
Wintermäntel für spanische Windhunde
Normalerweise werden in den Räumen der Firma Sunset Verpackungsfolien hergestellt. Am Samstag ist das anders.
Dann werden die Mitarbeiter des Unternehmens Mäntel für Windhunde in spanischen Auffangstationen nähen.

VON INGE SCHNETTLER

Aribato, Marie, Rani, Mia und Du-
chesse haben es gut. Anja Stendel
hat sie aus spanischen Tötungssta-
tionen gerettet und ihnen ein schö-
nes neues Leben geschenkt. „Ich bin
total per Zufall an die Windhunde
gekommen“, sagt sie. Vor vier Jah-
ren bekam sie sozusagen einen Not-
fall ins Haus: Duchesse. Durch die
Hündin wurde sie auf das Schicksal
der Galgo Espanol aufmerksam. Die
Tiere werden in Südspanien als rei-
ne Nutztiere zur Hasen- und Kanin-
chenjagd eingesetzt. Wenn sie nicht
mehr erwünscht sind, werden sie
ausgesetzt, in Tötungsstationen ab-
geschoben oder qualvoll umge-
bracht. „Nach Ende der Jagdsaison
gibt es spezielle Feste, bei denen die
Windhunde in Bäumen aufgehängt
werden, bis sie nach langem Todes-
kampf verenden“, sagt Anja Stendel.
„Eine andere Variante besteht da-
rin, sie lebendig in ein eigens ausge-
hobenes Erdloch zu werfen. Dann

werden sie von den Festgästen ge-
steinigt – im Beisein von Kindern.“
Es sei bekannt, dass 50 000 Galgos
nach der Beendigung der Jagdsai-
son – Ende Januar – ums Leben ge-
bracht werden.

Das Schicksal der in Spanien mas-
senhaft gezüchteten Hunde hat
Anja Stendel derart erschüttert,
dass sie sich der Tierschutzorgani-
sation „Sonnenscheinhunde“ an-
schloss. Dieser Verein kooperiert
mit dem spanischen Tierschutz. Der
bevorstehende Winter bereitet den
Tierfreunden in Spanien, die die
Auffangstationen für die von ihnen
geretteten Windhunde betreuen,
große Sorgen. „Die Hunde leben
dort auf nacktem Betonboden“, sagt

Anja Stendel. Auch in Spanien wird
es für die kälteempfindlichen Hun-
de im Winter ungemütlich. „Des-
halb nähen wir warme Mäntelchen
für die Tiere.“ Und das gleich im
großen Stil.

Anja Stendels Tierliebe ist in dem
Betrieb, in dem sie arbeitet, be-
kannt. Schnell fanden sich Kollegen
bereit, ihr zu helfen. Und am kom-
menden Samstag dürfen die Mitar-
beiter der Firma Sunset in Güdde-
rath, in der normalerweise Verpa-
ckungsfolien hergestellt werden, die
Arbeitsräume des Unternehmens
nutzen, um 100 bunte warme Win-
termäntelchen zu nähen. Um 9 Uhr
geht es los. „Wir nähen, bis wir das
Material verarbeitet haben.“

Vertriebsleiter Björn Seibert be-
trachtet die Aktivitäten seiner Mit-
arbeiter mit Wohlwollen. „Ich habe
zwar selber keinen Hund, finde aber
das Engagement von Frau Stendel
und die Hilfsbereitschaft der Kolle-
gen toll“, sagt er. Deshalb stellt die
Geschäftsleitung nicht nur die Räu-
me, sondern auch die Maschinen
und das Nähmaterial zur Verfü-
gung. „Das ist eine außergewöhnli-
che Aktion, die wir sehr gern unter-
stützen.“

Anja Stendel hat das Schnittmus-
ter für die Hundemäntel erstellt. Ge-
näht werden die Kleidungsstücke
aus Fleecedecken, die sie im Textil-
discount für 2,99 Euro das Stück
kauft. „Billiger dürfen die nicht sein,

dann ist der Stoff zu dünn.“ Einige
Decken haben Kollegen schon ge-
spendet. „Wir hoffen, dass wir 100
Stück zusammenbekommen.“ 50
Mäntel will sie dann umgehend
nach Spanien schicken, die anderen
50 werden im Internet versteigert.
„Es gibt viele Windhundhalter in
Deutschland, die sich über solche
Mäntel für ihre Tiere freuen“, sagt
Anja Stendel.

