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Wandern und mehr
ein interessantes Wanderprogramm für Hundefreunde gibt es 

ganz neu im Kreis Paderborn. Jede der halb- und ganztägigen 
Touren steht unter einem Motto. So erwartet die Wanderer am 
16. April eine naturkundliche Führung, und am 14. und 15. 
Mai steht die Zweitagestour „Schäferwagenromantik“ auf dem 
Programm. Übernachtet wird dabei natürlich im echten Schäfer-
wagen. Die Wanderung führt über den Sintfeld Höhenweg. „Es 
ist immer auch ein Hundeausbilder dabei, der zwischendurch 
kleine Übungen macht und den Hund mit ins Geschehen rückt“, 
berichtet Annette Feldmann, die sich mit der Gründung von 
„Max & Moritz Hundewandertouren“ einen Traum erfüllt hat. 

k o n ta k t:  max & moritz Hundewandertouren, Drosselweg 4, 
33142 Büren-Brenken, Tel. 0049 (0) 29519911922 oder 0049 (0) 2951 
5270, info@hundewandertouren.de, www.hundewandertouren.de

Tierisch gut 

So lautet das Motto einer Ausstellung, die 
noch bis zum 31. Juli im Kunsthaus Zürich 
zu sehen ist. Ausgestellt werden Gemälde 
und Zeichnungen von Hunden, Katzen und 
exotischen Tieren. Ziel ist, verschiedene 
Funktionen darzustellen, zum Beispiel als 
Wappentier, Schoßhund oder auch Plüsch-
tier. Die Kunstschätze stammen aus dem 
Depot des Kunsthauses. Einzelne Tiere las-
sen sich als Motiv durch die Zeiten verfolgen. 
Eine spannende Reise durch die Bestände 
des Hauses und die Geschichte der Kunst. 

▶ infos www.kunsthaus.ch

Hereinspaziert

Einen ungewöhnlichen Reiseführer hat die 
Niederrheinredaktion der Neue Ruhr / Neue 
Rhein Zeitung herausgebracht. Die Autoren 
stellen die urigsten Bauernhofcafés zwischen 
Duisburg und Kleve, Nettetal und Raesfeld, 
Brüggen und Grevenbroich vor. Jedes der 
mehr als 20 Cafés hat seinen unverwechsel-
baren Charme. Egal ob Sie in der Gegend 
wohnen oder dort Urlaub machen, es lohnt 
sich, auf den Wanderungen dort unterwegs 
einzukehren. Und zusätzlich gibt es noch ein 

besonderes Zuckerl: 
Im Buch befinden sich 
Gutscheine, die in den 
Cafés eingelöst werden 
können: zu zweit genie-
ßen, einmal bezahlen. 

▶ info: Hereinspaziert, 
klartext-Verlagsgesell-
schaft, isBn 978-
3837503432, 8,50 €

Grenzwanderung 

Fünf Reporter der Braunschweiger Zeitung 
reisen quer durch Deutschland und die Zeit-
geschichte. In 14 Etappen geht es fast 300 
Kilometer entlang der ehemaligen deutsch-
deutschen Grenze vom Heidedorf Lüben bis 
nach Walkenried im Südharz. In Begeg-
nungen mit Zeitzeugen werden deutsch-
deutsche Schicksale beleuchtet. Das Buch 
macht nachdenklich, aber auch Lust darauf, 
die Wanderung zumindest in Etappen selbst 

zu wagen. Eine sicher 
unvergessene Erfah-
rung, die sich natürlich 
auch gemeinsam mit 
dem Hund erleben 
lässt.

▶ infos Paul-Josef 
raue. Grenzwanderung. 
klartext-Verlagsgesell-
schaft, isBn 978-
3837504590, 12,95 €

Die Teilnehmer erfahren auch 
einiges über Flora und Fauna (o.). 
Mit dabei Maskottchen Moritz (u.) 

Die Wan-
derungen 
sollen vor 

allem Spaß 
machen. 

Man lernt 
aber auch 

viel über 
Hunde

Max war ihr erster, mittlerweile verstorbener Hund, Moritz ist 
ihr derzeitiger Begleiter. Die themenorientierten Wanderungen 
finden im Paderborner Land, dem Teutoburger Wald, im Sauer-
land und in der Egge statt, es gibt aber auch Mehrtagestouren 
in der Lüneburger Heide, der Lausitz, auf Borkum und auf Sylt. 
Mit einem Teil der Erlöse werden regionale und überregionale 
Tierschutzorganisationen unterstützt. Annette Feldmann hilft 
übrigens gern auch bei der Suche nach einem Urlaubsquartier:
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Ölbild Liegender Windhund von Rudolf Koller


