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iza GEORGSMARIENHÜT-
TE. Drei kleine rosa Schwein-
chen und ein großer grauer
Wolf – das kann ja heikel wer-
den. Nicht so beim Figuren-
theater „Hille Puppille“, bei
dem diese Konstellation zu
einem vergnüglichen Lehr-
stück über Vorurteile, Mut
und Freundschaft wird.

„Ausverkauft“ steht auf ei-
nem Schild an der Tür. Im
Ratssaal, wo sonst wichtige
politische Entscheidungen
gefällt werden, haben an die-
sem Nachmittag die Kinder
die Oberhand. Rund 50 von
ihnen sitzen auf dem Boden
vor den Stufen des Podiums,

weitere mit ihren Eltern auf
den Stühlen im Saal. Alle,
auch die Erwachsenen,
schauen gebannt in Richtung
Bühnenbild, wo sich ein ra-
santes, lustiges, mitreißend-
nachdenkliches Schauspiel
abspult.

Toben nach Herzenslust

Der Plot ist schnell erzählt.
Die drei kecken rosa
Schweinchen toben nach
Herzenslust in der Scheune
auf dem Bauernhof, als mit
einem Mal der Wolf er-
scheint. Alarm ist angesagt,
die Schweinchen haben
Angst bis an die rosa

Schlappöhrchen und bauen
eine Barrikade. Aber eins von
ihnen ist neugierig und
nimmt den gefährlichen Be-
sucher näher in Augen-
schein. Dieser ist gar nicht so
böse wie sein Ruf, und nach
einigen Anlaufschwierigkei-
ten werden aus den Schwein-
chen und dem Wolf Spielka-
meraden.

Hille und Klaus Menning
haben jahrelange Erfahrung
als Puppentheaterspieler
und sich diese köstliche Ge-
schichte ausgedacht. Sie
sind nicht zum ersten Mal
auf Einladung des Kulturbü-
ros in der Hüttenstadt und

auch im Osnabrücker Figu-
rentheater gern gesehene
Gäste. „Die drei kleinen
Schweinchen oder Crazy
Little Pigs“ ist ein Lehrstück
über Anderssein, Toleranz
und Miteinander.

Gequiekt und geknurrt

All diese Attribute werden
ausschließlich über das
Spiel transportiert, es wird
nicht gesprochen, nur ge-
quiekt, geräuspert, geknurrt
und gezischelt.

Aber jeder versteht, was
da auf der Bühne vor sich
geht. Es wird gelacht und in
die Hände geklatscht, ausge-

lassen gekichert und man-
che der Laute der Darsteller
laut imitiert. Ein Stück für
das Verständnis der Alters-

gruppe der Vier- bis Neun-
jährigen, Punktlandung.
Kleiner Aufwand, großes Ki-
no – meisterlich gespielt.

Lehrstück über Mut und Freundschaft
Figurentheater „Hille Puppille“ im GMHütter Rathaus

Die drei kleinen Schweinchen erlauben sich manchen
Scherz mit dem Wolf, doch am Ende verstehen sich alle
prächtig miteinander und haben viel Spaß. Foto: Horst Troiza

GEORGSMARIENHÜTTE/
VERSMOLD. Der Verein bie-
tet neben Rasseberatung und
Infos zu Tierheimen der Regi-
on auch Begleitung beim Wel-
pen-Kauf, denn die Vergan-
genheit habe gezeigt: Durch
immer neue Tricks unseriöser
Hundehändler tappten so ei-
nige in die Falle.

Bulldogge Sam (2) muss
operiert werden, damit er oh-
ne Schmerzen weiterleben
kann. Beim Welpenspiel auf
dem Hundeplatz fiel es zum
ersten Mal auf: „Sam lief
plötzlich komisch“, erinnert
sich seine Besitzerin. Rönt-
genbilder beim Tierarzt zeig-
ten dann, dass Sams Hüften
von Geburt an schwer missge-
bildet sind und deswegen bei
Bewegung leicht auskugeln.

