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Das war 2013: Kurz vor
Beginn des neuen Jahres noch
ein Blick zurück aufs alte: Was
waren die prägenden Themen
neben den beiden Wahlen?
Endlos-Baustellen, die
Unfallserie im Eiswinter und
das Warten aufs Schwimmbad
in Bad Oldesloe. Zwei Seiten
Jahresrückblick 14/15
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HEUTE IM LOKALTEIL

Von Bettina Albrod

Lasbek/Rehhorst – „Luna“ trägt ein graues
Leibchen. Was aussieht wie eine tierische
Zwangsjacke heißt tatsächlich Thunder-
shirt und hüllt den ängstlichen Hund in ei-
ne ständige Umarmung. „Mein Hund hat
Angst vor Böllern“, sagt Hundetrainerin
Susanne Marquard aus Lasbek. Das be-
gann bei der Fußballweltmeisterschaft mit
Vuvuzelasund Knallern, setzte sich mit Ge-
wittern und Jagderfahrung fort und gipfelt
jedes Jahr zu Silvester darin, dass der Bor-
der-Collie um Mitternacht bibbernd in der
Ecke sitzt. Das Thundershirt soll das Tier
beruhigen, hofft sein Frauchen.

Sie hat schon alles Mögliche probiert.
„Angefangen habe ich mit Tabletten, aber
das hat die Sache eher verschlimmert“, so
Susanne Marquard, „andere Medikamen-
te stellen die Tiere ruhig, aber die Panik ha-
ben sie trotzdem.“ Vor einem Jahr begann
die Hundetrainerin mit einer Bachblü-
ten-Therapie für den Hund – aber dann
wurde gegenüber ein Haus abgerissen,
und wieder tauchte „Luna“ mit Pfoten in
den Ohren unters Sofa. Nun möchte die be-
sorgte Hundefachfrau an ihrem vierbeini-
gen Sensibelchen das Shirt ausprobieren,
„das ist die letzte Möglichkeit“, meint Su-
sanne Marquard, „bisher zeigt es Wir-
kung, ich habe schon vor ein paar Wochen
angefangen, Luna das Shirt anzuziehen.“

Mit ihrem Angsthund ist die Trainerin
nicht allein. „Viele Haustiere haben bei Sil-
vester Angst“, weiß auch die Rehhorster
HundetrainerinElke Schwaiger,„man soll-
te den Tieren keinesfalls die Ohren zuhal-
ten oder verstopfen, das verschlimmert das
Problem nur“, warnt sie, „am besten macht
man die Vorhänge zu und das Licht an, um
vom Lärm draußen abzulenken.“ Und:
„Hundekönnen lernen, mit dem Krach um-
zugehen, wenn man rechtzeitig ein Ge-
räuschtraining mit ihnen beginnt“, rät sie.
„Nach Silvester ist vor Silvester – am bes-
ten gleich im Januar damit anfangen", sagt
auch Susanne Marquard.

Junge Hunde solle man am besten aus
der Ferne zugucken lassen, aber nie von
der Leine lassen. „Ich habe in Bayern mal
erlebt, dass ein Hund einen Böller appor-
tiert hat, der dann in seinem Maul explo-

diert ist", erzählt Elke Schwai-
ger. Sie gewöhnt Angsthasen
über Luftballons und Schwefel-
geruch an den plötzlichen
Knall. Ansonsten ist sie einfach
nur da. „Die Tiere nicht betüt-
teln“, ist ihr Rezept, „aber als si-
chere Person präsent sein.“ Denn
Tiere hätten bessere Ohren als der
Mensch und würden auch höhere
Frequenzen wahrnehmen. „Für Tie-
re bedeutet Silvester maximalen
Stress“, fasst Elke Schwaiger zusam-
men.

Das betreffe auch das Wild im Wald.
„Wenn man um Mitternacht das neue
Jahr begrüßt, geht es noch“, sagt Elke
Schwaiger,„abermittlerweile geht das Böl-
lern ja bis früh um vier.“ Deshalb unter-
stützt sie den Internetaufruf „Futter statt
Böller“ und hat als Tipp noch eine Thera-
pie mit Pheromonen: Der Duft nach Mami-
hund kommt aus dem Halsband oder aus
der Steckdose und sorgt für bessere Laune,
zumindest beim Hundehalter, der dann
entspannter Silvester genießt.

Tierärztin Marjut Lukkonen-Albrecht
ausGroßhansdorf rätdazu, Radio und Fern-
seher anzumachen. „Der Geräuschpegel
lenkt von den erschreckenden Geräu-
schen draußen ab“, sagt sie. Medikamente
sollte man Tieren nur geben, wenn sie vor-
her ärztlich untersucht worden sind und
wenn jemand sie nach der Einnahme stän-
dig überwache: „Man weiß nie, wie ein
Tier auf Medikamente reagiert.“ Katzen
sollte man in der Silvesternacht einsperren
und Haustiere nicht allein lassen, rät sie.
Pfötchen halten ist unnötig. Aber: „Das
Tier muss merken, dass jemand da ist.“

„Luna“ geht es besser, seit ihr Hemd sie
umarmt. „Mittlerweile hat sie keine Angst
vor Schüssen mehr“, hat Susanne Mar-
quard beobachtet. Das Shirt, das eng um
den Brustkorb gewickelt wird, aktiviert die
Druckpunkte, die auch bei Akupressur ge-
nutzt werden. Luna steckt wie die Wurst in
der Pelle und fühlt sich dauergeknuddelt.
Das soll dem Tier Sicherheit vermitteln.
„Silvester ist mein erster Versuch damit“,
meint Susanne Marquard, „ich bin aber po-
sitiv gestimmt.“Vielleicht ist das Thunders-
hirt ja der Knaller beim Thema Angst.

