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Freiluftgottesdienst:
Uhrzeit geändert
Salzhemmendorf. Die Kir-
chengemeinde Salzhemmen-
dorf weist darauf hin, das der
Gottesdienst anlässlich des
Salzhemmendorfer Söltjerfes-
tes am Sonntag, 7. Juni, nicht –
wie ursprünglich angedacht
und so auch im Gemeindebrief
veröffentlicht – um 10 Uhr
stattfindet, sondern erst um
10.30 Uhr beginnt.
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KURZ NOTIERT

Freibad bleibt
geschlossen
Coppenbrügge. Das örtliche
Freibad bleibt am Samstag, 6.
Juni, für den regulären Bade-
betrieb geschlossen. Grund ist
die Pro-Cent-Veranstaltung
der DLRG Coppenbrügge.

Ich kann dich riechen
Hunde und ihre Spürnase: bei der Personensuche unverzichtbar / Krimi-Aktion am Samstag

Coppenbrügge. Dass Hunde
gut riechen können, ist sicher-
lich keine neue Erkenntnis.
Doch Hunde können ihre gute
Nase für weitaus mehr einset-
zen als nur zum Aufspüren des
Leckerlis in Frauchens Tasche.
Beim Mantrailing – so der eng-
lische Fachbegriff – setzen
Hunde auf Kommando des
Menschen ihren ausgeprägten
Geruchssinn ein, um Personen
aufzuspüren. „Den englischen
Begriff nutzen wir aber gar
nicht so gern“, sagt Rosemarie
Flock, Vorsitzende des Hunde-
sport- und Zuchtvereins Nie-
dersachsen in Coppenbrügge.
„Wir sagen lieber Personen-
such- oder Personenspürhun-
de“, erklärt Flock. In der Man-
trail-Gruppe „Der Nase nach“
des Vereins können Hund und
Halter sich als Personenspür-
Team ausbilden lassen. „Ir-
gendwann kamen mal Leute
mit auf den Hundeplatz, die
hatten schon eine Prüfung dar-
in abgelegt und Erfahrung bei
der Arbeit mit den Personen-
spürhunden. Und dann haben
wir uns überlegt, das auch an-
zubieten“, sagt Flock.
 Um eine Person aufzuspü-
ren, erhält der Hund zum Bei-
spiel ein Kleidungsstück der
Person, die es aufzuspüren gilt.
Den ganz eigenen Geruch, den
Individualgeruch der Person,
kann der Hund dann über Kilo-
meter hinweg verfolgen, selbst
dann noch, wenn die Person in
ein Auto gestiegen sein sollte.
Die Geruchsspuren entstehen
überwiegend durch die Abbau-
produkte und bakteriellen Zer-
setzungsprozesse auf den abge-
stoßenen Hautschuppen, die je-
der Mensch jeden Tag zu jeder
Sekunde verliert, egal, ob er
läuft, steht, sitzt oder liegt.
Mantrailer können die Ge-
ruchsspur ganz exakt ausma-
chen. Daher werden sie zum
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Beispiel bei der Suche nach
Vermissten eingesetzt. Oder
aber auch bei der Suche nach
Verbrechern.
 So – theoretisch – auch in
Coppenbrügge. Am Samstag, 6.
Juni, gehen insgesamt zehn
Teams bei einem Krimi-Trail
an den Start. Auf dem Burg-
parkplatz erhalten die Teams
um 17 Uhr den Auftrag. „Es
handelt sich um einen fiktiven
Mordfall. Fünf Tatverdächtige
müssen von den Teams gefun-
den und befragt werden. Die
Hunde gehen dabei der Spur
nach und die Halter müssen die
Tatverdächtigen dann befra-
gen“, erklärt Susanne Halfter.
Beim Verein ist sie unter ande-
rem für die Mantrail-Ausbil-
dung verantwortlich. Einen
Krimi-Trail gab es in Coppen-
brügge noch nicht – die Veran-
staltung am Samstag ist also ei-
ne Premiere. „Letztendlich war

