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Therapiehund Lutz hilft trauernden Kindern
VONMARGOT GASPER

AACHEN Lutz ist ein wirklich um-
gänglicher Typ. Er ist lieb, gelassen
und sehr verspielt. Lutz geht auch
sehr geduldig mit Kindern um. Das
ist wichtig, denn der Ungarische
Vorstehhund (Magyar Vizsla) hat
einen Beruf. Er ist regelmäßig als
Therapiehund im Einsatz, aber auch
als tierischer Trauerbegleiter. Zum
Beispiel für „diesseits“, das Trauer-
angebot der Pfarre Franziska von
Aachen.

In der Corona-Zeit sind solche
Angebote der tiergestützten Trau-
erarbeit mehr oder weniger zum
Stillstand gekommen. Maria Pirch,
Trauerbegleiterin und Leiterin von
„diesseits“, liegt es deshalb am Her-
zen, diese besonderen Hilfen für
Kinder wieder etwas bekannter zu
machen – gerade jetzt im „Toten-

monat“ November mit seinen lan-
gen Nächten und den Gedenktagen.

Für viele Trauernde ist das ein
schwieriger Monat. Kinder, die ei-
nen geliebten Menschen vermissen,
spüren das ebenfalls. „Der Novem-
ber ist auch für trauernde Kinder
schwer“, weiß Maria Pirch. Ein Kerl
wie Lutz mit seinem warmen, wei-
chen Fell kann da ein hilfreicher
Seelentröster sein. Da muss ein
Kind mit schwerem Herzen keine
großen Worte machen. Deshalb sei
die tiergestützte Trauerarbeit beson-
ders hilfreich für kleine Kinder, die
für Gruppenangebote noch zu jung
sind, sagt Pirch.

Lutz ist aber nicht nur ein Hund
zum Knuddeln. Im Umgang mit dem
Tier sollen die Kinder auch wieder
Zutrauen zu sich selbst gewinnen.
In den zehn Therapiestunden lernen
sie zum Beispiel, Lutz mit kleinen

Kommandos durch einen Parcours
zu dirigieren. „Die Kinder erfahren,
dass sie nicht hilflos sind, dass sie
etwas bewegen können“, sagt Pirch.

Lutz kommt immer im Doppel-
pack mit seiner Besitzerin, der
Physiotherapeutin und Therapie-
hundeführerin Christiane Stens aus
Alsdorf. Den vierjährigen Rüden hat
sie selbst zum Therapiehund aus-
gebildet. „Lutz hat eine hohe To-
leranzschwelle“, sagt Stens. „Er ist
entspannt im Umgang mit Kindern
und sehr lernbereit. Er ist aber auch
agil und voller Temperament. Genau
das lieben die Kinder an ihm.“

Die Stunden mit dem Hund sol-
len den trauernden Kindern eine
schöne Erfahrung in der schweren
Zeit bieten und ihr Selbstvertrau-
en stärken, wenn sie mit dem Tier
den „Hunde-
führerschein“
absolvieren.
Der Hund sei
für die Kinder
aber auch ein
treuer Freund,
berichtet Stens.
„Die schüt-
ten dem Lutz
ihr Herz aus
und erzählen
von den Men-
schen, die sie
betrauern.“ Im
Idealfall kom-
men Kinder im
Umgang mit
diesem großen
Hund etwas zur Ruhe.

Den größten Teil der Kosten für
die Therapiestunden mit Tieren
übernimmt übrigens der Freun-

deskreis für Trauerarbeit in Aachen.
Neben Hunden sind seit Jahren auch
Pferde für„diesseits“ im Einsatz. Die
ganz normale Gruppenarbeit mit

Kindern läuft natürlich ebenfalls
weiter. „Die Kindergruppe ist gut
besucht“, sagt Maria Pirch. Sie leitet
die Stunden gemeinsam mit ehren-
amtlichen Kräften. Etwa zehn Kin-
der treffen sich derzeit jeden Monat.
„Schulkinder bis zum Alter von etwa
zwölf Jahren können teilnehmen“,
sagt die Trauerbegleiterin,„und wei-
tere Kinder sind willkommen.“ Den
Kindern helfe der Austausch mit an-
deren, dieVergleichbares durchma-

chen müssen.„Hier kann man offen
reden, und manchen hilft es, einfach
dabei zu sein.“ Für die Eltern der
Kinder gibt es immer parallel ein
Treffen in einem Nebenraum.

Übrigens: Manchmal haben die
Begegnungen mit Lutz auch unge-
plante Folgen. Ein Kind verkündete
nach den Therapiestunden mit den
Hund seinen Angehörigen: „Ich
weiß jetzt Bescheid. Ich kann jetzt
einen eigenen Hund haben.“

Seit 2010 gibt es in Aachen spezielle Trauerangebote für junge Leute. Längst sind dabei auch Tiere therapeutisch im Einsatz.

Für trauerndeKinder und Jugend-
liche gab es in der Stadt Aachen bis
2010 keine Anlaufstelle und kein
Angebot zur Begegnungmit Gleich-
altrigen. Die Pfarre Franziska von
Aachen und der Malteser Hilfsdienst
Aachen riefen damals gemeinsam
das Projekt „diesseits“ ins Leben.
Seit Juli 2016 führt die Pfarre das
Projekt in alleiniger Verantwortung.

