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Sitz, Platz und exaktes Fußgehen
Erfolgreiche Prüfungen beim Hundesportverein Vaihingen – Prüfungsrichter lobt die Teilnehmer

Am vergangenen Sonntag führte der
Hundesportverein Vaihingen seine Be-
gleithunde- und Vielseitigkeitsprüfung
durch. Prüfungsrichter Kurt Falken-
stern nahm die Prüfungen nach der
SV-Prüfungsordnung des Verbandes
für das Deutsche Hundewesen (VDH)
ab und äußerte sich positiv über die
gezeigten Leistungen.
VAIHINGEN (p). Bei der Begleithundeprüfung
(BH) müssen die Hundeführer zunächst in
einer schriftlichen Prüfung grundlegendes
Wissen um Hundehaltung, Erziehung und
Gesundheit zeigen. Danach wird der Ge-
horsam des Hundes und sein Verhalten im
Alltag, beispielsweise beim Begegnen von
Fußgängern, Joggern oder Radfahrern
überprüft. In der sogenannten Unterord-
nung ist exaktes Fußgehen mit und ohne
Leine, das Durchgehen einer Menschen-
gruppe, Sitz aus der Bewegung und Platz
aus der Bewegung mit anschließendem Ab-
rufen gefordert. Insgesamt eine anspruchs-
volle Prüfung, für die Hunde nicht ohne
Grund ein Mindestalter von 15 Monaten
haben müssen.

Erfolgreich teilgenommen haben Sandra
Truckses mit ihrer Schäferhündin „Nele
von der Bietigheimer Hardt“, Bianca Wör-
ner mit ihrem Schäferhund „Fello vom
Farnersberg“, Sascha Kaisik, mit seinem
Weißen Schweizer Schäferhund „Ilco vom
Altvilstal“ und Gisela Hohenberger, mit
ihrem Schäferhund „Harley“.

Im Anschluss daran fand die Vielseitig-
keitsprüfung für Gebrauchshunde bezie-

hungsweise die Schutzhundprüfung Stufe
1 und 2 statt. In dieser Prüfung muss der
Hund neben dem Unterordnungsteil auch
eine Fährte ausarbeiten und darauf liegen-
de Gegenstände verweisen. Im abschlie-

ßenden Schutzdienst hat der Hund diverse
Bewachungsaufgaben zu absolvieren und
muss Belastungsfähigkeit und Gehorsam
unter Beweis stellen. Leider waren die bei-
den Rüden von Adolf Scholl in einer

schlechten Tagesform, so dass diese an-
spruchsvolle Prüfung lediglich von Hans
Mack mit seinem Schäferhundrüden „Gau-
ner vom Waldhäuser Schloss“ bestanden
wurde.

Mit dem Ferienprogramm
ging’s in die Luft
Gleitschirmfliegen mit den 1. Hohenhaslacher Fliegern
HOHENHASLACH (p). Blauer Himmel, viel
Sonne und ein leichter Wind aus Norden,
15 Jugendliche, neun fleißige Helfer und
eine große , hindernisfreie Wiese waren die
optimalen Bedingungen, um mit dem Feri-
enprogramm und den Teufelsbergfliegern
ab zu heben.

Nur fliegen ist schöner -– hautnah durf-
ten einige Schüler diese Erfahrung mit dem
Gleitschirm machen. Am Treffpunkt ange-
kommen, wurden die Schirme ausgepackt
und ausgelegt. Nach genauer Anweisung
der erfahrenen Gleitschirmpiloten der 1.
Hohenhaslacher Flieger ging es auch schon
los. Die Schüler setzten sich den Helm auf
und schnallten sich das Gurtzeug um, an
dem der Gleitschirm eingehängt wird. Nun
stand den ersten Lauf- und Aufziehübun-

gen nichts mehr im Wege. Mit viel Elan und
Begeisterung rannten die Jugendlichen mit
den Gleitschirmen im Schlepptau den Berg
hinunter. Nach einigen Fehlversuchen und
Unterstützung der Helfer gelang es dann
doch allen, den Gleitschirm aufzuziehen ,
und einer nach dem anderen hob ab und
konnte für ein paar Sekunden über die
Wiese schweben. Im Anschluss gab es nach
dieser Anstrengung kühle Getränke und
zur Stärkung ein rote Wurst von Grillmeis-
ter Bifi. Dass es allen Beteiligten riesigen
Spaß gemacht hatte, konnte man an den
strahlenden und breit grinsenden Gesich-
tern sehen. Auch ein paar Eltern standen
neidisch daneben und hätten sich am liebs-
ten mit unter den Schirm geschnallt und
mitgemacht.

