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Sechs Handwerkerin-
nen und 84 Handwer-
ker aus Ostfriesland
bekamen ihre Meis-
terbriefe. Seite 6

Hunger nach Kultur:
„North West“ und „Ja-
nosh“ spielten beim
„Set di daal“-Konzert
im Zollhaus. Seite 10

FLACHSMEER - Ein Jagdhund
ist ein besonderes Tier. Er ist
nicht nur für die Jagd ausge-
bildet, ihm wurden auch be-
stimmte Eigenschaften über
Generationen hinweg ange-
züchtet. So gibt es beispiels-
weise Stöberhunde, die im
Dickicht oder im Schilf nach
Hoch- oder Niederwild su-
chen, Vorstehhunde, die den
Jägern ohne einen Laut von
sich zu geben durch Verhar-
ren anzeigen, wenn sie Wild
gefunden haben und
Schweißhunde, die verletztes
Schalenwild suchen und stel-
len. Abgesehen von ihren ras-
sespezifischen Eigenschaften
ist ihnen aber allen eins ge-
meinsam: Sie wollen und
brauchen eine Aufgabe.

Darum ist es für die Tiere
auch besonders schlimm,
wenn Herrchen oder Frau-
chen nicht mehr in der Lage
sind, sie gut zu führen und zu
beschäftigen –  sei es, weil ih-
re Halter zu alt und krank
sind, sei es, dass sie aus be-
ruflichen Gründen umziehen
müssen oder eine Scheidung
oder ein Todesfall familiäre
Umbrüche mit sich bringen.

Einen geeigneten mensch-
lichen Partner für einen ver-
waisten Jagdhund zu finden:
Das hat sich der 2014 gegrün-
dete Verein „Jägerhunde“ mit
Sitz in Westoverledingen auf

die Fahnen geschrieben.
„Wer einen Jagdhund zu sich
nehmen will, muss nicht un-
bedingt ein Jäger sein. Er
sollte aber gute Vorkenntnis-
se im Umgang mit Hunden
haben und nicht nur in Bü-
chern darüber gelesen ha-
ben“, sagt die Vorsitzende Sa-
bine Hochhäuser aus Flachs-
meer.

Man müsse die Bedürfnis-
se des Tieres erkennen, so
Hochhäuser. Sie ist selbst Jä-
gerin und fährt mit ihren bei-
den Bracco-Italiano, deren
Spezialität Federwild ist, ger-
ne nach Serbien oder Polen

fährt, um auf die Jagd zu ge-
hen.

Manchen Jagdhunden feh-
le es aber auch an Ausbil-
dung. „Ein Welpe ist wie ein
weißes Blatt. Der Halter be-
kommt das, was er drauf-
schreibt“, sagt Hochhäuser.
Sie befürchtet, dass sich gera-
de jetzt, während der Coro-
na-Pandemie, viele Leute
vorschnell einen Jagdhund
anschaffen und dann nicht
mit ihm zurechtkommen.
„Die nehmen einen niedli-
chen Drahthaarwelpen und
rechnen gar nicht damit,
dass daraus ein stattlicher

selbstbewusster Rüde wird,
der Nachbars Katze jagt.“
Den Hunden müsse ganz klar
gemacht werden, was der
Menschen von ihm wolle und
was er zu lassen habe,
wünscht sich Hochhäuser im
Umgang mit den Tieren lie-
bevolle Konsequenz und
mehr Sachlichkeit.

Der etwa 40 Mitglieder
starke Verein, der vorwiegend
aus Jägern, Förstern und Be-
rufsjägern zusammengesetzt
ist, vermittelt nur Jagdhunde
aus Deutschland. Wer ein
Tier abzugeben hat, kann
sich ebenso an den Verein

wenden, wie ein Halter, der
einen Jagdhund zu sich neh-
men möchte. „Erst telefonie-
ren wir, dann gibt es ein Tref-
fen. Mensch und Hund müs-
sen zusammenpassen“, er-
läutert Hochhäuser die Prin-
zipien der Partnervermitt-
lung. „Erst wenn wir über-
zeugt sind, dass das Gespann
zusammenpasst, geben wir
den Hund von einem Halter
zum nächsten. Ein zwischen-
zeitlicher Aufenthalt in Pfle-
gestellen oder in Tierheimen
werde nach Möglichkeit ver-
mieden. „Nicht der erstbeste
Platz ist der Beste, sondern
der, bei dem der Jagdhund
und der neue Hundeführer
optimal zusammenpassen.“
Manchmal sei es aber auch
Liebe auf den erste Blick.

Weitere Informationen
gibt es auf der Homepage
www.jaegerhunde.de.

