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in Schild an der Eingangs-
tür weist darauf hin, dass
es in der Seebronner-
Grundschule einen Schul-

hund gibt. Seit April begleitet die
Border-Collie-Hündin Lou die
Lehrerin Jana Rieger dreimal in
der Woche in die 1. Klasse. Wie
selbstverständlich läuft der Vier-
beiner neben der Pädagogin und
qualifizierten Hundetrainerin
durch die Schulflure. Die Auf-
merksamkeit der Schülerinnen
und Schüler ist der schwarz-wei-
ßen Hundedame sicher. Lou ist
Menschen sehr zugewandt. Sie be-
grüßt die Reporterin mit der
Schnauze und lässt sich auch
gleich hinter denOhren kraulen.

Im Klassenzimmermit dabei
Ihre Unvoreingenommenheit ist
es, was sie für die Schüler so wert-
voll macht. „Lou geht auf alle
Menschen ohne Vorbehalte zu“,
sagt Rieger. Sie wisse nichts über
die familiäre Herkunft oder über
andere Dinge, die zu Vorurteilen
führen könnten. „Sie behandelt je-
den gleich.“

Das spüren die Kinder. „Sie ist
nett und guckt so süß“, sagt eine
Schülerin über die Hündin. „Als
wir etwas schreiben mussten, hat
sie sich bei mir unter den Tisch

E
gelegt“, erzählt ein Junge. Lou ist
im Unterricht ganz selbstver-
ständlich mit dabei, streift durch
die Reihen, lässt sich streicheln.
Als die Kinder üben, Buchstaben
zu schreiben, legt Lou sich in
die Vesperecke und döst. Im
Klassenzimmer ist es ganz ruhig,
nur hin und wieder schaut ein
Kind hinüber.

Die tiergestützte Pädagogik
steckt in Deutschland noch in den
Kinderschuhen. Sie basiert auf der
tiergestützten Therapie, die der
amerikanische Kinderpsychothe-
rapeut Boris Levinson in den
1960er-Jahren zufällig entdeckte.

Es habe sich gezeigt, berichtet
Rieger, dass Kinder ruhiger wer-
den, wenn ein Hund anwesend ist.
Sogar der Puls verlangsame sich.
Die Kinder lernten auf den Vier-
beiner Rücksicht zu nehmen und
verantwortlich zu handeln.

Damit das Miteinander im
Klassenzimmer reibungslos
klappt, haben die Kinder die Hun-
de-Sprache gelernt. Bilder an ei-
ner Pinnwand erklären, wie ein
Hund zeigt, dass er Angst hat,
wachsam, entspannt oder ver-
spielt ist. Wenn er sich bedroht
fühlt, stellt er sein Nackenfell auf.
Einige der Kinder haben selbst ei-
nen Hund zu Hause oder kannten

den Umgang mit Tieren aus der
Verwandtschaft.

Bevor Lou zu einem festen Be-
standteil der Klasse wurde, haben
die Kinder zusammen mit der
Lehrerin Regeln für den Umgang
mit der Hündin erarbeitet: „Wir
sind leise.“ „Wir rennen nicht.“
„Es begrüßen Lou maximal zwei
Kinder auf einmal.“

Die Regeln stehen an der Tür
Jedes Mal wenn die Schüler in die
Klasse gehen, werden sie daran
erinnert. Die Regeln hängen an
der Klassenzimmertür.

Jana Rieger ist seit einem Jahr
Lehrerin an der Seebronner
Grundschule. Bis Lou zum Schul-
hund wurde, waren einige Ab-
stimmungen nötig. Die Schullei-
tung, das Kollegium und die El-

tern mussten damit einverstanden
sein.Wäre ein Kind gegen Hunde-
haare allergisch gewesen, wäre es
nicht gegangen, sagt Rieger. Au-
ßerdem musste das Schulamt
zustimmen.