Schock für den Halter

Ein Schock für Sams Halter,
die beim Welpenkauf nicht
auf das Gesundheitsproblem
des Hundes und damit anfal-
lende hohe Tierarztkosten
hingewiesen wurden. „Dabei
suchten wir damals nach ei-
nem verantwortungsvollen
Old English Bulldog Züchter.
Unser vorheriger Hund war
schon schwer krank, auf-
grund unseriöser Machen-
schaften in der Zucht“, berich-
tet Sams Georgsmarienhütter
Halterin, die nicht nament-
lich genannt werden möchte,
da sie sich im Gerichtsverfah-
ren gegen den Züchter befin-
det. Nachforschungen der Fa-

milie ergaben, dass auch
Sams Bruder Hüftprobleme
hat. Zehn Welpen habe der
Wurf damals umfasst. Dank
Aufklärung ihres Tierarztes
weiß die Familie von Sam
heute, dass ein Zehnerwurf
bei Bulldoggen anatomisch
nicht möglich ist. Hündinnen
dieser Rasse werfen maximal
sechs Welpen. „Die Hälfte des
Wurfs stammt also nicht von
der beim Züchter anwesen-
den Hundemutter, sondern
ist wohl aus dem Ausland bil-
lig dazugekauft und unterge-
mogelt worden“, mutmaßen
Sams Besitzer.

„Später ist aufgefallen, dass
Sams Chipnummer nicht mit
der für Deutschland typi-
schen zwei beginnt“, ergänzt
Nathalie Winter, Hundetrai-
nerin und Vereinsvorsitzende

der Georgsmarienhütter
Hundefreunde. Seit 32 Jahren
hält sie selbst Hunde, seit
mehr als zehn Jahren trainiert
sie sie.

So hat Winter Kontakt zu
zahlreichen anderen Hunde-
freunden und kennt viele sol-
cher Schicksale. Zusammen
mit ihrem Anfang 2017 ge-
gründeten Verein möchte sie
angehende Hundehalter vor
„bösem Erwachen“ bewahren
und Hilfestellung bei der
Kauf-Einschätzung geben.

Einen seriösen Anbieter,
egal ob Züchter oder Privat-
person, erkenne man daran,
dass er die Zuchtstätte beden-
kenlos präsentiere und nicht
mehrere Rassen auf einmal
anbiete. Die Welpen sollten,
zumindest tagsüber im Haus
oder Garten Familienan-

schluss haben, dem Züchter
gegenüber nicht ängstlich
und nicht abseits in einem
kalten Stall untergebracht
sein.

Zudem müsse ersichtlich
sein, dass das gezeigte Mutter-
tier auch wirklich die Mutter
der Welpen ist. „Nur die tat-
sächliche Mutter wendet sich
den Welpen zu, wenn diese
Schutz suchen, und hat vom
Säugen ausgeprägte Zitzen“,
weiß Hundetrainerin Winter.

Guten Züchtern sei daran
gelegen, dass ihre Welpen in
gute Hände gelangen. Sie sei-
en bereit, alle Fragen zu be-
antworten, gäben Ratschläge
und sicherten vertraglich ab,
dass sie den Hund wieder auf-
nehmen, wenn dieser aus
Gründen wie Krankheit oder
Todesfall seitens der Halter

zurückgegeben werden muss.
Die Georgsmarienhütter

Hundefreunde empfehlen,
Kontakte bei Züchtern zu su-
chen, die entsprechenden
Rasseclubs oder dem Verband
für das deutsche Hundewesen
(VDH) angeschlossen sind.

Einmaligen Würfen von
Hündinnen von Privatperso-
nen steht Winter skeptisch ge-
genüber. „Diese Leute sind oft
unerfahren. Seriöse Züchter
hingegen prüfen aufwendig,
ob es genetische Erkrankun-
gen im Hund gibt, die nicht
auf den ersten Blick zu erken-
nen sind, die sich aber ausbil-
den, wenn er mit einem weite-
ren Träger dieser Erkrankung
verpaart wird.“

Um eine offizielle Zuchtzu-
lassung zu bekommen, muss
ein Züchter mit seinem Hund

eine Prüfung des jeweiligen
Zuchtverbands bestehen, bei
der die äußere Erscheinung
des Tiers, das Verhalten sowie
die Gesundheitsdaten genau
unter die Lupe genommen
werden.

