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Gewitter in der Küche

Der Wasserdruck in der
Küche der Redaktion war

fast auf null. Das Wasser tröp-
felte so langsam aus der Lei-
tung, dass der Emsborner die
Teetasse unter den Kran stel-
len und dann bei laufendem
Wasserrinnsal noch mal zu-
rück an den Schreibtisch ge-
hen konnte.

Ein Fachmann musste her.
Der fand die Ursache sofort.
Offenbar wurde beim Putzen

versehentlich der Haupthahn
fast zugedreht. Hätte der Ems-
borner ja auch drauf kommen
können! Und er hätte sich ge-
freut, wenn ihm jemand mit-
geteilt hätte, dass der Fehler be-
hoben wurde. Sie können sich
vorstellen, was geschah, als der
Emsborner den Kran wieder
volle Kanne aufdrehte. Als sei
er ins Gewitter gekommen, so
sah danach aus . . .

Ihr Emsborner

SHSGuten
Morgen,g ,

Radarfalle wird abgebaut
¥ Schloß Holte-Stukenbrock (gri). Die Oerlinghauser Straße /
Falkenstraße galt mal als Unfallschwerpunkt. Daher ist eine star-
re Radaranlage installiert worden. Im Zuge der Sanierung der Oer-
linghauser Straße wird die Anlage abgebaut und soll danach auch
nichtmehraufgestelltwerden.DasteiltderKreisGüterslohaufAn-
frage der NW mit. Weil die Straße dort eine Ampel erhält, wird
die Radaranlage nach Ansicht der Straßenverkehrsbehörde über-
flüssig.

Alice Zikeli spielt schräge Rolle
Prominenter Besuch: Die Schauspielerin aus Berlin verkörpert die aus dem Jugendroman „Tschick“ bekannte Isa.

Die Achtklässler des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock haben viele Fragen

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(kap). Maik (14) und Tschick
könnten unterschiedlicher
kaum sein. Aber beide sind
Außenseiter. Im gleichnami-
gen Roman „Tschick“ von
Wolfgang Herrndorf macht
sich das ungleiche Duo mit
einem klapprigen Wagen auf
den Weg in die Walachei.
Unterwegs begegnen die Jun-
gen der schräg-verrückten Isa.

Franzis Kruse, Referenda-
rin am Gymnasium SHS, hat
den vielfach ausgezeichneten
Jugendroman vor einigen Mo-
naten mit den Schülerinnen
und Schülern der Klasse 8a ge-
lesen. Eigentlich hätte darauf
ein Theaterbesuch folgen sol-

len. Weil sich die Umsetzung
dieses Vorhabens als äußerst
schwierig erwies, hatte Franzis
Kruse eine Idee: „Wenn die
Schüler nicht zum Theater
kommen, kommt das Theater
zudenSchülern.“Hilfreichwar
ihr freundschaftlicher Kon-
takt zu Schauspielerin Alice Zi-
keli.

Die 28-Jährige hatte als da-
maliges Ensemblemitglied des
Wolfgang-Borchert-Theaters
in Münster im Stück „Tschick“
die Rolle der Isa gespielt und
diesen Part auch in der Insze-
nierung des Anschlussromans
„Bilder deiner großen Liebe“
übernommen. Szenen daraus
brachte Alice Zikeli jetzt auf die

Bühne des Gymnasiums. Und
zwar für die gut 100 Jugendli-
chen aller vier achter Klassen.

»Isa war schon
in ,Tschick’ ganz
schön schräg«

„Die Schüler sollten nicht
nur Einblicke in die Inszenie-
rung eines Stückes bekom-
men“, erläuterte Franzis Kru-
se, „sondern auch in das Le-
ben einer Schauspielerin bli-
cken können“. Alice Zikeli, die
freiberuflich derzeit am Berli-
ner Schlosspark-Theater von
Dieter Hallervorden spielt, fin-
det es nach wie vor erstaun-

lich, wie der Autor so nach-
vollziehbar in die Psyche des
Mädchens Isa hat eintauchen
können. Isa (14), die aus einer
psychiatrischen Klinik flieht
und unglaubliche Dinge er-
lebt, die ihrer Phantasie ent-
springen.

