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Dirk und Tequila - das ungleiche Paar
Seit sieben Jahren gehen der Krufter Betriebsinhaber und sein vierbeiniger Freund durch Dick und Dünn
KRUFT. -edb- „Tequila!“
hallt es über den heimi-
schen Hof im Krufter Rei-
fen– & Tuningcenter - und
schon zeigt die vermeint-
liche Bestellung Wirkung.
Doch Inhaber Dirk
Schwarthoff (52) meint da-
mit weniger die Order nach
Hochprozentigem, viel-
mehr braucht er die Nähe
seines Hundes, der ihm
seit sieben Jahren ans Herz
gewachsen ist.

Inspiriert durch den TV-Se-
rienhund in „Tequila & Bo-
netti“, hatte sich Dirk da-
mals vergeblich auf die Su-
che nach einer schwarz-
braunen Bordeauxdogge
gemacht, dann aber im na-
he gelegenen Plaidt einen
vom Aussehen ähnlichen
Doggenmix-Wurf ausma-
chen können. Nach dem
ersten Besuch war klar: Die-
ser Welpe sollte sein Part-
ner werden. „Seit dieser
Zeit bin ich Tag und Nacht
mit diesem Kerl zusam-
men“, lacht Dirk und freut
sich, dass der 50-Kilo-Kerl
gerade seine Schmuseein-
heiten abholt.
„Für mich sind Hunde nicht
einfach nur Tiere, sondern
echte Partner“, betont er.
Und das sei schon immer
so gewesen. Eine hunde-
freie Zeit habe es lediglich
beim Wehrdienst gegeben,

dann aber sei nie wieder ei-
ne Lücke entstanden. Auch

nicht, als er sich 1992 bei
der Kölner Akademie AWB

habe umschulen lassen.
Aufgrund der weiten Ent-

fernung zum damaligen
Wohnsitz in Bad Ems hatte

er bei der Schulleitung die
Genehmigung erbeten, sei-
nen Collie Nico zum Un-
terricht mitnehmen zu dür-
fen. „Wenn der nicht stört
oder beißt, kann man ja
mal eine Ausnahme ma-
chen“, meinte der damalige
Rektor und Dirk hatte in die-
ser Zeit einen tierisch gu-
ten Sitznachbarn.
Zu all seinen Hunden hatte
der Krufter Unternehmer im-
mer ein ganz besonderes
Verhältnis. „Wer zusammen
lebt, kennt auch die Lau-
nen des anderen ganz ge-
nau und stellt sich darauf
ein. Bei einem Hund faszi-
niert mich, dass er freiwillig
seine Liebe gibt, ohne et-
was einzufordern. Das ist
vielen Menschen nicht ge-
geben. Und so banal das
auch klingen mag: Wenn
ich Tequila sehe, schlägt
mein Herz sofort höher. Er
ist mein persönlicher
Glücksfaktor.“
Den gemeinsamen Urlaub
in Südfrankreich konnte das
ungleiche Paar wegen Co-
rona nicht antreten. „Mal
schaun, wie's weitergeht“,
meint Dirk im Hinblick auf
die derzeit schwierige wirt-
schaftliche Lage, von der
auch sein Betrieb nicht ver-
schont geblieben ist. Jetzt
heißt es: Warten auf die kal-
te Jahreszeit. „Wenn man
schon kein Auto in der heu-

tigen Zeit mehr verkaufen
kann, am Reifenwechsel
kommt dann ja keiner vor-

bei“, meint er und hofft auf
die dringend notwendige
Wende nach Corona.

Seit sieben Jahren gehen Dirk und Tequila durch Dick und Dünn. „Wir sind ein eingeschworenes Team“, sagt Dirk.

Tequila ist ein toller Wachhund. „Meine Nachbarn sind
darüber sehr glücklich“, sagt Dirk. „Sie fühlen sich
durch ihn sicherer.“ Fotos: Billigmann
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Mit AM WOCHENENDE gewonnen
MÜLHEIM-KÄRLICH. Dank des Gewinn-
spiels zur Saisoneröffnung des VCN Neu-
wied (Volleyball) in unsere Zeitung ist Mile
Marinkovic aus Niederbieber (rechts) nun
stolzer Besitzer eines Weber-Grills. Die Fir-
ma Bleser Mietstation hatte den zur Verfü-

gung gestellt. Nicolina Meinjohanns Ge-
schäftsstellenleiterin VfA übergab sehr ger-
ne den Hauptgewinn. Ein Dank unseres
Hauses geht an die Verantwortlichen des
VCN und die Firma Bleser Mietstation.

