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HASSEE. Was mag sich unter dem
knisternden Stoff in der Mitte des Hun-
deplatzes verbergen? Die Herrchen
und Frauchen werden aufgefordert,
nacheinander mit ihren Welpen an
diese Stelle zu kommen. Die jungen
Hunde nähern sich ihr – zum Teil recht
ängstlich. Unter dem weiten Regen-
umhang kniet Sabrina Hennings, Trai-
nerin der Hundeschule Kiel, und ra-
schelt mit dem Stoff, um die Tiere an
solche Geräusche heranzuführen.
„Ihr solltet jetzt nicht auf die Angst
eingehen, indem ihr eure Hunde strei-
chelt oder sie auf den Arm nehmt“, er-
klärt die Trainerin den Teilnehmern
des Welpenkurses. „Sonst bestärkt ihr
sie in ihrer Angst.“ Auf dem Programm
der Stunde steht auch das Thema
„Nahrung“. Die Teilnehmer erfahren
zum Beispiel, dass Schokolade, Wein-
trauben, Rosinen und Geflügelkno-
chen tabu sind.
Dann geht es um Kommandos wie
„Sitz“ oder „Platz“. „Kommandos
müssen ganz klar sein“, betont die
Trainerin. Auch das Kommando „Steh“
findet sie sinnvoll. „Wenn wir von drau-
ßen reinkommen, kann ich auf diese
Weise sehr gut meinen Hund sauber
machen.“ Zwischen den Erklärungen
und den Übungen können die Welpen
nach Lust und Laune auf dem Platz am
Aubrook herumlaufen. Die Hunde-
schule hat das rund 7.000 Quadrat-
meter große Gelände im Kieler Süden
von der Stadt gepachtet.
„Ich finde es schön, dass sich die Hun-
de hier austoben können und erfahre
viel über die Erziehung von Welpen“,
sagt Heike Kibbel, die seit kurzem ei-
nen sieben Monate alten Mischling aus
Cypern besitzt. Auch Rainer Wagner,
der mit seinem vier Monate alten Bea-
gel Marie am Kurs teilnimmt, profitiert
vom Kurs, obwohl er bereits Besitzer

eines sieben Jahre alten Hundes glei-
cher Rasse ist. „Hier lernen die Welpen
soziales Verhalten.“ 
Heike Rehm, Leiterin der privaten
Hundeschule, bringt das Ziel der Kur-
se so auf den Punkt: „Mensch und
Hund sollen ein gutes Team werden.“
Sie hat Erziehungswissenschaften
studiert, bevor sie Hundetrainerin und
Tierheilpraktikerin wurde und vor elf
Jahren die Hundeschule eröffnete. Die
Initialzündung: „Ich hatte selbst einen
problematischen Hund“, erzählt sie.
Ihre Hundeschule bietet auch tierpsy-
chologische Beratung und Therapie
bei Problemhunden an. Abgesehen
von den Kursen für Welpen werden Er-
ziehungskurse für Junghunde und er-
wachsene Hunde – jeweils in kleinen
Gruppen – sowie Einzeltrainings an-

geboten. Außerdem gibt es eine Reihe
von speziellen Seminaren und die
Möglichkeit, den Hundeführerschein
zu machen. 
An einem entsprechenden Kurs mit
anschließender Prüfung hat zum Bei-
spiel Rainer Wagner mit seinem Bie-
gel teilgenommen. „Wir hatten dabei
auch Außentermine und waren zum
Beispiel in Geschäften und sind in ei-
nem Fahrstuhl gefahren.“ Der Hunde-
halter urteilt: „Durch den Führer-
schein fühle ich mich viel sicherer.“
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2 Kieler Hundeschule®, Heike Rehm,
Trainingsplatz: Aubrook bei Nr. 179,
Kiel-Hassee, Infos unter der 
Tel. 0431/6684714 oder im Internet
unter www.kieler-hundeschule.de.

Immer der (Hunde-) Nase nach

Neugierig erkundet der aus Cypern stammende Mischlings-Welpe Freddie
die bunten Kegel auf dem Hundeplatz – zur Freude seines Frauchens Heike
Kibbel. FOTO: GÖD

Im Jahr 2016 vermittelte die Tier-
schutzorganisation TASSO e.V. erneut
tausende entlaufene Tiere an ihre Hal-
ter zurück. Insgesamt waren es rund
30.000 Hunde und 32.000 Katzen, die
dank TASSO, das Europas größtes
Haustierregister betreibt, den Weg
nach Hause fanden. Darunter waren
auch Tiere, die Außergewöhnliches er-
lebt haben. 
TASSO-Leiter Philip McCreight erin-
nert sich: „Die Mischlingshündin Kati
wurde beispielsweise nach über einem
Jahr und 350 Kilometer von ihrem Zu-
hause entfernt dank ihres eingepflanz-
ten Transponders und der Registrie-
rung bei TASSO wohlbehalten an ihre
Familie übergeben. Oder der blinde
Kater Joschi: Er war verschwunden,
als er unter Aufsicht seiner Halter ei-
nen Ausflug in den heimischen Garten
machen durfte. 17 Tage war das hilflose
Tier auf sich allein gestellt. Dank eines
aufmerksamen Mannes und der TAS-
SO-Suchplakate hat Joschis Familie
ihren Kater nun zurück.“
Rund um die Uhr und an allen Tagen im
Jahr nahmen die Mitarbeiter der TAS-
SO-Notrufzentrale neben Anrufen von
Tierfindern Meldungen verzweifelter
Tierhalter entgegen, deren Vierbeiner
entlaufen war. Im Schnitt sorgte TAS-
SO dafür, dass alle zehn Minuten ein
vermisstes Tier in sein Zuhause zu-

