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Witten im Herbst 2020

Wann wird es Advent? Ist Advent nur auf den Winter/ die 
Adventszeit festgelegt?

Ich glaube nein und ich möchte es euch beweisen! 

Vor einigen Wochen hatte ich eine kleine Alltagsbegegnung! 

Ich bin fröhlicher Fahrradfahrer und nutze das Rad zur Arbeit und für 
private Fahrten z. B. zum Einkauf und Sonstiges! Bei diesen Fahrten 
sehe ich häufiger zwei ältere Damen, die mit ihrem jeweiligen Hund 
die übliche Hunderunde drehen! Ich fahre auf dem schmalen Weg 
des Rheinischen Esels (besonderer Radweg unserer Stadt) heran, 
betätige meine Klingel und ---- bin vorbei! So geht das schon lange, 
manchmal denke ich: komisch wir Menschen in der Stadt haben aber 
auch wirklich wenig Kontakt! Kein Hallo, Moin oder vielleicht kurzes 
Nicken! Wir schleichen/fahren/hetzen oft aneinander vorbei! 

Wenn ich beispielsweise wandern gehe, dann gibt es sehr oft bei 
Begegnungen ein Hallo, ein Guten Tag oder auch ein: Schönen Tach 
noch! Das finde ich schön!!

Ihr ahnt es: bei einer Fahrt mit dem Rad, sehe ich eine der älteren 
Damen ohne Hund!  ---- Ich halte an und spreche sie an! „Guten Tag, 
sie sind doch sonst immer mit Hund unterwegs!“ Im Moment als ich 
den Satz ausgesprochen habe wird es mir klar! Der kleine Hund ist 
tot! Aber es entspinnt sich zwischen uns trotzdem (oder gerade 
deswegen) ein nettes, freundliches Gespräch und jeder geht danach 
seines Weges! Einige Tage später treffen wir uns wieder und nun 
wissen wir sogar schon den Namen des Gegenübers! 

Sie geht immer noch weiter ihre Hunderunde (ohne ihren treuen 
Begleiter), kann es nicht lassen und wünscht sich auch wieder einen 
kleinen! Das arbeitet in meinem Kopf weiter: ich weiß wie 
schmerzlich mancher ein Tier vermissen kann und welche Bedeutung 
ein Tier für Menschen haben kann. Und ich erinnere mich an eine 



Bekannte, die Hunde aus Spanien rettet! Na klar: ich habe sie 
kontaktiert, sie will helfen! 

Ich hoffe auf eine nächste zufällige Begegnung mit der älteren Dame 
(ja, ich kenn ihren Namen aber ich habe keine Telefonnummer oder 
Adresse), werde meine Bekannte und sie zusammenbringen! 

Da ich diese Zeilen Anfang Oktober schreibe ist die Geschichte noch 
nicht zu Ende. Doch ich hoffe, dass es Advent im Herbst 2020 wird 
und ein kleiner Hund ankommt!  Amen!

Michael Baloniak


