
Bericht zum Grillfest bei Sigrid Begemann in Wegholm am 01.06.2013 

  

Entgegen dem angekündigten Schlechtwetterbericht war es während unseres Grillfestes, zu 

dem Sigrid Begemann uns eingeladen hatte, wenigstens trocken. Bei Temperaturen nur wenig 

über zehn Grad konnten die Mitglieder unserer Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg und 

Bremen jedoch nur im Kotten feiern. Lediglich Siegmund Frendel, der das Grillen übernahm, 

hielt sich in dieser Zeit durchgehend am warmen Grill draußen auf. Da unsere Hunde gerade 

diese kühle Witterung lieben, leisteten einige Mitglieder Siegmund immer wieder draußen 

Gesellschaft. Kurz nach zwei Uhr begannen wir einen Spaziergang mit den Hunden durch die 

schöne Umgebung. Immerhin kamen zwei Landseer und sieben Neufundländer mit, darunter 

gleich drei Neufundländer Welpen und die Kinder von Familie Geese. Die beiden 

Landseerhündinnen von Sigrid durften uns leider nicht begleiten, da eine der beiden 

Hündinnen noch läufig war. Es wurde ein sehr kurzweiliger Spaziergang mit Gesprächen, die 

sich oft ums Wetter und der Hochwassersituation in Deutschland drehten. Betroffen von der 

Hochwassersituation wurde auch der Neufundländer Nemo von der Familie Hagemann über 

die an anderer Stelle berichtet wird.  

  

Nach dem Spaziergang gab es Kaffee und Kuchen. Mit Berücksichtigung des kalten Wetters 

hätten wir den selbstgebackenen Kuchen am liebsten gleich warm direkt aus dem Backofen 

gegessen, was natürlich aufgrund der Vorbereitungszeit nicht möglich war. Dafür wärmte uns 

der heiße Kaffee. Nachdem Siegmund den Grill vorbereitet hatte, gab es selbstgemachte 

Salate mit Bratwurst und gegrilltem Fleisch. Besonders die drei Welpen und einige 

erwachsene Hunde tobten auf dem Vorplatz intensiv herum. Gegen 17.30 Uhr begaben sich 

die letzten der zwanzig gekommenen Mitglieder auf den Heimweg. Ein großes Dankeschön 

an Sigrid Begemann für die Ausrichtung des Grillfestes in Ihrem Kotten. Wir wünschen allen 

Mitgliedern unserer Landesgruppe noch einen hoffentlich sonnigen und nicht zu kalten 

Sonntag. 

  



 

Nach Kaffee und Kuchen 

  

 

Bine von Familie Grimm mit Roxy-Bell von Familie Geese 

  

Uwe Haesihus, Pressewart.  
 


