosten.
Alle Hunde wurden nach Geschichte und Herkunft, Wesen
und Charakter vorgestellt. Vom
kleinsten, dem Chihuahua, bis
zum größten, dem Irish Wolfshound, -war alles vertreten.
“Wir fühlen uns wie in einer
große Familie und alle werden herzlich aufgenommen,
als würde man sich schon seit
Jahren kennen“, war die einhellige Meinung der Hundebesitzer, welche sich am Ende
der Veranstaltung persönlich
mit den Worten verabschiede-

ten: „Bitte unbedingt nächstes
Jahr wieder anschreiben! Wir
kommen.“
Und dies haben Brigitte Hötzel
und ihr Team auch vor. In Gedanken ist die Organisatorin
schon längst im nächsten Jahr
mit konkreten Vorstellungen:
„Was wir für 2015 unbedingt
benötigen, sind noch mehr
Verkaufsstände, speziell für
Hundeleinen,
Halsbänder,
Pflegeprodukte, Kissen, Decken, Körbe und vieles mehr.
Natürlich können auch Produkte für Katzen dabei sein.
Wer Interesse hat, an unserer
Hundeschau in Ehrenfriedersdorf 2015 teilzunehmen, kann
sich jetzt schon telefonisch unter der Nummer 037341/ 2375
bei mir melden. Einladungen werden dann unverbindlich im April 2015 verschickt.
Es ist jeder Hundehalter und
Vierbeiner auf das Herzlichste
willkommen, ob Rasse, Mischling oder mit Handicap - alle
Hunde sind bei uns gleich. Im
Namen aller Besucher unserer
Hundeschau am 21.06.2014
in Ehrenfriedersdorf im Freigelände der Gaststätte ‚Die
Burg‘ möchte ich mich an
dieser Stelle bei Familie Herrmann und ihrem Team für
die super organisierte gastronomische Betreuung auf das
Herzlichste bedanken. Macht
weiter so, wir kommen nächstes Jahr wieder. Bis bald zur
Hundeschau am 20. Juni 2015
im Freigelände der Gasstätte
‚Die Burg‘. Die Organisatoren
Brigitte Hötzel & Team.“ ak

