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HUNDEWANDERUNGEN

Ein themenorientiertes Hundewandertourenprogramm 
für Hundewanderfreunde gibt es seit Januar 2011 im 
Kreis Paderborn. 
Mit Halbtages- und Tageswandertouren bietet dieses 
Angebot ein themenorientiertes Wandern für alle Hun-
dewanderfreunde an. Jede Führung steht unter einem 
anderen Motto, vorgetragen von kompetenten Referen-
ten - Diplom-Forstwirten, Revierförstern, Natur- und 
Landschaftsführern, Kulturreferenten, Tierheilprak-
tikern und Veterinärmedizinern, immer begleitet von 
einem Hundeausbilder (VDH/DVG) oder Hundethera-
peut. Die Hundewandertouren finden im Paderborner 
Land, im Sauerland, im Teutoburger Wald und im Eg-
gegebirge statt. Mehrtagestouren gehen zu den Wölfen 
in die Lausitz, zur Heideblüte in die Lüneburger Heide, 
zum Watterkunden nach Borkum oder auch zur Küs-
tenschutzführung mit Friesischen Volksfest der Biike 
nach Sylt. 
Neben dem Ziel der „Sozialisierung“ der Hunde und 
dem Ausbaus des „Beziehungsmanagements“ zwischen 
Mensch und Hund steht gleichrangig auch das Bestre-
ben, dass Hundehalter bei diesen Wandertouren einen 
sensibleren Umgang mit der Umwelt, den dort leben-
den Tieren, der heimischen Flora und Fauna und den 

kulturellen Besonderheiten dieser Region erfahren. So-
mit ist ein nachhaltiges „Naturverhaltensmanagement“ 
- der respektvolle Umgang mit der Natur durch Hund  
und Mensch – ein weiteres und wichtiges Anliegen. Die 
Tageswanderungen sind beim zuständigen regionalen 
Forstamt angemeldet und unter den gesetzlichen Auf-
lagen genehmigt worden. Ferner sind die Wanderungen 
gespickt mit interessanten Informationen über die Na-
tur und allerlei Wissenswertem über den Hund und sei-
ne Umwelt. Nahezu beiläufig erhalten Hundebesitzer 
von kompetenten Wanderführern das nötige Rüstzeug 
im Umgang mit dem Naturschutzrecht, dem Feld- und 
Forstordnungsgesetz oder den Jagd- und Schonzeiten 
der Wildtiere. So können die eigenen Befugnisse und 
Pflichten beim Freilauf von Hunden in Wald und Flur 
erfahren und umgesetzt werden. Damit der ausgedehnte 
Spaziergang mit dem besten Freund des Menschen wie-
der zum Vergnügen wird!

Mit einem Teil der Erlöse werden regionale und überre-
gionale Tierschutzorganisationen unterstützt. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.hundewandertouren.de

Themenorientierte Hundewandertouren im Herzen von Westfalen 
Naturerlebnisse für Menschen mit Hund
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