
Viel Arbeit für Diensthündin Checky
Schülerlotsen besuchten die Diensthundestaffel der Polizei in Bexbach

Bexbach. Ohne Zweifel, Dienst-
hündin Checky hatte an der Lei-
ne von Polizei-Diensthundefüh-
rer Markus Ditzler gestern eini-
ges zu tun. Und das mit einem gu-
ten Zweck, sollte sie doch den
Teilnehmern der saarländischen
Landesmeisterschaft der Schü-
lerlotsen aus dem vergangenen
Jahr vorführen, wie das Leben als

Hund in der Diensthundestaffel
der saarländischen Landespolizei
in Bexbach so aussieht. Und mit
ihren Spür- und Schutzvorfüh-
rungen sollte sie auch „Danke sa-
gen“ für das ehrenamtliche Enga-
gement der Schülerinnen und
Schüler. „Es ist gute Tradition,
gleichsam als kleine Belohnung,
dass die Teilnehmer des Landes-
entscheids einmal zur Polizei
eingeladen werden. Und in die-
sem Jahr besuchen wir die
Diensthundestaffel in Bexbach“,
erläuterte Polizeihauptkommis-
sar Clemens Gergen, beim zent-
ralen verkehrspolizeilichen
Dienst verantwortlich für die

Verkehrssicherheitsberater der
Landespolizei. Und eben die sei-
en es, so Gergen, die die ehren-
amtlichen Schülerlotsen betreu-
en würden.

So verwunderte es nicht, dass
sich unter den Begleitern der
Schülerlotsen auch Polizeikom-
missar Uwe Grub von der Ju-
gendverkehrsschule Bexbach be-
fand. Seine Schützlinge hatten im
vergangenen Jahr die ersten drei
Plätze der Schülerlotsenmeister-
schaft belegt. Mit dabei hatte
Grub Lotsin Vanessa Bonk von
der Erweiterten Realschule/Ge-
meinschaftsschule Limbach - sie
hatte die Meisterschaft 2012 ge-
wonnen sowie Julian Rudolph,
Frederic Breit und Michael Krau-
se von der Gesamtschule/Ge-
meinschaftsschule Bexbach. Die
vier und weitere Schüler aus
Spiesen-Elversberg bekamen viel
zu sehen. Hauptkommissar Axel
Klein, Leiter der Diensthunde-
staffel, seine Beamten und eben
Diensthündin Checky ließen sich
nicht zwei Mal bitten und de-
monstrierten, wie Hund und
Hundeführer als Team ganz un-
terschiedliche Aufgaben meis-
tern: Das Aufspüren von Gegen-
ständen, das Stellen von verdäch-
tigen Personen. 

Und als Krönung des Tages
stieg dann noch Lehrerin Nadine
Wack von der Gemeinschafts-
schule Spiesen-Elversberg in ei-
nen entsprechenden Schutzan-
zug und ließ sich von Hündin
Checky ganz sanft einmal „die
Backenzähne anlegen“. Clemens
Gergen: „Mit dem heutigen Tag
wollen wir den Blick auch darauf
lenken, dass das Ehrenamt der
Schülerlotsen einfach ein wichti-
ger Dienst ist.“ thw

Für die Teilnehmer der Landes-
meisterschaft der Schülerlotsen
im vergangenen Jahr war es jetzt
ein interessanter Termin: Sie be-
suchten die Diensthundestaffel
der Polizei in Bexbach. Dort gab’s
viel zu sehen.

Während Diensthündin Checky für die praktischen Vorführungen sorg-
te, erläuterte Axel Klein, der Leiter der Diensthundestaffel (rechts), al-
les Nötige drumherum. FOTO: THORSTEN WOLF