Die Mäntelchen sind echte Uni-
kate. Jedes wird nicht nur mit Liebe
genäht, jedes bekommt auch noch
eine Applikation. Aribatos Klei-
dungsstück ist mit einem Herz ver-
sehen, das von Marie ziert ein Kno-
chen, und der Mantel, den Rani zum
Fotoshooting tragen darf, hat ein

kleines Täschchen mit Klettver-
schluss an der Seite. Um den Hals
der Hunde kuschelt sich ein warmer
Rollkragen, ein breiter Stoffstreifen
wird unter dem Bauch durchgezo-
gen und an der Seite befestigt. So
hat das Kleidungsstück Halt und er-
füllt seinen Zweck. Anja Stendels
Hunde fühlen sich sichtlich wohl in
der warmen Ummantelung. Das
Material ist weich und anschmieg-
sam.

Anja Stendel hofft, dass weitere
Tierfreunde sich für das Schicksal
der spanischen Windhunde interes-
sieren und möglicherweise helfen
wollen. Weitere Informationen gibt
es auf der Internetseite www.son-
nenscheinhunde.de.

Bewährungsstrafe für
betrunkenen Fußball-Rowdy
VON INGRID KRÜGER

Am 24. Februar hatte sich ein fuß-
ballbegeisterter Norddeutscher im
Borussia-Park das Fußballspiel Bo-
russia Mönchengladbach gegen Bo-
russia Dortmund angesehen. Doch
der Hartz-IV-Empfänger war da-
mals nach dem Spiel, anstatt das
Stadion unauffällig wieder zu ver-
lassen, als betrunkener Schläger
aufgefallen. Deshalb musste sich
der 53-Jährige jetzt wegen Körper-
verletzung vor dem Mönchenglad-
bacher Amtsgericht verantworten.

Aber der Angeklagte konnte sich
nicht erinnern: „Ich weiß nichts
mehr. Ich war zu betrunken“. Das
war kein Wunder. Schließlich wur-
den im Februar bei dem Stadionbe-
sucher 1,74 Promille festgestellt.
Aber der Fall konnte im Prozess auf-
geklärt werden, weil sich drei Zeu-

gen detailliert an das Tatgeschehen
erinnerten. „Das Spiel war zu Ende.
Da kam der Angeklagte auf mich
und meinen Kollegen zu. Dem Kol-
legen wollte der Mann eine Kopf-
nuss verpassen, was nicht ganz
klappte“, berichtete ein 41 Jahre al-
ter Hamburger. Dann habe der An-
geklagte ihn mit der Faust geschla-
gen, als er einen Schritt nach vorn
gemacht habe. „Ich lag bewusstlos
am Boden und wurde von der Poli-
zei weggebracht“, erinnerte sich das
Opfer.

Vor dem Angriff habe es keinerlei
Streit gegeben, ergänzte der 41-Jäh-
rige. Auch ein Anhänger von Borus-
sia Dortmund hatte den Vorfall be-
obachtet. Der 29-jährige Darmstäd-
ter hatte damals auch gesehen, wie
der Angeklagte vergeblich versuch-
te, einen Kopfstoß zu verteilen. „Ich
wollte schlichten“, erinnerte sich
der 29-Jährige. Doch da sei der an-
dere bereits zu Boden gegangen,
nachdem der offensichtlich betrun-
kene Angeklagte den anderen Besu-
cher bereits mit der Faust ins Ge-
sicht geschlagen hatte. „Der ist di-
rekt auf den zugestürmt. Und vorher
hatte es kein Streitgespräch gege-
ben“, staunte der 29-jährige Zeuge
noch im Nachhinein.

