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Rhein-Lahn extra

Eine tierisch gute Gemeinschaft
Die Rettungshundestaffel Rhein-Lahn-Taunus ist an 365 Tagen im Jahr bereit, nach vermissten Personen zu suchen
ettungshundestaffel: Das lungen von der Menschenbezoklingt nach einer grundso- genheit der Retter auf vier Pfoten
liden, durch und durch res- hin oder her: „Die suchen ja nicht
pektablen Angelegenheit – und ist aus Nächstenliebe nach Personen,
es selbstverständlich auch. Aller- sondern weil sie etwas dafür bedings: Die Suchtgefahr, die diese kommen. Das kann dann das Liebtierisch gute Sache in sich birgt, lingsspielzeug oder eben eine Frisollte nicht unterschätzt werden. kadelle sein.“ Allerdings reiche
„Wen die Arbeit in der Rettungs- das Spektrum der potenziellen
hundestaffel einmal packt, den „Köder“ weit über Wurfringe und
lässt sie nie wieder los“, weiß Son- Fleischhappen hinaus, fügt sie hinja Späth aus eigener Erfahrung. zu: „Am Anfang legen wir großen
Die Miehlenerin hat es vor rund 20 Wert darauf herauszufinden, was
Jahren gepackt, als sie auf der Su- das Nonplusultra für den betrefche nach einer sinnvollen Be- fenden Hund ist. Damit kann man
schäftigung für ihren ersten Vier- dann eigentlich fast alle knacken.“
beiner bei der RettungshundearBesonders gut würden sich
beit landete. „Dann hatte ich den Jagdhunderassen für den Job als
nächsten und übernächsten Hund Rettungshund eignen, beobachtet
und habe einfach weitergemacht.“
die Ausbildungsleiterin: „Bei uns
Heute ist Sonja Späth Ausbil- jagen sie ja, im übertragenen Sinn
dungsleiterin der Rettungshunde- gesprochen, nach Menschen. Dazu
staffel Rhein-Lahn-Taunus – und müssen wir nur ihren ursprünglich
damit eines von fünf
auf Tiere gerichteten
Vorstandsmitgliedern,
„Weder darf der Jagdtrieb umpolen.“
die unserer Zeitung via
Vertreter der HüHund die Krise Auch
Zoom-Videokonferenz
te- und GebrauchshunRede und Antwort zu kriegen, wenn
derassen geben oftmals
ihrem ehrenamtlichen ein Polizeiauto
prima Rettungshunde
Engagement, den Aufab. Generell seien mitgaben und Zielen ihres mit eingeschaltelgroße Hunderassen
Vereins und der Zu- teter Sirene vorim Vorteil: „Die ganz
sammenarbeit mit ih- beifährt, noch
kleinen stoßen bei dem
ren vierbeinigen Kolsehr schwiedarf er schnap- teilweise
legen stehen.
rigen Gelände, das es
Denn zu den aktuell pen, wenn ein
zu durchsuchen gilt,
35 menschlichen Ver- fremder Mensch körperlich schnell an
einsmitgliedern komihre Grenzen, und bei
men 20 geprüfte sowie ihn unvermittelt den ganz großen ist die
zwölf in Ausbildung anfasst.“
Trümmergängigkeit ein
befindliche RettungsProblem.“
Späth, Ausbilhunde, die die Staffel Sonja
Womit wir auch schon
dungsleiterin der Reterst zu dem machen, tungshundestaffel Rheinbei den vier Sparten
was sie ist. Die Unter- Lahn-Taunus.
der Rettungshundearscheidung
zwischen
beit wären: Trümmer„geprüft“ und „in Ausbildung“ ist hunde, man ahnt es schon fast,
mehr als nur eine Formalität. Denn, kommen zum Einsatz, wenn irwie Sonja Späth betont: „Nach den gendwo ein Gebäude einstürzt,
Richtlinien unseres Dachverbands, wie dies zum Beispiel 2006 bei der
des Bundesverbands Rettungshun- Eissporthalle in Bad Reichenhall
de, kurz BRH, dürfen nur geprüfte oder drei Jahre später beim HistoHunde in den Einsatz gehen. Hun- rischen Archiv in Köln der Fall war.
de, die die Prüfung noch nicht ha- „Außerdem sind einige Trümmerben, sind davon per se ausge- hunde über den Bundesverband
schlossen – auch dann, wenn sie ei- für den Auslandskader geprüft und
gentlich schon so weit wären.“ werden auf Anforderung unter anNach Vermissten zu suchen, ist derem in Erdbebengebiete geschließlich eine anspruchsvolle schickt“, ergänzt Sonja Späth.
Mission, für die nicht jeder VierAußerdem gibt es noch die Fläbeiner die nötigen Voraussetzun- chenhunde und die Mantrailer,
gen mitbringt.
auch Personenspürhunde genannt.
Die Gesundheit, in körperlicher Der Unterschied liegt, vereinfacht
wie auch in psychischer Hinsicht, gesagt, in der Zielgerichtetheit.
ist nur eine davon. Stichwort „All- Der Flächenhund sucht ganz alltagstauglichkeit“: Die Hunde dür- gemein nach menschlicher Wittefen weder Menschen noch Artge- rung. „Er verbellt alle Menschen,
nossen gegenüber Aggressionen die er wittert – das kann zum Beizeigen, müssen einen guten spiel auch der Jäger auf dem HochGrundgehorsam und dazu in prak- sitz sein, der nicht mitbekommen
tisch allen Lebenslagen eine or- hat, dass gerade ein Einsatz in
dentliche Portion Nervenstärke un- Gang ist“, veranschaulicht Sonja
ter Beweis stellen: „Weder darf der Späth. Der Personenspürhund suHund die Krise kriegen, wenn ein che dagegen nach einer bestimmPolizeiauto mit eingeschalteter Si- ten Person: „Das ist dann das, was
rene vorbeifährt, noch darf er man so häufig im Fernsehen sieht:
schnappen, wenn ein fremder Der Rettungshund bekommt eine
Mensch ihn unvermittelt anfasst“, Socke vor die Nase gehalten und
nennt Sonja Späth zwei Beispiele verfolgt ganz gezielt die Spur, die
und schickt hinterher: „Außerdem die vermisste Person hinterlassen
muss er über Futter oder über hat, und den Weg, den sie geganSpielzeug motivierbar sein.“ Denn, gen ist.“ Dank dieser Fixierung ist
etwaige „romantische“ Vorstel- er im Gegensatz zum Flächenhund

