Polizeidiensthund Kleo vom Schwingerhuus stellt in Rothrist einen
Einbrecher nach einem Einbruch in ein Wohn- und Gebwerbehaus
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Am Sonntagmorgen, 03. Januar 2016, wurde unser SRC-Mitglied und
Polizeidiensthundeführer der Kantonspolizei Aargau Markus Lüscher von seinen
Dienstkollegen früh aus den Federn geholt. Nachdem in Rothrist Anwohner
festgestellt hatten, dass sich Personen an einem Gebäude an der Bernstrasse zu
schaffen machten, alarmierten sie die Polizei. Diese rückte unverzüglich mit
mehreren Patrouillen zum Tatort aus, umstellten das ältere Wohn- und
Gewerbegebäude und stellten auf der Rückseite eine aufgebrochene Türe fest. Auf
Zurufen ergab sich ein Mazedonier, welcher sich widerrechtlich im Gebäude
aufhielt, widerstandslos. Gleichzeitig wurde auch Markus Lüscher
mit seinem Polizeidiensthund Kleo
vom

Schwingerhuus,

ein

fünfeinhalbjähriger Rottweilerrüde,
an den Tatort aufgeboten. Kleo
durchsuchte
beinigen

mit

seinen

zwei-

das

ganze

Kollegen

Gebäude nach weiteren Tätern. Im
Keller konnte Kleo dann einen
jüngeren Mazedonier aufspüren,
welcher

sich

unter

diversen

Möbelteilen zu verstecken versuchte. Da hatte er jedoch nicht mit
der

feinen

Nase

vom

Kleo

gerechnet! Kleo bannte mittels
lautem und energischem Verbellen den Täter in seinem Versteck.
Markus Lüscher mit Kleo vom Schwingerhuus

Dieser liess sich in Anbetracht von Kleo‘s Argumenten widerstandslos festnehmen.
Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden Mazedonier eine Strafuntersuchung
eingeleitet und sie inhaftiert. Kleo wird zum Znacht sicher etwas speziell Leckeres
bekommen haben, sind doch solche Einsätze und Erfolge für Hund und
Hundeführer immer schöne Erlebnisse!

Markus Lüscher ist seit fast 25 Jahren Diensthundeführer bei der Kantonspolizei
Aargau und führte in diesen Jahren immer Rottweiler als Diensthunde. Einzige
Ausnahme

aber

ist

der

fünfjährige Xaro von Militzer’s
Meute, ein Bayerischer Gebirgsschweisshund. Er wird zur
friedlichen Personensuche eingesetzt.

Markus Lüscher mit seinem Hundeteam, das auch zu Hause funktioniert.

Bei der Polizei im Kanton Aargau werden momentan insgesamt drei Rottweiler mit
Erfolg als Schutzhunde eingesetzt. Schön zu sehen, dass der Rottweiler nach wie
vor mit tollen Ergebnissen als Polizeihunde im Einsatz stehen und für unsere Rasse
für positive Werbung in der Bevölkerung besorgt sind! Macht weiter so!