rückkehrte: Die Mitarbeiter der Not-
rufzentrale kümmerten sich um die
Belange rund um Vermissten- und
Fundmeldungen. Tierhalter hängten
die von TASSO zur Verfügung gestell-
ten Suchplakate aus. Darüber hinaus
nahmen sie Web-Veröffentlichungen
mit der Suchanzeige in Anspruch.
„Sämtliche Leistungen von TASSO
sind kostenlos. Wir finanzieren uns
ausschließlich durch Spenden großzü-
giger Tierfreunde“, erklärt Philip
McCreight. Aber nicht nur die TASSO-

Mitarbeiter setzten sich 2016 dafür ein,
dass vermisste Tiere schnell wieder
nach Hause kamen: 17.000 ehrenamtli-
che TASSO-Suchhelfer unterstützten
die Halter entlaufener Tiere bei der Su-
che nach ihrem Liebling.
Dass TASSO bei diesem Angebot re-
gen Zuspruch findet, liegt auf der
Hand: 8,1 Millionen Vierbeiner sind mit
Stand Dezember 2016 durch die Regis-
trierung bei dem seit 34 Jahren exis-
tierenden Verein geschützt, alleine
2016 kamen rund 656.000 Tiere neu
hinzu. „Registrierung ist gelebter Tier-
schutz. Davon möglichst alle Tierhal-
ter zu überzeugen, ist unser Ziel. So
können unsere Haustiere auch im Jahr
2017 im Falle eines Weglaufens wieder
nach Hause zurück vermittelt wer-
den“, betont Philip McCreight. 
Einen besonderen Service hat TASSO
für tierliebe Menschen, die einem Tier
aus dem Tierschutz ein neues Zuhause
bieten möchten: Im Online-Tierheim
shelta stellen Tierheime und Tier-
schutzorganisationen ihre Tiere kos-
tenfrei ein und erhöhen damit deren
Vermittlungschancen. Im vergange-
nen Jahr konnten über 13.000 shelta-
Tiere in ein neues Zuhause vermittelt
werden.

2 Weitere Informationen 
gibt es unter www.tasso.net.

Haustier verschwunden?

Rund 32.000 Katzen hat TASSO e.V.
im Jahr 2016 wieder nach Hause ge-
bracht. FOTO: TASSO E.V. 

Für viele Menschen, die sich einen
Hund zulegen möchten, kommt nur
ein Rassehund infrage. Sein ganz spe-
zielles Wesen soll zum Lebensstil der
Halter passen. Doch Tierliebhaber, die
sich einen reinrassigen Hund zulegen
möchten, müssen häufig tief in die Ta-
sche greifen, Rassetiere können
schnell einen vierstelligen Betrag kos-
ten. Vorsicht ist deshalb geboten,
wenn Rassewelpen über das Internet
oder die Zeitung zu Dumpingpreisen
angeboten werden. Hier stecken oft-
mals skrupellose Geschäftemacher
dahinter. „Wenn eine bestimmte Hun-
derasse gerade gefragt ist, schert es il-
legale Züchter nicht, ob die Elterntiere
oder die Welpen gesund sind“, warnt
Franziska Obert von der Agila Haus-
tierversicherung. Mit Blick auf das
schnelle Geld nehmen sie billigend in

Kauf, dass auch kranke Tiere ihren Weg
auf den Markt finden. Gesunde Wel-
pen aus einer seriösen Zucht haben ih-
ren Preis – zu Recht. Doch es gibt auch
günstigere Möglichkeiten, an einen
Rassehund zu kommen.
In Tierheimen beispielsweise zahlt
man für das ausgesuchte Tier eine
deutlich geringere Summe als beim
Züchter – für reinrassige ebenso wie
für Mischlingshunde. Letztere stellen
bei Weitem nicht die einzigen Bewoh-
ner der Heime dar. „Auch Rassehunde
stranden hier aus den unterschied-
lichsten Gründen“, so Franziska Obert.
„Manchmal werden die Halter zu alt
oder sie müssen umziehen und in der
neuen Wohnung sind Hunde nicht er-
laubt.“ Mitunter retten Tierschutzmit-
arbeiter Tiere aus schlechter Haltung
oder suchen für ausgesetzte Vierbei-

ner ein neues Zuhause. Neben den
Tierheimen setzen sich auch spezielle
Vereine für die Vermittlung in Not ge-
ratener Rassehunde ein. djd

Rassehund sucht neues Zuhause

Happy End: Dieser Hund hat seinen
Platz gefunden.
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