Interessante Führungen vom
Keller bis zum Dachboden
Tag des offenen Denkmals im Beraterhaus Vaihingen
VAIHINGEN (p). Die Eigentümer und Mieter
des Beraterhauses in Vaihingen nahmen
gut vorbereitet am diesjährigen Tag des
offenen Denkmals teil. Infotafeln mit der
fotografischen Dokumentation der gesam-
ten Umbauarbeit waren auf allen Etagen
aufgestellt.

Bereits um 10 Uhr wurden die ersten
Besucher mit einem Glas Sekt begrüßt.
Erste Informationen zu der Geschichte des
Gebäudes wurden hierbei erläutert. Die
darauf folgende Führung durch das Ge-
bäude begann im Keller und führte über
alle Etagen bis zum Dachboden. Bei der
Besichtigung wurden alle ansässigen Un-

ternehmen und die Philosophie, des Bera-
terhauses vorgestellt. Zum Abschluss er-
hielten die Besucher eine Mappe über das
Beraterhaus mit der geschichtlichen Doku-
mentation und der Darstellung aller Unter-
nehmen.

Bei einer der Präsentationen, bei denen
das Baugesuch und die Pläne des Gebäudes
gezeigt wurden, ergab sich im Gespräch,
dass die Unterschrift mit der Freigabe von
dem Großvater einer Besucherin, dem
Kreisbaumeister Bisinger stammte. Am
Ende des Tages des offenen Denkmals be-
schlossen alle Teilnehmer, im nächsten
Jahr wieder dabei zu sein.

Polizei
kontrollierte an
Bushaltestellen
Bußgelder im Rahmen der
Schulwegüberwachung

LUDWIGSBURG (p). Zu Beginn des neuen
Schuljahres hat die Polizei ihre Maß-
nahmen zur Schulwegüberwachung in
den Kommunen des Landkreises inten-
siviert und führt insbesondere in den
Morgenstunden zahlreiche Kontrollen
auf den Schulwegen und im direkten
Umfeld der Schulen durch. Wie sinnvoll
und notwendig solche Maßnahmen
sind, zeigt beispielhaft eine Kontrollak-
tion, die die Beamten der Verkehrspoli-
zei Ludwigsburg am Donnerstag im
Bereich der Bushaltestelle nahe der
Rundsporthalle an der Kurfürstenstra-
ße in Ludwigsburg durchgeführt und
dabei auch das Laser-Geschwindig-
keitsmessgerät eingesetzt haben. Ein
besonderes Augenmerk richteten die
zehn Polizisten auf die in Paragraf 20
der Straßenverkehrsordnung genann-
ten Verhaltensregeln an Bushaltestel-
len, die insbesondere dem Schutz von
Schulkindern und älteren Menschen
dienen. Obwohl bereits seit 1. August
1995 eingeführt, sind diese Verhaltens-
regeln bei vielen Verkehrsteilnehmern
nicht bekannt, oder in Vergessenheit
geraten.

So kann die Straßenverkehrsbehörde
für bestimmte Haltestellen anordnen,
dass der Führer eines Omnibusses des
Linienverkehrs oder eines gekennzeich-
neten Schulbusses das Warnblinklicht
einschalten muss, wenn er sich dieser
Haltestelle nähert und solange Fahr-
gäste ein- und aussteigen. Für die ande-
ren Verkehrsteilnehmer gilt dann: Nä-
hert sich ein solcher Omnibus einer
Haltestelle, darf er nicht mehr überholt
werden. Steht ein solcher Omnibus an
einer Haltestelle darf nur noch mit
Schrittgeschwindigkeit (vier bis seiben
Stundenkilometer) an diesem vorbeige-
fahren werden. Dies gilt auch für die im
Gegenverkehr fahrenden Fahrzeuge.
Fahrgäste dürfen nicht behindert wer-
den. Wenn nötig muss gewartet werden.

Bei der Kontrolle wurden insgesamt
22 Fahrzeugführer wegen falschen Ver-
haltens im Sinne dieser Vorschrift be-
anstandet. Zehn Fahrzeuglenker über-
holten Busse, obwohl diese mit einge-
schaltetem Warnblinklicht in die Bus-
haltestelle einfuhren. Dieser Verstoß
wird laut Bußgeldkatalog mit einem
Punkt in Flensburg und 40 Euro Buß-
geld geahndet.

Während zwei Pkw-Lenker das Rot-
licht der dortigen Fußgängerfurt nicht
beachteten und angezeigt wurden,
stellten die Beamten darüber hinaus
fest, dass nahezu jeder Autofahrer
schneller als erlaubt an bereits mit
eingeschaltetem Warnblinklicht ste-
henden Bussen vorbei fuhr. Zehn von
ihnen, die die vorgeschriebene Ge-
schwindigkeit um mehr als 20 Stunden-
kilometer überschritten hatten, müssen
mit mindestens einem Punkt in Flens-
burg und 70 Euro Bußgeld rechnen.
Zwei weitere Fahrzeuglenker fuhren so
schnell, dass sogar ein Fahrverbot auf
sie zu kommen wird. Bei ihren Gesprä-
chen mit dem beanstandeten Verkehrs-
teilnehmern informierten die Polizisten
auch mit einem Merkblatt über die
Verhaltensregeln und stießen dabei bei
fast allen Betroffenen auf Einsicht. 