„Isa war schon in Tschick
ganz schön schräg“, berichtet
Alice Zikeli in der anschie-
ßenden Fragerunde von ihrem
persönlichen Eindruck. „Aber
dort lernt man sie nicht rich-
tig kennen.“ Ganz anders im
Nachfolgeroman, den Wolf-
gang Herrndorf aufgrund sei-
ner Erkrankung nicht mehr
selbst hatte fertigstellen kön-
nen und der posthum er-

schien. Vieles wollten die Acht-
klässler von Alice Zikeli wis-
sen. Was sie tut, wenn sie auf
der Bühne den Text vergisst
oder wie lange sie braucht, um
ihn auswendig zu lernen.

Für Erstaunen sorgte, als Zi-
keli,derenElternausPolenund
Rumänien kommen, berichte-
te, dass durchaus 15 Stücke an
einem Theater parallel laufen
können, „und nebenbei noch
die Proben“. Für die 28-Jähri-
ge macht „die Magie des Mo-
ments den Schauspielberuf so
einzigartig“. Finanziert wurde
die Veranstaltung vom För-
derverein des Gymnasiums
und aus dem Etat der Fach-
schaft Deutsch.

Ausdrucksstark: Alice Zikeli (r.), die derzeit freiberuflich am Schloss-
park-Theater Berlin spielt, schlüpft in die Rolle der Jugendlichen Isa.
Den Kontakt hat Referendarin und Freundin Franzis Kruse ge-
knüpft. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Bürgermeister wirbt für
Glasfaser-Projekt

Endspurt der Aktion: Hubert Erichlandwehr
spricht von „Zukunftsidee“

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Das Internet kann im-
mer mehr, fordert immer bes-
sereLeitungen.Undauchwenn
man heute mit einer Verbin-
dung zufrieden ist, „die Ge-
schwindigkeiten werden ir-
gendwann nicht mehr ausrei-
chen“. Das prognostiziert
Christof Martin Milek von der
Firma „Deutsche Glasfaser“.
Bürgermeister Hubert Erich-
landwehr unterstützt ihn und
wirbt für das gemeinsame Pro-
jekt, weite Teile des Stadtge-
bietes mit Glasfaserkabeln aus-
zurüsten, die für aktuell
schnellstes Internet notwen-
dig sind.

Im Angebot: Ein
kostenloser
Hausanschluss bei
Vertragsabschluss

Das Projekt befindet sich –
wie in der Samstagausgabe be-
richtet – im Endspurt. „Man
kann allen nur raten“, sagte am
Mittwoch der Bürgermeister in
einem Pressegespräch, „bis En-
de Juni einen Vertrag abge-
schlossen zu haben.“ Ansons-
ten werde das Projekt schei-
tern, das für die Infrastruktur
der Stadt so wichtig sei.

Die Deutsche Glasfaser bie-
tet kostenlose Hausanschlüsse
gegen Vertragsabschluss an

und übernimmt die Kündi-
gung bestehender Verträge.
Letzteres sagt Christof Martin
Milek zu. Die Deutsche Glas-
faser ist bereit, 15 Millionen
Euro in SHS zu investieren.
Voraussetzung ist, dass 40 Pro-
zent der anschließbaren Haus-
halte mitmachen. Aktuell feh-
len noch knapp 1.000 Verträ-
ge.

Unentschlossenen bleibt
noch ein wenig Zeit. Im Elli-
Markt an der Kaunitzer Stra-
ße steht noch immer ein
Schreibtisch der Deutschen
Glasfaser, obwohl die offiziel-
le Frist bereits abgelaufen ist.

Das Servicebüro im Haus
Hauptstraße 30 bietet in den
nächsten Tagen Sonderöff-
nungszeiten an: Freitag, 21. Ju-
ni, von 14 bis 19 Uhr, 22. Juni
von 9.30 bis 15 Uhr, 23. Juni
von11bis17UhrundamMon-
tag, 24. Juni, von 10 bis 19 Uhr.
Getränke und Bratwürstchen
gibt’s auch.