Nach den Zeugenaussagen mur-
melte der Angeklagte: „Tut mir leid“.
Das Vorstrafenregister des 53-Jähri-
gen enthielt 18 Eintragungen.
Mehrmals war er auch wegen ge-
fährlicher Körperverletzung zu
Haftstrafen verurteilt worden. „Das
hing immer mit Fußball zusammen.
Und Stadionverbot habe ich in ganz
Deutschland“, so der Angeklagte am
Ende. Das Gericht verurteilte den
aggressiven Fußballfan zu zehn Mo-
naten Freiheitsstrafe mit Bewäh-
rung und zu 150 Arbeitsstunden.

Der Rowdy stand jetzt vor dem Glad-
bacher Amtsgericht. ARCHIVFOTO: ILGNER

Karnevalisten arbeiten an
mehreren Schwachstellen
Fußgruppen aus Nachbarkommunen sollen den VDZ
verstärken. Gesellschaften holen sich Unterstützung.

VON DIETER WEBER

Wer sich das aktuelle Sessionspro-
gramm des Mönchengladbacher
Karnevalsverbandes (MKV) an-
schaut, wird auf den ersten Blick
feststellen: So viele Veränderungen
gibt es nicht. Klar, das Motto –
„Gladbach, die Perle vom Nieder-
rhein“ – ist naturgemäß ein neues.
Aber Hoppediz-Erwachen ist am 11.
im 11. und wie immer auf dem Ka-
puzinerplatz. Am 23. November
folgt dann die Proklamation von
Prinz Markus II und Prinzessin
Niersia Andrea (Hardenack), wie
immer in der Kaiser-Friedrich-Hal-
le. Und den Veilchendienstagszug
(VDZ) gibt’s ebenfalls wieder – wenn
auch in diesem Jahr recht spät,
nämlich am 4. März.

Doch wer MKV-Präsident Bernd
Gothe zuhört und das wahrnimmt,
was er zwischen seinen Ausführun-
gen zum Programm so alles sagt,
stellt zweierlei fest: 1. Die Welt der
Karnevalisten ist nicht ganz sorgen-
frei, aber sie sind 2. auf einem guten
Weg, diese Probleme zu meistern.
Sorgen machen dem MKV zum Bei-
spiel mehrere Veranstaltungen, die
offenbar nicht mehr den Zeitgeist
treffen. Dazu gehört das Biwak in
Rheydt und Alt-Gladbach, weil die
Besucher in den vergangenen Jah-
ren nicht mehr so zahlreich kamen.
Und auch die Senioren-Sitzungen
sind längst keine Selbstläufer mehr.
Und dass die Gesellschaften ihre
Veranstaltungen nur schwer finan-
zieren können, ist ebenfalls Fakt.
Dass mehrere Fußgruppen ihre
Teilnahme am diesjährigen Zug ab-
sagten, passt da ins Bild.

Doch der MKV setzt an den
Schwachpunkten an. „Ich könnte
mir gut vorstellen, dass zwei oder
mehrere Gesellschaften gemeinsam
Sitzungen planen, organisieren und
auch finanzieren“, sagt Gothe. Ei-
nen kleinen Versuch gibt es am 16.
November in Holt: Zu Immer Lustig
gesellen sich die Gelb-Blauen Fun-
ken. Aber den Karnevalisten stehen
noch andere, größere Herausforde-
rungen bevor. „Bei den 25- bis 40-
Jährigen tut sich die größte Lücke
auf. Eigentlich sollte diese Gruppe
den Karneval tragen. Wir müssen
daran arbeiten, dass wir ihnen et-
was bieten“, fordert Gothe. Als Er-
satz für ausfallende Fußgruppen
will Gothe auf Gesellschaften in
Nachbarkommunen zugehen und
ihnen die Teilnahme am VDZ
schmackhaft machen.

