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  Liebe Eurasierfreunde,  

            liebe Mitglieder der LG Nordrhein 

            und alle Interessierten, die uns und unsere Hunde kennenlernen möchten! 

 

 

Nach langer Zeit soll es einmal wieder ein Eurasiertreffen geben.  

 

In Coronazeiten gilt es zwar dabei besondere Regeln einzuhalten, die Landes- und BZG -leiter 

haben sich deshalb für dieses Treffen ein besonderes Vorgehen überlegt.  

Ein Zusammentreffen in so großer Gruppe wie es bei Treffen sonst üblich ist, ist im Moment 

leider genauso wenig möglich wie ein gemeinsamer Restaurantbesuch.  

Trotzdem haben wir ein interessantes Programm ausgearbeitet.  

Nach einer kleinen Freilaufrunde für unsere Hunde laden wir zum Besuch der Altstadt von 

Rheinberg ein, um hier die wirklich sehenswerte Freiluftausstellung der „Alltagsmenschen“ 

von Christel Lechner zu besuchen.  

Ein besonderes Anliegen dieses Treffens besteht darin, eine Möglichkeit zu schaffen, den 

wirklich besonders schönen Eurasierkalender für 2021, der unter dem Motto „Sportskerle“ 

steht, erwerben zu können.  Mehrere unserer Mitglieder stehen bei der Ankunft am Parkplatz 

zum Kalenderverkauf bereit und freuen sich natürlich über reges Kaufinteresse.  

 

So treffen wir uns am     

                                               25.10.2020 um 10.30 Uhr   

          in   47475 Kamp -Lintfort    Am Englischen Friedhof    

 

ganz in der Nähe der Autobahnausfahrt der A57 Abfahrt 7-Rheinberg. Der Parkplatz ist an 

der B510- Rheinberger Straße- ausgeschildert. 

Beim Englischen Friedhof  handelt sich um einen Friedhof der Opfer der Alliierten 

Streitkräfte des 2.Weltkriegs , der 1947 angelegt wurde (weitere Informationen mit einer 

Übersichtskarte unter www.Kamp-Lintfort – Soldatenfriedhof). Um diesen Friedhof herum 

hat sich eine recht beliebte Hundestrecke durch ein Wäldchen und über Felder im Laufe der 

Jahre gebildet. Hier dürfen die Hunde ihren Freilauf genießen und sich lösen. Sollte beim 

späteren Stadtspaziergang trotzdem noch mal ein Häufchen passieren, sind wir sicher, dass 

jeder für die sofortige Beseitigung sorgt. Den Spaziergang gestaltet jeder für sich, bzw. in 

http://www.kamp-lintfort/
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kleinen Gruppen. Das Gebiet ist überschaubar, mehrere von uns kennen sich hier auch gut 

aus, so dass es uns gelingen sollte sich 

                                  um 12.30 Uhr wieder auf dem Parkplatz zu treffen.  

 Ganz sicher werden sich zahlreiche Welpen zu einem kleinen Welpentreffen 

zusammenfinden – unsere Landesgruppe hat zahlreiche Neumitglieder. 

 

Ausgestattet mit Flyern der Stadt Rheinberg und zur Ausstellung fahren dann alle die kurze 

Strecke zur Rheinberger Innenstadt. Es gibt einen guten Parkplatz im Stadtpark am Freibad 

(Bahnhofstraße 2, gegenüber der Sparkasse), aber auch andere zentrale Parkplätze können 

sonntags sicher angesteuert werden. 

Zur Ausstellung der Alltagsmenschen können sich alle schon ein Bild machen unter „www. 

Stadt Rheinberg- Alltagsmenschen oder www. Niederrhein Tourismus – Alltagsmenschen“. 

Die Rheinberger Altstadt ist überschaubar. Die liebenswerten, lebensgroßen Figuren stehen an 

vielen Stellen in der Stadt verteilt. In sich ruhend und gelassen verkörpern sie in typischer 

Weise Menschen in verschiedensten gesellschaftlichen Situationen, uns immer ein Lächeln 

ins Gesicht zaubernd. Auch hier sollten wir in Kleingruppen die Stadt erkunden- wir werden 

uns auf jeden Fall in wechselnden Konstellationen immer wieder begegnen. Ganz sicher 

ergeben sich vielfältige Möglichkeiten unsere Hunde mit den verschiedenen Alltagsmenschen 

zu fotografieren!  

Ganz nach Stimmung kann jeder anschließend eine der Gaststätten, Cafés, Eiscafés, Pizzerien 

etc. ansteuern oder auf den Bänken am Marktplatz oder im Stadtpark seine mitgebrachte 

Brotzeit genießen. Sicher werden sich auch hier während des Spaziergangs Kleingruppen 

bilden, die ein gemeinsames Vorgehen absprechen. Es finden sich im fußläufig erreichbaren 

Stadtgebiet Restaurationen für jeden Geldbeutel und Geschmack. 

Da es ja fast ein Jahr keine Treffen mehr gegeben hat, werden sich sicher viele Interessenten 

zu uns gesellen. Trotz Corona sollten wir Ihnen vielfältige Möglichkeiten bieten, unsere 

„bunte Hundeschar“ kennenzulernen. 

 

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   

            

 

                                                                                Heinz Klaßen 

                                                                                                       

                                                                                         Helga Schibol  
 

 

 

 

 


