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dieser Terrier“, so der Jäger,
der seinerzeit anfing diese un-
erschrockenen, kleinen Hun-
de zu züchten. Eingesetzt auf
der Jagd werden derzeit bei
Wickbold vor allem die beiden
Hündinnen Bömmel und
Dana, die vor allem zum Auf-
stöbern von Wildschweinen
herangezogen werden. „Mei-
ne Terrier eignen sich auch
für die Baujagd, doch das habe
ich nicht so gerne, wenn sie
einfach unter der Erde ver-
schwinden - vor allem in frem-
den Revieren macht es Stress,
sie dann wiederzufinden.“ Er-
nährt werden die Fünf nur von
rohem Fleisch, sie werden also
gebarft, was laut Wickbold das
Beste für Hunde ist.

Für die Zucht werden bei

LIEBENAU. Chihuahuas, Schä-
ferhunde und auch Boxer kä-
men mir nie ins Haus, sagt Ge-
rald Wickbold und präsentiert
stolz seine fünf Parson Russell
Terrier. Während aktuell zwei
Hunde seines kleinen Rudels
als Arbeitshunde bei der Jagd
eingesetzt werden, haben
zwei weitere ihren Altersitz
bei dem Liebenauer. Außer-
dem gibt es noch den 13 Wo-
chen alten Welpen Cooper,
der erstmal groß und dann
ausgebildet werden soll. Seit
20 Jahren hält der 43-Jährige
Parson Russell Terrier. „ Als
ich damals bei einer Feier sah,
wie so ein kleiner Kerl eine
Wildschwein-Trophäe ange-
griffen hat, war ich ziemlich
beeindruckt von der Energie

Mit Bömmel und Dana durch den Wald
Gerald Wickbold geht mit Parson Russell Terriern zur Jagd - Fünf Hunde hält der Liebenauer

dem Liebenauer nur Hunde
eingesetzt, die einen Wesens-
test erfolgreich durchlaufen
haben. Tiere, die sich etwa
Menschen ge-
genüber ag-
gressiv verhal-
ten, fallen so-
fort durch das
Raster. Für den
Familienvater
ist es eine klare
Sache, dass es
zwischen Hund
und Herrchen
oft Parallelen
gibt - wo sie
beim ihm lie-
gen, darauf
wollte er aller-
dings nicht ein-
gehen. Wick-

bold ist übrigens Vorsitzender
der Landesgruppe des Parson
Russel Terrier Clubs Deutsch-
land e.V. (zta)

Eifrige Arbeitshunde. Seit 20 Jahren hält Gerald
Wickbold Parson Russell Terrier. Foto:  Temme

Hunde pro Einwohner im Kreisteil
• Etwa 950 Hunde sind in Lie-
benau angemeldet. Dabei hat
die Stadt insgesamt nur etwa
3100 Einwohner. Das sind mit
Abstand die meisten Hunde
pro Einwohner.
• Die zweitmeisten Hunde
gibt es in Wahlsburg. Auf
2000 Einwohner kommen
250 Vierbeiner.
• Der Bronze-Rang geht an
Trendelburg. 600 Hunde
kommen hier auf 5500 Men-
schen.
• Platz vier teilen sich Calden,
Reinhardshagen und Greben-
stein mit 700 Hunden bei

7500 Einwohnern, bezie-
hungsweise 420 Hunden bei
4500 Einwohnern und 550
Hunden und 5900 Einwoh-
nern.
• Danach kommt Immenhau-
sen mit 600 Hunden auf 6800
Einwohner.
• Vorletzter ist Bad Karlsha-
fen. Bei 3600 Einwohnern
sind 300 Hunde angemeldet.
• Schlusslicht ist Hofgeismar
mit 1000 angemeldeten
Hunden bei 16 000 Einwoh-
nern.
• Zahlen auf Oberweser lagen
nicht vor. (rax)

H I N T E R G R U N D
Wenn sie tatsächlich mal et-
was ausfressen und Gorzelany
den Ton erheben muss,
schmollen seine großen Be-
gleiter erstmal. „Vor allem Co-
oper ist dann erstmal beleidigt
– er hat einfach eine sehr zarte
Seele“, bemerkt der Selbst-
ständige. Problematisch ist bei
Doggen die Lebenszeit: In der
Regel werden sie um die acht
Jahre alt. Da Cooper Mitte Ok-
tober seinen neunten Geburts-
tag feiert, ist er schon so etwas
wie ein Hundeopa – und Greta
eine Frau im reifen Alter. Pa-
rallelen zwischen sich und
den Hunden mag Gorzelany
nicht feststellen – allerdings
streitet er auch nicht ab, dass
es so etwas in einigen Fällen
schon gebe. (zta)

HOFGEISMAR. Auffallen tut
Marcel Gorzelany allemal,
wenn er mit seinen beiden
Doggen Cooper und Greta in
Hofgeismars Straßen unter-
wegs ist. Mit einer Schulterhö-
he von fast 85 Zentimetern
und einem Gewicht von um
die 70 Kilogramm ist das tieri-
sche Duo nicht gerade zier-
lich. Somit schrecken nicht
wenige vor den beiden zurück
– Kenner wissen allerdings um
das liebevolle Gemüt dieser
besonderen Rasse.

