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bei den
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SPIEL-TIPP

U
ms gleich vorweg zu
sagen: Es gibt Schlim-
meres. Wenn auch das
Leben in diesem Jam-
mertal laut Schopen-

hauer zwischen Schmerz und Lange-
weile oszilliert, ist letzterer Zustand
doch entschieden vorzuziehen. Je-
doch kann auch Langeweile schmer-
zen, wie der Beobachter des aktuellen
„Wahlkampfs“ nicht umhin kommt
zu spüren. „Wahlkämpfe sind von
Natur aus weder Intelligenztests noch
Höflichkeitskurse“, schrieb Sloter-
dijk unter dem Eindruck der Trump-
Kampagne. Ja, wenn’s denn in
Deutschland wenigstens ein bisschen
rauer zuginge! Stattdessen schleppen
sich die Kandidaten in ihrer Politik-
Simulation gequält zum 24. Septem-
ber, der „Spiegel“ titelt vier Wochen
vor der Wahl wieder mal mit Trump
als Weltdämon (wie langweilig!).
Warum auch „kämpfen“? Das Ergeb-
nis steht sowieso fest, vier (acht?) wei-
tere Merkel-Jahre stehen ins Bundes-
haus, die Sozialdemokraten werden,
so sie können, wieder für eine bleierne
Zeit bei Fuß stehen, die Grünen so-
wieso, die FDP eine Ein-Mann-Show
abziehen, und die AfD? Guter Gott,
die würden sich so tölpelhaft anstellen
wie in den Landesparlamenten und
bald wieder verschwinden, auch wenn
manche Linksliberale den rechten Po-
panz zur Erzeugung von Angstlust re-
gelrecht herbeisehnen. Schwer hat es
da auch die Werbeagentur Jung von
Matt, die für die CDU den Wahl-
kampf konzipiert. Erfolgreich war sie
bereits mit der Kampagne für den
Grünen Alexander von Bellen in Ös-
terreich. Das ist fast so, wie wenn ein
Fußballprofi mal für den einen, eine
Saison später für den anderen Verein
einläuft. Insgesamt geben die Parteien
ca. 75 Millionen Euro im Wahlkampf
aus, auch ein Konjunkturprogramm.
Um Themen wie eine ehrliche Dis-
kussion über Migration oder die Pre-
karisierung der Arbeitsverhältnisse
drücken sich alle herum. Wie war das
schön 1976 mit „Freiheit oder Sozia-
lismus“ oder 1980 mit dem Duell
Strauß – Schmidt! Aber irgendwie
spiegeln die da oben nur die Befind-
lichkeit derer da unten wider: Laut ei-
ner aktuellen YouGov-Umfrage wis-
sen 39 Prozent der Wahlberechtigten
nicht mehr, was sie 2013 gewählt ha-
ben. Der kleine Sonntagsspaziergang
hat sie wohl nicht weiter tangiert.

Rudolf Görtler

VON NIKOLAS PELKE

W
er sich keinen eige-
nen Hund in der
Stadt anschaffen
kann, der bewirbt
sich immer häufiger

im Tierheim Nürnberg als ehrenamtli-
cher Gassigeher. „Immer mehr Men-
schen wollen Gassi gehen mit unseren
Hunden aus dem Tierheim. Am Wo-
chenende sind wir momentan total aus-
gebucht“, berichtet Tanja Schnabel,
Leiterin des Nürnberger Tierheims.

Die hohe Nachfrage erklärt sie sich
so: „Viele wollen einen Hund haben,
können sich in der Stadt aber keinen ei-
genen Vierbeiner halten.“ Unter der
Woche seien freiwillige Gassigeher der-
zeit freilich noch händeringend ge-
sucht. Werktags können viele Gas-
sigeher aufgrund der Arbeit nicht
kommen. Auch für „Problemfälle auf
vier Pfoten“ seien Gassigeher mit ro-
buster Statur und guten Hundekennt-
nissen im Tierheim in Nürnberg im-
mer gefragt. Apropos Wauwau-Know-
how: Wer die Hunde aus dem Tierheim
in seiner Freizeit an die Leine nehmen
will, der muss vorher ein zweistündi-
ges, kostenloses Training bei Hunde-
trainerin Corina Fundel absolvieren.

