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BeiArthurwerden auchwilde Schüler ruhig
Der sieben Jahre alte Labrador ist offizieller Schulhund an derAugust-Renner-Realschule

Von unserem Redaktionsmitglied
Georg Keller

Rastatt.Mit einem Satz ist Arthur auf
den Pult im Biologiesaal gesprungen:
Der sieben Jahre alte Labrador ist der
Schulhund der August-Renner-Real-
schule Rastatt. Auf dem Lehrplan der
Klasse 5a im Fächerverbund Biologie
und Naturphänomene stehen heute do-
mestizierte Haustiere. Was wissen die
Kinder über den Hund? „Hunde kön-
nen gut riechen aber schlecht sehen.“
Note eins.
Seit dem Schuljahr 2015/16 ist Arthur
fester Bestandteil der Schulgemeinde.
„Ich finde es eine absolute Bereicherung
für eine Schule, weil die Kinder einen
realistischen Bezug zu einem Haustier
bekommen“, betont Daniela Lamprecht.
Die Realschullehrerin für Mathematik,
Informatik und Sport ist die Besitzerin
von Arthur.
„Er ist zum einen Unterrichtsgegen-
stand, zum anderen Lernbegleiter und
darf assistieren“, erklärt Lamprecht den
pädagogischen Ansatz. Ein Thema ist,
wie der Hund „dem Menschen als Part-

ner an der Seite steht und helfen kann“.
Viele Hunde haben Aufgaben, ob als
Hütehund, Wachhund oder Jagdhund,
Blindenhund oder Therapiehund. „Ar-
thur ist ganz offiziell Schulhund“.
An seine Aufgaben wurde der Labra-
dor-Rüde behutsam herangeführt. „Mit
zwölf Wochen war er das erste Mal im

Unterricht dabei.“ An die vielen frem-
den Menschen, die auch mal laut sind
und sich schnell bewegen, an die Gerü-
che und sonstige Einflüsse musste er
sich gewöhnen. Nachdem er die Begleit-
hundeprüfung und einen Wesenstest ab-
solviert hat, wurde Arthur Schulhund.
Auch im Büro von Schulleiter Stefan
Funk legt sich Arthur gerne nieder. „Es

hat sehr positive Aspekte auf die Schü-
ler im sozialen Bereich“, hat der Real-
schulrektor, selbst kein Hundehalter,
im Schulalltag beobachtet. Unruhige
Klassen sind bei den Unterrichtsein-
heiten mit Arthur merklich ruhiger.
Oder wie es Daniela Lamprecht formu-
liert: „Die Empathiefähigkeit für den
Hund ist intensiver als den Mitmen-
schen gegenüber“. Selbst aufgedrehte,
wilde Schüler werden ruhig.
Arthur selbst hat ohnehin die Ruhe
weg. „In der Schule ist er tiefenent-
spannt, eine Schlaftablette“, lacht Lam-
precht. Ein Schulhund darf nicht hek-
tisch oder aufdringlich sein. Streichel-
einheiten genießt Arthur sichtlich, wie
ein tiefer Brummton zeigt. Am liebsten
wird er an den Ohren gekrault. Wenn es
ihm zu viel wird, meldet er sich. Im
Zweifelsfall reicht ein Blickkontakt mit
Frauchen Lamprecht als nonverbale
Kommunikation.
In manchen Fällen fungiert Arthur als
emotionaler Eisbrecher, erinnert sie
sich an den Fall eines Schülers mit au-
tistischen Zügen, der erst mit dem
Hund sprach, eher er sich den Lehrern

