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Neu in der Mediathek: »Schlagabtausch«
zu Studienabschlüssen an der Mensa
www.giessener-allgemeine.de

Vorstellungen beginnen heute

Pferdezirkus sucht
Namen für Kamelbaby

Gießen (ika). Der Zirkus »Stars der Pfer-
de«, der heute mit seinen Vorstellungen in
Gießen startet und noch bis zum 17. Juni an
den Hessenhallen gastiert, ruft die Bevölke-
rung auf, Namensvorschläge für sein knapp
sechs Wochen altes Kamelbaby zu machen.
Bisher wurde der kleine weiße Kamelhengst
einfach »Baby« gerufen. Nun wünscht sich
Stallmeister Francesco Spindler einen ara-
bisch klingenden Namen – passend zur Her-
kunftsregion dieser Wüstentiere. Wer einen
Namen vorschlagen möchte, kann dies unter
Tel. 0162/7674137 tun. Die Taufe des Klei-
nen ist für die Nachmittagsvorstellung am
kommenden Mittwoch (12. Juni) geplant. Wer
den Siegernamen vorschlägt, erhält lebens-
lang freien Eintritt in den Pferdezirkus.

Um 15 Uhr sowie um 19.30 Uhr finden
heute die ersten Vorstellungen statt. In den
nächsten Tagen beginnen die Vorstellungen
wochentags um 15 und um 19.30 Uhr, sonn-
tags um 11 und 15 Uhr. Am Dienstag (11. Ju-
ni) gibt es keine Vorstellungen. Am Freitag,
14. Juni ist Familientag – alle Erwachsenen
zahlen Kinderpreise.

Stallmeister Francesco Spindler mit dem knapp sechs Wochen alten noch namenlosen Ka-
melbaby. Daneben die Kamelmutter sowie zwei Friesenhengste. (Foto: Schepp)
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Guten Morgen,
liebe Leser!

Wer hätte das vor mehr als 40 Jahren
für möglich gehalten? In unserer Schul-
klasse teilten sich die Musikfans in meh-
rere Lager: Die einen schworen auf die
Beatles, einige auf die Rolling Stones,
andere schwärmten für Schlagerinter-
preten wie Freddy Quinn. Unserem
blonden Schlagersänger Heino traute
dagegen keiner so recht eine jahrzehnte-
lange Karriere zu. Nach »Schwarzer
Barbara« und »Blauem Enzian« heute
in Lederkluft zu schlüpfen und »Mit
freundlichen Grüßen« abzurocken, das
ist schon extraordinär. Auch das Cover,
das einen Totenkopf mit Sonnenbrille
zeigt, sprengt den gewohnten Rahmen.
Inzwischen trägt nicht nur Heino einen
Totenkopfring, auch Star-Geiger David
Garrett und Regisseur Leander Hauß-
mann schmücken ihre Finger mit die-
sem (noch) außergewöhnlichen Klunker.

Kürzlich rich-
tete sich beim
Ampelstopp am
Parkhaus West-
anlage mein Au-
genmerk auf ei-
ne Holztafel mit
Totenkopf neben
anderem Unrat.
Das Bild kann
nur aus einer
Studentenbude
stammen, dach-
te ich. Oder
auch nicht – je-

denfalls war der Totenkopf kurz danach
weg... (mng/Foto: mng)

»Frauchen gesucht« – ein Videofilm
über den Rüden »Sam« im Internet unter
giessener-allgemeine.de/Mediathek

Mehr »Kuhkomfort« nutzt auch dem Halter
»Kuhflüsterer« Dr. Joep Driessen brachte Tiermedizin-Studierenden sein Wissen näher

Gießen (kw). Der Laie sieht einen Stall voller friedlicher Kühe.
Dr. Joep Driessen bemerkt sofort, dass keine nahe an der Tür frisst.
Und dann das schwarz-weiße Tier, das ein wenig unschlüssig zwi-
schen den Artgenossen herumsteht: »Sehen Sie, dass es auf einem
Hinterbein tänzelt?« Am Becken hervorstehende »Gefahrendreiecke«

seien ein Zeichen für Mangelernährung. Kühe erzählen immer die
Wahrheit, ist die Überzeugung des Niederländers. Wer ihre Sprache
versteht, könne ihre Lebensbedingungen verbessern – und damit sei-
nen Ertrag. Gestern brachte der »Kuhflüsterer« sein Wissen Tierme-
dizin-Studierenden der Justus-Liebig-Universität näher.