auch in der Lage, in Städten und
Dörfern mit ihrem Überangebot an
menschlicher Witterung zu agieren, ohne dabei die Orientierung
zu verlieren. Ein Flächenhund wäre in der Stadt dagegen komplett
verloren. Wichtig und wertvoll seien aber die Vertreter beider Sparten, betont Sonja Späth: „Sobald
die Spur, die der Personenspürhund aufnimmt, in den Wald führt,
ist es sehr sinnvoll, wenn man sofort
Flächenhunde
hinterherschickt, um die vermisste Person so
schnell wie möglich zu finden. Die
ergänzen sich ganz wunderbar.“
Bei jedem neuen Hund schauen
die elf zertifizierten Ausbilder der
Staffel, wofür er sich eignet, und
bilden ihn dementsprechend aus.
Beim Flächenhund dauert das in
der Regel anderthalb bis zwei,
beim Personenspürhund auch mal
bis zu drei Jahre. In jedem Fall
muss die abschließende, vom Bundesverband abgenommene Prüfung jedes Jahr wiederholt werden.
Kein Wunder also, dass man sich in
Nicht-Coronazeiten zweimal wöchentlich zum Training trifft. Ein
festes Übungsgelände gibt es nicht,
dafür aber über den gesamten

Rhein-Lahn-Kreis verteilte Waldgebiete, die die Rettungshundestaffel nutzen darf. „Wir haben
sehr viele Jagdpächter und sonstige Unterstützer im Hintergrund,
ohne die wir die Ausbildung überhaupt nicht durchführen könnten“,
sagt Jürgen Herborn, der stellvertretende Vorsitzende: „Dafür sind
wir sehr dankbar.“
So haben also die Vertreter aller
drei Sparten – Trümmer-, Flächenund Personenspürhunde – ihre spezifischen Schwerpunkte und Stärken. Moment mal: War da eben
nicht von vier Sparten die Rede?
Ja, denn zu guter Letzt gibt es
auch noch die technische Ortung.
Was man sich darunter vorzustellen hat? „Alles, was nicht vom
Hund ist“, bringt Florian Stautz,
der Technik- und Gerätewart, es
auf den Punkt. So verfügt die Rettungshundestaffel
Rhein-LahnTaunus unter anderem über spezielle Drohnen, die dazu dienen, sich
von oben ein Bild von der Lage zu
verschaffen. „Vor allem, wenn sehr
große Flächen abzusuchen sind, ist
es teilweise besser, Drohnen einzusetzen – auch, weil man so die
Ressource Hund schonen kann“,

