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Der Zoo für
den Garten
enn meine Familie heute
in die Zeitung schaut,
dann kann ich mir ausmalen, welche Diskussion losbricht:
Nämlich die Haustierdebatte. Die
Alpakas aus Hamberge mit ihren
Wuschelfrisuren sind genau das,
was sich unsere Kinder für den Garten vorstellen können. Unabhängig davon, was die Eltern von den
Rasenmähern aus Südamerika halten, haben die Kinder die Entscheidung bereits gefällt. Stellt sich nur
noch die Frage: Kommen die Alpakas, nachdem wir uns einen Bernhardiner angeschafft haben? Oder
doch erst nach dem Pony? Denn
die Wunschliste des Nachwuchses
ist lang. Erst unlängst erteilte unsere Tochter uns den Auftrag, eine
Liste an den Weihnachtsmann zu
erstellen. Sie könne leider noch
nicht schreiben, daher sei das die
Aufgabe der Eltern. Viel Platz für
die Alpakas ist dort zwar nicht
mehr, aber das spielt keine Rolle.
Ebenso wenig wie mein Einwand,
dass die Tiere sich möglicherweise
mit den Rentieren des Weihnachtsmannes nicht vertragen würden
und es am 24. Dezember zu Lieferproblemen kommen könnte. Was
wissen die Eltern auch schon!?
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Heute OZ-Forum
zum Thema
Stadtentwicklung
Grevesmühlen – Braucht Grevesmühlen eine Fußgängerzone? Um
diese und viele andere Fragen geht
es heute Abend ab 19 Uhr auf dem
OZ-Forum in Grevesmühlen im
Saal des Vereinshauses. Unternehmer und Experten werden im Podium und mit den Besuchern über
die Entwicklung der Stadt, die
Chancen und Möglichkeiten sprechen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.
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Wuschelkopf soll Kranken helfen
„Leopold“ ist der Star des Hamberger Alpaka-Hofes. Tiere gelten in der Therapie als Delfine der Weide.
Von Robert Niemeyer

GUTEN TAG,
LIEBE LESER
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Die Mitglieder der Evangelischen Kirchgemeinde Grevesmühlen trafen sich zum
Laubraschelfest. Seite 12

Hamberge – „Leopold“ legt derzeit
eine steile Karriere hin. Eigentlich
war der heute Dreijährige 2012 als
Rasenmäher engagiert worden.
Doch sein ausgeglichenes Gemüt
und seine unfassbare Neugier sorgen dafür, dass er alsbald Menschen bei der Genesung unterstützen soll. „Wer einmal mit diesen
Tieren zu tun gehabt hat, will sie
nicht mehr missen“, sagt Marco
Holter. Im August hat er seinen Alpaka-Hof in Hamberge eröffnet.
Jetzt wollen der 43-Jährige und seine 49-jährige Frau Beate mit den
exotischen Tieren durchstarten.
Hengst „Leopold“ und Stute
„Bambi“ waren die ersten Alpakas
der Familie Holter, eigentlich angeschafft, um den Rasen auf dem
4000 Quadratmeter-Grundstück
kurz zu halten. „Aber unser Hengst
war so neugierig. Das haben wir
uns zunutze gemacht“, sagt Marco
Holter. Nach diversen Weiterbildungen, tiermedizinischen Schulungen und Trainingseinheiten mit dem
Tier sind er und seine Frau nun so weit,
dass sie anderen
Menschen helfen
wollen.
„Tiergestützte Aktivitäten“ Marco
nennt Marco Holter Holter (43)
das Angebot. Kitas,
Seniorenheime, Krankenhäuser
und andere Einrichtungen will er
mit „Leopold“ besuchen. Die ersten Bewerbungen sind bereits verschickt worden.
„Alpakas sind die Delfine der
Weide“ heißt es auf der Homepage
des Hofes. Erfolge seien beispielsweise bei geistigen Behinderungen, Sprach- oder Motorikstörungen oder auch Hyperaktivität zu
verzeichnen. „Kinder lernen, dass
das Tier ruhig und zutraulich ist,
wenn sie selbst ruhig sind“, erklärt
Marco Holter. Mittlerweile würden
sogar einige Krankenkassen solche Behandlungen bezahlen.
Trainiert wird regelmäßig. Die
Tiere sollen sich an alltägliche Situationen der Menschen gewöhnen. Sie sollen in Gebäude gehen,
Klatschen oder Autoverkehr vertragen. Im Stall läuft sogar regelmäßig ein Radio, um die Alpakas an
verschiedene Geräusche zu gewöhnen. „Sie werden zu nichts gezwungen. Wenn ,Leo’ nicht will, dann
will er nicht“, sagt Marco Holter.
Holter weiß Bescheid über seine
Herde. „Alpakas sind sehr ausgeglichene Tiere. Sie erkennen auch,
ob man gute oder schlechte Laune
hat.“ Außerdem: Stuten sind zu zickig für die Therapie. Alpakas können nicht beißen und spucken nur,
um die Rangordnung in der Herde
zu klären, aber niemals absichtlich
einen Menschen an. Ein Hengst
kostet ab 1000 Euro, eine Stute zwi-