öffnete. „Er schafft es, Barrieren, die
die Schüler haben, aufzubrechen“.
Arthurs Lieblingsfach ist übrigens
Sport: Apportieren – typisch Labrador
– ist seine Passion, er holt am liebsten
die Bälle im Sportunterricht und ver-
anstaltet Wettrennen mit den Schülern.
Wenn er gerade nicht an der August-
Renner-Realschule im Einsatz ist, lebt
Arthur mit Hündin Emma und einer
Katze bei Rudelführerin Daniela
Lamprecht. Gehalt bezieht er nicht,
alle Kosten für Futter, Impfungen und
Tierarztbesuche bestreitet die Lehrerin
aus eigener Tasche.
Während für Schüler und Lehrer der
Schultag um 7.45 Uhr beginnt, hat der
Schulhund eine Sonderstellung: „Der
Arthur hat einen Luxus: Er darf seinen
Arbeitstag selbst bestimmen, wenn er
morgens nicht von der Couch aufsteht,
dann darf er zu Hause bleiben.“ Auch
gibt es eine Regel im täglichen Um-
gang: „Die Schüler wissen, dass er
nicht gefüttert werden darf“. Aller-
dings halten sich nicht alle Kollegen im
Lehrerzimmer an diese Vorgabe…
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„
Daniela Lamprecht

Lehrerin und Hundebesitzerin

DieKinder bekommen
einen realistischenBezug
zu einemHaustier.

ANFASSEN ERLAUBT: Der Schulhund Arthur von Lehrerin Daniela Lamprecht besucht die Klasse 5a der August-Renner-Realschule und holt sich seine Streicheleinheiten ab.
Foto: Keller

Hundeleben
GEORG KELLER

Wenn es Hunde-Themen in die Lo-
kalzeitung schaffen, dann sind das lei-
der meist eher unangenehme Anlässe.
Wenn Hunde-Hasser vergiftete Köder
auslegen, wie im vergangenen Jahr
geschehen, als im nördlichen Land-
kreis Rastatt drei Hunde verstarben.
Die Täter konnten damals nicht ermit-
telt werden.

Oder wenn sich Kommunalpolitiker
über die Hinterlassenschaften der

vierbeinigen Begleiter als „Tretminen“
in der Fußgängerzone ärgern. Von un-
einsichtigen Hundehaltern wird in sol-
chen Fällen bisweilen mit der Höhe
der Hundesteuer argumentiert, die sie
regelmäßig entrichten müssen.

Manche überzeugte Tierschützer ar-
gumentieren, dass Hunde in der Stadt
gar nichts verloren haben. Geräusch-
kulisse und Schadstoffe des Straßen-
verkehrs bedeuten für die Fellnasen
Stress, ein Leben in Wald und Wiesen
sei tierwohlgerechter.

Die Themenfelder Kampfhunde, de-
ren Haltung gewissen Regelungen un-
terliegt, Leinen- und Maulkorbzwang
sollen an dieser Stelle gar nicht erst
aufgegriffen werden.

Der Hund ist das älteste Haustier des
Menschen. Ob als treues Familienmit-
glied, das mit den Kindern zusammen
aufwächst, oder als wichtiger Beglei-
ter und Helfer, etwa als Blinden- oder
Therapiehund. Und mancher schafft
es sogar zum Schulhund.
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Pläne für neue Schule liegen in der Schublade
DieDurmersheimerinMonikaHolveck bricht amMittwoch zu einerweiterenReise nach Togo auf

Von unserem Redaktionsmitglied
Stefan Maue

Durmersheim. Die Koffer sind ge-
packt. Am Mittwoch dieser Woche star-
tet Monika Holveck zu ihrer 26. Reise
nach Togo. Sie ist Vorsitzende der Hilfs-
aktion Togo/Togoville, die sich seit Jah-
ren um vielerlei soziale Projekte in dem
westafrikanischen Land kümmert. „Wir
haben die Reise kurzfristig geplant, weil
auch wichtige Gespräche anstehen“,
sagt Holveck. Mit dabei in Togo sind
Sonya Schlander aus Rheinstetten und
Paul Gall, beide ebenfalls Mitglied der
als Verein eingetragenen Hilfsaktion.
Subtropisch heiß wird es werden in die-
ser Jahreszeit. Holveck rüstet sich zu-
dem für den Wüstenwind Harmattan,
der um diese Zeit dasWetter maßgeblich
prägt. „Bei 28 bis 35 Grad macht die
Luftfeuchtigkeit allen zu schaffen. Um
das zu ertragen muss man schon bei gu-
ter Gesundheit sein“, betont Holveck.
Die Projekte, die ihr Verein betreut,
liegen auf einer Fläche von rund 170
Quadratkilometern verteilt im Bereich
von Togoville und Agbodrafo. Viele be-
finden sich entlang der Küstenstraße am
Golf von Guinea, andere aber auch im
Hinterland, das nur schwer zu erreichen
ist. Im Oktober vergangenen Jahres
wurde die 21. Schule eingeweiht, die mit
Unterstützung der Hilfsaktion gebaut
wurde. „Die Eigenleistung der Eltern,
die etwa Steine tragen und Fundamente
schaufeln, liegt stets bei zehn Prozent“,
sagt Holveck. Anregungen für einen
Schulbau stammen meist von Lehrern
oder Dorfchefs: „Sie sagen uns, wo die
Kinder noch in Hütten wohnen.“ Da
Holveck und ihre Mitstreiter mittlerwei-
le über ein gutes Netzwerk in Togo ver-
fügen, wissen sie, wo die Not besonders
groß ist. Bei ihrer aktuellen Reise wird
sich Holveck deshalb auch mit dem ge-
planten Bau eines Realschulgebäudes in
einem abgelegenen Dorf befassen, in
dem die Schüler nur in notdürftigen
Hütten sitzen. „Da wir Eigenleistungen
einfordern, wird die Vorgehensweise be-
sprochen“, sagt sie.