Bürgermeister Hubert Er-
ichlandwehr nennt das Glas-
faser-Projekt eine „Zukunfts-
idee“. Er macht darauf auf-
merksam, dass die Stadt, wenn
siealsBauherrinauftretenwür-
de, 9 bis 10 Millionen Euro
trotzöffentlicherZuschüsse in-
vestieren müsste. Dann wären
die Außenbereiche noch im-
mer nicht mit schnellstem
Internet versorgt.

Ausbildung: Schäferhund Hermann ist ein Flächensuchhund. Bei dieser Übung muss er einen Gesuchten anhand des Geruchs finden. Deswe-
gen hat sich die Testperson gut getarnt im Grün versteckt. FOTO: JOHANNITER

Anja Udewenz: Mit ihren beiden
Hunden Oskar und Hermann.

Daniel Ernst: Mit seinem ehema-
ligen Terrier Sam.

Rettermit dem richtigen Riecher
Tierisch gut ausgebildet: Die Johanniter-Rettungshundestaffel hilft dabei, Vermisste zu finden.

Das ist jetzt innerhalb von kurzer Zeit zweimal gelungen. Staffelleiter Daniel Ernst nennt das eine Seltenheit

Von Sigurd Gringel

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Einen Vermissten le-
bend aufzufinden, ist für einen
Spürhundeführer ein Gefühl
wie ein Sechser im Lotto. Und
fast ebenso selten. So be-
schreibt Daniel Ernst sein Eh-
renamt. Er ist Leiter der Jo-
hanniter-Rettungshundestaf-
fel Ostwestfalen, die ihren Sitz
an der Kaunitzer Straße hat.
In den vergangenen zwei Wo-
chen hat der 52-Jährige gleich
zwei Sechser gezogen.

Zunächst im Kreis Min-
den-Lübbecke und jetzt im lip-
pischen Kalletal. Dort ereig-
nete sich ein typischer Ver-
misstenfall: Eine demente 89-
Jährige kam von ihrem Spa-
ziergang mit dem Rollator
nicht zurück ins Senioren-
heim. Die Polizei startete eine
Suchaktion und bat die Jo-
hanniter-Rettungshundestaf-
fel Lippe-Höxter um Hilfe –
und die wiederum ihre Nach-
barn aus Schloß Holte-Stu-
kenbrock.

„Wir sind im Verbund stär-
ker und arbeiten oft zusam-
men“, sagt Daniel Ernst. Zum
Beispiel im Hinblick auf das
Material. Die Lipper haben
einen Einsatzwagen, die Schloß
Holte-Stukenbrocker dafür ein
geländegängiges Quad. Und

das kam in Kalletal zum Ein-
satz.

Es gibt zwei Typen von Ret-
tungshunden. Die Man-Trai-
ler nehmen den Geruch des Ge-
suchten auf – ein Ring oder ein
Stift reicht als sogenannter Ge-
ruchsträger aus – und folgen
der Spur. Flächensuchhunde
suchen ein Gebiet nach Men-
schen ab. Vielmehr besteht ihre
Aufgabe darin auszuschlie-
ßen, dass sich Vermisste in
einem Gebiet befinden, damit
das Suchareal weiter einge-
grenzt werden kann. Bei der
Einsatzbesprechung aller Hel-
fer wird das Suchgebiet in Re-
gionen eingeteilt und dann sys-
tematisch durchgearbeitet. Es
wird genau festgehalten, wo
vielleicht ein Kleidungsstück

gefunden wurde und wo eine
Spur aufgenommen oder ver-
lorenging.

Daniel Ernst hat bereits mit
beiden Rettungshundetypen
gearbeitet. Momentan führt er
keinen eigenen Hund, bildet
aber bei den Johannitern die
Man-Trailer aus. Seine Part-
nerin Anja Udewenz bildet zu-
sammen mit Rosi Kleiner die
Flächensuchhunde aus.