Aber es gibt auch Hoffnungsvol-
les. Zum Beispiel zahlreiche neue
und vor allem junge Büttenredner.
Und als der MKV Schüler suchte, die
in dieser Session die Mottowände
für die Wagen gestalten, da standen
ruckzuck 39 Schulklassen auf der
Liste. Sogar die Änderung des Zug-
weges für den VDZ bringt dem MKV
Vorteile: Dadurch, dass er jetzt über
den Parkplatz vor dem Geroweiher
zieht, kann er hier Zelt, mehrere Tri-
bünen mit unterschiedlichem Ser-
vice und Pavillons aufbauen. Die
Plätze auf den Tribünen werden ver-
kauft und sollen mithelfen, die
400 000 Euro für den Veilchendiens-
tagszug zu finanzieren. Das nächste
Problem bahnt sich aber bereits an:
Der Masterplan sieht vor, dass aus
dem großen Parkplatz eine Grünan-
lage wird.

Anja Stendel und ihr Kollege Christian Baars (r.) sowie Vertriebsleiter Björn Seibert (M.) mit den fünf Windhunden – drei da-
von tragen die ersten von 100 Wintermäntelchen, die am Samstag genäht werden. RP-FOTO: ISABELLA RAUPOLD

MELDUNGEN

Mit 112 km/h über die
Mülforter Straße gerast
(gap) Die Polizei hat am vergange-
nen Donnerstag einen 20 Jahre alten
Autofahrer gestoppt, der mit 112
Stundenkilometern auf der Mülfor-
ter Straße unterwegs war. Wie ges-
tern von der Polizei mitgeteilt wur-
de, habe der junge Fahrer den Be-
amten erklärt, dass er gewusst habe,
dass er etwas zu schnell gewesen sei.
Allerdings habe er die tatsächliche
Geschwindigkeit offenbar erheblich
unterschätzt. Den jungen Verkehrs-
teilnehmer, der gerade einmal vor
zwei Monaten die Probezeit beendet
hat, erwarten nunmehr ein Bußgeld
von 280 Euro, außerdem vier Punkte
in Flensburg und ein zweimonatiges
Fahrverbot. Insgesamt wurden nach
Auskunft der Polizeibei der Kontrol-
le 20 Verkehrsteilnehmer mit über-
höhter Geschwindigkeit im Stadtge-
biet festgestellt.

„50 000 Windhunde
werden nach Ende der

Jagdsaison getötet“
Anja Stendel

Windhund-Halterin
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Mini-Container
von 1,5-3,5 m3 für Bauschutt,
Baustelle und Gartenabfälle
Lieferung von Sand, Kies,

Mutterboden etc.
Tel. 0 21 61 / 1 03 26

M. Holthausen
Bedachungen
GmbH

� Bedachungen
aller Art

� Reparaturdienst
� Neueindeckungen
� Umdeckungen
� Flachdachabdichtungen
� Gerüststellung

Lehwaldstr. 5-7
41236 Mönchengladbach
Telefon 0 21 66 / 4 09 31
Mobilf. 01 72 / 8 71 73 22

Kuhlenweg 89

02161-953990, www.lange-kg.com

Winkeln 141, 41068 Mönchengladbach

Polstermöbel
  Neubezug, Reparatur
  Aufpolsterung
Gardinen - Dekorationen
Sonnenschutz
Reinigungsservice

Raumausstatter-
Meisterbetrieb

50

www.raumausstattung-terstappen.de

Ralf Inderbiethen • Hamerweg 91
41068 Mönchengladbach
Hamerweg 91 Tel. 0 21 61 / 4 12 66
41068 Mönchengladbach Fax 0 21 61 / 66 04 46

Türen, Geländer
Alu- und Kunststoff-Fenster
Edelstahl, Brandschutz

Metzenweg 26 · 41068 Mönchengladbach
Tel. 0 21 61 / 89 00 82 · Fax 0 21 61 / 89 94 36
www.Quadflieg-Metallbau.de
E-Mail: Quadflieg-Metallbau@t-online.de

Vordächer,

Terrassendächer,

Wintergärten

in Stahl, Edelstahl,

Aluminium

über 50 Jahre

Schmölling Torautomatik
Montage · Wartung · Reparatur

Tel. 0 21 66 / 50 66 · Fax 5 78 48

Adolf-Kempken-Weg 93
41189 Mönchengladbach-Wickrath
Tel. 0 21 66 / 5 10 21

Handwerker
in Ihrer Nähe

Bauarbeiten

Dachdecker

Polstereien

Schreinereien

Türen

Torbau


