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Volles Haar und gute Frisur. 

Alles für das Haar gibt es jetzt 
von der Marke Seebald. Auch 
für Kobolde und Dackel geeig-
net! 

Plenum. Aus dem ganzen Bun-
desgebiet reisten gestern Da-
ckelfreund*innen der Dackel-
PfotenSchutzGesellschaft (kurz: 
DPSG) an, um neben den auf 
ihrer Clubsitzung anfallenden 
Formalitäten sich und ihre liebs-
ten Vierbeiner*innen zu feiern. 
Neben den Berichten wurden 
auch einzelne Personen und 
neue Projekte vorgestellt. Mit 
dabei ist unter anderem der 
sogenannte Ehrenmann, welcher 

zur Zeit an seinem neusten Pro-
jekt arbeitet. Auf Nachfrage des  

DV Koeln berichtet er stolz von 
der zukünftig angebotenen >> 
Begleitung bis zum Ende <<. 
Bietet die DPSG demnächst 
auch Aussteigerseminare an? 

Im weiteren Verlauf der Sitzung 
tagten die Hundefreund*innen 
zu den verschiedensten Themen 
und arbeiteten sehr konzentriert. 
Um bei dieser Arbeit nicht zu 
stören und durch laute Geräu-

sche bei der Antragsdiskussion 
Hund und Halter*in zu erschre-
cken,  werden ab dem morgigen 
Tag sämtliche Verkaufsgesprä-

che zum Erwerb von Genussmit-
teln nur unter Verwendung von 
Zeichensprache durchgeführt.  

Zur Sprache kam ebenfalls die 
Problematik, welche die An-
wesenheit M. Feldmanns bei 
Sitzungen des Bundesvor-
stands verursacht.  

Auch an dieser Stelle sei er-
wähnt, dass wir uns sehr freu-
en, B. aus der Dackelortsgrup-
pe München-Freising vor Ort 
zu begrüßen. 

31. Mai 2019 

Schafstall. Gegen 2 Uhr 20 des 
gestrigen Abends ist der Stein-
felder Gendarmerie erneut ein 
Schlag gegen die geheime Knei-
penszene gelungen. Nach Hin-
weisen von aufmerksamen 
Nachbarn trafen sie im alten 
Schafstall des Klosters auf eine 
feiernde Menschenmenge. Bei 
Eintreffen der Beamten stell-
ten diese fest, dass die Feiern-
den stark verwirrt waren. 
Grund dafür waren nicht die 

zunächst vermuteten Auswirkun-
gen des Steinfelder Klosterbiers. 
Nach Zeugenbefragungen stellte 
sich heraus, dass auch die Darrei-
chungsform in stets variierenden 
Behältnissen so manchen Gast 
beinahe in den Wahnsinn trieb. 
Zudem wurden die Ermittlungen 
dadurch erschwert, dass große 
Uneinigkeit über die genauen 
zeitlichen Abläufe herrschte. 
Fest steht allerdings ein Zeit-
raum zwischen 2 Uhr 20 und 3 

Bundesweite Tagung der DackelPfotenSchutzGesellschaft 

Uhr morgens. Wir halten Sie 
über die weiteren Entwick-
lungen in diesem Fall auf 
dem laufenden. 
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