
Von Michael Lukaschik

Kirchberg. Es sieht so aus, als
würde sich Susi gerade ziemlich
wundern darüber, dass Stefan
Weber so begeistert ist von dem,
was sie gerade gemacht hat. Susi
schaut stoisch, als sie getätschelt
wird. Gerade ist Susi durch ei-
nen Tunnel gekrochen, gebildet
aus gestapelten Baumstämmen.
Die Golden-Retriever-Hündin
Susi, sechs Jahre alt, macht das
so, wie es ein ruhiger Retriever
macht: ohne Hast quetscht sie
sich durchs enge Loch. Ganz an-
ders Schäferhündin Quinny,
ebenfalls eine Hündin. Die
kommt förmlich aus dem Tunnel
geschossen, so pressiert es ihr,
den Holzstapel hinter sich zu
lassen. „Ja, und jetzt das Loben
nicht vergessen“, sagt Susanne
Kiermayer, die Frau in der roten
Jacke, die Hund und Herrchen
und Frauchen durch den Par-
cours dirigiert.

Der Parcours, der hier im Gar-
ten hinter dem Kirchberger Amt-
hof aufgebaut ist, sieht aus wie
eine Mischung zwischen Kin-
derspielplatz und Hunde-

übungsterrain. Da gibt es die
Wippe, über die die Vierbeiner
spazieren sollen, eine wackelige
Hängebrücke, gestrichen in
knalligem Orange, einen Pfoten-
Fühl-Pfad.

„Nein, das ist keine Hunde-
schule im klassischen Sinn“,
sagt die Frau, die sich diesen
Trainingsplatz ausgedacht und
zu einem großen Teil auch selber
gebaut hat. In ihrem früheren

Leben war Susanne
Kiermayer Leistungs-
sportlerin und hat es
1996 bei den Olympi-
schen Spielen in Atlan-
ta zur Silbermedaille im
Tontaubenschießen ge-
bracht, war nach dem
Ende ihrer sportlichen
Karriere auch Vizeprä-
sidentin des Deutschen
Schützenbundes; ein
Amt, das sie im vergan-
genen Jahr abgegen hat.

Jetzt dreht sich in
Kiermayers Leben sehr
viel um Hunde. Sie hat
sich zur Hunde-Physio-
therapeutin ausbilden

lassen, und als Ergänzung dazu
hat sie die Übungsstrecke hinter
dem Amthof konzipiert.

„Ich will hier den Tieren Auf-
gaben stellen, lösbare Aufgaben,
die Hunde sollen konzentriert
Hindernisse bewältigen, und sie
sollen sich auch überwinden“,
sagt Susanne Kiermayer. Wie das
aussieht, das ist an der nächsten
Station zu besichtigen. Quinny
darf auf einen kleinen Hänger

steigen, der so ähnlich aussieht
wie die, mit denen früher die
Milchkannen zum Milchban-
kerl gefahren worden sind. Und
dann muss das Frauchen Elke
Haller eine Runde gehen. Quin-
ny bleibt auch brav auf dem Wa-
gerl, aber wenn man die Körper-
haltung und das Miene der Hün-
din richtig deutet, so kann sie die
Fahrt nicht so richtig genießen.
Umso größer die Freude, als
Quinny wieder runter darf, da
rast sie gleich eine Runde ums
Frauchen und bellt ein bisschen
provozierend die Retriever-Susi
an. Die schaut nur indigniert.

