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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke,
St. Josefs-Haus in Halverde,
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren,
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren,
Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern,
Bücherei Ibbenbüren, Seniorengruppen,
AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren,
AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren,
Haus St. Hedwig in Püsselbüren

Bei den Polizeidiensthunden zu Besuch
Bei der Polizei im Kreis Steinfurt sind nicht nur Männer und Frauen be-

schäftigt, sondern bei der Polizei „arbeiten“ auch mehrere Hunde. Diese 

Diensthunde werden für verschiedene Aufgaben eingesetzt. Sie können 

nicht nur flüchtende Einbrecher aufspüren und fassen, sondern sie können

mit ihrer guten Nase auch bestimmte Stoffe riechen, die irgendwo ver-

steckt sind.  

Ich habe mich vor einiger Zeit mit Hero Thaden getroffen. Er ist Polizist 

und seit 23 Jahren ist er Diensthundeführer. Mit seiner langjährigen Er-

fahrung hat er mir sehr viele Informationen zu den Polizeidiensthunden 

gegeben. Ich habe ihn auf einem Hunde-Trainingsplatz in Emsdetten be-

sucht. 

Polizeidiensthunde haben eine feine Nase

Schon vor mehr als hundert Jahren hatte die Polizei die ersten Dienst-

hunde. Sie gingen mit den damaligen Gendarmen auf Streife. Man hatte 

nämlich festgestellt, dass es eine Reihe von guten Gründen gibt Polizei-

hunde auszubilden. Zunächst einmal können die Hunde weitaus besser 

riechen und hören als wir Menschen. Mit ihrer feinen Nase können Hun-

de bestimmte Stoffe, wie Rauschgift oder Sprengstoff riechen. Sind diese 

Gegenstände also irgendwo versteckt, erschnüffeln die Hunde sie sofort. 

Des weiteren zeigen sie den Polizeibeamten die richtige Spur nach einem
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flüchtenden Einbrecher. Auch eine vermisste Person, die sich im Wald 

verlaufen hat oder irgendwo hilflos liegt, können die Hunde finden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sie schneller und länger laufen können als 

wir Menschen. Ganz wichtige Helfer sind sie auch, wenn ein Gewaltver-

brecher festgenommen werden soll. Der Hund passt auf, dass derjenige 

nicht flüchtet. Wenn dieser Verdächtige auch noch Waffen oder Munition

versteckt haben sollte, findet der Hund mit seiner Nase auch das Ver-

steck. Es gibt die unterschiedlichsten Einsätze bei der Polizei für einen 

Polizeihund. 

Diensthundeführer in Steinfurt

Zur Zeit gibt es in der Kreispolizeibehörde Steinfurt fünf Polizeibeamte, 

die einen Diensthund haben. Diese Diensthundeführer sind hauptsächlich 

in den Abend- und Nachtstunden unterwegs. Sie haben spezielle Streifen-

wagen mit Hundeboxen. So fahren also der Polizist und sein Diensthund 

gemeinsam auf Streife. 

Ehe ein Hund mit auf Streife fah-

ren kann, muss er eine Grundaus-

bildung machen. Hier lernt der

Hund all das, was er später im

richtigen Polizeidienst können

muss. Hat sich zum Beispiel ein

flüchtender Täter in einem Gebäu-

de oder in einem Kornfeld ver-

steckt, nimmt er sofort Witterung

auf. Dann dauert es nicht mehr

lange, bis er den Einbrecher ge-

fasst hat.

Sollte sich eine Person, die die

Polizei festnehmen will, heftig da-

gegen wehren, genügt es nur, den

Polizeihund herbei zu rufen. Allein

seine Anwesenheit und sein Bellen

macht den Widerspenstigen schnell

gefügig. 

Auch bei Schlägereien auf einer

Kirmes oder bei Fußballspielen sind die Polizeihunde oft im Einsatz. 

Wenn der Hund sich den Streithähnen oder den Fußballrowdys nähert, 

2

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren

Der Diensthund "Carlos" ist Sprengstoff-
spürhund 



tritt schnell Ruhe ein. Die Leute haben gehörigen Respekt vor den Hun-

den. Es genügt allein die Anwesenheit eines Polizeihundes und schon 

kehrt wieder Ruhe und Frieden ein. 

