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Skurril-lustige Geschichten für den Tierfreund 

Lesung für den Tierschutz in der Dogi-Dog-Hundetagesstätte. Foto: Robert Dyhringer

Eine Hundedame mit dem Namen der Bundeskanzlerin – das ist nur eine der zum Teil skurril-
lustigen Geschichten, die bei der Charitylesung in der Hundetagesstätte Dogi Dog am Samstag 
zu lauschen waren. In Kooperation mit dem Tiernahrungshandel Fressnapf und dem 
Kulturförderverein Leuchtfeder wurde für den Tierschutz gesammelt.

Dabei lasen die Autoren Marcus Watolla aus Gladbeck sowie Regina Schleheck (Leverkusen) 
und Dorothea Möller (Hamm) tierische Geschichten vor, „allerdings nicht nur niedliche“, fügt der 
Autor Harry Michael Liedtke hinzu, der die Organisation des Nachmittags inne hatte. Das 
Literarische in der Hundetagesstätte beschränkte sich dabei aber nicht nur auf den „besten 
Freund des Menschen“, auch Katzen oder Drachen durften natürlich nicht fehlen. 

Die Tierschutzlesung fand zum zweiten Mal in der Einrichtung hinterm Fressnapf an der 
Hornstraße statt. „Mit der Auflage aus dem vorigen Jahr waren wir sehr zufrieden, so haben wir 
entschieden, die Veranstaltung nun jährlich zugunsten verschiedener Tierschutzorganisationen 
zu etablieren“, so Liedtke.

Krankheitsbedingter Ersatz

Bei der Besetzung der Vorleser musste allerdings etwas improvisiert werden, denn zwei der 
drei angekündigten Autorinnen mussten krankheitsbedingt absagen, für qualitativ 
gleichwertigen Ersatz wurde aber noch schnell gesorgt, so dass die Gäste bei den Geschichten 
auf ihre Kosten kamen. 

Auf die kamen sie auch bei dem „Star-Gast“: Der Schauspieler und Sänger Hubertus Frank 
Rösch, bekannt aus der Serie „Marienhof“ der ARD, scheute keine Strecke und lockerte die 
Lesung mit einzelnen Songs auf. Auf die von Harry M. Liedtke eher scherzhaft gemeinte 
Anfrage für die Lesung gab er sofort seine Zusage. Für den wohltätigen Zweck sei er doch 
gerne unterwegs, so der Sänger. Und Geschichten über Frau Merkel hört er sicher auch gerne 
zu. 

Daniel Meinert
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