
Wandertag zur Pferdeklinik Burg Mu ggenhausen  

Der Reit- und Fahrverein mit Herz aus Weilerswist-Metternich hat sich zum diesjährigen 

Wandertag ein ganz besonderes Ziel für die Vereinsmitglieder und Reiterfreunde 

ausgesucht. Die „Pferdeklinik Burg Müggenhausen“ in Weilerswist-Müggenhausen. Über 40 

Teilnehmer hatten sich für die Wanderung am Samstag den 13. April 2013 angemeldet. Das 

Interesse bei Pferdefreunden eine Pferdeklinik einmal ohne einen eigenen „Notfall“ von 

innen zu betrachten zu können war enorm hoch.  

Dr. med. vet. Thomas Weinberger, der von der Anfrage des 1. 

Vorsitzenden Hans Georg von Goscinski sofort begeistert 

seine Unterstützung zusagte, empfing bei strahlendem 

Sonnenschein gehen 14 Uhr die munteren Wandersleute und 

wie es im Klinikalltag vorkommt, sorgte ein Notfall für eine 

kleine Umorganisation. So führte spontan Frau Dr. Carolin 

Ehrmann die Pferdefreunde sehr engagiert durch die 

einzelnen Klinikabteilungen. Unter größtem Interesse wurde den Ausführungen von Fr. Dr. 

Ehrmann gefolgt, die auch alle Fragen gerne beantwortete. Die neue Geschäftsführerin des 

Reitverein Metternich, Silke Adamek sagte sehr erstaunt: “Vor 11 Jahren war ich das letzte 

Mal mit meinem Pferd hier, seitdem hat sich hier sehr viel verändert.“ Dr. Thomas 

Weinberger erklärte auch den Teilnehmern: „Damals war die Klinik auf Orthopädie 

spezialisiert, heute sind viele Bereiche dazu gekommen. Darunter u. a. für die Diagnostik die 

Kernspintomographie, die Szintigraphie und seit einiger Zeit können in der Klinik auch akute 

Koliken operativ behandelt werden.“ 

Nach einer umfangreichen Stärkung, die die Mannschaft der Pferdeklinik liebevoll für die 

Besucher vorbereitet hatte, wurde der Rückweg zum Metternicher Vereinsgelände 

angetreten. Beeindruckt von dem erlebten, wurde hier noch viel gefachsimpelt und der Tag 

beim geselligen Zusammensein ausklingen gelassen. Alle hoffen jedoch, dass sie die 

Pferdeklinik nicht so schnell wiedersehen müssen, denn das würde ja bedeuten, dass Ihr 

Pferdepartner hier behandelt werden müsste. Wenn gleich er es dort wirklich sehr gut hätte. 

Da waren sich alle einig! 
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