
Eine Aktion der „Glocke “
unterstützt von Bertelsmann

Beim Spiel mit dem Zergel, einem dicken Seil, haben Heavy und wir viel
Spaß. Heavy zerrt wie wild, Ava versucht, das Seil festzuhalten, aber
Heavy ist am Ende die Siegerin. Karlheinz Elgner und Öykü gucken zu.

Grundschule Blankenhagen in Gütersloh, Klasse 4a

Arbeit mit
Rettungshunden
ist kein Beruf

denn gar nicht?“ Eine Hundefüh-
rerin hat das gehört. „Die Hunde
wissen, dass sie jetzt nicht bellen
dürfen und schlafen ein biss-
chen“, antwortet Kirstin Ewers-
zumrode (41).

Auch die anderen Leute stellen
sich vor: Karlheinz Elgner (63),
Andreas Korf (41), Alexandra
Müller (35), Kristin Westerbarkey
(45) und Christiane Südhoff-Bau-
mann (62). Sie nennen uns ihre
Berufe: Bankangestellte, Schrift-
setzer, Postzusteller, Notfall-

sanitäterin, Büro-
kauffrau. „Was? Ich
dachte, ihr seid
Rettungshundetrai-
ner“, sagt Ali-Efe
verwundert. Wir
erfahren, dass die
Hundeführer ihr
Geld mit ganz ande-
ren Berufen verdie-
nen. Das Training
mit ihren Hunden
und alle Einsätze

machen sie ehrenamtlich. Das
bedeutet, sie bekommen keine
Bezahlung dafür. Außerdem trai-
nieren sie in ihrer Freizeit oft viele
Stunden in der Woche, auch am
Wochenende.

Nala staunt und auch wir hät-
ten das nicht gedacht. Toll, dass es
Menschen und Hunde gibt, die so
eine Arbeit machen! Elgner
bemerkt noch: „Für die Hunde ist
die Arbeit Spiel, sie macht ihnen
immer Spaß.“ Aber auch wir
Menschen haben hier Spaß, wie
wir beim Training feststellen.

Gütersloh (gl). Wir sind fast
da! Ein Polizeibeamte führt uns
von der Bundesstraße zum THW-
Gelände (siehe Lexikon) in Mari-
enfeld. Seine Kollegin fährt im
Streifenwagen hinter uns her. Ein
Schülerreportertermin bei der Po-
lizei? Nein, wir Schüler der Klasse
4a von der Grundschule Blanken-
hagen in Gütersloh besuchen heu-
te die Rettungshundestaffel.

Und weil wir im Stadtteil Blan-
kenhagen die besten Polizisten
der Welt haben,
begleiten sie uns auf
dem teilweise
gefährlichen Weg,
den wir von der Bus-
haltestelle aus zum
Trainingsgelände
noch zu Fuß gehen
müssen.

Endlich stehen
wir vor einem Tor
mit dem THW-Logo.
Hier muss es sein.
Schon von weitem erkennen wir
die Hundeführer in ihrer neon-
orangefarbenen Schutzkleidung.
Sie sehen ein bisschen aus wie
Arbeiter von der Müllabfuhr.
Aber sie tragen einen Helm auf
dem Kopf, an dem eine Lampe
befestigt ist. Auf ihren Handschu-
hen sind zusätzlich dicke Plastik-
stückchen befestigt.

Doch wo sind die Hunde? Unser
Mitschüler Damian hat sie ent-
deckt. „Die sitzen in den Autos in
Transportboxen“, sagt er. Samuel
wundert sich: „Warum bellen die

Unser
Thema heute:

Tierische
Retter

Lexikon

aBringseln: Wenn der Hund die
vermisste Person findet, nimmt er
einen Gegenstand ins Maul, der
am Halsband hängt, und bringt
ihn dem Rettungshundeführer.
aFreiverweisen: Genau wie beim
Bringseln ist Freiverweisen eine
gute Anzeigemethode für Hunde,
die nicht gerne bellen. Der Hund
kommt zum Rettungshundefüh-
rer zurück und zeigt zum Beispiel
durch Anschauen oder „Sitz“,
dass er jemanden gefunden hat.
aPoweranzeige: Dies ist eine
Trainingsmethode, bei der der
Hund sieht, wie der Mensch mit
einem Spielzeug wegrennt und
sich versteckt. Dann wird der
Hund hinterhergeschickt, um
den Menschen zu suchen.
aTHW: Abkürzung für Techni-
sches Hilfswerk. Menschen, die
beim THW arbeiten, helfen in
Krisensituationen und bei Kata-
strophen.
aVerbellen: Der Hund bleibt
beim Opfer, das er gefunden hat,
und bellt so lange, bis der Ret-
tungshundeführer kommt. (gl)

Im Gebüsch versteckt haben sich
(v. l.) Karlheinz Elgner und
Gabriela. Grace und Kristin Wes-
terbarkey finden sie schnell.