Elke Haller, Logopädin in
Spiegelau, kommt regelmäßig
mit ihrer Quinny in den Kier-
mayerischen Parcours. „Quinny
ist unheimlich aktiv, sie braucht
Action“, sagt Haller, und da sei
das normale Spazierengehen et-
was zu wenig. Und außerdem
gehe es Quinny so wie vielen
Menschen, sie „hat es am Rü-
cken“; so unkontrolliert rum-

Hunde-Spielplatz freut den Menschen
Wie Olympia-Silbermedaillengewinnerin Susanne Kiermayer auf den Hund gekommen ist

springen, das sollte sie nicht.
Die Gedanken darüber, dass

schon ein ganz schöner Wirbel
um des Hundes Wohlbefinden
gemacht werden kann, die
macht sich Susi, die Retriever-
Dame, gerade nicht. Sie setzt be-
hutsam eine Pfote vor die andere
auf dem Fühl-Pfad. Besonders

der Abschnitt, der mit rascheln-
dem Plastik belegt ist, stellt die
Hunde vor Probleme, aber Susi
ist Stoikerin und tappt auch da
unbeirrt weiter. Mit einem „pri-
ma, Maus“ – vor lauter Begeiste-
rung gleich eine halbe Oktave
höher gesprochen – quittiert Su-
sanne Kiermayer diese Leistung.

Die Überwindung ist das eine,
die richtige Bewegung das ande-
re, das Kiermayer mit dem Par-
cours fördern will. Und offen-
sichtlich fehlt mittlerweile nicht
nur dem zivilisierten Menschen,
sondern auch dem domestizier-
ten Hund die Bewegungsintelli-
genz und das Gefühl für das, was
ihm richtig gut tut. „Es tut ihr
gut“, sagt Stefan Weber, der mit
seiner Golden-Retriever-Hün-
din nicht nur im Bewegungspar-
cours übt, sondern mit ihr auch
zur Rückengymnastik geht. Als
er Susi über die wackelige Hän-
gebrücke führt, hängt die Leine
schlaff durch, nur durch leichte
Bewegungen und die Stimme
leitet er die Hündin, die ebenso
gut erzogen wie brav wirkt.

Vielleicht liegt das auch an
den Händen von Susanne Kier-
mayer, die die Tiere nach der Me-
thode von Linda Tellington-
Jones behandelt. Die kanadi-
sche Tiertrainerin hat ein System
von Behandlungsgriffen bei
Pferden und Hunden entwi-
ckelt, mit denen sie die Tiere füh-
ren kann und die Entspannung
unterstützt. Die Herrchen und
Frauchen glauben daran, den
Tieren tut es gut.
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Es ist wacklig und es ist ungewohnt, da kostet es den Hund schon Überwindung, die Hängebrücke zu
überqueren. Damit der Steg nicht zu arg schwingt, stabilisiert sie Susanne Kiermayer. Und Herrchen Ste-
fan Weber hat die Leine, mit der er die Golden-Retriever-Hündin Susi führt, ganz locker.

Quinny macht es keine Probleme, den
Tunnel unter den Holzstämmen zu durch-
queren.

Guguck! Susi schlüpft ganz locker durch das kleine Loch in der Plas-
tikplane – im ersten Versuch hat sie es aber ein bisschen schlauer an-
gestellt und ist außenrum gelaufen. − Fotos: Lukaschik

Alles neu in der Bücherei
Rinchnach. Der neue Kinder-

bereich der Bücherei Rinchnach
sorgte gleich bei der ersten Schul-
ausleihe nach dem Umbau für
freudige Überraschung: „Oh,
schee!“ – „Und so groß!“ – „Aber

wo hand eijtz meine Ponyfee-Bi-
achl?“ Sofort wurden auch die
neuen Sitzgelegenheiten in Be-
schlag genommen, um Bücher in
Ruhe anschmökern und aussu-
chen zu können. Gleich nach

den Osterferien konnte die Bü-
cherei wieder geöffnet werden.
Dafür hatten zunächst die Mitar-
beiter des Bauhofes mit fachkun-
diger Durchführung der relativ
aufwändigen Umbaumaßnah-
men gesorgt. Und anschließend
war das engagierte Büchereiteam
an mehreren Nachmittagen mit
Putz- und Einräumarbeiten be-
schäftigt. All das hat sich wirk-
lich gelohnt, Raum- und Aus-
leihbedingungen haben sich er-
heblich verbessert. Die Bücherei
ist nun wieder regelmäßig sonn-
tags von 9 – 11 Uhr, donnerstags
von 15.30 – 17 Uhr und jeden 1.
und 3. Samstag im Monat von 17
– 19 Uhr geöffnet.