»Demente entwickeln
ungeheure Energien«

Gerade bei an Demenz Er-
krankten dürfen Sucher nie-
mals ein Gebiet ausschließen,
weil es zu steil scheint oder dort
dorniges Gestrüpp wuchert.

„Demente entwickeln eine un-
geheure Energie“, sagt Daniel
Ernst, der als Rettungshunde-
führer 13 Jahre Erfahrung ge-
sammelt und mehrere hun-
dert Einsätze mitgemacht hat.
„Sie machen alles, um wieder
nach Hause zu kommen.“ Die
Seniorin in Kalletal, so ver-
muten es die Retter, muss beim
Spaziergang im Wald mit
ihrem Rollator falsch abgebo-
gen und in unwegsames Ge-
lände geraten sein. Den Rolla-
tor konnte die Frau offenbar
nicht mehr schieben und ließ
ihn zurück, wahrscheinlich ist
sie gestürzt und hat dabei einen
Schuh verloren. Den haben die
Helfer auch gefunden. Dann
muss die Frau versucht ha-
ben, auf allen Vieren eine stei-

le Böschung hinaufzuklettern.
Dort hat Daniel Ernst sie ge-
funden, als er den Weg mit sei-
nem Quad abgefahren war.

In diesem Jahr wurde die
Rettungshundestaffel fünfmal
angefordert. In den ersten drei
Einsätzen haben die Hunde
den Vermissten nicht gefun-
den. Das sei der Normalfall. In
75 Prozent der Fälle halten sich
die Gesuchten im Nahbereich,
in einem Umkreis von etwa
einem Kilometer auf, sagt Da-
niel Ernst. Häufig arbeitet die
Polizei mit eigenen Man-Trai-
ler-Hunden, die den Vorteil
haben, auch in der Stadt su-
chen zu können. Geht es aber
ins Gelände, hält Daniel Ernst
die Fläschensuchhunde für ef-
fektiver.

Die Ausbildung zu Hunde-
führer dauert etwa drei Jahre.
In dieser Zeit steht nicht nur
die Arbeit mit dem Hund an.
Die Besitzer absolvieren ver-
schiedene Module. Zum Bei-
spiel Erste Hilfe, Technik und
psychosoziale Notfallversor-
gung. In der Praxis üben die
Ausbilder mit den angehen-
den Hundeführern und den
Tieren im Wald – über positi-
ve Bestätigung. Der Hund
lernt, dass er einen Vermiss-
ten aufspüren soll, weil der sein
liebstes Fressen oder Spiel-
zeug hat.

Johanniter suchen weitere Helfer mit und ohne Hund
´ Die hiesige Johanniter-
Rettungshundestaffel (Ost-
westfalen) besteht derzeit
aus zwölf Menschen und
zehn Hunden.
´ Ein Hund ist geprüfter
Flächensuchhund, weitere
sind prüfungsreif. Alle 24
Monate müssen die Prü-
fungen erneuert werden.
´ Bei der Folgeprüfung
kann es auch passieren,
dass ein schon mal bestan-

dener Hund durchfällt. Das
hänge von der Tagesform
ab, sagt Staffelleiter Daniel
Ernst. Die Prüfung kann
wiederholt werden.
´ Die Prüfungen finden
stets auf unbekanntem Ge-
lände statt. Innerhalb von
20 Minuten muss der Hund
ein 30.000 Quadratmeter
großes Gebiet absuchen.
´ Der optimale Spürhund
ist mittelgroß, mittelschwer,

gesund und nicht älter als
drei Jahre.
´ Die Johanniter suchen als
Verstärkung für ihre Ret-
tungshundestaffel nicht nur
Helfer mit Hunden, son-
dern zum Beispiel auch
Techniker.
´ Die Mitglieder der Ret-
tungshundestaffel arbeiten
ehrenamtlich.
´ Kontakt: Daniel Ernst,
Tel. (0 52 07) 95 67 00. (gri)


