
„Aktivste Einheit“ im Rot-Kreuz-Kreisverband: In diesem Jahr wurden die Spürnasen schon zu 43 Einsätzen gerufen

Rettungshundestaffel ist gefordert wie nie
In dieser Woche Vermissten-Suche bei Wiesethbruck – 19 Ehrenamtliche mit 23 Vierbeinern – Kameradschaft intakt

HERRIEDEN (ph) – Bei der Suche
nach einem Vermissten aus Wieseth-
bruck haben sie am Dienstag und
Mittwoch geholfen. Am Sonntag zu-
vor spürten die Rettungshunde des
Rot-Kreuz-Kreisverbands Ansbach
bei Pegnitz einen verunglückten,
aber noch lebenden Pilze-Sammler
auf. Der war einen steilen 60-Meter-
Hang abgerutscht. Ihn fand weder
die Besatzung eines Hubschraubers,
noch hörte ein Helfer amBoden seine
Rufe. „Bevor der Hund bei ihm war,
lag der Mann zwei Tage im Wald“, er-
zählt stellvertretender Staffelleiter
Gerhard Höllriegel (Herrieden). Und:
„Er war deshalb stinksauer.“

Derzeit häufen sich die Einsätze der
BRK-Rettungshunde wie nie zuvor:
„In ruhigen Jahren werden wir fünf
bis sieben Mal gerufen“, zitiert Staffel-
chef Armin Dlugosch (Ansbach) aus
der bis 1984 zurückreichenden Statis-
tik. „Wenn wir über 40 Mal ausrücken,
ist das viel.“ Aber seit Jahresbeginn
hat die Polizei die Ehrenamtlichen mit
ihren Spürnasen schon zu 43 Suchak-
tionen angefordert. „Gerade waren wir
an sechs Tagen sechs Mal draußen.“

In der Staffel, die BRK-Kreisbereit-
schaftsleiter Johannes Stegmann
(Leutershausen) als „aktivste Einheit“
im Kreisverband Ansbach bezeichnet,
engagieren sich 19 Aktive mit 23 Vier-
beinern. Sieben von ihnen haben die
Prüfung als Flächensuchhunde, zwei
sind so genannte Mantrailer und drei
Trümmer-Hunde. Die anderen Tiere
befinden sich noch in der Ausbildung
(siehe nebenstehenden Bericht).
Die Einsätze selbst sind ganz unter-

schiedlich: Wie der Pilze-Sammler
überlebte unlängst eine desorientierte
Seniorin ausOchsenfurt ihren Sturz in
ein Gebüsch, wo sie ein Hund der Ans-
bacher fand. Allerdings gehen die Tie-
re auch immer wieder auf Suche nach
Menschen, bei denen die Polizei von
Suizid, einem natürlichen Tod oder –
wie bei der aus Herrieden-Hohenberg
stammenden Maria Bögerl – von ei-
nem Verbrechen ausgeht. Um die im
Mai entführte und ermordete Heiden-
heimer Bankiersfrau zu finden, half
die Staffel aus Ansbachmit. „Dawaren
insgesamt 168 Hunde aus ganz Baden-
Württemberg und Bayern dabei.“
„Bei meinen Einsätzen hat von fünf

Vermissten nur einer überlebt“, sagt

Ines Dlugosch,
die ihren Blut-
hund namens Vi-
ne als Trailer
führt. Im Gegen-
satz zum Flächen-
suchhund, der
das Gelände
durchstöbert und
jeden menschli-
chen Körper
durch Bellen an-
zeigt, nimmt der
Trailer den Ge-
ruch einer ganz
bestimmten Per-
son auf und folgt
ausschließlich de-
ren Spur. Das
klappt zwar noch
nach mehreren
Tagen, ist aber
nicht immer sinn-
voll, wie Armin
Dlugosch erklärt.
Wird zumBeispiel
ein Gebiet abge-
sucht, in dem sich
der Vermisste
schon vor seinem
Verschwinden re-
gelmäßig bewegt
hat, kann der
Trailer dessen
letzte Spur nur ei-
ne Zeit lang von
den älteren Spu-
ren unterschei-
den. „Danach
wird es für den
Hund schwierig.“
Letztlich entscheidet der Einsatzlei-

ter je nach Ausgangslage, welche Tiere
er losschickt. So kamen 2006 nach der
Explosion eines Gastanks in Lehrberg,
bei der im selben Jahr eingestürzten
Eissporthalle von Bad Reichenhall so-
wie im vergangenen Januar in Traun,
wo ein abgebrochener Felsen ein
Wohnhaus zerstört hat, die Trümmer-
Hunde zum Zug. Vor einigen Jahren
halfen sie auch schon im Rahmen der
internationalen Erdbeben-Hilfe in der
Türkei, in Algerien und im Iran bei der
Suche nach Verschütteten. Um da für
die Rettung der noch lebenden Opfer
keine Zeit zu verlieren, müssen diese
Hunde sämtliche Leichen in den
eingestürzten Gebäuden ignorieren.