Spenden, die „diesseits“ unter-
stützen, sind sehr willkommen.
Das Spendenkonto: Katholische

Kirchengemeinde Franziska von
Aachen, Pax-Bank Aachen, IBAN:
DE83 3706 0193 1018 5340 33,
Stichwort: Trauerarbeit.

DasProjekt lebt vom bürger-
schaftlichen Engagement. Weitere
Frauen undMänner, die die Trauer-
arbeit ehrenamtlich unterstützen
möchten, sind bei „diesseits“
willkommen. Sie werden auf ihren
Einsatz vorbereitet und auch weiter
begleitet. Kontakt: Maria Pirch,
Telefon 0176/206145 30, E-Mail
pirch@franziska-aachen.de oder
über die Homepage www.franziska-
aachen.de.

WeitereUnterstützer
sindwillkommen

INFO

Seelentröstermit weichem Fell: Therapiehund Lutz hat sich in der Trauerarbeit
mit Kindern bewährt. Mit ihm absolvieren trauernde Kinder auch den „Hunde-
führerschein“ (kleines Bild). Dabei sollen sie Selbstvertrauen gewinnen.
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Kritik an Erweiterungsplänen

VON JANMÖNCH

WÜRSELEN Um weitere 100 Hektar
könnte das Gewerbegebiet Merz-
brück wachsen, und das zusätz-
lich zu den 80, die ohnehin geplant
waren. Wer in der heutigen Zeit mit
dem Gedanken spielt, ein derartiges
Quantum an Flächen zu versiegeln,
braucht auf den Gegenwind nicht
lange zu warten. Den besorgt nun,
einige Tage, nachdem unsere Zei-
tung über die Pläne berichtet hat,
die Ortsgruppe Aachen-Land des
Bunds für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND). In einer Stel-
lungnahme werden die StadtWürse-
len, die Städteregion Aachen und die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Agit harsch kritisiert. Das Vorhaben
sei angesichts der Tatsache, dass die
Städteregion „bereits sehr dicht be-
siedelt und durch Verkehrswege to-
tal zerschnitten“ sei,„wirklichkeits-
fremd“ und „abgehoben“.

Hintergrund ist die Aufstellung
des neuen Regionalplans durch die
Bezirksregierung Köln. Die Stadt
Würselen war vor diesem Hinter-
grund zur Stellungnahme aufge-
fordert worden und meldete einen
Bedarf von zweimal 50 Hektar an
– einmal nördlich der bislang ge-
planten 80 Hektar, einmal südlich

derselben. Dies geschah auch auf
Betreiben der Städteregion, denn
die sucht händeringend nach Flä-
chen wie bei Merzbrück, die 100
Hektar sollen laut der Stellungnah-
me der Stadt interkommunal ent-
wickelt werden.

Schon die Beschlussfassung ver-
lief nicht ohne Störgeräusche, denn
nachdem der Stadtentwicklungs-
ausschuss das Ansinnen zunächst
abgelehnt hatte, wurde es per Dring-
lichkeitsentscheidung doch noch
auf den Weg gebracht – mit den
Unterschriften von CDU und SPD
und sehr zum Zorne der Grünen.

Der erste Schritt ist getan

Stadt und Stadtentwicklungsge-
sellschaft indes sprechen von „Zu-
kunftsmusik“ und davon, dass es
noch viele Jahre dauern werde, bis
die Flächen erschlossen und bebaut
werden. Falls es überhaupt jemals
geschehe. Denn mit einer Berück-
sichtigung im Regionalplan wäre
noch längst keine Entscheidung
über die Schaffung des Gewerbe-
gebiets getroffen. Doch alle Relati-
vierungen ändern nichts daran, dass
der erste Schritt hin zu weiteren Ge-
werbeflächen getan ist. Wenn der-
einst tatsächlich die gesamten 180

Hektar bebaut werden sollten, wäre
Merzbrück größer als das Gewerbe-
gebiet Aachener Kreuz.

„Was für alle Bürgerinnen und
Bürger bislang für z. B. Klopapier,
Mehl und Nudeln galt – Vorrat an-
legen –, machen sich nun die Ver-
antwortlichen der Stadt Würselen,
getrieben vom Städteregionsrat Dr.
Grüttemeier und dem Geschäfts-
führer der Agit, Herrn Pennings, zu
eigen“, schreibt der BUND in seiner
Stellungnahme.„Der Zieleinlauf mit
umweltblindem Sprint um die Aus-
höhlung des neuen Regionalplan-
entwurfs der Bezirksregierung Köln
nimmt anscheinend Fahrt auf.“

Die Naturschützer weisen darauf
hin, dass die in Rede stehenden Flä-
chen„wertvolle landwirtschaftliche
Flächen aus Flurbereinigungen“
darstellten. Der Biotopverbund
und die Naherholung in Richtung
Würselener Wald und Blausteinsee
spielten dort eine wichtige Rolle,
„was den Verantwortlichen nicht
bekannt oder einfach nur egal zu
sein scheint“. In der Mitteilung wird
prophezeit: „Diese Flächenversie-
gelungen werden die klimatische
Situation in unserer Heimat wei-
ter zuspitzen und kühlende Wald-,
Feld- und Grünlandflächen nach-
haltig reduzieren.“

Das Gewerbegebiet am Flugplatz Merzbrück könnte bis zu 180 Hektar groß werden.

ImMittelpunkt von Bestrebungen der StadtWürselen und der Städteregion: Rund umden FlugplatzMerzbrück könnten
180Hektar Gewerbefläche entstehen. FOTO: JANMÖNCH
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