
„Die Hundemesse“ in Brühl nicht ohne Tierfreunde Rhein-Erft 

2021 – alles anders. Pandemiebedingt findet „Die Hundemesse“ in und um die Tanzsport-

halle Brühl nicht wie sonst üblich im Mai, sondern unter Berücksichtigung der aktuellen 

Corona-Auflagen im August statt. Astrid Krauß ruft und alle kommen. 

Am Sonntag, 22. August 2021 machen sich unsere „flotte Biene“ Astrid, Franziska, Fabian 

Ingo und Renate aus unterschiedlichen Richtungen schon sehr früh am Morgen auf den 

Weg in Richtung Brühl. Möglichst stressfrei wollen wir den Infostand mit Tombola aufbauen. 

Leider sind die Wetterprognosen alles andere als gut. Da Regengüsse grundsätzlich örtlich 

niedergehen, sind wir trotzdem guter Dinge. Es ist trocken. Das ist die Hauptsache! 

Z.z. – ziemlich zügig sind die Pavillons 

im Außenbereich aufgestellt, die Tom-

bola aufgebaut, das Infomaterial plat-

ziert. FERTIG… – Doch was ist das??? 

Wir sind offenbar zur falschen Zeit am 

falschen Ort! Schneller als man 

schauen kann ziehen Wolken auf, der 

Himmel verdunkelt sich, Sturm zieht 

auf und heftig öffnen sich die Schleusen 

von oben. Jetzt heißt es nur noch, 

Leichtpavillons am Boden halten, Tom-

bolapreise und Infomaterial vor den 

Wassermassen des niedergehenden 

Gewitters schützen! 

Geschafft, aber wir sind nass bis auf die Haut. Zum Glück ist es nicht kalt und reichlich 

Zeit, alles wieder neu – möglichst regensicher – zu platzieren. 

Rechtzeitig vor Messebeginn um 11.00 Uhr sind wir zum 

zweiten Mal an diesem Morgen FERTIG. Das facettenrei-

che Angebot bietet in 

der Halle und im Au-

ßenbereich viel zu se-

hen und zu erleben. 

Der Losverkauf – jedes 

Los ist ein Gewinn – 

nimmt zügig Fahrt auf. 

Interessante Gesprä-

che am Infostand las-

sen uns das nasse 

Outfit schnell verges-

sen. Schneller als ge-

dacht sind wir wieder 

trocken. 

Trotz des widrigen 

Starts am Morgen ist uns der Wettergott wohlgesonnen. Von Messeanfang bis Messeschluss 

kein weiterer Niederschlag. Klasse! 
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Wir erleben einen interessanten Tag, lernen 

viele nette Menschen kennen und nutzen die 

Gelegenheit, möglichst viele Tierschutzinfor-

mationen „an den Mann“ und „an die Frau“ 

zu bringen.  

Sehr herzlich bedanken wir uns bei Astrid 

Krauß, dass wir dabei sein dürfen und freuen 

uns bereits auf „Die Hundemesse“ am 1. Ad-

ventssonntag im Kloster Knechtsteden. Da-

bei sein und nichts verpassen! 

 

Renate Könen 

23. August 2021 


