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Reinickendorf – Es ist nicht nur bei 
Hunden ein Gesetz der Natur, dass 
etwas hinten herauskommt, wenn 
vorher vorne etwas hineinkam. Doch 
was tun mit den Hinterlassenschaf-
ten seines Vierbeiners? Das Häufchen 
einfach liegen zu lassen mit der Aus-
rede, keinen Hundekotbeutel, zählt 
nun nicht mehr. Denn die Wall AG hat 
im November und Dezember in Reini-
ckendorf die so genannten Dog Ser-
vice Stations an insgesamt 47 Statio-
nen aufgestellt. Hundehalter können 
aus ihnen kostenfrei Tüten aus Re-
cycling-Material entnehmen, um den 
Kot ihres vierbeinigen Gefährten ent-
sorgen zu können. Durch die spezielle 
Falttechnik der Tüten wird die Hinter-
lassenschaft des Hundes dabei voll-
kommen berührungsfrei wie mit der 
Schaufel vom Boden aufgenommen. 
Anschließend lässt sich die gebrauch-
te Tüte ebenso berührungsfrei in den 
geruchssicheren Abfallbehälter, der in 
der Station integriert ist, entsorgen. 
Per Fußpedal lässt sich dessen Klappe 
einfach öffnen.

Die Berliner Stadtreinigung als Ko-
operationspartner der Wall AG über-
nimmt die regelmäßige Entsorgung 
der Abfallbehälter und auch die Nach-

bestückung der Stelen mit den Tüten. 
In Reinickendorf werden die Beutel-
spender derzeit getestet und sind vor 
allem in Frohnau- Reinickendorf-Ost 
und Tegel aufgestellt worden. Dort 
gibt es die häufigsten Beschwerden. 
Zukünftig ist jedoch geplant, weitere 
dieser Stationen in ganz Berlin zu ins-
tallieren.  tan

TIERE & TIERFREUNDE

TIERE DES MONATS

Die  blonde Schönheit Zami ist eine 
ganz und gar bezaubernde, ca. 4 
Jahre alte Hundedame. Sie ist sehr 
umgänglich und eine Hündin, die 
gern gefallen möchte. Bei ihrer Pfle-
gestelle tobt sie gerne mit einem 
jungen Rüden um die Wette und 
gewinnt meist. 
Auch der  ca. 6 bis 7 Jahre alte Fe-
lix sucht sein Glück. Wenn Sie einen 
Hund möchten, der sich mit jedem 
und allem versteht, sind Sie bei 
Felix genau richtig. Felix hat kei-

nen Jagdtrieb, er bleibt alleine und 
fährt prima im Auto mit. Außerdem 
ist Felix katzenverträglich, was will 
man mehr? 

Selbstverständlich werden Zami 
und Felix gechipt, geimpft und kas-
triert vermittelt.
Wer sich für Zami oder Felix interes-
siert kann sich beim Verein Tiere su-
chen Freunde e.V. bei Astrid Freu-
denthal unter Tel. (030) 39507744 
melden. 

Zami und Felix suchen ein Zuhause

Durch das dichte Fell in die Hundeseele sehen
Maike Maja Nowak arbeitet in Oranienburg als Trainerin für Mensch-Hund-Kommunikation

Reinickendorf - Die kleine Misch-
lingshündin Lotte bellt jeden an und 
nervt ihre Besitzer. Boxermischling 
Luki hat Verlustängste und der riesige 
Neufundländer Dakota springt jeden 
an, den er trifft. Überall, wo Hund und 
Mensch zusammen leben, gibt es nicht 
nur phantastische Erlebnisse, son-
dern auch Missverständnisse. Denn 
oft wissen Herrchen oder Frauchen 
über ihre vierbeinigen Mitbewohner 
zu wenig, als dass sie ihre tierischen 
Zeichen und Verhaltensweisen richtig 
deuten können. 

Die schwarzen Locken fallen ihr 
ins Gesicht, doch Maike Maja Nowak 
rührt sich nicht. Auf dem Boden kni-
end, fixiert sie die kleine Mischlings-
hündin, die einen Ball nicht hergeben 
will, in aller Ruhe, bis die ihn fallen 
lässt. Dann wirft Maja Nowak ihn weg 
und schiebt die quirlige Hündin zu-
rück, als jene unerlaubt folgen will. So 
weist sie das Energiebündel ganz ru-
hig und gezielt in die Schranken.

Der kurze Kontakt zu Lotte reicht 
aus, um die Hündin einzuordnen und 
ihren Besitzern zu zeigen, wie das 
gemeinsame Leben entspannter sein 
könnte.