schen 2500 und 3000 Euro, ein ausgebildetes Tier wie „Leopold“ etwa 10 000 Euro. Die Tragzeit der
Stuten beträgt etwa ein Jahr. Fohlen sind bei der Geburt bereits etwa 80 Zentimeter groß. Stuten können den Zeitpunkt der Geburt
selbst festlegen. Die Geburt findet
immer bei Tageslicht statt. Alpakawolle ist eine der wertvollsten Fasern der Welt.
„Einmal im Jahr werden die Tiere geschoren“, sagt Marco Holter.
Und weil er einen ganz besonderen
Scherer gefunden hat, schauen die
vier Hamberger Alpakas mit regelmäßig wechselnden Frisuren über
den Zaun. Drei bis fünf Kilogramm
bringt eine Alpakarasur. Daraus
lassen Marco Holter und seine Frau
unter anderem Decken anfertigen.
Auf Märkten bieten sie diese und
andere Wollprodukte an. Ein zusätzliches Einkommen. „Aber
reich wird man mit dem Ganzen
hier nicht“, sagt Marco Holter. Dennoch: Irgendwann soll der Alpaka-Hof allein für
den Unterhalt der
Familie Holter sorgen.
Es war ein mutiger Schritt. 2011
kauften Marco und
Beate Holter das Anfang des 19. JahrBeate
hunderts errichtete
Holter (49)
Haus in Hamberge,
ganz am Ende des
Dorfes gelegen. Der Anlass war dramatisch. Holter und seine Frau –
beide stammen aus Mecklenburg-Vorpommern – betrieben seit
2007 einen Spezialitätenladen mit
Poststelle in Barsbüttel (Schleswig-Holstein). Ein bewaffneter
Raubüberfall gab den Ausschlag,
umzusatteln. Im Juni dieses Jahres
gab das Ehepaar den Laden komplett auf, eine Erleichterung, auch
für die neunjährigen Zwillinge der
beiden. „Für unsere Mädchen war
der Umzug zunächst eine Umstellung. Aber mittlerweile sind sie total glücklich“, sagt Marco Holter.
Die Freude dürfte sich demnächst noch vergrößern. „Leopold“ wird Vater. Und zwar gleich
doppelt. Sowohl „Bambi“ als auch
„Belana“, die beiden Alpaka-Stuten, sind trächtig. Man darf gespannt sein, wie sich die Karriere
des Chefs des Alpakahofes am Iserberg weiterentwickelt.

„Leopold“ ist der Chef auf dem Alpakahof am Iserberg.
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Neuweltkamelide
Alpakas gehören zu der Spezies der
Neuweltkameliden und stammen aus
Südamerika. Sie werden seit 6000 Jahren wegen ihrer edlen Wolle gezüchtet.
Alpakas sind Herdentiere und dürfen
nie einzeln gehalten werden und brauchen mindestens 1000 Quadratmeter
Weidefläche. Ein Alpaka wird durchschnittlich 15 bis 20 Jahre alt.
e Internet: www.iserbergalpaka.de

Das Grundstück des Hofes ist 4000 Quadratmeter groß. Dort weiden die
Alpakahengste „Leopold“ (l.) und „Alberto“ (r.) sowie die Stuten „Belana“ (hellbraun) und Bambi (dunkelbraun).

