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ZUM
SONNTAG

Licht für
die Welt

IHRE REDAKTION

Das Wetter bleibt wie
es ist, wolkig, herbst-
lich und unbeständig.

HÖCHSTTEMPERATUR: 20˚
TIEFSTTEMPERATUR: 15˚
WIND: frisch aus Nordwest.

WETTER

Von Bettina Albrod

Rehhorst – Cowboyhut, Muskeln,
O-Beine und Bart – die Ähnlichkeit
mitBud Spencer ist verblüffend. Al-
lerdings würde der Westernheld ei-
nem zur Begrüßung wohl kaum die
Hand ablecken. Trotzdem sind der
Filmstar und Bernhardinerdame
„Navy“ Kollegen: Beide sind vor
der Kamera echte Profis. „Navy
wird oft als Werbeträger gebucht“,
erzählt Elke Schwaiger, die eine
Hundeschule in Rehhorst betreibt,
„zuletzt hat sie für Werbeaufnah-
men einen Schlitten an einem Seil
hinter sich her gezogen.“ Dann
biegt eine Blondine um die Ecke
und wackelt mit dem Schwanz statt
mit den Hüften – der nächste Star.
„Ylvi“ spielt in „Nägel mit Köp-
pen“ einen Dorfhund, der durchs
Bild schlendert. In der neuen Flach-
land-Komödie des ZDF läuft Elke
Schwaigers Hündin neben Peter
Heinrich Brix, den Stormarn schon
aus„Büttenwarder“ kennt, als vier-
beinige Komparsin durchs Bild.

Der Gang durchs Dorf klingt ein-
facher als es ist, denn normalerwei-
se würde ein Hund sich bei Drehar-
beiten ablenken lassen, rechts und
links mal schnuppern unddann bel-
lend den Kameramann begrüßen.
„Filmhund kann jeder Hund wer-
den, der eine gute Erziehung hat
und ein paar Tricks auf Kommando
kann. Er muss mit Fremden mitge-
henund stressfest sein. Meine Hun-
de sind bei der Filmtierzentrale in
der Kartei und werden öfter mal ge-
bucht“, erzählt Elke Schwaiger.

OberstesGebot ist für die Hunde-
trainerin der Tierschutz: „Vor al-
lem muss der Hund selber Spaß an
der Sache haben.“ Alle Übungen
und Tricks sind für die sanften Tie-
reSpiel. „Navy“ stellt sich auf Kom-
mando tot, schleicht sich an, dreht
sich, macht Kuckuck – und dann ei-
nen Haufen. Den allerdings aus
Versehen, auch wenn es Tiere gibt,
die auf Befehl auch Wasser lassen.

Kein Wässerchen trüben kann
Bernhardinermischling „Ylvi“, die
Germanys next Topmodel werden
möchte: Beim Pfotoshooting für ei-
ne Tierfutterfirma gibt es 1500 Kon-
kurrenten, doch sie liegt auf Platz
eins. Bei Elke Schwaiger stehen al-
le Hunde an erster Stelle. Seit 13

Jahren arbeitet die gelernte Pferde-
wirtin mit Vierbeinern und bringt
ihnen – und ihren Haltern – Diszip-
lin bei. „Ich habe gerade einen
Bernhardiner zur Ausbildung da,
der lernen soll, ruhiger zu wer-
den“, erzählt sie, „und ein kleiner
Hund ist ausnahmsweise über die
Ferien bei mir.“ Manchmal liegen
sechs Hunde mit im Schlafzimmer:
„Ich behandele jeden Hund wie
meinen eigenen.“

Sie kann aber auch anders. Als
Spezialistin für Gefahrhunde be-
treut sie Kampfhund und Halter,
setzt Zwangsenteignungen durch,
wenn ein Tier leidet, betreibt eine
klassische Hundeschule, kümmert
sich um Problemhunde und geht
mit ihren Hunden zur Therapie in
Kindergärten, Schulen und Alten-
heime. „Bernhardiner sind ideale
Hunde“, schwärmt sie, „agil, aus-
geglichen, ruhig und kinderfreund-
lich.“ Wenn Elke Schwaiger ruft:
„Die tun nichts“, glaubt man’s.

