
Pressemitteilung 
 
04.02.2016, Großostheim-Ringheim, (AM) 
 
Stunk bei Feueralarmprobe 
 
He Du, ja Du – ob klein, dick, groß, dünn ist egal. Kurzes oder langes Fell, weiß gescheckt 
oder wie auch immer? Ja Dich Vierbeiner meine ich, den treuesten Freund des Menschen. 
Ich muss Dir etwas erzählen ist wirklich wichtig denn unser guter Ruf ist in Gefahr. Wer ich 
bin? Na Dein Hundekumpel von nebenan, aber psssst mehr kann ich nicht verraten, ist zu 
peinlich. Also vor ein paar Tagen da war ich mal kurz unterwegs, mein Herrchen hat es zum 
Glück nicht bemerkt. Wie ich so dahinschnuppernd die Gegend erkunde vernehmen meine 
Ohren die Sirene eines Feueralarms. Sofort mache ich mich auf den Weg in die Richtung 
aus der das ohrenbetäubende Sirenengeheul kommt. Wenige Momente später stehe ich 
erschrocken vor der Anne-Frank-Schule, Kinder und Lehrer strömen aus dem 
Schulgebäude. Ohne jegliche Panik sondern zügig und in geordneter Art und Weise 
sammeln sie sich auf der großen Wiese neben dem Tartanplatz. Was ist hier los? Meine 
empfindliche Nase kann keinen Geruch von Rauch wahrnehmen. Ach so eine Übung für den 
Ernstfall! Gut das so etwas geübt wird! Ich will mich schon auf den Weg nach Hause machen 
um kein unnötiges Risiko bezüglich meines bis dato unerkannten Ausfluges einzugehen. 
Aber da schreit ein Mädchen aus voller Kehle-ieeeehhh!! Ich verstecke mich hinter einem 
Busch. Andere Kinder strömen zu dem Mädchen und plötzlich schallt es auch aus anderen 
Ecken der Wiese – igitt, Sauerei, ekelig. Ja jetzt wird es echt peinlich für uns meine 
vierbeinigen Freunde. Das roch im wahrsten Sinne nach Stunk. Unsere braunen Tretminen, 
na ihr wisst schon. Fast ein Dutzend Kinder hatten Teile unserer tierischen 
Hinterlassenschaften bereits in ihren Profilsohlen und versuchten bei nasskaltem Wetter 
diese wieder loszuwerden. Okay, okay ich hör schon auf ist wirklich eklig. Aber ich habe 
mich geschämt und in geduckter Haltung das Feld geräumt um nicht enttarnt zu werden. Auf 
meinem Weg nach Hause ließen mich die Bilder in meinem Kopf nicht mehr los und auch die 
Geruchswelten in meiner empfindlichen Nase appellierten an mich-da muss etwas 
geschehen. Und ihr wisst ja, einen Generalverdacht gibt es nicht, aber falls meine ein oder 
andere Hundefreundin und natürlich gilt dies auch für meine Hundekumpels hier etwas 
achtlos mit seinen Geschäften umgehen sollte, dann fragt doch bitte euer Frauchen oder 
Herrchen ob sie euch dabei helfen können diese Hinterlassenschaften zu entsorgen. Wär 
doch schade wenn es demnächst hieße. Ringheim ist auf den Hund gekommen. So, gehe 
nach dem Schock jetzt in mein Körbchen. Ist mir das peinlich - man sieht sich. 
 

 
 
Auf den Hund gekommen. (Foto: Andreas Maier) 
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