− jd/Foto: Dengler

Regen. Ein Novum wird es heu-
er im Rahmen von „drumherum –
Das Volksmusikspektakel“ in Re-
gen geben: Zum ersten Mal wird
am Pfingstmontag, 9. Juni, eine
Musikalienversteigerung im Rege-
ner Kolpingsaal stattfinden. Und
jeder kann mitmachen.

Initiiert wurde die Auktion von
Bernhard Reitberger. Reitberger
(33) aus Diepoltshofen in der Hal-
lertau ist eingetragener Versteige-
rer. Nicht nur wegen des guten Bie-
res studierte er Landwirtschaft in
Weihenstephan und ist jetzt beim
Zuchtverband Pfaffenhofen aktiv.

Zum Ersten, zum Zweiten,
zum Dritten ... Musik!

Wenn er das nicht tut, spielt er Zi-
ach, Trompete, Kontrabass, Ak-
kordeon, Gitarre oder Posaune, so
etwa bei der Gruppe „Bauern-
stolz“, der „Diefatshefara Blasmu-
sik“, bei den „Geschwistern Reit-
berger“ und beim „Niederbayri-
schen Musikantenstammtisch“. Er
ist also gleich zweifach vom Fach!

Seit wenigen Tagen kann man
sich unter www.drumherum.com
eingehend zur Instrumentenaukti-
on informieren. Dabei ist es egal,
ob man auf der Suche nach einem
raren Instrument ist, ob man ein
Instrument geerbt und keine Ver-

wendung mehr
dafür hat oder
ob das eigene
Musikzimmer
aus allen Näh-
ten platzt. Mu-
sikinstrumente,
Zubehör, No-
ten oder Ton-
träger können
bis 31. Mai über
die drumher-
um-Homepage
(www.drum-
herum.com)
zur Versteige-
rung angemel-
det werden. Da-

Erstmals gibt’s eine Instrumentenauktion beim „drumherum“

bei kann man die einzelnen Instru-
mente mit Bild und Beschreibung
einstellen, denn es wird selbstver-
ständlich im Vorfeld einen Aukti-
onskatalog sowohl online als auch
in gedruckter Form geben.

Nachdem die Versteigerungswa-
ren am Pfingstmontag, 9. Juni, von
10 bis 12 Uhr besichtigt und getes-
tet werden können, wird Versteige-
rer Bernhard Reitberger ab 12 Uhr
im Kolpingsaal alle gut erhaltenen
Musikalien für jedermann zuver-
lässig und professionell unter den
Hammer bringen. − pon

„Wo hand eijz meine Ponyfee-Bi-
achl?“
Ein Stammkunde der Rinchnacher Bücherei, der
sich nach dem Umbau in den Osterferien erst wie-
der orientieren musste. − Siehe rechts unten

ZITAT DES TAGES

Langdorf. Weil er unnötig lang-
sam mit seinem Auto unterwegs
war, hat sich ein erheblich betrun-
kener Mann verraten, wie die Poli-
zei meldet. Gegen 8.15 Uhr ist der
43-jährige Mann aus Bodenmais

Schleichfahrt verrät
Alko-Fahrer

am Donnerstag mit seinem Škoda
auf der Umgehungsstraße in Lang-
dorf zu einer Verkehrskontrolle
angehalten worden. Hierbei konn-
te leichter Atemalkoholgeruch
wahrgenommen werden. Ein vor
Ort freiwillig durchgeführter Alko-
test ergab, dass der Mann erheb-
lich alkoholisiert war. Da er im An-
schluss passiven Widerstand leis-
tete, mussten die weiteren Maß-
nahmen mittels unmittelbarem
Zwang durchgesetzt werden. Nach
Blutentnahme im Krankenhaus
Zwiesel und Sicherstellung des
Führerscheines wurden die Fahr-
zeugschlüssel an die Lebensge-
fährtin des Mannes, die Beifahre-
rin war, ausgehändigt. Gegen den
43-jährigen wurde ein Strafverfah-
ren wegen Trunkenheit im Verkehr
eingeleitet. − bb