Der nächtliche Sturm
kommt zur Ruhe,
dafür regnet’s den
ganzen Tag.
HÖCHSTTEMPERATUR: 9˚
TIEFSTTEMPERATUR: 5˚
WIND: schwach aus Südwest.

Die kanadische Pferdetrainerin
Linda Tellington hat 1975 die Tel-
lington-Jones Equine Awareness-
Merhode begründet, bei der sie
Berichten von Pferdehaltern zu-
folge zunächst bei verhaltensge-
störten Pferden über besondere

Übungen und Streicheltechniken
zu guten Ergebnissen kam.

Die Akupressur-Methode ist
auf viele Haustiere übertragbar.
Seit 2006 wird die Behandlung
auch beim Menschen angeboten.

Wissenschaftlich ist die Wirkung
nicht bewiesen. Das Thunders-
hirt übt Druck auf die bekannten
Akupressurpunkte aus und soll
so Ängste abbauen. Es ist in vie-
len Größen zu haben, auch für
Katzen.

WETTER

Sanfter Druck beruhigt die Nerven
Alle Jahre wieder: Bis zum

Fest, meist auch noch an
den Feiertagen selbst, hält

uns der Weihnachtsstress in Atem.
Wem schenkt man bloß was, wo
kriegen wir einen schönen Baum
her, was essen wir, wer nimmt
Oma? Jeder kennt diese Fragen.
Natürlich versuchen wir stets, es
doch mal geruhsamer angehen zu
lassen, aber irgendwie schafft man
es dann nicht. Dann aber ist das
Fest der Feste da, und es soll plötz-
lich Besinnlichkeit einkehren.
Kein Lärm, kein Streit, keine Hek-
tik – alle sitzen friedlich unter dem
Christbaum, haben sich lieb und er-
holen sich vom Alltagstrubel.

Soweit die Theorie. Die Praxis
sieht in vielen Familien leider an-
ders aus. Ich zum Beispiel kann
nicht in kürzester Zeit von Stress
auf Ruhe umschalten. Eine solche
Vollbremsung von 100 auf 0 klappt
beim beherzten Tritt aufs Pedal im
Auto, aber es funktioniert selten
im richtigen Leben. Der Bremsweg
ist hier länger. Bei mir kann es bis
zum 11. oder 12. Januar dauern,
bis die erwünschte Besinnlichkeit
eintritt. Dann liegt der Baum schon
wieder abgeschmückt im Garten –
und wenige Wochen später erfreu-
en uns die Supermärkte mit Oster-
hasen. Aber besser späte Gemüt-
lichkeit als gar keine! Ich wünsche
Ihnen, dass Sie schon zur Besin-
nung gekommen sind.
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Ein Anzug gegen
die Knallangst

Das Thundershirt soll sensible Hunde bei der
großen Jahresendböllerei beruhigen.

GUTEN
MORGEN

Wann kommt
die Besinnung?

Ahrensburg – Unbekannte Täter haben in
der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag in
der Straße Wulfsdorfer Weg mehrere Gar-
tenlauben aufgebrochen.

Die Einbrecher schlugen an insgesamt
sieben Gartenlauben die Fensterscheiben
ein oder hebelten und drückten die Fens-
ter auf, um hinein zu gelangen. Aus einer
nahmen sie eine geringe Summe Bargeld
mit und stillten ihren Hunger, indem sie

sichdort Fischaus Dosen in der Pfannebrie-
ten. Aus den anderen Hütten fehlte offen-
bar nichts. Den Schaden kann die Polizei
noch nicht abschätzen. Die Kriminalpolizei
in Ahrensburg bittet Zeugen, die von Mitt-
woch, etwa 18 Uhr, bis Donnerstag, etwa
12 Uhr, verdächtige Personen im Wulfsdor-
fer Weg gesehen haben, sich mit ihr unter
der Rufnummer 041 02/ 80 90 in Verbin-
dung zu setzen.

e Fotos und Berichte finden Sie
im Internet unter
www.LN-online.de/stormarn

e Neuigkeiten aus Stormarn fin-
den Sie im Internet stets aktuell
unter
www.twitter.com/LN_Stormarn

Mahlzeit: Einbrecher braten sich
Fisch in Ahrensburger Laube

Susanne Marquard testet in diesem Jahr mit Hündin Luna das Thundershirt. Grund-
sätzlich gilt: Haustiere zu Silvester nie allein lassen.  Fotos: Fotolia, Albrod

Sieht zwar put-
zig aus, hilft
aber nicht ge-
gen Silverknall-
Panik: Ohren-
schützer für
den Hund. Lie-
ber bleiben las-
sen!

Norbert Dreessen
n.dreessen@t-online.de
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