Mancher Hundebesitzer tut
auch nichts, und das ist falsch. Kon-
sequenz ist gefragt, damit der Zwei-
beiner das Alphatier ist. „Wer mit
seinem Hund nicht regelmäßig
übt, kann nicht erwarten, dass das
Tier gehorcht“, hat die Trainerin
die erfahren. „Navy“ trägt gerade
einen Hut und ist froh, dass es nicht
wieder ein Schal ist: „Den hatte sie
beiWerbeaufnahmenum und ist je-
des Mal draufgetreten, weil er zu

lang war.“ Dann schnappt „Navy“
sich eine Blume und posiert für die
Kamera – man möchte den Hut vor
der Trainerin ziehen, am liebsten
den des Hundes.

Seit sechs Jahren lebt die Baye-
rin in Stormarn und hat dem Kreis
vor drei Jahren mit „Rehhorst
bellt“ eine tierische Spaßveranstal-
tung gebracht. Der Erlös geht jedes
Jahr an ein anderes Tierschutzpro-
jekt.Tiergottesdienst und viele Vor-
führungen locken immer mehr
Zwei- und Vierbeiner an.

<>LOKAL 11
Sonntag/Montag,

31. Juli/1. Aug. 2011Stormarner Nachrichten

Jeder Hund ist nur
so gut wie sein Herr

Elke Schwaiger betreibt eine der größten Hundeschulen im
Norden. Im August ist wieder „Rehhorst bellt“ mit vielen Aktionen.

Bad Oldesloe – Er wird nie lernen,
was „Navy“kann, dafür istder klei-
ne viel zu sehr Kater und viel zu we-
nig Bernhardiner. „Tony“ ist ein
bildhübscher kleiner roter Tiger
und als Fundtier ins Tierheim gera-
ten, was selten vorkommt.

Meist werden ja erwachsene

oderstreunende Katzen insAsyl ge-
bracht, jetzt, in der Ferienzeit, auch
viele ausgesetzte Tiere, um die sich
niemand kümmern kann. Ein wil-
der Streuner ist der vermutlich 14
Wochen alte Kater ganz sicher
nicht, dazu ist er viel zu gepflegt
undmenschenbezogen. Klein-„To-

ny“saßam23. Juliplötzlich inHam-
berge vor einem Haus im Mühlen-
weg, aber niemand wusste, wohin
er gehört.

Wer das total verspielten Kätz-
chen vermisst oder es aus derNach-
barschaft kennt, sollte sich so
schnell wie möglich unter der Tele-

fonnummer 045 31/ 8 78 88 beim
Tierheim melden. Erhebt inner-
halb von 14 Tagen niemand An-
spruch auf „Tony“, – der bestimmt
völlig anders heißt – geht dieser in
das Vermittlungsverfahren – und
muss dann bestimmt keine lange
Zeit mehr im Tierasyl fristen. jw

Bad Oldesloe – Mit dem Wettbewerb „Stadtradeln“ wirbt
das Klima-Bündnis e.V. seit 2008 für das Radfahren – mit gro-
ßem Erfolg. 2011 haben sich bundesweit mehr als 45 Kommu-
nen zum Stadtradeln angemeldet – erstmals auch Bad Oldes-
loe. Jeder Bürger ist aufgefordert, für seine Stadt mitzura-
deln. Das gemeinsame Ziel ist im Wettbewerbszeitraum vom
3. bis 23. September möglichst viele Radlkilometer zu sam-
meln – dabei zählt jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilo-
meter, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der
Freizeit. Oldesloer Politiker, der Kreis Stormarn, der ADFC
und die Stormarner Werkstätten bilden bereits Radl-Teams,
denen sich jeder auf www.stadtradeln.de anschließen kann.
Der ADFC bietet am 3. September eine Extra-Tour an.