Silvia Stasch, Chihuahua-
Züchterin und Leiterin des
Hundehotels „Bello Marsch“
in Versmold, hat diese Zulas-
sung für ihre Hunde bekom-
men. Bei Schönheitswettbe-
werben rangieren ihre gesun-
den Chihuahuas jedoch nicht
auf den höchsten Plätzen. „Da
sind vielmehr die platt-
schnäuzigen Chihuahuas ge-
fragt, bei vielen Käufern übri-
gens auch, da die platte Nase
einen verniedlichenden Ef-
fekt hat“, sagt Silvia Stasch.

Die hohe Nachfrage nach
plattnasigen Hunden habe
dazu geführt, dass unseriöse
Züchter diese Merkmale för-
dern, obwohl sie den Hunden
schaden. „So entstehen Qual-
zuchten“, weiß Stasch. Zu kur-
ze Nasen rufen Atemproble-
me durch abgeknickte und
platte Luftröhren bei Rassen
wie Chihuahua oder Mops
hervor.

Plattschnäuzige Hunde

Im kleineren Schädel gäbe
es dadurch auch zu wenig
Platz für die Augen, die dann
empfindlich hervorstehen,
sowie die Zähne, von denen
plattschnäuzige Hunde nur
30 anstatt üblichen 42 besä-
ßen. Mit der bedachten Aus-
wahl beim Hundekauf verhin-
dere man eben nicht nur un-
glückliche Menschen, son-
dern auch Tierquälerei.

Wer Hilfestellung beim
Hundekauf benötigt, kann
sich bei den als Verein organi-
sierten Georgsmarienhütter
Hundefreunden melden, Tele-
fon: 0 54 01/36 59 85 0.

Auskunft zum Zuchtge-
schehen und zur Rasse
Chihuahua gibt Silvia Stasch
unter Telefon 0  54 23/95 17 50.

Beim Hundekauf nicht in die Falle tappen
Georgsmarienhütter Hundefreunde unterstützen bei der Anschaffung des Vierbeiners

Ein Welpe soll einziehen –
da stellt sich nicht nur die
Frage „Welcher Vierbeiner
passt zu mir?“, sondern
auch, „welchem Züchter
oder privatem Anbieter
kann man vertrauen? Der
Verein Georgsmarienhüt-
ter Hundefreunde will an-
gehenden Hundehaltern
und auch den Hunden
selbst helfen.

Von Carolin Hlawatsch

Old English Bulldog Sam steht eine Hüftoperation bevor. Er stammt aus einer Zucht, die die Gesundheit der Welpen aus
Sicht des heutigen Halters vernachlässigte. Foto: Carolin Hlawatsch

Mehr Bilder
auf www.noz.de
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GEORGSMARIENHÜTTE.
Am Mittwoch, 4. April, lädt
der DRK-Ortsverein Holz-
hausen, von 16 bis 20 Uhr zu
einer Blutspende in das
DRK-Haus, Georgsmarien-
hütte-Holzhausen, Haun-
horstweg 1, ein.

Blutspenden in
Holzhausen

BAD IBURG. In der Woche
nach Ostern, vom 3. bis zum
7. April, wird es aufgrund
von Straßensanierungsar-
beiten in Bad Iburg zu vorü-
bergehenden Straßensper-
rungen kommen. Betroffen
sind davon die Münster-
straße zwischen Volksbank
und Bielefelder Straße so-
wie die Kleestraße zwischen
Georgstraße und Ernst-Au-
gust-Straße. Die Arbeiten
finden im Wechsel statt,
und für die Ausführung
sind an zwei aufeinander-
folgenden Tagen Vollsper-
rungen notwendig. Diese
werden jeweils etwa vier
Stunden pro Tag dauern.

KOMPAKT

Straßensperrung
in Bad Iburg

Georgsmarienhütte: Anni
Rolf, langjährige Wirtin
der Heideschänke in Har-
derberg, vollendet heute
ihr 90. Lebensjahr.

GLÜCKWUNSCH

GEORGSMARIENHÜTTE.
Der Kirchenkreistag des
Evangelisch-Lutherischen
Kirchenkreises Melle-Ge-
orgsmarienhütte startet
zur Sitzung am Donners-
tag, 12. April, um 18 Uhr im
Gemeindehaus Hoyel,
Hoyeler Kirchring 5, Melle,
mit einer Andacht in der
Kirche. Schwerpunktthe-
ma bildet die Jugendarbeit
im Kirchenkreis Melle-Ge-
orgsmarienhütte.

Kirchenkreistag
in Melle