„Lou ist sehr menschenfreund-
lich“, berichtet die Lehrerin. Auch
wenn ihr jemand auf den Schwanz
tritt, schnappe sie nicht zu und
knurre auch nicht. Das sei neben
Erziehung auch Charaktersache.
Rieger hat noch einen zweiten
Hund. Er sei auch gut erzogen,
aber nicht so ruhig wie Lou, sagt
sie. Deshalb würde sie ihn nicht
mit in die Klasse nehmen.

Lou hat gelernt, auf Befehle zu
reagieren. Das macht sie auch,
wenn Kinder sie dazu auffordern.
Oder die Fotografin. Nachdem
sich Schüler, Lehrerin und Hund
für das Foto vor der Schule aufge-
stellt haben, reicht ein „Ready“
und Lou schaut zur Kamera.

Wenn die Kinder nach der gro-
ßen Pause gemeinsam imKlassen-
zimmer vespern, ist Lou nicht da-
bei. Bis die Schüler aufgegessen
haben, liegt Lou in einer Box ne-
ben dem Lehrertisch. Anschlie-
ßend sucht sie den Boden nach
Resten ab. „Die Kinder krümeln
schon viel weniger“, sagt Rieger.
Denn unser Essen ist nichts für
Hunde. Das haben die Kinder ge-
lernt. „Wir geben Lou nur zu es-
sen, was Frau Rieger uns gibt“, ist
eine weitere Regel für den Um-
gang mit Lou. Sie hängt auch an
der Klassenzimmertür.

Vierbeinige Vermittlerin
Schulhund Die Border-Collie-Hündin Lou geht in die Seebronner Grundschule. Nicht um zu
lernen, sondern um Kindern beim Lernen zu helfen. Von Dunja Bernhard

Den künftigen Zweitklässlern der Seebronner Grundschule gefällt es, wenn Lehrerin Jana Rieger ihre Hündin Loumitbringt. Bild: Bernhard

Sie behandelt
jeden gleich.

Jana Rieger über ihre Hündin Lou

Rottenburg. Da kamen ganz unge-
wöhnliche Gesellen aus dem bairi-
schen Herzland ins bischöfliche
Rottenburg. Es gab den Sänger und
Saitenakrobaten Lametto, den
Basser Pedl und den Drum-Meis-
ter Da Wig. Alle zusammen ser-
vierten am Sonntagnachmittag im
einladenden Ambiente des Ka-
puz-Biergartens Musik, die mal
wie ein Gruselkabinett klang und
dann wieder wie ein Country-
Song direkt aus den Appalachen.
Mitverantwortlich für diese Mi-
schung war die Stimme Lamettos.
Da prallte ein entkräfteter Tom
Waits aufKurtCobain.

Von Nirvana gab es „Where did
you sleep last night“, eine Version,
die nicht mal Cobain erkennen
würde. Aber klasse war sie, wild
gebrüllt, Pedl unterstützte Lamet-
to in den hohen Stimmen und be-
kam einen puterroten Kopf dabei.
Dann war „Tom Waits Time.“ Die
Band spielte „Jockey full of Bour-
bon“ in dem ein Flamingo vor-
kommt. Ab ging‘s, die Akustische
heulte, der Bass stampfte und Da
Wigs Schläge hielten das ganze
Lied auf Trab. Die Stimme des Sän-
gers barmte und krächzte, und
wenn es mal nicht weiter ging,
wurde einfach abgebrochen.

Die Musik ist ungeheuer kraft-
voll, die Stücke werden hingerotzt
und die etwa 60 Zuhörerwaren hin
und weg. Dann der Tom Waits-
Song „Chocolate Jesus“. Schön
schwankten die drei Jungs im 4/4-
Takt, da wurde auch mal eine Pas-
sage gepfiffen.