Was wissen wir über Hunde? Wie 
leben sie? Wie verhalten sie sich zu-
einander? Und welche Strukturen gibt 
es in von Menschen unbeeinflussten 
Hunderudeln? Maike Maja Nowak 
schaut genau hin – und blickt durch 
das Fell direkt hinein in die Hundesee-
le. Sie erkennt schnell, welche Kompe-
tenzen ein Hund hat und wie man sich 
als Mensch zu ihm verhalten könnte, 
damit ein Zusammenleben gut funk-
tioniert. Schließlich ist ein Hund kein 

Plüschtier, sondern ein Sozialpartner, 
dem man nicht nur Zeit, sondern auch 
Respekt entgegenbringen sollte. Die 
„Sprache“ der Hunde verstehen und 
sich nicht in Menschenworte retten 
– das gibt sie den Herrchen und Frau-
chen mit auf den Weg. Denn  Maike 
Maja Nowak gebraucht weder Lecker-
chen noch Worte. Mit einem Schnal-
zen, oder einem leises „Ssst“ stellt mit 
viel Ruhe und ganz wenig Aktion eine 
sensible Verbindung zum Vierbeiner 
her. Und wohl auch deshalb wird sie 
„Hundeflüsterin“ genannt.

Maike Maja Nowak hat in einem rus-
sischen Dorf namens Lipowka von 
1991 bis 1997 gelebt und dort genau 
beobachten können, wie ihr Leithund 
Wanja ein zehnköpfiges Hunderudel 
souverän, kompetent und freundlich 
geführt hat. Hier hat sie tagtäglich er-

leben können, welche Gruppenstruk-
tur in einem Rudel existiert. Das Rudel 
bestand aus einem Zentralhund, Leit-
hunden, Wächtern und Kundschaf-
tern. Es gab also Hunde, die Entschei-
dungen trafen und Hunde, die diese 
kompetent umsetzten konnten. Ver-
mutlich sind dies genetisch weiter ge-
gebene Kompetenzen mit denen alle 
Hunde bereits auf die Welt kommen.

Der von Maike Maja Nowak ge-
gründete Verbund der Unabhängigen 
beginnt ab April 2015 eine wissen-
schaftliche Studie zu diesem Thema 
(www.vdu-wegbereiter.de).

Auch in unserer Gesellschaft oder – 
im Kleineren gedacht – in einer Firma 
gibt es einen Chef, der Entscheidun-
gen trifft und Aufgaben verteilt, und 
die Mitarbeiter, die diese Entschei-
dungen erledigen. „Doch anders als 
in der Menschenwelt wird Führungs-
kompetenz in einem Hunderudel nicht 
höher bewertet als die Kompetenz des 
Ausführenden“, erklärt sie. „Jeder ist 
gleich wichtig und von großer Bedeu-
tung für die gesamte Gruppe – in die-
sem Punkt können wir Menschen von 
den Hunden etwas lernen; nämlich 
jegliche Kompetenzen zu schätzen.“ 

Welche Kompetenz hat denn aber 
nun der eigene Hund? Ist es ein Ent-
scheidungsträger oder besitzt er sein 
Talent in der Ausführung? Die Unter-
schiede, die sich dadurch in der Hun-
dehaltung- und Beziehung auftun, 
sind groß. Sonst greifen Hund und 
Familienmitglieder nicht wie ein Uhr-
werk zusammen und machen sich ge-
genseitig das Leben schwer.

Die kleine Mischlingshündin Lotte 
beispielsweise hat Maike Maja Nowak 

eindeutig als arbeitslosen Zentral-
hund identifiziert, der unter Hunden 
ein gesamtes Rudel lenken würde, 
sein Leben neben Menschen aber als 
Einzelhund fristet. Alle Aktionen Lot-
tes, die ihre Halter stören, stellen sich 
als Ersatzhandlungen eines arbeits-
losen Zentralhundes heraus, der ver-
zweifelt versucht, eine Struktur um 
sich zu schaffen, die er in einem Rudel 
herstellen würde. 

„Hunde verdienen, mit uns leben 
zu dürfen, wie sie selbst miteinander 
leben: in einer sozialen Struktur aus 
Regeln, Grenzsetzungen, Zuneigung 
und Freiheit“, sagt die Wegbereiterin 
für Mensch-Hund Kommunikation. In 
ihrem Dog-Institut wendet sie des-
halb auch nicht die üblichen Hundeer-
ziehungsmethoden an, die den Hund 
zu einer Konditionierungsmaschine 
machen, sondern orientiert sich aus-
schließlich am Führungsstil von Hun-
den. 

Ihr eingeschlagener Weg scheint ihr 
Recht zu geben: Mehrere Bücher hat 
Maike Maja Nowak schon veröffent-
licht, und in einer eigenen Fernseh-
sendung ist sie auch zu sehen. Und im-
mer mehr Hundebesitzer begreifen, 
dass es nicht darum geht, ein Tier zu 
besitzen und zu beherrschen, sondern 
um ein Leben miteinander und ein 
Lernen voneinander – mit Zeit, viel 
Neugier und noch viel mehr Geduld. 
„Das Einlassen auf die unglaubliche 
Einfachheit und Klarheit der hundli-
chen Kommunikation ist für uns Men-
schen eine große Chance, unsere eige-
ne Kompliziertheit zu verlassen. Ich 
freue mich auf alle, die der Einfachheit 
folgen“, sagt sie.  tan

Hundeflüsterin Maike Maja Nowak kennt die 
Sprache der Vierbeiner genau. Foto: tan 

Auch an der Greenwichpromenade steht 
eine Dog Service Station. Foto: tan 

Wenn Fiffi mal muss...
47 Dog Service Stations bieten kostenlose Hundekotbeutel


