Treffen an der Mosel in LöfLöf-Kattenes am 24. April 2010
Hallo Leute,
ich möchte Euch doch gerne von unserem tollen Ausflug nach LöfKattenes an der Mosel zu meiner Freundin Maja und ihrem Frauchen Doris
und Herrchen Hans-Josef freudig berichten.

Wir trafen uns am Bürgerhaus in Kattenes, direkt an der schönen Mosel
liegend. Die Temperaturen meinten es sehr gut mit uns, so dass sich, wer
durfte, erst einmal am Wasser erfrischte.

Zum Treffen kam leider nur eine kleine Truppe, als da wären:
Meine Lieblingsfreundin Nina mit Christa Sch. und Egon, meine
Lebensgefährtin Maja mit Petra R. und René U. und natürlich die
Moselaner Maja mit Doris K. und Hans-Josef.

Meine Freunde Blue, Ruby und auch Melana konnten leider nicht dabei
sein.
SCHADE!!
SCHADE
Nun denn, vom Treffpunkt aus fuhren wir eine sehr steile Strasse hoch
und höher und höher, bis wir auf einem Feldweg Halt machten. HansJosef und René fuhren mit den Autos zum Picknick-Platz, um Proviant
und dergleichen zu entladen, und wollten dann wieder zu uns stoßen!
Der Rest der Truppe machte sich schon mal zu Fuß auf den Weg.
Es ging über eine schöne Wiesenlandschaft mit ganz toller Aussicht.

Am Dorfplatz angelangt warteten wir noch eine Weile auf Hans-Josef und
René, so dass wir dann alle komplett den weiteren Weg in Angriff nehmen
konnten.

Im wahrsten Sinne in Angriff nehmen, denn es ging erst einmal ganz
schön bergab. Und wie es so in der Natur ist: Wenn es bergab geht, muss
man anschließend wieder bergauf gehen!!!!!
Ein kleiner Bachlauf kam uns gerade noch für eine Erfrischung zu Gute,
denn der Aufstieg, der vor uns lag, hatte es in sich!

Doch endlich oben angekommen wurden wir mit einem gigantischen
Ausblick verwöhnt!!!

Für uns Knuffis wurden schattige Plätze gesucht und gefunden, …

…damit die Zweibeiner in Ruhe ihren wohlverdienten Kaffee und Kuchen
als auch belegte Brötchen zu sich nehmen konnten.

Auf diesem Wege soll ich noch ein liebes

DANKESCHÖN
an Doris und Hans-Josef aussprechen,
so flüsterte es mir mein Frauchen gerade zu!

Weitere Spaziergänger, welche den Treffpunkt besuchten, waren sehr von
uns Vierbeinern angetan. Wir zeigten uns auch immer von der besten
Seite, indem wir jeden auf Hundeart ansagten!
Später kam noch die Tochter von Doris und Hans-Josef mit ihrem Freund
und dessen Kindern zu uns. Auch sie waren alle sehr von uns erfreut, und
wir bekamen eine Streicheleinheit extra!!!

Na ja, dann nach ca. 2 Stunden Rast gingen wir gemütlich über Wiesen
und Felder wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Hans-Josef und
Egon fuhren mit dem Auto in den Ort, denn sie mussten ja vorher für
Ordnung sorgen.
Die restliche Truppe machte sich zu Fuß auf den Rückweg. Diesmal ging
es aber nur über Wiesen.

Am Dorfplatz mussten wir dann erst einmal an der Tankstelle (einer
Wasserstelle am Friedhof) den Durst ein wenig löschen!!

Als wir nach circa einer Stunde ebenfalls wieder unten an der Mosel
ankamen, waren wir Vierbeiner doch sehr platt.

Wir setzten uns noch für einen oder zwei Absacker (die anderen zählen
wir jetzt nicht) in die gemütliche Lokalität mit Namen „Fries“. Sehr zu
empfehlen, da sie uns dort sehr hundefreundlich empfangen haben.
So gegen 20.00 Uhr trennten sich leider wieder unsere Wege.
Doch wir freuen uns schon auf das nächste Treffen, welches dieses Mal bei
Melana am 30.05.2010 in Grävenwiesbach stattfinden soll.
Also, meine Freunde, ich hoffe, Euch hat mein Bericht gefallen, und ich
verbleibe mit einem dicken Hundeschmatzer
Euer Pandur
(pr)