Eine einsame Tänzerin fand
sich im Publikum. „Apropos Frau“,
meinte da Lametto, „bei uns zu
Hause bin ich für meine Frau das
Maultier“ – und stimmte „Get be-
hind the mule“ an. Das Riff haute
einen schier von den Socken. Es
würde selbst dem verstorbenen
Motorhead-Frontmann Lemmy
Kilmister alle Ehren machen. Und
dann legte der Gitarrist mit einem
fulminanten Slide-Gitarren-Solo
los. Da konnte auch der Basser
nicht mehr an sich halten und wir-
belte Instrument und eigenen Kör-
per in psychedelische Tiefen, wäh-
rend der Drummer bloß zuguckte,
sich wunderte und ansonsten sei-
nen hervorragenden Jobmacht.

Bei „Down in the Hole“ schließ-
lich durften sich Schlagwerker und
Stehbassist auchmal solistisch zei-
gen. Lametto setzte sich auf eine
Bank und guckte zu. Bei der Zuga-
be, die das völlig begeisterte Pub-
likum sich erklatschte, besangen
sie einen Tag im Leben des La-
metto. Der saß schon mal im
Wohnzimmer und „schaut dem
Hund vom Nachbarn zua, der ins
Gemüsebeet einerscheißt.“ Klas-
se Band, klasse Musik – und dem-
nächst bitte nochmal. bkn

Wuchtige
Songs
Konzert Am Sonntag rock-
te die Donkeyhonk Compa-
ny den Kapuz-Biergarten.

Hemmendorf. „Riechen Sie etwas?“,
fragte Wolfgang Narr einen Besu-
cher, als sie nach der Stallführung
wieder im Freien standen. „Sie sind
jetzt durch zwei Ställe gegangenmit
insgesamt 400 Tieren. Und Sie rie-
chen nichts an der Kleidung. So
muss es sein. Die Tiere müssen tro-
cken imStrohstehen.“

Am Sonntag war auf demHof ei-
niges los. Rottenburgs Oberbürger-
meister Stephan Neher war gekom-
men und Annette Widmann-Mauz,
die CDU-Bundestagsabgeordnete
und Staatssekretärin, hielt auf Einla-
dung des CDU-Ortsverbands Ram-
mert eine wahlkämpferische Be-
grüßungsrede.

DieRindviecher nahmendenBe-
such gelassen auf. Es gab keinerlei
Unruhe im Stall als die 30-köpfige
Besuchergruppe den breitenMittel-
gang hinaufging. „Sie stehen im
Stroh und sind gefüttert“, erklärte
Narr. Die Tiere sind bei ihm nach
AlterundRassegetrennt.Aufderei-
nen Seite die Charolais-, auf der an-

deren die Limousin-Bullen. Erstere
sind dunkelbraun und haben ziem-
lich spitze Hörner, die anderen ha-
ben ein helles Fell und genetisch be-
dingt keine Hörner. Narr schätzt
diese ursprünglich französischen
Rassen, die sich zur Fleischmast be-
sonders eignen: „Die haben einen
geraden Rücken. Das gibt ein gutes
Roastbeef.“

Im Alter von etwa acht Monaten
kauft Narr die Tiere. Sie sind dann
ein Jahr bei ihm, bis zur Schlachtrei-
fe. Gemästet werden hauptsächlich
Bullen. Im Jungtierstall stehen auch
ein paar weibliche Tiere. Die wür-
den nicht so schwer wie die Bullen.
Aber ihr Fleisch sei feiner: „Schön
marmoriert“, schwärmtNarr

Ob er gefahrlos in den Freilauf-
stall hineingehen könne, wurde
Narr gefragt. Natürlich, antwortete
der.DieTierewürden ihn ja kennen.
Allerdings würde er nur hingehen,
wenn er Tiere zum Schlachten hole.
Die kämen dann ohne Problem mit.
Darüber wundern sich seine Zuhö-

rer dann doch. „Die wissen ja nicht,
was mit ihnen passiert“, sagt der
Bauer lakonisch.

DenBauernhofhat er von seinem
Vater Walter übernommen und die
Bullenmast aufgebaut. „In dem Hof
stecken 17 JahreAufbauarbeit“, sagte
er. Vermarktet wird das Fleisch im
eigenen Hofladen. Vor drei Jahren
kamalsweiteresStandbeineineBio-
gasanlage. Betrieben wird sie mit
dem Mist, der auf dem Hof anfällt.
Der Gärrest, der schlussendlich auf
dieFelderkommt, istgeruchlos.

