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Stadtspaziergang am 20. November in Kiel

 

Am Sonnabend um 13 Uhr traf ich mich mit 14 Hunden  zu einem Stadtbummel in Kiel. Wir hatten unsere Menschen dabei und für
einen Freilauf war viel zu viel los. So mussten wir unsere Leinenführigkeit unter Beweis stellen, was an Hand so vieler Gerüche und
Geräusche gar nicht so einfach war. Dauernd mussten wir an einer Ampel stoppen.

Weiter ging es durch eine Drehtür in ein überfülltes Einkaufszentrum. Da liefen viele Menschen kreuz und quer und wir mussten
aufpassen, dass uns keiner in die Quere kam. Schnell wieder raus, wieder eine Drehtür, um die nächste Tür, die sich wie von
Geisterhand öffnete, zu durchlaufen. Geschafft! Jetzt immer in Zweiergruppen rein in einen gläsernen Fahrstuhl und rauf in die
erste Etage.

Da wartete schon die nächste Herausforderung. Eine Fußgängerbrücke, die leicht schwankte, was unsere Menschen natürlich nicht
merkten. Mir gefiel diese Brücke nicht so gut. Wieder mit einem Fahrstuhl runter, vorbei an tollen Kids mit ihren Skateboards, und
schon wieder eine Brücke über ganz viel Wasser. Anschließend ging es über eine steile, offene Metalltreppe rauf zum Norwegenkai,
oh nein schon wieder eine Brücke, durch die man runtersehen kann. Langsam kriege ich Routine und meine Kumpels auch. Rein in
den Terminal, Drehtür natürlich, und schöner glatter Fußboden. Hier konnten wir erstmal entspannen und zeigen, wie gut wir schon
gehorchen.

Als wir alle so frei abgelegt waren, zogen wir gleich die Aufmerksamkeit einer Fotografengruppe auf uns, die uns nicht nur einmal
fotografierte. Jetzt wieder die ganze Strecke zurück und durch die Einkaufsstraße zu einem Stopp für unsere Menschen. Während
sich unsere Menschen bei einem Glas Punsch stärkten, erregten wir wiedermal starkes Aufsehen. So entspannt und souverän, wie
wir, sind wohl nicht alle Artgenossen. Jetzt noch zügig zurück zum Auto und endlich entspannen.

Ich fand den Stadtspaziergang ganz schön aufregend.

Liebe Grüße von Enya und ihrem Menschen Frauke (OG Kiel)

Alle Fotos dazu findet Ihr hier.
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