es wirklich irre viel Vorarbeit,
das hätte ich auch nicht ge-
dacht“, erklärt Halfter. Auf
Samstag, wenn die Teams die
von ihr und ihren Kollegen ge-
planten Routen laufen und die
Tatverdächtigen aufspüren, ist
sie natürlich dennoch gespannt.
 Halfter betont, dass Mantrai-
ling in Coppenbrügge wirklich
nur im Freizeitbereich betrie-
ben wird. Richtige Einsätze, an
Tatorten, nehmen die Teams
nicht an. „Wir sehen das auf
der rein sportlichen Ebene. Es
geht nur darum, die Hunde zu
beschäftigen“, erklärt Flock.
Doch Mantrailing ist nicht nur
bloßes Suchen und Finden, kei-
ne Schnitzeljagd für Hund und
Herrchen. „Es gehört wahres
Teamwork zwischen Hund und
Mensch dazu. Der Hundefüh-
rer muss dabei wesentlich mehr
lernen als der Hund“, sagt Half-
ter. Denn der Halter muss dem

Hund genau mitteilen, was er
von ihm erwartet und auch die
Bewegungen und Reaktionen
seines Tieres genau deuten
können. Zudem muss er Unter-
stützung und Hilfen bieten,
sollte der Hund die Geruchs-
spur einmal verlieren.
 „Jeder Hund, der eine Nase

hat, kann Mantrailer sein“,
weiß Halfter. Rassen wie zum
Beispiel Labrador Retriever und
Golden Retriever haben sich in
der Praxis bewährt. Die Leis-
tungen hängen jedoch weitge-
hend rasseunabhängig von den
individuellen Fähigkeiten des
Hundes und des Halters ab.

Susanne Half-
ter und Hund
Scotty nehmen
am Krimi-Trail
am Samstag
nicht teil. „Ich
kenne ja die
Strecke und
die Personen,
das wäre ja un-
fair“, so Half-
ter. pr
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Mantrailing. Das Wort setzt sich zusammen aus
dem englischen Wort „man“ für Mensch und
„trail“ für verfolgen. Mantrailer sind Hunde, die
Personen aufspüren können. Das können sie an-

hand des Geruchs einer Person. Den Geruch, den
die Hunde genau riechen können, lässt sich bildlich

beschreiben als eine Art Geruchswolke, ähnlich wie aufsteigen-
der Rauch oder auch im Wind wehende federleichte Samen.
Solche Samen, Rauchschwaden und eben auch der Geruch ei-
nes Menschen fangen sich häufig entlang von Hindernissen wie
Buschreihen, Zäunen und Mauern am Wegesrand.

Verstecken? Unmöglich!

Dysphagie: Kostenfreies Seminar für Angehörige

Wenn Schlucken schmerzt

Coppenbrügge. Eine Dyspha-
gie ist eine Schluckstörung. Sie
tritt auf, wenn eine der am
Schlucken beteiligten Struktu-
ren oder aber auch deren Zu-
sammenwirken beeinträchtigt
ist. Die Dysphagie kann mit
oder ohne Schmerzen auftre-
ten. Es wird vermutet, dass 45
Prozent der über 75-Jährigen
an Schluckbeschwerden leiden
– nicht immer machen sie das
ihren Angehörigen bekannt.
Am Dienstag, 9. Juni, infor-
miert das Krankenhaus Linden-
brunn bei einem Dysphagie-
Angehörigenseminar um 15.30
Uhr über die Symptome der
Schluckstörung. Die Informati-
onsveranstaltung dauert laut
Veranstalter etwa 75 Minuten

und findet im Gebäude 4, ge-
genüber vom Krankenhaus, im
großen Schulungsraum statt.
Ein weiteres Thema ist die Um-
stellungen im Essverhalten. Es
soll eine Empfehlung zur An-
passung der Kostform gegeben
werden. Die Therapeuten ver-
mitteln den Teilnehmern
Grundwissen im Umgang mit
gestörten Schluckabläufen und
Ernährungsempfehlungen. Um
Anmeldung unter dyspha-
gie@krankenhaus-linden-
brunn.de oder telefonisch unter
05156/782380 wird gebeten.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Unabhängig davon, ob die An-
gehörigen als Patienten im
Krankenhaus Lindenbrunn auf-
genommen wurden. red

