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Egelsbach (hob) - Es war das Jahr, in dem der erste Mensch den Mond betrat, als Walter
Pohl das Ruder beim Egelsbacher Verein der Hundefreunde übernahm. Richtig, das muss
verdammt lang her sein.

© Strohfeldt

Im 41. Jahr lenkt Walter Pohl die Geschicke des Vereins der Hundefreunde Egelsbach,
dafür wurde er bei einer Feierstunde im Vereinsheim mit dem Landesehrenbrief belohnt.
Ehefrau Vera freute sich über einen Strauß Frühlingsblumen.

Am 21. Juli 1969 setzte Neil Armstrong seinen Fuß auf den Erdtrabanten – und hat mit
dieser Nummer für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Das kann ein Mann, der einen
Egelsbacher Verein mit aktuell rund 80 Mitgliedern im mittlerweile 41. Jahr ohne
Unterbrechung mit ruhiger, souveräner Hand dirigiert, in dieser Form leider nicht
erwarten. Aber zumindest darf er in seiner Heimatzeitung lesen, dass er sich die jüngste
Anerkennung für jahrelang geopferte Freizeit im Dienste des Hundesports hochverdient
hat:

Am Donnerstag ist Walter Pohl, der am 14. Mai den 72. Geburtstag feiert, mit dem
Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet worden. Stellvertretend für den verhinderten
Landrat Oliver Quilling überbrachte der in Egelsbach wohnende Kreisbeigeordnete Frank
Taulien das Ehrendokument samt Anstecknadel. Und da bekanntlich hinter jedem starken
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Mann eine starke Frau steht, durfte sich Ehefrau Vera über einen Blumenstrauß freuen.

„Walter Pohl ist nicht nur die Gallionsfigur des Vereins der Hundefreunde, dem er
nunmehr 53 Jahre angehört, sondern als erster Ansprechpartner in allen Belangen auch
dessen zentrale Integrationsfigur“, unterstrich Taulien. „Neben all seinen Verpflichtungen
fand und findet er noch Zeit, sich als Hundeführer und Hovawart-Züchter zu betätigen
und tatkräftig mit anzupacken, wenn Arbeiten aller Art auf dem Vereinsgelände anfallen“,
lobte der Beigeordnete. Dass Walter Pohl diverse Auszeichnungen von
Hundesportverbänden erhalten hat, versteht sich von selbst. Die Gemeinde Egelsbach hat
ihn 1997 mit der silbernen Ehrenplakette ausgezeichnet.
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