Zuletzt nahm sie gleich an der Einwei-
hung von zwei Schulgebäuden teil. Die
Durmersheimer Realschule hatte durch
ihre Spenden wesentlichen Anteil, ge-
nauso wie die Daimler Pro Cent-Aktion.
Dabei spenden Daimler-Mitarbeiter
freiwillig Cent Beträge ihrer monatli-
chen Entgelt-Abrechnung. Für jeden ge-
spendeten Cent legt das Unternehmen
noch einen Cent dazu und unterstützt
damit soziale Projekte, wie eben auch
die Schule in Togo. „Bei der Einweihung
waren 2.100 Schüler mit dabei“, sagt

Holveck. Auch zwei aus Spendengeldern
finanzierte Brunnen seien bei ihrem zu-
rückliegenden Besuch im Herbst voll-
endet worden: „Sie sind dort so lebens-
notwendig wie die Luft“, erklärt die
72-Jährige, die mit gewaltigem persön-
lichen Engagement ihre Arbeit in Afrika
vorantreibt.
Besonders liegt ihr die ärztliche Ver-
sorgung am Herzen. „Hauptprobleme
sind Mangelernährung, Wurmerkran-
kungen und Malaria“, weiß Holveck.
Und: „Wir finanzieren viele Operatio-
nen, auch um Menschen vor drohenen-
den Amputationen zu schützen.“ Hol-
veck verweist auf die enge Zusammen-
arbeit mit der Krankenstation in Togo-
ville: „Einige Kinder und Erwachsene,
denen wir Operationen bezahlt haben,
werden wir nun sehen und mit ihnen
sprechen.“ Beschäftigen wird sie sich
zudem mit den veränderten kommuna-
len Strukturen in Togoville: „Dort gibt
es jetzt neben einem König auch einen
Bürgermeister, Gemeinderat und eine
neue Frauengruppe, die sich um die
Dorfentwicklung kümmert. Da ist es
uns wichtig zu erfahren, wie künftig die
Kompetenzen verteilt werden“.

DIE UNTERSTÜTZUNG von Kindern und der Neubau von Schulgebäuden in Togo ist
Monika Holveck ein besonderes Anliegen. Foto: pr

35
Grad

kann die Temperatur in Togo
mitunter betragen. Hinzu kommt

eine hohe Luftfeuchtigkeit.

Straßen in der
Baldenau gesperrt

Rastatt (BNN). Die provisorische
Asphaltschicht in der Baldenau in Ra-
statt wird durch eine endgültige ersetzt.
Das geht aus einer Pressemitteilung der
Stadtverwaltung hervor. Aus diesem
Grund kommt es von Montag, 24., bis
voraussichtlich Samstag, 29. Februar, in
der Käthe-Kollwitz-Straße, der Otto-
Dix-Straße und der Hanna-Nagel-Stra-
ße zu Straßensperrungen.
Die Ein- und Ausfahrt in die betroffe-
nen Straßen ist in diesem Zeitraum teil-
weise nicht möglich. Die Anwohner
werden von der Baufirma informiert.
Fußgänger sind von der Maßnahme
nicht betroffen, heißt es in der Mittei-
lung weiter.