Ganz wichtig ist es, den Polizeihund, wenn er denn bei einer Suche oder

einer Festnahme erfolgreich war, sofort ganz tüchtig zu loben. Als Beloh-

nung bekommt er sofort sein Spielzeug.

Polizeihunde dürfen z. B. keine Angst in dunklen Räumen und keine 

Angst vor Wasser haben. Wenn auf Treppen oder Balkonen Gitterroste 

liegen, dürfen sie auch davor nicht zurückschrecken. Er muss also nicht 

nur mutig, sondern auch zuverlässig und gehorsam sein. Der Hundeführer

muss sich in heiklen Situationen ganz auf ihn verlassen können. Hat er 

all diese Prüfungen bestanden, kann er „richtiger Polizeihund“ werden. 

Dann wohnt er in der Regel in der Familie seines Polizeidiensthundefüh-

rers. Hier bleibt er dann sein Leben lang. Auch wenn er nach etwa 10 

Jahren „pensioniert“ wird.

Die Sprengstoffspürhunde 

Zwei der Diensthunde haben eine

spezielle Ausbildung als Spreng-

stoffspürhund. Es sind „Nica“ mit

seinem Herrchen Guido Höhnerla-

ge und „Carlos“ mit seinem Herr-

chen Hero Thaden. Beide Hunde

haben eine recht schwierige und

daher lange Ausbildung hinter

sich. Als Sprengstoffspürhund sind

sie in der Lage etwa 30 verschie-

dene Sprengstoffe zu erschnüffeln.

Sie werden hauptsächlich bei

Großveranstaltungen eingesetzt,

wo es möglich sein könnte, dass

irgendwo Sprengstoff versteckt

wurde. Das ist z. B. der Fall,

wenn in einer großen Halle ein

wichtiger Politiker oder ein be-

kannter Musikstar auftritt. 

Sollte z. B. Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede in der Halle Müns-

terland halten, so wird die Halle vorher mit einem Sprengstoffspürhund 
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durchsucht. Der Hund würde eventuell dort versteckten Sprengstoff fin-

den. Auch wenn es eine Schießerei gegeben hat, und die Pistole gesucht 

werden muss, ist der Hund zur Stelle. Seine Nase ist so fein, das er eine 

Pistole, mit der geschossen wurde, leicht aufspüren kann. Hat der Hund 

den gesuchten Gegenstand gefunden, setzt er sich sofort an dieser Stelle 

hin und bewegt sich nicht mehr. Dann weis der Hundeführer, dass sein 

Hund genau an dieser Stelle etwas gefunden hat.  

Zwei Rauschgiftspürhunde

Die Polizeidiensthunde „Duke“ von Claudia Wessels und von „Ronja“ mit

Manfred Machill sind Rauschgiftspürhunde. Die Rauschgiftspürhunde kön-

nen genau das, was der Name schon sagt: Sie spüren Rauschgift auf. 

Kontrolliert die Polizei z. B. ein Auto und die Beamten haben den Ver-

dacht, dass Rauschgift im Wagen versteckt wurde, setzen sie den Spür-

hund ein. Der schnüffelt mit seiner Schnauze in jeder noch so kleinen 

Ecke. Hat er Rauschgift gerochen, setzt auch er sich sofort hin und auch 

er bewegt sich nicht. Der Hundeführer braucht dann nur noch das 

Rauschgift hervorzuholen. 
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Wenn die Polizeihunde erfolgreich waren, ist es ganz wichtig, sie sofort 

ganz doll zu loben. 

Die Hundeführer geben ihren Hunden sofort ihr Lieblingsspielzeug. Dabei 

macht es ihnen immer sehr viel Spaß mit ihrem Hundeführer gemeinsam 

mit eben diesem Spielzeug zu spielen. Die Hunde sind ganz und gar 

vernarrt darin. 

Darum wissen sie, wenn sie ihre Arbeit gut gemacht haben, bekommen 

sie ihr Spielzeug. Sie können es meistens gar nicht erwarten.