Anna Stautz' Labrador Retriever sind hier beim Training zu sehen: Sam, 13,5
Jahre, beim Trümmertraining (oben links), Tom, 8 Jahre, beim Flächentraining (oben rechts). Das Gruppenfoto der Rettungshundestaffel Rhein-LahnTaunus ist bei einer Staffelfortbildung im Ausbildungszentrum Hünxe entstanden.
Fotos: BRH RHS Rhein-Lahn-Taunus e.V.

Spendenaktion: Wintermäntel für Rettungshunde
Die Rettungshundestaffel Rhein-LahnTaunus bittet um Spenden für ein besonderes
Projekt: Sie möchte
Wintermäntel für ihre 35
Rettungshunde anschaffen. Das ist keine
Verweichlichung, sondern, wie Florian Stautz klarstellt:
„ein Beitrag zur Erhaltung der Leistungs- und Einsatzfähigkeit der
Hunde“. Bei den Einsätzen könne es
zu langen Wartezeiten kommen,
während der die hoch beanspruchten Muskelgruppen der Tiere auszukühlen drohen. Die funktionellen
Mäntel verhindern das: Die Rettungshunde regenerieren schneller
und bleiben länger einsatzfähig. Die
Corona-Pandemie hat der rein ehrenamtlich arbeitenden Rettungs-

hundestaffel viele der
üblichen Gelegenheiten,
für Spenden zu werben,
genommen, da 2020
zum Beispiel keine Vorführungen und Weihnachtsmärkte stattfanden. Aber mit der
Volksbank Rhein-LahnLimburg hat sie einen Partner im
Boot. Mit ihrem Projekt „Viele
schaffen mehr“ bietet die Volksbank
die Möglichkeit, die Staffel durch
eine Spende bei „Wintermäntel für
Rettungshunde“ zu unterstützen.
Und: Für jeden, der mindestens 5
Euro spendet, gibt sie weitere 10
Euro dazu. Das Spendenprojekt läuft
noch bis zum 28. Februar. ubl

Y

Mehr Infos gibt es unter
ku-rz.de/vobahunde.