„Doggen sind sehr sanftmü-
tige, sensible Hunde – vor mei-
nen beiden braucht man kei-
ne Angst zu haben“, sagt Gor-
zelany, der vor neun Jahren
seinen Cooper bekam. Er
selbst hätte damals lieber ei-
nen Husky gehabt, doch seine
ehemalige Freundin sei von
Doggen überzeugt gewesen.
Da das Paar mit seinem
schwarzen Cooper gute Erfah-
rungen gemacht hatte, folgte
vier Jahre später die schwarz-
weiße Hündin Greta, eine Fär-
bung die sich Harlekin nennt.

Wer Doggen sein Eigen
nennt, muss schon einiges
umstrukturieren und in Kauf
nehmen. „Ich habe mir wegen
der beiden einen Bus ange-
schafft, da sie darin einfach
genügend Platz haben“, er-
klärt der 50-jährige Selbststän-
dige. Außerdem müsse man
viel putzen, da Doggen die An-
gewohnheit hätten zu Sab-
bern. Und so einiges an Geld
für Futter aufbringen. Dreimal
täglich geht Gorzelany mit sei-
nen Hunden spazieren – da-
zwischen würde man sie
kaum bemerken, da sie sehr
ruhig und genügsam seien.

Unterwegs mit Opa Cooper
Marcel Gorzelany hält zwei Doggen – Hunde werden in der Regel nur acht Jahre alt

Gassi gehen gehört dazu. Mit seinen beiden Doggen Cooper und Greta ist Marcel Gorzelany dreimal
täglich unterwegs. Ansonsten sind die riesigen Hunde sehr genügsam. Wer eine Dogge halten will,
muss dafür allerdings einiges in Kauf nehmen. Foto: Temme

Loyalität, Intelligenz und auch
Furchtlosigkeit. Eigentlich sei-
en es Hüte- und Schutzhunde,
deshalb dürften sie nicht un-
terfordert werden, doch das

Tierisches Trio ist derzeit ein Duo. Eva Wil-
mes hat zwei Briards, doch derzeit ist nur die
16 Wochen alte Hündin Turtle bei ihr. Neben
den beiden Franzosen hat sie noch einen
Spione Italiano (hell). Foto:  Temme

treffe ja auf jeden
Hund zu. Neben
ihrem schwarzen
Rüden Uno, der
gerade mal 19 Mo-
nate als ist, hat
Wilmes noch ein
16 Wochen alten
Welpen namens
Turtle. Derzeit ist
Uno bei seiner
Züchterin, um
weitern Nach-
wuchs zu zeugen.
Auch Turtle wird
wahrscheinlich
für die Zucht ver-
wandt, deshalb
geht Wilmes

schon jetzt mit ihr regelmäßig
auf Ausstellungen.

Für die fünfjährige Spione
Italiano Hündin Bamboo sind
Ausstellungen ein Graus. Sie

ist ein Jagdhund, was das Spa-
zierengehen mit ihr nicht im-
mer einfach macht. „Ich muss
sie dabei immer im Auge ha-
ben, sonst geht sie auf Tour.“
Ansonsten punktet die hüb-
sche Hündin mit ihrer sanf-
ten, geduldigen und freundli-
chen Art. Wenn Eva Wilmes
sagt, dass die Hunde ihr Leben
sind, glaubt man ihr das so-
fort. Sie ist nicht nur eine ab-
solute Kennerin, sondern
macht auch vieles für ihre
Vierbeiner möglich. Aktuell
betreut sie sogar einen jungen
Deutsch Drahthaar-Rüden,
dessen Herrchen erst abends
nach Hause kommt. „Gerade
in schweren Zeiten wie nach
meiner Trennung, haben mir
meine Hunde Halt gegeben –
ohne sie möchte ich nicht
sein.“ (zta)

LIEBENAU. Hunde müssen für
Eva Wilmes langes Fell haben.
Deshalb hält die Liebenauerin
sich zwei Briards und einen
Spione Italiano – drei nicht ge-
rade kleine Tiere, die die 57-
Jährige dennoch bedenkenlos
in der Wohnung halten kann.

Hunde hat Wilmes eigent-
lich schon ein Leben lang,
zum Briard ist sie allerdings
erst vor 20 Jahren gekommen.
„Ich habe die Rasse damals auf
einer Ausstellung gesehen
und es war Liebe auf den ers-
ten Blick.“ Obwohl die langfel-
ligen Franzosen eine ruhige
Ausstrahlung haben, erfordert
ihre Erziehung doch viel Kon-
sequenz. „Wenn man ihnen
keine Grenzen aufzeigt, dann
können sie auch schon mal
anstrengend sein.“ Ansonsten
bestechen die Fellknäuel mit

Eva Wilmes liebt langes Fell
Die Liebenauer Hundefreundin hat zwei Briards und einen Spione Italiano

Vor Ort konnte leckerer Ap-
felkuchen oder –strudel pro-
biert werden. Ebenso Apfel-
mus oder ein Aufgesetzter.

