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Serie: Tierisch gut

Olpe, 03.05.2010, Daniela Köhler

Oberveischede. Nicht nur schnittige Westfalen, schwere Kaltblüter oder Islandponys werden
im Kreis Olpe gern gezüchtet. Nein. Es geht aber auch mehrere Nummern kleiner. Mitten im
idyllischen Veischedetal - mit Mini-Shetland-Ponys der Familie Schneider.
Dass das Sauerland und der Kreis Olpe gemeinhin als Pferdehochburg gelten, ist nicht unbekannt.
Aber nicht nur schnittige Westfalen, schwere Kaltblüter oder Islandponys werden im Kreis gern
gezüchtet. Nein. Es geht aber auch mehrere Nummern kleiner. Mitten im idyllischen Veischedetal,
zwischen weitläufigen Wiesen und plätschernden Bächen ist die Familie Schneider mit Leib und Seele
einer besonderen Pferderasse verfallen: den Mini-Shetland-Ponys.
Herde von kleinen Pferdchen
Gleich eine ganze Herde der kleinen Pferdchen tummelt sich beim Haus und auf den benachbarten
Wiesen. Vom Schimmelschecken über Braunschecke und Dunkelfuchs, Ponys mit heller oder dunkler
Mähne — die Vielfalt kennt kaum Grenzen. Einzig „Punkte" sind laut Zuchtstandard nicht erlaubt.
Pünktlich zum Mai erblickten drei winzige Fohlen im Schneider'schen Stall das Licht der Welt. Mit 47
cm Größe und rund 6.5 Kilogramm Geburtsgewicht sind sie fast noch kleiner als Cherry, der
Familienhund. Eine Australien Shepard-Dame.
Obwohl die Schneiders früher immer Großpferde hatten sind sie seit 2004 dem „Mini-Shetty"-Virus
anheim gefallen. Und was einst als Pony für die Töchter Maike (17) und Pia (18) angeschafft wurde,
begeistert nun seit Jahren die ganze Familie. „Es ist reine Liebhaberei," erzählt Wolfgang Schneider
(47). Besonders schätzt seine Familie die Charakterstärke der Ponys. „Zudem sind sie sehr
anhänglich, verschmust, enorm arbeitswillig und sehr genügsam.
Magnet für Kinder
Aber wer meint, mit solch kleinen Pferdchen, immerhin darf die Risthöhe 87 cm nicht überschreiten,
könne man außer schmusen und streicheln nichts anfangen, wird schnell eines Besseren belehrt. Im
Einer- oder Vierergespann spannt Schneider seine Ponys vor die Kutsche. Denn so ein Mini-Shetty
kann das Dreifache seines eigenen Körpergewichtes ziehen. Und das liegt immerhin bei 100 bis 120
Kilogramm. Auch als Therapie-Pferd, z.B. für autistische Kinder, leisten sie wertvolle Dienste. Reiten
kann man die Zwerge allerdings nur, wenn man relativ klein gebaut ist und ein Körpergewicht von 30
Kilo nicht überschreitet.
Wo die Schneiders mit ihren Ponys auftauchen, sind sie ein Magnet — besonders für Kinder. Aber
auch in Züchterkreisen haben sie sich mittlerweile bundesweit einen Namen gemacht und können
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etliche Zuchterfolge verbuchen.
Beliebtheit steigt
„Die Mini-Ponys werden immer beliebter," freuen sich die Schneiders. Wo bei anderen Leuten unten im
Haus der Keller ist, befindet sich bei Schneiders der Ponystall, direkt neben der Garage. Und auch
hier ist alles eine Nummer kleiner. An der Wand hängen winzige Halfter und Trensen, die Wände der
Pferdeboxen sind extra niedrig, und sogar der Pferdeanhänger wurde zum Mini-Pony-Transporter
umgebaut und bietet so Platz für bis zu fünf Ponys. Direkt vom Stall gelangt man auf einen weitläufigen
Sandplatz, der genug Fläche zum Auslauf bietet. „Der Umgang und die Arbeit mit den Ponys ist für
mich unglaublich beruhigend und ein perfekter Ausgleich zum hektischen Berufsalltag," schwärmt
Manuela Schneider ( 44), und auch die 17-jährige Tochter Maike kann sich ein Leben ohne die Ponys
nicht vorstellen.
Ihr Berufswunsch „Tierärztin" kommt nicht von Ungefähr. „Das, was ich den Pferden gebe, bekomme
ich auch zurück," erklärt Wolfgang Schneider seine Liebe zu seinen Vierbeinern. " Das Pony wächst
mit den Generationen. Wenn ich mal 70 bin, dann kann ich damit noch genauso gut umgehen wie
heute. Mit einem großen Kaltblüter beispielsweise sähe das dann schon anders aus," gibt Schneider
zu bedenken. Und da die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mini-Shetland-Ponys bei
sagenhaften 45 Jahren liegt, wird Familie Schneider noch lange Freude an ihren Tieren haben. Auch
die „Mini-Minis" sind bereits sehr anhänglich, verschmust, enorm arbeitswillig und sehr genügsam.
Lukrativer Wettbewerb
Schreiben Sie uns, was die Beziehung zu Ihrem Tier besonders macht, laden Sie Ihre schönsten
Fotos hoch und schicken Sie uns bis zum 5. Mai eine E-Mail (inklusive Name und Adresse, damit wir
Sie benachrichtigen können, wenn Sie gewonnen haben) an: tiere-olpe@westfalenpost.de In vier
Kategorien (Hund, Katze, Pferd, Exot) wird ein Sieger ermittelt. Ab 8. Mai kann im Internet auf
www.derwesten.de/olpe abgestimmt werden.
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