sagt Florian Stautz: „Aber in beDie Zahl der Einsätze pro Jahr
laubten Waldgebieten sind Hunde schwankt erheblich: So waren es
natürlich eindeutig im Vorteil.“ im vergangenen Jahr 34, 2016 daUm möglichst schnell zum Erfolg gegen 86 und damit mehr als dopzu kommen, sei es sinnvoll, beides pelt so viel. Über eines muss man
miteinander zu kombinieren. Zur sich bei alledem im Klaren sein:
technischen Ortung gehören au- dass die Suche längst nicht immer
ßerdem Fernsichtkameras und zum Erfolg führt. „Wir hatten in
Geophone, das heißt leistungsstar- den vergangenen zwei Jahren vier
ke Mikrofonsonden, mit denen sich Lebendfunde, das ist schon recht
selbst leiseste, unter Trümmer- viel“, gibt Maik Späth eine Richtschichten vergrabene Geräusche schnur vor und räumt ein: „Wenn
wahrnehmen und orten lassen, und alles abgearbeitet ist und wir keine
einiges mehr. „Es spricht sich im- Hinweise mehr haben, ist es sinnmer mehr herum, dass wir so etwas voller zu sagen: Wir brechen an
haben“, sagt der erste Zugführer dieser Stelle ab, warten, bis die PoMaik Späth und merkt an: „Die lizei möglicherweise über eine Öftechnische Ortung ist unser Spezi- fentlichkeitsfahndung neue Hinalgebiet. So waren wir nach dem weise aus der Bevölkerung erhalZugunglück in Niederlahnstein und ten hat, und suchen vielleicht eider Gasexplosion in Arzbach mit nen Tag später dann noch einmal.
ihr vor Ort. Und wir werden für sie Unsere Hunde sind ja auch irauch außerhalb der Kreis- und Lan- gendwann platt.“ Das letzte Wort,
desgrenzen alarmiert.“
wann ein Einsatz abgebrochen
Auch sonst reicht das Einsatz- wird, hat in jedem Fall die Polizei.
gebiet über den Rhein-Lahn-Kreis
Bleibt noch die Frage, was die
hinaus. „Wir haben verschiedene zweibeinigen Vertreter der RetEinsatzkooperationen mit anderen tungshundestaffel zu ihrem ehrenStaffeln“, berichtet Maik Späth amtlichen Engagement motiviert,
und präzisiert: „Momentan stim- in das sie nicht nur einen Großteil
men wir uns mit der Leitstelle in ihrer Freizeit, sondern auch einiges
Montabaur ab, die für den Rhein- an Geld investieren. Helmut HalLahn- und Westerwaldkreis sowie ler, der im Oktober verstorbene
die Kreise Altenkirchen und Neu- Vorsitzende, habe einmal ausgewied zuständig ist. In diesem Be- rechnet, dass ein Rettungshund in
reich laufen die Kooperationen ab. zehn Jahren inklusive Ausbildung,
Je nach Größe und Art des Einsat- Futter, Material und Sonstigem
zes kann es aber auch sein, dass rund 25 000 Euro kostet, berichten
wir über weitere Leitstellen Alar- sie.
mierungen aus anderen Landkrei„Da ich nicht zur Jagd gehe,
sen und auch aus anderen Bun- ging es mir zunächst einmal dadesländern bekommen.“ Die Ret- rum, eine sinnvolle Beschäftigung
tungshundestaffel, so viel dürfte in- für meine beiden Jagdhunde zu
zwischen klar geworden sein, ist finden“, sagt Jürgen Herborn und
zwar autonom, aber in vielerlei fügt im nächsten Atemzug hinzu:
Strukturen eingebunden: „Wir un- „Wir haben eine sehr gute Geterstützen mit der Drohne die tech- meinschaft und ein hervorragend
nische Einsatzleitung des Kreises aufeinander eingespieltes Team.“
und sind eine Teileinheit des Ge- Eine Aussage, die Maik Späth voll
fahrstoffzugs“, sagt Maik
unterschreiben kann:
Späth.
„Florian Stautz und
Gut, aber wie läuft „Unsere Hunde
ich sind diejenigen,
denn nun ein Einsatz mit
die die anderen bei
sind ja auch
den Hunden ab? „Wir
einem Einsatz alarsind eine Rettungsorga- irgendwann
mieren, und wir könnisation und nur dann im platt.“
nen uns da wirklich
Einsatz, wenn es um Leib
zu 150 Prozent auf jeDie Einsätze für die Retund Leben geht. Die Po- tungshundestaffel sind
den verlassen“, sagt
lizei bei der Fahndung kräftezehrend – für
er. „Das macht dann
nach Straftätern zu un- Mensch und Tier.
auch Spaß, wenn man
terstützen, zählt nicht zu
sieht, dass die Leute
unseren Aufgaben“, erklärt Jürgen so dahinterstehen.“
Herborn. Mit „Kommissar Rex“ haUm dieses sinnstiftende Hobby
ben die Rettungshunde also nichts ausüben zu können, müsse man
gemeinsam.
eben ein Teamplayer sein, betont
Dennoch spielt die Polizei auch Anna Stautz, die Kassenwartin:
in ihrem Arbeitsalltag eine große „Allein kommt man da nämlich
Rolle. Denn Anlass für einen Ein- nicht weit.“ Da man im Einsatz
satz bietet immer eine Vermiss- auch weniger schöne Dinge sehe,
tenanzeige. Hier werden Maik müsse man zudem nicht nur körSpäth und Florian Stautz, die beide perlich, sondern auch psychisch
Fachberater für Rettungshunde belastbar sein, ergänzt sie. Und
sind, eingebunden: „Die Polizei- noch etwas ist ihr bei aller Begeisbeamten fragen uns, welche Maß- terung wichtig zu betonen: „Man
nahmen wir ihnen empfehlen. sollte sich des hohen Zeitaufwands
Wenn sich dabei herausstellt, dass bewusst sein, den diese Arbeit mit
der Einsatz von Rettungshunden sich bringt. Es ist toll, wenn man
sinnvoll ist, sind wir autorisiert, sich dafür entscheidet, aber man
über die Leitstelle die betreffende sollte es sich im Vorfeld gut überEinheit alarmieren zu lassen, und legen.“
Ulrike Bletzer
koordinieren von diesem Punkt an
den gesamten Einsatz.“