Der Anblick von Toten macht Ines
Dlugosch – sie ist Krankenschwester
von Beruf – nicht so sehr zu schaffen
wie das Leid geborgenerKinder, die ih-
re Eltern verloren haben und selbst
schwerst verletzt sind. Und weil jeder
der Ehrenamtlichen vor allem proble-
matische Einsätze psychisch verarbei-
ten muss, werden diese stets anschlie-
ßend aufgearbeitet. „Der eine will da-
rüber sprechen, der andere geht
schweigend damit um“, meint Ger-
hard Höllriegel. Um feststellen zu
können, wer ein Gespräch oder einen
Seelsorger braucht, sei es wichtig, dass
die Kameradschaft innerhalb der
Gruppe intakt ist. „Bei der Ansbacher
Rettungshundestaffel ist das der Fall.“

Rot-Kreuz-Rettungshunde:

Aufwändige
Ausbildung

Viel Zeit und Geld investiert

HERRIEDEN (ph) – Viel Zeit
und Geld investieren die Ehren-
amtlichen von der BRK-Ret-
tungshundestaffel in ihre Spür-
nasen: „Bevor die Tiere ihre ers-
te Prüfung als Flächensuchhun-
de ablegen können, dauert die
Ausbildung im Schnitt zweiein-
halb bis drei Jahre“, sagt Staffel-
chef Armin Dlugosch. Bis die Tie-
re als Mantrailer oder Trümmer-
hunde eingesetzt werden kön-
nen, vergehen weitere ein bis
zwei Jahre.

Um die Hunde zu trainieren, ar-
beiten die Führer – sie selbst müs-
sen zusätzlich eine Sanitätsausbil-
dung absolviert haben – nahezu
täglich mit ihren Vierbeinern. Zu-
dem wird zwei Mal die Woche ge-
meinsam geübt: mittwochs auf
dem Platz der „Hundefreunde
Herrieden“ im Ortsteil Leuten-
buch und sonntags bei Leuters-
hausen. Hier stellt die Stadt ihre
Bauschuttdeponie sowie angren-
zende Flächen zur Verfügung, wo
realistische Einsatz-Bedingungen
simuliert werden. „Es bringt
nichts, wenn der Hund auf dem
ihm vertrauten Platz alles macht,
im Gelände aber tut, was er will.“
Noch mehr Aufwand erfordern

die Trailer, die eine bestimmte
Person finden sollen. Für sie wird
einmal pro Woche irgendwo im
Landkreis eine Spur gelegt. 24
Stunden später begibt sich Ines
Dlugosch mit ihrer Hündin Vine
sowie einem Begleiter, der den
Weg kennt, auf die Suche.
Die Kosten für die Haltung der

Spürnasen tragen die Ehrenamtli-
chen selbst. Nur von der Steuer
sind die Hunde befreit. Bei Verlet-
zungen im Einsatz zahlt der BRK-
Kreisverband für den Tierarzt.
Im Ernstfall rückt die Staffel in

Teams mit je fünf Hunden sowie
einem Einsatzleiter aus. Dazu ste-
hen zwei Fahrzeuge mit Hundebo-
xen zur Verfügung. Begleitet wer-
den die Teams von der BRK-
Schnelleinsatzgruppe (SEG). De-
ren Mitglieder stellen den Funk-
kontakt sicher und erledigen wei-

Training auf dem Platz der „Hundefreunde Herrieden“ im Ortsteil Leutenbuch:
Trümmer-Hündin Franka folgt den Anweisungen von Frauchen Ines Dlugosch.
Stellvertretender Hundestaffel-Leiter Gerhard Höllriegel (rechts) beobachtet das
Ergebnis einer jahrelangen und konsequenten Ausbildung. Foto: Zumach

Sucheinsatz am Mittwoch bei Wiesethbruck: Ines Dlugosch
mit ihrer Trailer-Hündin Vine. Foto: Hähnlein

Transport nach Wittelshofen:

Römischer Balken
für das Limeseum
Aus Lagerdorf bei Dambach

WITTELSHOFEN (ph) – Das
größte Ausstellungsobjekt im ge-
plantenLimes-MuseumdesRömer-
parks Ruffenhofen wird zumindest
in der Anfangszeit ein vier Meter
langer Schwellbalken aus der Rö-
merzeit sein. Das Fundstück
stammt aus einem Weiher an der
Hammerschmiede bei Dambach
(Gemeinde Ehingen). Seit seiner
Bergung im Jahr 2002 lagerte das
Holz im Schloss Unterschwanin-
gen. Jetzt wurde der Eichenstamm
nach Wittelshofen transportiert.
Hier bleibt er bis zur Eröffnung des
so genannten „Limeseums“ in ei-
ner Scheune.