Einbrecher hatte
nichts gestohlen
MÖGLINGEN (p). In das Büro eines Ge-
schäftes am Rathausplatz gelangte ein
unbekannter Täter in der Nacht zum
Mittwoch, nachdem er ein Fenster auf-
gehebelt und eingestiegen war. Nach
bisherigen Erkenntnissen wurde weder
das Innere durchsucht, noch etwas ge-
stohlen. Am Fenster entstand Sach-
schaden von rund 100 Euro. Das Beraterhaus in Vaihingen öffnete am Sonntag seine Pforten. Foto: p

Mit dem Gleitschirm ging es für die Jugendlichen in die Luft. Foto: p

Die Hundeführer stellten unter Beweis, dass sie mit ihre Vierbeinern viel trainiert haben. Foto: p
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Mutter: „Und, hat der Abwasch geklappt?“
Martin: „Alles klar! Ich habe gespült, Tho-
mas hat abgetrocknet und Annemarie die
Scherben zusammengefegt!“

Von Stephanie Lettgen

Gleich geht’s zum Arzt rein. Dann gibt’s
vielleicht eine Spritze, oder es muss operiert
werden . . . brrr. Im Wartezimmer einer
Praxis sitzen – das finden viele Menschen
stressig. Manchen Haustieren geht es da
nicht anders: Der dreijährige Rüde Connor
fühlt sich dort zum Beispiel überhaupt nicht
wohl. Rüde – so nennt man ein Hundemänn-
chen. Connor jedenfalls scheint es besser zu
finden, wenn der Tierarzt zu ihm nach
Hause kommt.

In Bremen in Norddeutschland kommt
nicht nur der Arzt, dort rollt gleich die ganze
Praxis bis vor die Tür. In einem großen, gel-
ben Lastwagen haben die Tierärztin Regina
Bossow und ihr Mann einen Behandlungs-
raum eingerichtet. Roll Doc (sprich: Roll
Dok) haben sie ihre fahrbare Praxis genannt.

Der Begriff mit den englischen Wörtern soll
rollender Arzt bedeuten.

Drei Tierärzte gehören zum Team von
Roll Doc. Wird ein Haustier krank, dann
ruft das Herrchen oder das Frauchen bei
Regina Bossow an und vereinbart einen
Termin. Heute ist die Tierärztin zu Besuch
bei Connor. Der Lastwagen steht direkt vor
dem Haus seines Herrchens. Connor steht
zitternd vor den Stufen, die in die Praxis füh-
ren. Armer Kerl! Sein Herrchen trägt ihn
hinein. Dort hört die Ärztin den Hund ab,
gibt ihm eine Spritze. „War doch gar nicht
so schlimm“, tröstet sie und krault ihn.

Einige Straßen weiter steht Elke Dorn
mit ihrem Kater Mika zur verabredeten Zeit
vor ihrem Haus. Seine Besitzerin findet die
Roll-Doc-Praxis total praktisch. Denn: „Ich
will mit dem Kater nicht durch die Stadt
fahren, weil er so ängstlich ist.“

Du willst am Computer deine Hausaufga-
ben machen. Aber dein Bruder will spielen.
Und deine Mutter muss unbedingt eine Mail
schreiben. Viele Familien teilen sich einen
Computer. Da gibt’s manchmal Kabbeleien.
In Uruguay sollen bald alle Grundschüler
einen eigenen Laptop haben. Das will die
Regierung in dem südamerikanischen Land.

Die Laptops wurden von der Organisa-
tion One Laptop per Child entwickelt. Das
ist Englisch und heißt: ein Laptop pro Kind.
Der Verein baut günstige Geräte für Kinder
in ärmeren Ländern. Einige Leute in
Uruguay finden es aber nicht gut, dass Geld
für die Laptops ausgegeben wird. Sie finden
zum Beispiel, dass man damit besser die
Toiletten und die Klassenzimmer in den
Schulen ausbessern sollte. (dpa)

Tierarzt auf Rädern
Roll Doc: In Norddeutschland gibt es eine Praxis im Lastwagen

In Uruguay: Laptops
für alle Grundschüler

Mehr Infos über Uruguay findest du
im Länderlexikon auf Pauls Internet-
seite: www.kinder-nachrichten.de

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chef-
reporter

Die Tierärztin Regina Bossow (li.) und ihre Helfe-
rin Nadine Wüppesahl kümmern sich Mika dpa

ZUM LACHEN
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