Eine Marke des BRH trägt jeder
Rettungshund am Halsband.

Bei Luna flattern die Ohren im Wind
Gütersloh (gl). Endlich ist es so-

weit. Die Hundebesitzer öffnen die
Kofferräume. Wir lernen Gentle-
man, Heavy, Grace, Luna und Josey
kennen. Alle rufen: „Oh, wie süß!“
Nacheinander verstecken sich nun
Gabriela, Firestan, Lili, Soja, Bog-
dan und Sara. Die Hündinnen
müssen abwechselnd unsere Mit-
schüler suchen.

Kristin Westerbarkey testet mit
einem Puder die Windrichtung.
„Die Hunde werden in die Rich-
tung geschickt, aus der der Wind
weht, damit sie den Geruch in die
Nase bekommen“, erklärt ihre Kol-

legin Kirstin Ewerszumrode. Dann
lässt die Hundeführerin die Hün-
din von der Leine los. Diese
schnüffelt und startet blitzschnell.
Bei Luna flattern die Ohren im
Wind. Das sieht lustig aus! Zwi-
schendurch werden die Tiere kurz
langsamer und schnüffeln wieder.
Nach einer Weile hat jeder Hund
das „Opfer“ gefunden. Anschlie-
ßend bekommt er ein Leckerli,
wird gelobt und gestreichelt.

Selbstverständlich haben unsere
Mitschüler das Opfer nur gespielt.
Hier sehen wir das Training. In
einem richtigen Einsatz geht es

manchmal um Leben und Tod.
Nun bleibt etwas Zeit, um mit

den Hunden zu spielen. Heavy mag
das Spiel mit dem Zergel. Das ist
ein dickes Seil. Ein paar Kinder
halten ihn fest, Heavy zerrt wild
daran. Veronica und Ava sind er-
staunt, wie stark sie ist. „Der Hund
gewinnt immer“, sagt Westerbar-
key und lacht.

Nun ist Öykü an der Reihe. Sie
bekommt einen Helm und Sicher-
heitshandschuhe. Im Trümmer-
gelände versteckt sie sich in einem
kleinen Raum mit Tür. Der Labra-
dorrüde Gentleman hat viel Erfah-

rung. Er rennt los. Schon steht er
vor der Tür und bellt ganz laut und
so lange, bis sein Frauchen kommt.
Er hat Öykü direkt gefunden. Ale-
xandra Müller streichelt Gentle-
men, gibt ihm ein Leckerli und
freut sich: „Gut gemacht!“ Gentle-
man genießt jetzt, dass wir Kinder
mit ihm kuscheln. Uns ist mittler-
weile sehr kalt, die meisten wollen
die Hunde trotzdem nicht verlas-
sen. Aber es ist Zeit zu gehen.
Schon sind die zwei Polizisten da,
um uns bis zur Haltestelle zu be-
gleiten. Gabriela sagt traurig: „Ich
werde die Hunde vermissen.“

Fragen stellen dürfen wir Schülerreporter den Rettungshundeführern
(v. l.) Andreas Korf, Christiane Südhoff-Baumann, Alexandra Müller,
Kirstin Ewerszumrode, Karlheinz Elgner und Kristin Westerbarkey.

Auf dem Übungsplatz des Technischen Hilfswerks haben wir, die Schülerreporter der Klasse 4a der Grund-
schule Blankenhagen in Gütersloh, die Rettungshunde und ihre Besitzer kennengelernt. Dabei haben wir
viel erfahren, aber wir hatten auch viel Spaß. Bilder: Klasse 4a/Feldhaus

Einsatz nach einer Explosion
Gütersloh (gl). Weil wir, die

Schülerreporter der Klasse 4a der
Grundschule Blankenhagen, noch
einige Fragen vorbereitet haben,
führen wir auch ein Interview mit
den Hundeführern.

Klasse 4a: Welche Hunderassen
können Rettungshunde werden?