„Jagdhunde müssen in besondere Hände“
TIERSCHUTZ Westoverledinger Verein kümmert sich um Partnervermittlung von Mensch und Tier

VON DORIS ZUIDEMA

Jagdhunde wollen und brauchen eine Aufgabe. Das Foto zeigt einen kleinen Müsterländer
beim Apport einer Ente. BILDER: PRIVAT

Sabine Hochhäuser mit ei-
nem Weimaraner.

 Anzeige 

BUNDERHEE - Die Ostfriesi-
sche Landschaft hat mit
„Spurensuche: Mittelalter in
Ostfriesland“ umfangreiches
Unterrichtsmaterial für
Grundschulen und die Se-
kundarstufe I aufgelegt. Mög-
lich wurde dies durch eine
Förderung der ostfriesischen
Sparkassen. „Damit können
sich ostfriesische Schüler in-
tensiv mit den Besonderhei-
ten ihrer Region auseinan-
dersetzen“, betonte Land-
schaftsdirektor Dr. Rolf Bä-
renfänger bei der Vorstellung

des Materials. Es umfasst ei-
nen Ordner mit gut 250 Lern-
und Informationsblättern für
Lehrkräfte. „Das Material ist
so aufgebaut, dass es in den
Unterricht integriert werden
kann“, erklärte Dr. Birgitta
Kasper-Heuermann, Leiterin
des Regionalen Pädagogi-
schen Zentrums (RPZ).

In den Grundschulen
kann das Thema Mittelalter
im Sachkundeunterricht be-
handelt werden, in den fünf-
ten und sechsten Klassen ist
es Teil des Geschichtsunter-

richts. „Das Mittelalter war in
unserer Region ganz anders
als in anderen Teilen des
Deutschen Reichs“, betonte
Kasper-Heuermann. Wegen
der „Friesischen Freiheit“
hatten sich bis ins 14. Jahr-
hundert hinein keine feuda-
len Gesellschaftsverhältnisse
entwickelt. Es gab autonome
Landesgemeinden. Erst Mitte
des 14. Jahrhunderts begann
die Zeit der Häuptlinge, wo-
durch sich auch in Ostfries-
land ein Herrschaftssystem
etablierte. „Diese spannende

Zeit vom 12. bis zum 14. Jahr-
hundert spielt in den Schul-
büchern keine Rolle und lässt
sich jetzt mit dem regionalen
Material erarbeiten“, so die
Leiterin des RPZ.

Dr. Birgitta Kasper-Heuer-
mann hat das Projekt koordi-
niert und redaktionell beglei-
tet. Das Unterrichtsmaterial
wird an rund 200 Schulen in
Ostfriesland verteilt. Es steht
auch zum Download unter
https://www.ostfriesische-
landschaft.de/2875.html zur
Verfügung.

Ostfriesischer Sonderweg macht Schule
BILDUNG Förderung der Sparkassen ermöglicht umfangreiches Unterrichtsmaterial

Präsentieren das neue Unterrichtsmaterial für Grundschu-
len und die Sekundarstufe I (von links): Landschaftsdirek-
tor Dr. Rolf Bärenfänger, Landschaftspräsident Rico
Mecklenburg, Dr. Birgitta Kasper-Heuermann, Leiterin Re-
gionales Pädagogisches Zentrum, und Heinz Feldmann,
Vorstand der Sparkasse Leer/Wittmund. BILD: PRIVAT

RHAUDERFEHN - Die Backta-
ge bei der Hahnentanger
Mühle sind bis auf weiteres
wegen der Corona-Pandemie
abgesagt. Dennoch tut sich
etwas im Backhaus. Dort
wurde ein neuer Steinback-
ofen angeschafft. Zum Probe-
backen hatte der Vorsitzende
des Mühlenvereins Hahnen-
tange, Frank Thiel, unter an-
derem Frank Brüggemann
von der Sparda-Bank eingela-
den. Die Bank unterstützte
die Anschaffung mit 500 Eu-
ro, teilt der Verein mit.

Neuer Backofen
in der Mühle

EMDEN - „Glück ist …?“ – Mit
dieser Frage haben sich im
Rahmen des 50. Wettbewerbs
„jugend creativ“ der Ostfrie-
sischen Volksbank Kinder
und Jugendliche weltweit be-
schäftigt. Auch Schüler des
Johannes-Althusius-Gymna-
siums (JAG) in Emden nah-
men daran teil – mit Erfolg.
Die Werke zum Thema ent-
standen im Kunstunterricht
von Carolin Weise-de Buhr.
Insgesamt sechs ihrer Schü-
lerinnen durften sich über
Erstplatzierungen auf Regio-
nalebene freuen. Die Bilder
von Freyja Mäckel und Alina
Hinrichs überzeugten
schließlich auch die Landes-
jury. Nun haben die beiden
jungen Frauen ihre Siegerur-
kunden und Preisgelder er-
halten.

Mit Kreativität
zum Erfolg
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