SPD lädt zum
Aschermittwoch ein
Rastatt (BNN). Die SPD Rastatt macht
mit dem Parlamentarischen Geschäfts-
führer der SPD-Landtagsfraktion, Rein-
hold Gall, den Auftakt zum langen Ren-
nen in das Parlament. Das geht aus einer
Mitteilung des Ortsvereins hervor, der am
26. Februar ab 18.30 Uhr zum politischen
Aschermittwoch in den Theatersaal der
Reithalle Rastatt lädt.
„Er wird das politische Unvermögen
der Landesregierung ansprechen, die
nicht willens ist, das PFC-Problem in
unseren Böden zu sanieren und die Ver-
nachlässigung unserer Schlüsseltechno-
logie vor Ort, dem Automobilsektor“,
heißt es in der Ankündigung weiter.

Hintergrund
allerdings politisch nicht allzu sehr in-
teressiert und weitgehend damit be-
schäftigt, in großer Armut ihr Leben zu
bewältigen.
Die Hilfsaktion Togo/Togoville hatte
ihren Ursprung Mitte der neunziger
Jahre. 1994 kam Togbui Baya Mlapa
aus Togo nach Deutschland. Als könig-
licher Nachfolger der ehemaligen
deutschen Kolonie suchte er nach Hilfe
für sein Land. Zufällig traf er auf Phi-
lippe Holveck. Die beiderseitige Sym-
pathie ließ wenig später eine Freund-
schaft entstehen. Um den vielfältigen
Problemen mit erster, konkreter Hilfe
zu begegnen, startete die Aktion „Bril-
len für Togo“. Am Ende kamen 7.000
Brillen zusammen. Danach wurde ein
Verein gegründet und die Liste der
Hilfsprojekte immer länger. stem

Hilfe für Togo

Viel habe sich in den vergangenen
Jahren zum Positiven verändert, sagt
Monika Holveck im Blick auf die Ver-
hältnisse in Togo. Dort wurde bei der
Präsidentenwahl am vergangenen Wo-
chenende Faure Gnassingbé, der be-
reits seit 15 Jahren regiert, klar in sei-
nem Amt bestätigt. Holveck verweist
auf die vielen baulichen Aktivitäten in
demLand. Vor allem in der Hauptstadt
Lomémit dem größtenHafenWestafri-
kas sei die aufstrebende Entwicklung
zu spüren. Die Menschen in den abge-
legenen Dörfern im Hinterland seien

Jugendliche greifen
Narren beiUmzug an
Rastatt (BNN). Inmitten des Fast-
nachtsumzug am Sonntag ist es in der
Bahnhofstraße Rastatt zu einem körper-
lichen Übergriff auf eine mitlaufende
Zunft gekommen. Wie die Polizei mit-
teilt, soll es gegen 15.30 Uhr vonseiten
einer Gruppe Jugendlicher zu dem
Übergriff gekommen sein. Ein Zunft-
mitglied sei dadurch gestürzt.
Im Anschluss beschädigte ein Unbe-
kannter der Jugendgruppe noch ein
Schild, teilt die Polizei weiter mit. Als
eine Zeugin einen 17-Jährigen auf das
Benehmen seiner Gruppe ansprach,
wurde sie von dem Jugendlichen belei-
digt. Zwischenzeitlich verständigte Po-
lizeibeamte konnten den 17-Jährigen
identifizieren, gegen ihn wurde Strafan-
zeige gestellt.
Die Beamten des Polizeireviers Rastatt
suchen nun Zeugen, die Beobachtungen
zu der Jugendgruppe gemacht haben.
AuchMitglieder der Narrenzunft, zu de-
nen nur bekannt ist, dass sie die Farbe
Blau in ihrer Kostümierung trugen und
im hinteren Teil des Umzuges liefen,
werden gebeten sich an die Beamten des
Polizeireviers zu wenden.

Zeugen gesucht
Telefonnummer: (0 72 22) 76 10

bnn


