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Hund Sunny ist treuer Begleiter der Autorin.
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Glückliche Hunde im Urlaub
BUCH Susanna Maria

Rossmann hat Geschichten über Hunde geschrieben, die sie während Herrchens oder
Frauchens Urlaub pflegt.
VON INGRID MILUTINOVIC
WALDMÜNCHEN. Mit Susanna Maria

Rossmann hat die Trenckstadt eine
weitere Schriftstellerin. In die Wiege
gelegt war ihr das Schreiben nicht, sagt
sie. Vielmehr liest sich ihr Lebenslauf
zunächst ganz unspektakulär. Geboren 1963 im Ebersberger Land, sei sie
in einem Landkreis neben München
aufgewachsen, habe dort auch die
Schule besucht, sagt sie. Und dann? Eigentlich wusste sie nur, dass es mal „etwas ganz anderes sein müsse, etwas
was es in der Familie noch nicht gab“,
erklärt Rossmann.
So machte sie zunächst eine Ausbildung zur Friseurin, der aber bald eine
Umschulung zur Arzthelferin und Medizinisch-technischen
Assistentin
(MTA) folgte. Mit dieser Ausbildung

konnte sie lange Jahre in der Praxis ihrer Mutter arbeiten, nach der Geburt
ihres Sohnes nur noch in Teilzeit. Da
ihr Ehemann einen Großhandel für
Floristikbedarfsartikel betrieb, veränderte sich ihr Arbeitsfeld noch einmal,
als sie dort das Büro betreute.
Aber Rossmann hatte noch mehr
vor mit ihrem Leben. Sie wollte noch
einmal etwas ganz Neues beginnen.
Da sie schon von frühester Jugend an
einen eigenen Hund hatte, lag die Idee
nahe, während der Urlaubszeit von
Frauchen oder Herrchen Hunde in
Pflege zu nehmen. Schnell hatte sie
sich einen festen Kundenstamm aufgebaut. Die Hunde fanden bei ihr ein
zweites Zuhause, auf spezielle Vorlieben der Vierbeiner wurde Rücksicht
genommen.
Umtriebig wie sie ist, kamen auch
noch die Pferde hinzu – ein Trainerschein wurde von ihr erworben: Sehr
umfangreich sei die Ausbildung gewesen, erinnert Rossmannn sich noch
heute. Sowohl Theorie als auch Praxis
waren gefragt. Vor ungefähr drei Jahren verschlug es sie ins Waldmünchner Land – wo genau, will sie aber
nicht verraten. Nur so viel: Im Internet
gesucht habe sie, wo es ruhig und grün

sei, und dann einen alten Bauernhof
gefunden, den sie komplett renoviert
habe. Auch wenn noch lange nicht alles fertig sei, wie sie schmunzelnd verrät, fühlt sie sich dort doch bereits richtig heimisch.
Jetzt widmet sie sich ihrer neuen
Leidenschaft, dem Schreiben. Gerade
ist das erste Buch erschienen. Ge-

DAS BUCH
Autorin: Susanna Maria Rossmann
ist im Ebersberger Land nahe München geboren und aufgewachsen.
Nach verschiedenen Ausbildungen
(unter anderem zur Friseurin und
Medizinisch-technischen Assistentin) entdeckte sie ihre Liebe zum
Schreiben.
Buch: Ihr erstes Buch enthält Geschichten aus ihrem eben mit Hunden, die sie während des Urlaubs
der Familie in Pflege genommen
hat. Mit viel Einfühlungsvermögen
und Humor beschreibt sie darin die
verschiedenen Charaktere und Eigenheiten ihrer Pensionsgäste.

schichten über Hunde sind es. Hunde,
die sie in Pflege hatte, während die Familie Urlaub machte - und die vielen
Erlebnisse, die sie mit ihnen hatte. Da
ist die Hündin mit dem Verhalten einer kleinen Prinzessin, ein kleiner
Sturkopf und viele andere Hundepersönlichkeiten. Die einen zurückhaltend, andere verschmust, andere abwartend, mal wie ein Schatten an ihren Füssen, mal im Rudel – jeder ein
Charakter für sich. Ihr eigener Hund
Sunny passt perfekt dazu und ist dabei
immer neben ihr.
Die Suche nach einem Verlag habe
sie gefordert, beschreibt sie das weitere
Vorgehen. Welcher Verlag passt zu
mir? Welche Vorleistungen muss ich
selber erbringen? Ein reger Briefwechsel, immer wieder Änderungen – und
endlich war das Buch fertig. Eine vorerst kleine Auflage sei es, erläutert
Rossmann – aber diese sei weitestgehend ausverkauft. Jetzt arbeitet sie an
ihrem nächsten Projekt. Ein Märchenbuch – nicht nur für Kinder, sondern
auch Erwachsene sei es, dass hoffentlich bis Weihnachten fertig sei. Aber
ein weiteres Buch mit Hundegeschichten werde es mit Sicherheit noch geben, verrät sie.