Ferienpass:
Anmeldung beginnt
Coppenbrügge. Anmeldungen
zum Ferienpass werden am
Samstag, 6. Juni, von 9 bis 12
Uhr im Rathaus Coppenbrügge
entgegengenommen.

Immer weniger Schwalben
Mensch schränkt Lebensraum der Tiere zunehmend ein / Ausstellung soll auf Missstände hinweisen

Salzhemmendorf. Die Schwal-
benpopulation hat sich in den
letzten Jahren verringert. Der
Naturschutzbund (Nabu)
möchte daher weiterhin auf
dieses – menschengemachte –
Problem aufmerksam machen.
Grund für den Rückgang ist vor
allem die Beeinträchtigung der
Lebensräume: Versiegelung
von Feldwegen, Höfen und
Dorfplätzen oder Umwandlung
von Grünland in intensiv ge-
nutzte Äcker sind große Prob-
leme für die Schwalben. Aber

auch der Einsatz von Insektizi-
den sowie in jüngerer Zeit mo-
derne Fassadenbauweisen und
Hygienevorschriften der Land-
wirtschaft machen den Mehl-
und Rauchschwalben zu schaf-
fen. Sie finden oftmals keinen
lehmigen Boden, den sie zum
Bau ihrer Nester benötigen und
können diese so an den glatten
Fassaden nicht befestigen.
 Viele Hausbesitzer wollen ih-
re fliegenden Untermieter aber
auch gar nicht beherbergen und
so sind viele Schwalben sogar

der Vertreibung durch den
Menschen ausgesetzt. Nester
werden zerstört oder auch ab-
geschlagen, obwohl dies nach
dem Bundesnaturschutzgesetz
verboten ist. Vielen Hausbesit-
zern ist
dieser Um-
stand nicht
bewusst
oder er
wird
schlicht-
weg igno-
riert. Da-

bei gibt es Maßnahmen wie
Kotbretter, die eine starke Ver-
schmutzung der Hausfassade
verhindern.
 Die Uferschwalben leiden zu-
dem unter dem Verbau der Ge-

wässer sowie unter Stö-
rungen an ihren Nist-
plätzen in Sandgruben,
auf Baustellen und an
Badegewässern. Deshalb
ist es dem Nabu wichtig,
Möglichkeiten aufzuzei-
gen, wie Hausbesitzer
und „Schwalbenfreun-

de“ den Tieren helfen können.
In der Vergangenheit sorgten
schon Nistangebote wie etwa
eigens angefertigte Schwalben-
nester auf hohen Pfählen für
zusätzliche Angebote. Aber
auch Projekte wie Lehmpfützen
helfen den Schwalben, ihren
Fortbestand zu sichern.
 Diese Thematik und vor al-
lem auch Problematik versucht
die Ausstellung in der Salzhem-
mendorfer Filiale der Sparkasse
Weserbergland dem Betrachter
näherzubringen. Noch bis Frei-

tag, 5. Juni, ist die Ausstellung
über die Vögel zu betrachten.
Günter Blötz vom Ortsverband
Salzhemmendorf/Coppenbrüg-
ge: „In der Ausstellung weisen
wir auch noch einmal darauf
hin, dass Hausbesitzer auch
ausgezeichnet werden können.“
Der Nabu Niedersachsen kann
Hausbesitzer mit der Plakette
„Schwalbenfreundliches Haus“
und einer Urkunde auszeich-
nen, die an ihrem Haus den
Nestbau der Tiere ungestört zu-
lassen. gök
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