Marco Holter füttert die beiden
ersten Alpakas des Hofes, „Leopold“ und „Bambi“.

Ebola-Angst: Wie reagiert der Nordwestkreis?
In der Region bereiten sich die Behörden und Rettungskräfte auf den Ernstfall vor.
Grevesmühlen – Die Ebola-Epidemie in Westafrika hält die Welt in
Atem. Mittlerweile sind auch Länder auf anderen Kontinenten nicht
mehr vor dem Virus gefeit. „Die Situation weltweit ist besorgniserregend“, sagt Jörg Allrich, ärztlicher
Leiter des Rettungsdienstes in
Westmecklenburg. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in
Deutschland beziehungsweise in
der Region Westmecklenburg zu Infizierungen kommt, sei jedoch
noch sehr gering. „Aber es kann
sehr schnell gehen, wie wir in New
York gesehen haben“, sagt Jörg
Allrich. Grund genug, dass sich
auch die Behörden hier auf den

Ernstfall vorbereiten. Wie Petra
Rappen, Sprecherin der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg,
mitteilt, hat der Landkreis diverse
Schutzanzüge für die Rettungskräfte bestellt. „Für die Besatzungen
der Rettungswagen ebenso wie für
die beiden Dekontaminierungszüge der Feuerwehren in Neuburg
und Rehna“, so Rappen. Denn die
müssen im Ernstfall die Retter von
den gefährlichen Keimen befreien.
Zwar verfügen die beiden Einsatzzüge über sichere Anzüge, aber für
den Ebola-Fall wurden Extra-Schutzanzüge geordert. Noch
allerdings sind die nicht eingetroffen. „Wir können im Moment nur

warten“, sagt Petra Rappen. „Bestellt ist alles.“
Dennoch: „Wir sind in den vergangenen Wochen ein gutes Stück
vorangekommen“, sagt Jörg Allrich. Ablaufpläne für die Einsätze
wurden erstellt, Ausrüstung wurde
angeschafft. „Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich
seit einer Woche nur mit diesem
Thema beschäftigt.“
Laut Allrich müsse zwischen
zwei Fällen unterschieden werden.
Im Falle eines begründeten Verdachts, also wenn klar ist, dass der
Betroffene mit dem Ebolavirus infiziert ist, übernimmt zwar das Gesundheitsamt die Einsatzleitung.

Ein Staatsvertrag regelt jedoch,
dass ein Spezialtransport aus Hamburg anrückt, der den Patienten sofort auf die Isolierstation bringt.
In Fällen, in denen eine Infektion
eher unwahrscheinlich ist, aber
dennoch geprüft werden muss,
rückt die Feuerwehr aus Schwerin
an. Der Patient wird dann laut Jörg
Allrich ins Tropeninstitut nach Rostock oder Greifswald gebracht.
Doch auch für diesen Rettungsdienst fehle noch die entsprechende Extra-Schutzausrüstung. „Ich
gehe davon aus, dass die Finanzierung schnell geregelt wird“, sagt
Jörg Allrich. Die Stadt Schwerin ist
für die Anschaffung der Schutzan-

züge, die pro Stück zwischen 3000
und 5000 Euro kosten, zuständig.
Einsatzkräfte aus der Umgebung sollen im Verdachtsfall „nur
prüfen und isolieren“, so Jörg Allrich. Deren Schutzausrüstung sei
nicht so gut wie die der Schweriner
Einsatzkräfte. Grundsätzlich rät
Allrich potenziell Betroffenen, sich
beim Gesundheitsamt zu melden.
„Man soll nicht einfach blind loslaufen. Damit werden andere Menschen gefährdet.“ Sinnvoll sei außerdem, potenziell Infizierte 21 Tage lang - die maximale Inkubationszeit von Ebola - zu isolieren. Allrich: „Dadurch erreichen wir maximalen Schutz.“
ron