Foto: Korzilius
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Futtermöhren
wieder
vorrätig!

5.88
Beerenobst
verschiedene Sorten

ab

KNAUBER
PROPANGAS

dauerhaft im Sortiment

Gartenabfallsäcke

4.38

5.84
125 Liter statt 4.99

275 Liter statt 6.99

20 x 0,5 l
Pfand 3.10
1 Liter = 1.3613.64

4.3812 x 0,7/0,75 l
Pfand 3.30
1 Liter = 0.52/0.49

Brohler
Mineralwasser
Classic, Medium, Naturell

Raiffeisen natur Feueranzünder
in Wachs getränkte
Holzwolle

600 g 2.91
2 kg 9.74

Classic und Medium

12 x 1,0 l PET
Pfand 3.30
1 Liter = 0.41 4.86

Winterschutz
vorrätig

z.B. Luftpolsterfolie,
Kokosmulchscheiben,

Jutesäcke

WARENTAXI!

Gerne liefern wir die Ware

zu Ihnen nach Hause.

Anfeuerholz
5 dm³

1.95

Obstgehölze
verschiedene
Sorten

ab 27.38
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Baumpflege | Baumsanierung | Baumfällung
Baumstumpf fräsen | schwierigste Fälle mit
englischer Doppelseiltechnik
Garten-/Jahrespflegearbeiten
Bei der Baumpflege handelt es sich um ein komplexes
Arbeitsfeld. Um dem Baum ein langes und vitales Leben
zu ermöglichen, sind gezielte Maßnahmen zur richtigen
Zeit notwendig.

Der seit über 30 Jahren bestehende Baumdienst Siebengebirge bietet in Sachen
Baum- und Gartenpflege eine kostenlose Beratung an. Bei dem fachkundigen Team
handelt es sich um bestens ausgebildete „Tree Surgeons“ (Baum-Chirurgen), die
sich hervorragend in der „Körpersprache der Bäume” auskennen und sehen, wann
die Zeit für eine spezielle und richtige Nährstoffversorgung und Pflege oder einen
professionellen Schnitt gekommen ist. So erfordert u.a. die Entlastung der Baum-
krone viel Erfahrung, denn durch ein gezieltes Entfernen der Äste wird der Baum in
seiner Statik entlastet und ein ausgeglichenes Wachstum ermöglicht. Nicht zuletzt
behält der Baum seine ursprüngliche Form und Größe und die Äste bieten Wind
oder Sturm weniger Angriffsfläche. In fast jeder Baumkrone gibt es absterbende
oder tote Äste, da das Innere der Krone evtl. nicht genug Sonne bekommt oder der
Baum von einer Krankheit betroffen ist.Den Spezialisten des Baumdienstes Sieben-
gebirge liegt deshalb eine regelmäßige Bauminspektion und Abklärung besonders
am Herzen. Denn, wenn abgestorbene Äste ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen
können,werden sie zur Gefahr für Personen oder Gebäude.Außerdem verhindert die
Totholzentfernung die Verbreitung von Krankheitserregern und die Infizierung von
Nachbarbäumen. Der Baumdienst Siebengebirge hilft auch, wenn Äste eines Bau-
mes zu dicht über Straßen, Alleen oder Gebäuden ragen. Auch können Abschattun-
gen vermindert- und der Abstand zu Straßen, Gebäuden und Menschen vergrößert-,
sowie das Fällen des Baumes vermieden werden. Ebenfalls kann das Wurzelwerk
bei evtl. anstehenden Baumaßnahmen, bzw. Kanal- oder Straßenarbeiten durch den
professionellen Schnitt der Krone geschützt werden.

Büros in: Bonn, Siegburg, Linz, Königswinter, Köln, Düssel-
dorf, Berg. Gladbach,Mayen, Neuwied,Montabaur, Alten-
kirchen Kontakt ins nächste Büro: Tel. 02645 9999-000
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