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30 | Kla gen furt Sams tag 5. Juni 2021

Sie spüren Menschen in Not auf, die auf Hilfe
warten

Sieg fried Stück ler (68) sucht bei der Ret tungs hun de staf fel des Sa ma ri ter bun des seit zehn
Jah ren Ver miss te.

Jahre ist Sieg fried Stück ler bei der Ret tungs hun de sta≠ el des Sa ma ri ter bun des in Kärn ten. Der

drei fa che Groß va ter aus Tult sch nig bei Kla gen furt konn te auch eine sei ner bei den Töch ter, näm- 

lich An drea mit ihrer Ho va wart-Misch lings hün din „Lynn“ und eines sei ner En kel kin der, An ge li ka, für

die Ret tungs hun de sta≠ el be geis tern. Er selbst ist mit sei ner Deut schen Lang haar schä fer hün din „Daisi“

im Ein satz. Sie folg te vor drei Jah ren „Rex“, da die ser aus ge sund heit li chen Grün den nicht mehr in der

Ret tungs hun de sta≠ el mit wir ken konn te. „Frü her war ich immer in der Hun de schu le und bei Wett be- 

wer ben. Wir haben auch Po ka le ge won nen. Aber ir gend wann war mir das zu wenig. So trai nie ren wir

mit den Hun den dafür, Men schen zu ret ten. Das ist mir wich ti ger als ein Pokal“, sagt der ge bür ti ge La- 

vant ta ler. Er ist aus Bad St. Le on hard, lebt aber seit 50 Jah ren in Kla gen furt.

Einen Teil sei ner Frei zeit ver bringt der ehe ma li ge Ser vice tech ni ker für Zen tral hei zun gen im Gar ten

in Tult sch nig mit der Fa mi lie; Gat tin In grid, den Töch tern An drea und Bar ba ra und den En keln An ge li- 

ka, Se bas ti an und Isa bel. Viele Stun den ist er beim An geln. Er hat die Fi sche rei-Auf sicht von der Gurk-

Glan-Mün dung in Eben thal bis zur Brü cke in St. Kan zi an über. Als Hun de füh rer ist der Pen sio nist oh ne- 

dies in ganz Kärn ten un ter wegs. Die seit den Lo cke run gen der Co vid-Be stim mun gen wie der mög li chen,

gro ßen Grup pen tre≠ en zur Wei ter bil dung fin den stets in an de ren Be zir ken statt. Die Akut-Ein sät ze

Sieg fried Stück ler sucht mit sei ner Ret tungs hün din „Daisi“ eh ren amt lich und zu jeder Uhr zeit ver miss te Per so nen SCHILD
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sind im schnell er reich ba ren Um feld. „Wir su chen und fin den immer mehr an De menz lei den de und

aus dem Kran ken haus ab gän gi ge Per so nen“, sagt er.
Ste phan Schild