Von der Politik und der Öffent-
lichkeit wünschte er sich, dass die
Landwirtschaft mehr Anerkennung
bekommt. „Die Leute sehen doch,
was wir produzieren und dass wir
unterbezahlt sind. Wir Bauern be-
mühen uns, dass wir ein ordentli-
ches Produkt liefern.“ Eigentlich
hatte Narr am Sonntag den Kopf
voller anderer Dinge, als dem
CDU-Sommerfest. „Ich hab noch 50
Hektar Weizen stehen. Die müssen
dringendgeerntetwerden.“

Einmal durch denStall
Hofbesuch Bei einemHemmendorferMastbetriebwarCDU-Sommerfest.

Am Sonntag zeigteWolfgang Narr (vorne) Interessierten seine Rinderställe. Bild: Keicher

NamenundNotizen

Er feierte
ganz privat

Regierungspräsi-
dent Klaus Tap-
peser wurde am
Samstag 60 Jahre
alt. Der aus Gel-
dern stammende
Katholik wuchs

in Saulgau auf, studierte Pädagogik
bei der Bundeswehr, wechselte
1992 als Sozialdezernent zumLand-
ratsamt Ravensburg. 1995 wurde er
Oberbürgermeister in Rottenburg,
von 2006 an war er auch Landtags-
abgeordneter der CDU. Beide
Wahlämter gab er ab, als er Anfang
2008Ministerialdirektor in der von
Günther Oettinger geführten Lan-
desregierungwurde.Weil dies eine
Stelle als politischer Beamter ist –
wie sein jetziger Posten als Regie-
rungspräsident auch –, wurde Tap-
peser nach dem überraschenden
Regierungswechsel von Schwarz-
Gelb zu Grün-Rot 2011 in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt. Die
Jahre danach brachten für ihn „Per-
spektivwechsel“, als schwierig will
er sie nicht bezeichnen. Einige Ma-
le scheiterte er bei derWahl zu po-
litischen Posten. Beruflich beriet er
Politik, Wirtschaft und Behörden.
Die Landtagswahl 2016 brachte ihm
zwar nicht das Abgeordnetenman-
dat, aber durch den neuerlichen
Regierungswechsel die Ernennung
zum Tübinger Regierungspräsi-
denten. Danach gab der Rotten-
burger sein Ehrenamt als Präsident
des Württembergischen Landes-
sportbunds ab, das er fast 16 Jahre
erfolgreich ausgeübt hatte.

Klaus Tappeser feierte seinen
Geburtstag, wie er sagte, ganz pri-
vat in kleinem Kreis – anders als er
es als ein vom Volk gewählter Poli-
tiker hätte tun können. Sehr gefreut
habe er sich, die Familie um sich zu
haben samt der fast ein Jahr alten
Enkeltochter.Wederüber seineGe-
schenke noch über seine Gästeliste
mochte er plaudern. Da wirkt das
Medienecho nach bis hin zum
Hamburger „Stern“, als ihm beim
50. Geburtstag Ministerpräsident
Oettinger ob seiner angeblich vie-
len Verehrerinnen auch die Fähig-
keiten zu einem „glänzenden Frau-
enarzt“ zugesprochenhatte. gef

Rottenburg. Der Musiker Theo
Kalich präsentiert am kommen-
den Samstag, 12. August, ab 21 Uhr
im „Kapuz“ am Kapuziner Tor 6
Oldies, Country, Blues, Rock und
Pop sowie eigene Classic-Rock-
Songs. Dabei spielt Theo Kalich
die alten Klassiker nicht einfach
nach. Jeder Song spiegele das
Können und die Individualität des
eigenwilligen Musikers wider,
heißt es in der Ankündigung.

Classic Rock
im Kapuz