Pünktlich um zehn Uhr beginnt die
Hundetrainerin beim „Gassigeh-
Kurs“ damit, den Tierfreunden reinen
Wein einzuschenken. Tierheimhunde
seien keine Schoßhunde, ruft die Tier-
trainerin den rund 30 Teilnehmern des
vorgeschriebenen Vorbereitungskur-
ses an diesem Montagmorgen zu. Im-
mer bläut die Hundetrainerin den
Gassigehern ein, dass die Tiere keine
„Privathunde“ seien. „Unsere Hunde
können ihre schwierige Vorgeschichte
nicht erzählen“, warnt Fundel. Die
menschlichen Exhalter würden oben-
drein nicht immer die ganze Wahrheit
erzählen, warum sie ihre Vierbeiner im
Tierheim abgegeben hatten. Dutzende
Hunde würden derzeit in Nürnberg
auf ein neues Herrchen oder Frauchen
warten. Rund die Hälfte der Tiere sei
mit besonderer Vorsicht zu genießen,
sagt Tierheimleiterin Schnabel. Gera-
de deshalb sei der Kurs für neue Gas-
sigeher wichtig.

Derweil führt Hundetrainerin Cori-

na Fundel den vierjährigen Jimmy an
der Leine in den Kreis der Kursteilneh-
mer. Wie ein Kampfhund schaut der
Rüde nicht aus. Trotzdem muss Jimmy
einen Maulkorb tragen. Nicht zu Un-
recht, wie sich schnell zeigen wird. Die
Trainerin bittet einen Freiwilligen
nach vorne. Unerschrocken geht Kurs-
teilnehmerin Sonja mit einem zutrauli-
chen Lächeln auf den mittelgroßen
Hund zu. Zunächst wedelt Jimmy
freudig mit dem Schwanz. Doch kurze
Zeit später schlägt die Freude in Ag-
gression um. Hätte er nicht den Maul-
korb getragen, würde die mutige Sonja
jetzt mit Sicherheit schon „Aua!“ ge-
schrien haben. Die eigenen Hunde-

kenntnisse zu überschätzen, das
sei die größte Gefahr im Tier-
heim, warnt die erfahrene Traine-
rin. Erst kürzlich habe ein Pinscher ei-
ner Gassigeherin „aus Frust“ eine
„faustgroße Fleischwunde“
verpasst. Dass es so
weit komme, sei
selbstverständlich
die Ausnahme. Doch
generell müssten die Tierfreunde bei
Heimhunden mehr Vorsicht walten
lassen. Wenn die Gassigeher einen
Vierbeiner rund um das Tierheim aus-
führen, seien Radler, Jogger und ande-
re Hunde eine potenzielle Gefahren-
quelle für brenzlige Situationen.

In dem zweistündigen Seminar hat
die Tiertrainerin die Gassigeher mit
vielen praktischen Tipps auf alle denk-
baren wie undenkbaren Szenarien vor-
bereitet. Als Gedankenstütze gibt es
die Regeln für Gassigeher zum Nachle-
sen. Es liegen nun auch die Anträge für
die Mitgliedschaft im Tierschutzverein
Nürnberg/Fürth bereit, die jährlich ab
zehn Euro zu haben ist. Das ist aus ver-
sicherungstechnischen Gründen laut
Tierheimleiterin Schnabel die Voraus-
setzung für alle Gassigeher.

Nach dem zweistündigen Kurs ge-
hen die Mitgliedsanträge weg wie war-
me Semmeln. „Ich lasse mich von dem
kleinen Vorfall nicht abschrecken“,
sagt Sonja und unterzeichnet den An-
trag. Weil ihr Vermieter
keine Hunde in der
Wohnung erlaube,
sei sie – wie viele
andere – auf die
Idee mit dem eh-
renamtlichen
Gassigehen im
Tierheim Nürn-
berg gekommen.

Vorbereitungskurs Die Teilnahme an
dem zweistündigen kostenlosen Kurs
ist Voraussetzung, um mit den Hunden
aus dem Heim eine Gassirunde drehen
zu dürfen.

Zeiten Das Tierheim Nürnberg sucht
besonders unter der Woche (Dienstag
und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr so-
wie Mittwoch und Freitag von 14 bis 16
Uhr) noch freiwillige Gassigeher
Kontakt: www.tierheim-nuernberg.de

Vermittlung Dutzende Hunde warten
in Nürnberg derzeit auf ein neues Herr-
chen oder Frauchen. Die aktuellen
Heimhunde finden Sie hier: www.tier-
heim-nuernberg.de/tierheim/vermitt-
lung/vermittlunghunde.html

TIERLIEBE Das Tierheim in Nürnberg kann sich vor
freiwilligen Helfern am Wochenende kaum retten.
Unter der Woche werden ehrenamtliche Gassigeher
aber noch händeringend gesucht.

Ehrenamtliches Gassigehen
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Tierheimhunde sind keine Schoßhunde,
sagt Tiertrainerin Corina Fundel.

Tierheimleiterin Tanja Schnabel mit
Problemhund Jimmy Fotos: Nikolas Pelke

Gassigehen
als Ehrenamt