Hans-Rainer Lühmann, Vor-
sitzender des Heimat- und Ge-
schichtsvereins Eberschütz,
erläuterte wie die noch relativ
jungen Apfelbäume, die vom
Verein gestiftet worden wa-
ren, von den Eltern gepflegt
werden sollen. Baumschnitt-
anleitungen würden regelmä-
ßig angeboten, sagte Lüh-
mann.

Mit dem Einschlagen eines
Kunstpfahls wurde die Baby-
wiese mit der Trendelburger
Aktion verbunden. (zsc)

EBERSCHÜTZ. Insbesondere
die Kinder waren beim 3. Ap-
felfest auf der Babywiese in
Eberschütz angesprochen mit-
zumachen. Ob Äpfel gewa-
schen, in einer Mühle zerklei-
nert und dann in der Silka-
Presse Saft herauskam – die
Kinder waren mit Begeiste-
rung dabei.

Mittels eigener Behälter
oder vorrätiger Tetra-Packs
konnte das fruchtige Getränk
nach Hause mitgenommen
oder gleich getrunken wer-
den. Basteleien oder ein Schäl-
wettbewerb - von Christiane
Metzler-Bräutigam angeboten
- bereicherten das Angebot.

Mit Begeisterung
bei der Apfelernte
Drittes Apfelfest auf der Babywiese in Eberschütz

Gemeinschaftswerk: Sonja Harms dreht die Äpfel durch, Kurt Pfu-
far leitet den Saft in den Behälter und Stine Harms probiert den
Saft beim Apfelfest in Eberschütz. Foto:  Schmidt

schnitt-Technik, schmücken
die Wände.

Nur scheinbar schwerer Ton
Die gestalterische Vielfalt

der Möglichkeiten des nur
scheinbar schweren Werk-
stoffs Ton findet in den Vitri-
nen im Erdgeschoss von Haus
II ihren Platz.

Die Doppelausstellung Lo-
pez Traudt und Seidenstücker
ist geöffnet ab Sonntag, 16.
Oktober. Der Eintritt ist frei,
über Spenden freut sich das
Museumsteam. (ur)

HOFGEISMAR. Eine Kombina-
tion von Werken zweier
Künstlerinnen steht am An-
fang der Winterausstellungen
des Stadtmuseums Hofgeis-
mar. Zu dieser doppelten
Schau tragen bei die Graphi-
kerin Isabel Lopez Traudt
(heute Kassel) und die Kerami-
kerin Inge Seidenstücker (Hof-
geismar).

Überzeugend gestaltete
Graphiken mit Motiven aus
Kassel und seiner Umgebung,
entworfen in der selten so per-
fekt beherrschten Linol-

Museum zeigt Graphiken
und Keramiken
doppelausstellung von zwei Künstlerinnen

Weltkugel von der Keramikerin
Inge Seidenstücker. Foto: nh

Arbeit der Graphikerin Isabel
Lopez Traudt.  Foto: nh

EBERSCHÜTZ. Der VfB Eber-
schütz lädt zu seiner nächsten
Veranstaltung im Rahmen sei-
nes 110jährigen Bestehens
ein. Am Samstag, 15. Oktober,
findet in der Diemeltalhalle
ein Oktoberfest mit einem
Konzert der Blaskapelle Jun-
ger Schwung statt. Das Kon-
zert beginnt um 20 Uhr, der
Eintritt ist frei.

Die Blaskapelle junger
Schwung ist ein Auswahlor-
chester aus der Region War-
burger Land-Nordhessen-Wal-
deck. Initiator und Bandleader
Michael Wiemers musiziert
mit anderen Musikerbegeis-
terten auf einen qualitativ ho-
hem Niveau. Der Schwer-

punkt liegt bei der böhmi-
schen Blasmusik, aber auch
Märsche und moderne Arran-
gements im James-Last-Stil ge-
hören zum Repertoire.

Beim anschließenden zünf-
tigen Abend mit bayrischen
Spezialitäten und kühlen Ge-
tränken präsentiert die Kapel-
le Medleys zum Mitsingen und
Mitschunkeln, auch aus dem
Schlager-Bereich. Auch der
VfB Eberschütz lebt seit sei-
nem Bestehen durch viel eh-
renamtliche Einsatz und hat
neben seinen sportlichen
Sparten mit dem Spielmanns-
zug eine musikalische Abtei-
lung mit großer Nachwuchsar-
beit. (eg/geh)

Oktoberfest beim VfB Eberschütz
mit Blaskapelle Junger Schwung