Ihr seid das Licht für die Men-
schen dieser Welt“, sagte Jesus
damals denen, die sich ihm an-

geschlossen hatten (Evangelium
nach Matthäus 5,14).

Welch ein Zuspruch, Geschenk
eines neuen Standes in der Ge-
meinschaft mit ihm. Die Quelle
dieses Zuspruchs sind die Worte
Jesu im Evangelium nach Johan-
nes 8,12: „Ich bin das göttliche
Licht für die Menschheit . . . (mit-
ten in der Finsternis dieser Welt
von Katastrophen, Leid, Tod,
Schuld, Verbrechen und Gottes
Gericht)!“ Ob wir uns auf Jesu Na-
men Getaufte und Konfirmierte in
diesem Sinne sehen, unser Ver-
trauen auf diese Worte setzen?

Was Jesus gemäß der bibli-
schen Botschaft bedeutet, will
durch seine Leute in diese Welt hi-
nein scheinen. Zuerst geht es um
das persönliche Bekenntnis zu Je-
sus als den von Gott gesandten Er-
löser, Retter aus Gottes Gericht
über die Sünden der Menschen
und Bringer des Lebens mit Gott,
jetzt schon und ewig in dessen
kommender, neuen heilen Welt
(Offenbarung 21, 1-5). Dieses ewi-
ge Licht inmitten unserer Ver-
gänglichkeit.

Der Apostel Paulus hat zum The-
ma Licht geschrieben: „Lebt als
Kinder des Lichts; die Frucht des
göttlichen Lichts ist lauter Güte
(Barmherzigkeit) und Gerechtig-
keit und Wahrheit anstatt Egois-
mus gepaart mit Lügen und irdi-
scher Macht“ (Epheser- Brief 5,
8-9).

Und wenn es mit dem Lichtsein
hapert, kann man ja beten: „Herr
Jesus Christus, mache mich durch
deinen Geist in deinen Worten zu
deinem Licht.“

Am 21. August beginnt „Rehhorst
bellt“ um 12 Uhr mit einem Tiergottes-
dienst auf dem Sportplatz von Reh-
horst. Mit dabei sind eine Reptilien-
schau der Tierfilmzentrale Deutsch-
land mit handzahmen Riesenschlan-
gen, Vogelspinnen, Nattern, Skorpio-
nen und anderen Kriechtieren, mit de-
nen man sich fotografieren lassen
kann. Wedelwettbewerb, Geschicklich-
keitsprüfung und Vorführung der Ret-
tungshundestaffel des ASB Bad Sege-
berg gehören ebenso dazu wie Tombo-
la und Trick- und Filmhundeshow oder
die Wahl des schönsten Mischlings. Kaf-
fe und (Hunde-)Kuchen gibt es auch.
Der Erlös geht diesmal an die erste Tier-
tafel Schleswig-Holsteins in Kiel und
an die Tierhilfe in Lübeck.

Bernhardiner „Navy“ kann auf Befehl eine Verbeugung . . . Fotos: Albrod

. . . und sogar tanzend sich im Kreise drehen.

Einen verlorenen Schlaf-
sack einzusammeln gehört
zu den einfacheren Jobs
der Polizei. Seite 13

Bodo Peschel, ehem. Pastor der
Landeskirchlichen Gemeinschaft

„Rehhorst bellt“
mit Wedelwettbewerb

. . . oder toter Hund spielen . . .

„Tony“ saß einfach da und wollte rein – wer vermisst ihn?

Wer kennt „Tony“? Foto: Judex-Wenzel

Bad Oldesloe radelt fürs Klima
und sucht noch Mit-Radler

Eine Schicht
im Streifenwagen

Für Werbeaufnahmen tut „Navy“, als zöge sie einen Schlitten.  Foto: hfr
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