Der Personenspürhund

Der fünfte Diensthund ist der

Hund „Gustav“ mit seinem Hun-

deführer Marcus Kolczak. Er ist

derzeit in der Ausbildung. Zwar

hat er schon seine „Grundausbil-

dung“ als Schutz- und Spürhund

erfolgreich abgelegt, jetzt aber

soll er zum Personenspürhund

ausgebildet werden. Er wird

demnächst in der Lage sein,

nach vermissten Personen zu su-

chen. Sollte z. B. ein Kind oder

eine ältere Person vermisst wer-

den, gibt man den Hund ein

Kleidungsstück des Vermissten

und lässt ihn daran riechen.

Diesen Geruch eines Mantels

oder eines Hutes genügt dem Hund, um genau einer Spur mit einem sol-

chen Geruch zu folgen. Wenn der Hund die betreffende Person gefunden 

hat, wird er sogleich wieder gelobt. Dann bekommt er wieder sein Spiel-

zeug.

Belastung für ihre feinen Nasen

Die Diensthunde bei der Polizei beweisen tagein, tagaus das sie wichtige 

Helfer im Polizeialltag sind. Sie sind ihren zweibeinigen uniformierten 

Kolleginnen und Kollegen ein treuer und verlässlicher Partner. Das Rie-

chen und Schnüffeln ist für die Hunde sehr anstrengend. Es ist das 
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schnelle Hecheln was sie so stark fordert. Dann müssen sie eine Pause 

machen, um danach wieder mit gleichem Eifer fort zu fahren. 

Training ist wichtig

Hero Thaden zeigt mir jetzt mit seinem Diensthund „Carlos“, wie dieser 

versteckten Sprengstoff findet. Dazu nimmt Herr Thaden ein Stückchen 

Sprengstoff und versteckt es unter einem großen Aschenbecher. Ich bin 

gespannt, ob der Hund den Sprengstoff zwischen all den üblen Gerüchen 

der Zigarettenkippen wohl findet. Der Hund schnuppert an allen in der 

Nähe stehenden Gegenständen. Dann, am Aschenbecher, bleibt er stehen 

und setzt sich so fort hin. Er bewegt sich nicht mehr. Damit zeigt er sei-

nem Herrchen, dass er etwas gefunden hat. Jetzt lobt Hero Thaden sei-

nen Hund und gibt ihm sofort sein geliebtes Spielzeug. Die beiden tobten

und tollen jetzt ausgiebig herum. Der Hund hat großen Spaß. 

Noch einmal eine solche Übung. Jetzt in einem neuen Versteck oben an 

einem Teil eines Regenrohres. Hero Thaden führt seinen Hund heran. 

Dieser riecht wieder überall herum. Bis er auf einen Pfeiler springt und 

seine Nase an das Regenrohr hält. Sofort setzt er sich still hin. Er bewegt

sich nicht. Dann holt Hero Thaden den gefundenen Sprengstoff heraus 

und gleich darauf bekommt „Carlos“ sein Spielzeug. Und jetzt wieder das

gleiche Spiel. Die beiden spielen und tollen ausgelassen herum. 

„Ja“, sagt der Hundeführer, „dieses Spielen ist ganz wichtig. Der Hund 

weis, dass er seine Aufgabe erfüllt hat und jetzt dafür belohnt wird“.

„Heute Nacht, so Hero Thaden, „sind wir beide wieder auf Streife im 

Kreis Steinfurt. Dann muss der Hund wieder konzentriert sein“. 

Manchmal gibt`s Streicheinheiten

Manchmal, so Hero Thaden, trifft er mit seinem Hund zufällig eine Kin-

dergartengruppe, die mit ihren Erzieherinnen die Polizeidienststelle besu-

chen. „Carlos“ mag die Streicheleinheiten der vielen Kinderhände. Erst 

sind es nur die mutigen Kinder, die sich trauen ihn anzufassen. Dann 

aber sind es bald alle, die sein weiches Fell streicheln wollen. Wenn es 

„Carlos“ dann zu viel wird, legt es sich unter den Schreibtisch. Hier 

schläft er eine Runde, weil er abends wieder fit sein muss für die ge-

meinsame Streifenfahrt mit seinem Herrchen.

Wir wünschen allen Heimbewohnerinnen und Bewohnern 

viel Spaß bei der Geschichte über die Diensthunde bei der Polizei. 

und weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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