Christiane Südhoff-Baumann:
Die Rasse spielt keine Rolle. Auch
Mischlinge können Rettungshunde
werden. Wichtig ist, dass der Hund
motiviert ist und gut laufen kann.

Er sollte mittelgroß sein. Kleine
Hunde eignen sich nicht. Sie haben
kurze Beine und können manchmal
nicht so gut klettern.

Klasse 4a: Was war der span-
nendste Einsatz, den Ihre Staffel
hatte?

Kirstin Ewerszumrode: Im Jahr
2017 gab es eine Explosion in ei-
nem Hotel in Verl. Es war nicht
klar, ob vorher noch Menschen im
Gebäude waren. Unsere Hunde
wurden deshalb eingesetzt. Zum

Glück hat niemand unter den
Trümmern gelegen.

Klasse 4a: Müssen Rettungshun-
de weit reisen? Werden sie auch in
anderen Ländern eingesetzt?

Karlheinz Elgner: Wir haben
Einsätze vom nördlichen NRW bis
zum südlichen Niedersachsen.
Hunde aus anderen Staffeln
werden aber auch in weit entfern-
ten Ländern eingesetzt, zum
Beispiel in Nepal oder auf den
Philippinen.

mögen zum Beispiel am liebsten
Leckerlis mit Käse.

… Hunde mit einer längeren
Schnauze besser riechen können
als Hunde mit einer kurzen
Schnauze? (gl)

genauso wie wir Menschen auch
nicht alle gleich schnell lernen?

… die Geschmäcker von Hun-
den ganz verschieden sind? Man-
che lieben Leckerlis mit Huhn,
manche mit Fisch und andere

… manche Rettungshunde was-
serscheu sind und deshalb nicht
für Wasserrettungen geeignet
sind?

… manche Hunde schneller ler-
nen und manche etwas langsamer,

Wusstest du, dass…

Hinter dieser Tür versteckt sich
Öykü (l.). Andreas Korf hilft ihr.
Dann sucht Gentleman sie.

Auch in der Rente wird trainiert
aus wie bei uns Menschen. Es gibt
keinen letzten Arbeitstag. Hunde-
rentner dürfen weiter beim Trai-
ning mitmachen, sonst würden sie
„seelisch kaputt gehen“. Damit ist
gemeint, dass sie nur noch traurig
wären, weil sie nicht mehr nach
Menschen suchen dürfen und keine
richtige Aufgabe mehr haben. Da-
von könnten sie sogar krank wer-
den oder schneller sterben.

ginnt, desto besser. Ab einem Alter
von acht Wochen kann er am Trai-
ning teilnehmen.“ Die gesamte
Ausbildung zum Rettungshund
dauert zwischen zwei und fünf
Jahren, je nachdem, wie schnell der
Hund lernt und wie oft er trainiert.

Irgendwann geht übrigens auch
der beste Rettungshund in Rente,
ungefähr mit 13 Jahren. Die Rente
bei den Hunden sieht aber nicht so

Gütersloh (gl). Hund und Besit-
zer müssen mehrmals in der Woche
trainieren und viele Prüfungen ma-
chen, bis sie zu Einsätzen geschickt
werden. Jedes Jahr muss eine Prü-
fung wiederholt werden.

Alexandra Müller nennt uns die
vier Säulen der Ausbildung: Spie-
len, Bellen, Rennen und Riechen.
Andreas Korf ergänzt: „Je früher
ein Hund mit der Ausbildung be-

Christiane Südhoff-Baumann
trainiert mit ihrem Hund Josey.

Mit Labradorrüde Gentleman
kuschelt Öykü.

Ottenottebrock, Soja Qatrani,
Samuel Tastekin und Veronica
Vlasceanu, Lehrerin: Bianca Kas-
trup

Dolocan, Gabriela Dukic, Ali-Efe
Ekinci, Jessica Garabet, Öykü
Kaplan, Damian Kowalski,
Jennifer Nano, Ava Ose, Nala

Grundschule Blankenhagen in
Gütersloh, Klasse 4a: Sara
Alashkar, Firestan Amiri, Lili
Biedenweg, Feby Chaabo, Bogdan

Die Reporter

Schülerreporter Bogdan hat den
BRH-Button an Lunas Hunde-
geschirr entdeckt. BRH steht für
Bundesverband Rettungshunde.
Kirstin Ewerszumrode lobt Luna.

Kornelia Busch


