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STORMARNER TAGEBLATT 

Ein großes Herz für Hunde 

17. Januar 2013 | 00:00 Uhr | Von Frauke Schlüter-Hürdler 

 
Zwei, die sich mögen: Elke Schwaiger mit ihrem sieben Monate alten Border-Collie "Harley" 

Fotos: schlüter-hürdler 
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Gib Pfötchen: Ylvi, Navy und Harley haben Hunger. 
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Hier trainiert sie mit Ylvi im großen Hundeauslauf 
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Elke Schwaiger eröffnet den "Tierpalast" - Schule für Bellos und Filmtierzentrum unter 

 einem Dach

Rehhorst. Navy, Ylvi und Harley begrüßen jeden Besucher der Hundeschule Schwaiger mit 

leichtem Gebell und fröhlichem Schwanzwedeln. Trotzdem geben sie gut auf ihr Frauchen 

Elke Schwaiger acht. Bernhardiner Navy gibt Frauchen schnell ein Küsschen, während Ylvi, 

ein Mix aus Bernhardiner und Berner Sennenhund, und Harvey, der sieben Monate alte 

Border-Collie, hinter der Hundeliebhaberin hertrotten. "Ohne Hunde könnte ich nicht leben", 

sagt diese: "Sie sind wie meine Schatten. Wenn sie nicht da sind, bin ich krank."  

 

Im November ist ihre bekannte Hundeschule ein paar Häuser weiter gezogen. Auf einem 

Grundstück von 60 000 Quadratmetern haben die Hunde nicht nur einen wirklich 

beeindruckenden Auslauf, sondern erhalten auch die nötige Ausbildung. "So etwas kann man 

nur aus Leidenschaft machen", gibt Elke Schwaiger zu. Ein alter Bauernhof mit diversen 

Schuppen und großen Stallungen - ein wahres Paradies für alle Größen und Rassen. Geplant 

ist ein Hundeplatz und eine offene Halle für das Hundetraining sowie eine Hundesporthalle. 

Die beiden Ausläufe sind mit einem zwei Meter hohen Spezialzaun ausgerüstet, so dass auch 

Hunde mit starkem Laufbedürfnis und so genannte Gefahrenhunde, die Schwaiger ebenfalls 

trainiert, hier frei laufen können - der größte und einzige Auslauf dieser Art im Kreis 

Stormarn und ein lang gehegter Traum der geborenen Bayerin, die vor acht Jahren mit ihrem 

norddeutschen Mann nach Rehhorst zog. 

 

Seit 13 Jahren arbeitet die gelernte Pferdewirtin mit Vierbeinern und bringt ihnen - und 

natürlich auch den Herrchen - Disziplin bei. In der Hundeschule bietet die Hundeexpertin 

Mobility für jeden Hund an. "Das ist kein Turniersport, sondern soll richtig Spaß machen", 

betont sie. Ob Treibball, Flyball oder die Hunde-Trickschule - neben der Grundausbildung, 

die Elke Schwaiger für jeden Hund empfiehlt, werden die Vierbeiner hier alltagstauglich 

gemacht. 
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Ein weiteres Standbein der Rehhorsterin ist das so genannte "Filmtierzentrum", das im 

ehemaligen Bauernhof entstehen soll. Lange schon arbeitet sie freiberuflich für diverse 

Filmtierzentralen. Vor allem Bernhardiner Navy ist ein begehrtes Objekt für Werbung, Film 

und Fotoshooting - vor allem natürlich im Winter, wenn Schnee und Berge gefragt sind. Ob in 

Werbespots, bei Fototerminen in der Modebranche - der gutmütige Bernhardiner ist längst ein 

Star. "Navy ist wohl einer der best ausgebildeten Bernhardiner in Deutschland", so die 

Hundetrainerin stolz. Filmhund könne jedoch jeder Bello werden, der eine gute Erziehung 

genossen habe und ein paar Tricks auf Kommando könne. Jeden Tag ein paar kleine Übungen 

- den Hunden solle das Spaß machen, sie dürften nicht überfordert und müssten immer 

artgerecht gehalten werden. Das gilt natürlich für alle Tiere, die bald in den "Tierpalast" 

einziehen sollen.  

 

Schwaiger schafft in den ehemaligen Stallungen ein Quartier für Filmtiere, die bei ihr gebucht 

werden können. Zwei braune und zwei weiße Hühner, vielleicht ein paar Mini-Ponys, 

Papageien und Kolkraben, Hasen und Bennet-Kängurus könnten in Rehhorst bald ihr Zuhause 

finden. Eine ungiftige Königsnatter, die auch als Filmtier gebucht werden kann, wird bereits 

liebevoll umsorgt. Das Hauptaugenmerk liege aber weiterhin auf den Hunden, so Schwaiger. 

 

Und wer weiß: Vielleicht kommt bald ein weiterer Bernhardiner hinzu. Elke Schwager: "Wir 

liebäugeln mit einem Hund aus einem geplanten Wurf in Baden-Württemberg."  

 

Infos zur Hundeschule und dem Filmtierzentrum gibt es unter hundeschule-schwaiger.de, 

hundeauslauf-rehhorst.de, Rehhorst-bellt.de. und (04533) 20 86 73. 

 