Hintberg. Ein Unbekannter hat eine Haus-
wand in Hintberg (Gde. Kirchberg) be-
schmiert, wie die Polizei meldet. Uwischen 6.
Mai, 20 Uhr, und 7. Mai, 7 Uhr, ist die Fassade
eines Wohnhauses mit dem Ausdruck „Arsch“
in grüner Farbe beschmiert worden. Sachscha-
den rund 300 Euro. Hinweise auf den Täter an
die Polizei in Regen, "09921/9408-0. − bb

Schmiererei an
einer Hauswand

man kennt die Szene ja
vom ersten Schultag nach
den großen Ferien, wenn das
neue Klassenzimmer in Be-

MOMENT MAL,

schlag genommen wird. Großes Drama, wenn
der Platz in der Bank neben der Lieblings-
freundin schon belegt ist. Noch größeres Dra-
ma, wenn nur noch ein Platz frei ist – und das
ist der direkt vor dem Lehrerpult. Die Ober-
coolen sitzen schon wieder ganz hinten und
kippeln mit ihren Stühlen.

In dieser Woche war zwar nicht erster Schul-
tag, aber in vielen Sitzungssälen in den Rat-
häusern und Landratsämtern war erster Sit-
zungstag. Und da will auch jeder Rat einen gu-
ten Platz haben. Wie das früher war, hat vor
kurzem Fritz Treml erzählt, der 40 Jahre Stadt-
ratserfahrung hat. Er, der SPD-Mann, saß im-
mer neben dem 1. Bürgermeister der CSU, ob
der Reitbauer, Wölfl oder Fritz hieß. Dass das
nicht unbedingt ein guter Einfluss sein muss,
zeigte sich bald, Fritz Treml wurde zum Rau-
chen verführt – gleich zu Beginn seiner Stadt-
ratskarriere.

Freie Platzwahl gibt es im Sitzungssaal des
Regener Rathauses nicht. Nach dem Motto
„Leistung muss sich wieder lohnen“ werden
die Plätze nach der Stimmenzahl vergeben. Je
größer die Fraktion, desto näher darf sie dem
amtierenden Bürgermeister/der amtierenden
Bürgermeisterin rücken und sich in des-
sen/deren Licht sonnen. Innerhalb der Frak-
tionen gilt auch: Bitte Platz nehmen nach
Stimmenzahl. Stimmenkönige nach vorn,
Fraktionsprinzen und Fußvolk dahinter.

Die Regener Bürgermeisterin Ilse Oswald ist
gelernte Lehrerin. Als solche hat sie in Klas-
senzimmern wohl öfter die Coolen von den
hinteren Bänken nach vorne vors Pult geholt
und die Schwätzer auseinandergesetzt. Diese
Macht konnte sie aus dem Klassenzimmer
nicht in den Sitzungssaal retten. Mit einer Aus-
nahme. Den Pressevertreter hat sie gleich zu
Beginn ihrer Amtszeit versetzt. Ganz nach
hinten, dort kippelt er jetzt cool auf seinem
Stuhl. Michael Lukaschik

Lust auf soziale Berufe?
www.maedchenwerk.de
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Mehr Demokratie statt
Freihandelsdiktat! – ÖDP
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Auktionator Bernhard Reitberger
wird beim diesjährigen drumherum
Musikalien unter den Hammer brin-
gen. − F.: pon

Blasen, zupfen, streichen – alles, womit man Musik
machen kann, kann beim drumherum unter den Ham-
mer kommen. − Foto: Öttl
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