Den Balken hatten Mitarbeiter
des Landesamts für Denkmalpflege
bei einer Grabung zusammen mit
anderen Funden im Lagerdorf des
Römerkastells Dambach gesichert.
Anhand der Jahresringe stellten die
Forscher damals fest, dass die Eiche
um das Jahr 200 gefällt worden ist.
In Unterschwaningen wurde das

Holz in Zusammenarbeit mit Kon-
servatoren des Denkmalamts und
des Römisch-Germanischen Zen-
tralmuseums vier Jahre lang in ei-
ner mit Sand gefüllten Kiste getrock-
net und so ohne den Einsatz chemi-

scher Mittel haltbar gemacht. Wie es
in einer Presserklärung der Region

Hesselberg heißt, sei das Pionierar-
beit gewesen, zumal damals niemand
gewusst habe, ob diese Art der Kon-
servierung klappen würde.
Aus Unterschwaningenmusste der

in Spezialöl eingelassene Balken
jetzt wegen der anstehenden Sanie-
rung am Schloss verlegt werden, sag-
te die Geschäftsführerin der Ent-
wicklungsgesellschaft Region Hes-
selberg, Ute Vieting, gestern. Den
Transport des Stückes nach Wittels-
hofen hätten ein Bauunternehmer
auf ehrenamtlicher Basis, Bauhof-
mitarbeiter sowie freiwillige Helfer
übernommen.
Wie berichtet, ist der mit 3,3 Millio-

nen Euro veranschlagte Bau des Li-
mes-Museums im Römerpark Ruf-
fenhofen näher gerückt, nachdem
das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung knapp 2,5
Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt hat. Das Geld stammt aus dem
Konjunkturprogramm 1.

Der aus der Römerzeit stammende Schwellbalken beim Transport.

Mit vereinten Kräften stemmten Helfer das Stück an seinen neuen Lager-
platz. Hier bleibt der Balken bis zur Verlegung ins Limeseum. Fotos: privat

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rauenzell und Herrieden

Gegen Baum geprallt
25-jähriger Autofahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen

HERRIEDEN (cc) – Lebensgefähr-
lich verletzt wurde gestern in der
Morgendämmerung ein 25-jähriger
Autofahrer bei einem schweren Ver-
kehrsunfall.

Der jungeMann aus demRaumAns-
bach befuhr die kurvige und strecken-
weise mit Bäumen gesäumte Staats-
straße zwischenRauenzell undHerrie-
den. Rund 500 Meter vor dem Kreis-
verkehr an der Herrieder Stadtgrenze
kam er nach Polizeiangaben mit sei-
nem Kleinwagen nach links von der
Straße ab. Der Wagen prallte mit der
Beifahrerseite gegen einen starken
Baum und kam unterhalb einer Bö-
schung zum Stehen.
Der Fahrer wurde eingeklemmt und

musste von Rettungskräften der Frei-
willigen Feuerwehr Herrieden aus
dem Auto befreit werden. Mit schwe-
ren Verletzungen wurde er von einem
Rettungshubschrauber in ein Nürn-
berger Krankenhaus geflogen. Dort
wurde er bis in den Nachmittag hinein
operiert. Sein Zustand wurde gestern
bis Redaktionsschluss als kritisch ein-
gestuft.
Auf FLZ-Anfrage teilte die Polizeiin-

spektion Feuchtwangen mit, es gebe
keine Hinweise auf eine Fremdbeteili-
gung. Als Unfallursache komme eine
nicht angepasste Geschwindigkeit in
Frage. An dem drei Jahre alten Auto
entstand Totalschaden in Höhe von
rund 8000 Euro. Das Fahrzeug wurde
sichergestellt. Es soll noch von einem
Sachverständigen begutachtet wer-
den. Auf der Straße kam es nach Anga-
ben der Herrieder Feuerwehr einige
Stunden lang zu Behinderungen.

Gefährliche Strecke: Allein
im Mai zwei tödliche Unfälle
Die Straße zwischen Herrieden und

Rauenzell gilt wegen der zahlreichen
Kurven und der teils nah am Fahr-
bahnrand stehenden Bäume als ge-
fährliche Strecke. Allein imMai dieses
Jahres verunglückten dort zwei Men-
schen tödlich. Ein 28-Jähriger hatte –
ebenfalls in den Morgenstunden – die
Kontrolle über sein Auto verloren und
war gegen einen Baum geprallt. Auch
für eine 32-Jährige kam nach einem
Unfall jede Hilfe zu spät: Ihr Wagen
war mit einem entgegenkommenden
Pkw kollidiert.

Durch den Aufprall gegen einen Baum wurde der Wagen des 25-Jährigen total
zerstört. Der Fahrer wurde vom Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen
Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Foto: Wenk
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