
Mal Helden auf vier Pfoten streicheln
Die Rettungshundestaffel Rhein-Lahn-Taunus hat sich im Nastätter Kino präsentiert

Von unserer Mitarbeiterin
Ulrike Bletzer

M Nastätten. „Luna bellt aber lau-
ter.“ Ist schon klar: Gegen den
Hund der eigenen Oma kommt so
schnell kein anderer Artgenosse
an. Ansonsten aber ist die kleine
Linda hellauf begeistert von den
vierbeinigen Vertretern der Ret-
tungshundestaffel Rhein-Lahn-
Taunus, die nicht ohne Grund vor
dem Kinocenter in Nastätten Stel-
lung bezogen haben.
Ihr Auftritt ist Teil einer bun-

desweiten Aktion zum Start der
neuesten Folge der kanadischen
Computeranimations-Serie „Paw
Patrol“ (Pfoten-Patrouille), in deren
Mittelpunkt Rettungshunde der et-
was anderen Art stehen: Chase,
Marshall, Rubbie, Rocky, Zuma
und Skye befreien die Bürger der
Abenteuerstadt von ihrem Bürger-
meister Besserwisser, der die Me-
tropole ins Chaos zu stürzen droht.
So weit, so schlicht. Den Kino-

start des tierischen Spektakels, das
sich an die Zielgruppe der Zwei-
bis Sechsjährigen richtet, haben
am Wochenende Rettungshunde-
staffeln in ganz Deutschland ge-

nutzt, um sich in der Öffentlichkeit
zu präsentieren. In der Corona-Zeit
seien Weihnachtsmärkte und an-
dere Gelegenheiten, auf die eh-
renamtliche Arbeit aufmerksam zu
machen und Spenden zu sammeln,
weggebrochen, erläu-
tert Thomas Schmidt,
der mit seinem Labra-
dor-Retriever Yakko mit
von der Partie ist, den
Hintergrund: „Außer-
dem können die Kinder
auf diese Weise neben
den Helden auf der
Leinwand auch echte
Helden auf vier Pfoten
kennenlernen.“
Nicht alle sind dabei

so kess wie die kleine
Linda, die großzügig
Streicheleinheiten an
Yakko und seine Kollegen Ace, Al-
ly und Bounty verteilt – fast über-
flüssig zu erwähnen, dass die Fell-
nasen allesamt äußerst verträglich
sind. Auch wenn von einigen we-
nigen der Kinder, die an der Hand
ihrer Eltern in Richtung Kinoein-
gang stapfen, skeptische oder gar
ängstliche Blicke kommen, steht
fest: Die tierische Show kommt gut

an. Wie heißt der Hund? Wie alt ist
er? Wie viele Menschen hat er
schon gerettet?, lauten gängige
Fragen, die jetzt gestellt werden.
„Wir sind auch schon gefragt

worden, ob die Hunde ihr eigenes
Blaulicht haben“, be-
richtet Lukas Busch, der
den Kindern nicht nur
gemeinsam mit Diana
Fluhr, Miriam Sax, Cin-
dy Strack und Thomas
Schmidt Rede und Ant-
wort steht, sondern ih-
nen auch das Glöck-
chen und das Leucht-
halsband zeigt, die ihm
während eines Einsat-
zes helfen, seinen Hund
weder aus den Augen
noch aus den Ohren zu
verlieren.

Zusätzlich gibt es einen Info-Fly-
er über die verschiedenen Aufga-
ben und Sparten der Rettungs-
hundestaffel Rhein-Lahn-Taunus
und ein von ihrem Dachverband,
dem Bundesverband Rettungshun-
de (BRH), herausgegebenes Kin-
derbuch, das dieselben Inhalte al-
tersgerecht aus der Sicht eines Ret-
tungshundes erzählt. Manchmal

gebe die Staffel auch mit prakti-
schen Vorführungen, sprich fin-
gierten Suchen nach vermissten
Personen, Einblicke in ihre Arbeit,
erklärt Thomas Schmidt.
Dazu fehlt vor dem Nastätter Ki-

no-Center leider der Platz, aber:
Kurz bevor „Paw Patrol“ über die
Leinwand flimmert, bittet Kinobe-
treiber Ralf Holl die Truppe noch
zu einer kleinen Fragerunde vor
den Vorhang. Dort erfahren die Ki-
nogäste unter anderem, dass die
Staffel im Durchschnitt 40 bis 45
Einsätze pro Jahr absolviert und
grundsätzlich zwar jeder Hund
Rettungshund werden kann, dafür
aber regelmäßig zwei Mal wö-
chentlich mit Herrchen oder Frau-
chen trainieren muss. „Das Trai-
ning und die Einsätze – das ist alles
ehrenamtlich“, verdeutlicht Ralf
Holl den Kinobesuchern. „Deshalb
ist es sehr wichtig, dass die Ret-
tungshundestaffel unsere Unter-
stützung bekommt.“

Y Mehr Informationen zur Ret-
tungshundestaffel Rhein-Lahn-

Taunus finden Interessierte im Inter-
net unter www.rhs-rhein-lahn-
taunus.de

„So können die
Kinder neben
den Helden auf
der Leinwand
auch echte Hel-
den auf vier
Pfoten kennen-
lernen.“
Thomas Schmidt ist mit
seinem Labrador-Retriever
Yakko dabei.

Die junge Kino-Besucherin Linda streichelte einen der Rettungshunde, die mit ihren Hundeführern am Nastätter Kino-Center bei der Vorführung von „Paw
Patrol“ zu Gast waren. Die Hunderettungsstaffel nutzte die Gelegenheit, um ihre Arbeit vorzustellen. Foto: Ulrike Bletzer