Nach dem Theorievormittag im Hörsaal
geht es am Nachmittag für die 30 Teilnehmer
auf dem hochschuleigenen Versuchsgut Obe-
ren Hardthof ans praktische Beoachten. Auf
ihrer langen Fragenliste steht zum Beispiel:
Ist der Stall hell? Wie viele Kühe kauen oder
liegen? Gelangen die Tiere leicht an Wasser-
tränken heran? Ist ihr »Bett« weich genug?
Sind Hautabschürfungen zu erkennen?

Natürlich lernten angehende Tierärzte oh-
nehin, Haltungsbedingungen zu beurteilen,
sagt Georg Erhardt, Professor für Tierzucht
und Haustiergenetik am Agrar-Fachbereich
der JLU und Leiter des Oberen Hardthofs.
Das Intensivseminar mit dem Kommunikati-
onsprofi sei eine sinnvolle Ergänzung. Ange-
boten wird es von der Tierschutzbeauftrag-
ten der Universität, Dr. Saskia Peters, mit
Unterstützung der Firma Zoetis.

Driessen, international tätiger »Botschafter
der Kuh-Wohlfahrt«, erklärt den Studenten
und Versuchsgut-Mitarbeitern auf unterhalt-
same Weise, was Kühe wollen und wie sie auf
Missstände reagieren. Zum Beispiel fressen
sie zuerst das Futter nahe der Tür weg, weil
dort die Luft am besten ist: Im 1963 gebau-
ten Stall fehlt es an Querbelüftung. Er lobt
den offenen Laufstall mit ausreichend Platz
für alle 35 Tiere – hier gibt es keine zu engen
Liegeboxen. Aber warum stehen so viele Kü-
he dort, ist die Streu wirklich dick genug?

Die krank wirkende schwarz-weiße Artge-
nossin hat schon lange nicht mehr genug ge-
fressen, erkennt Driessen am unebenen Rü-
cken. Wieso steht sie trotzdem im Futterbe-
reich auf hartem Beton? Weil sie sich an den
anderen vorbeiquetschen müsste, um in den
Laufstall zu gelangen. Kühe meiden Streit,
bei Begegnungen mit dominanten Tieren
flüchten sie lieber, erklärt der Referent. Dazu
fehle hier aber ein zweiter Durchgang: Ein

großer Teil des Fressbereichs gleiche einer
Sackgasse. Unter schlechten Bedingungen
litten meist vor allem die Schwächsten der
Herde – »wie bei den Menschen«.

Was sagen Landwirte zu seinen Ratschlä-
gen? Häufig bekommt er zu hören: »Dafür
habe ich keine Zeit und kein Geld«, berichtet
Driessens. Seine Antwort: Wer für mehr
»Kuhkomfort« sorgt, wird bald mehr Zeit
und Geld haben: Weil er sich kaum noch um
kranke Tiere kümmern müsse, weil die Kühe

viel länger Milch geben, statt nach wenigen
Jahren zum Schlachten aussortiert zu wer-
den. »Happy cows, happy farmers« (glückli-
che Kühe, glückliche Bauern) steht auf seiner
Visitenkarte.

Auf dem Oberen Hardthof ist man auf dem
besten Weg dorthin. Einige von Driessens
Anregungen werden vielleicht bald umge-
setzt, sagt Betriebsleiter Arne Bodenbender:
Das Versuchsgut ist mittendrin in Planungen
für einen neuen Kuhstall.

Wie geht es den Kühen auf dem Oberen Hardthof? Das erkunden Studierende und Mitarbei-
ter unter Anleitung von Dr. Joep Driessen (r.). (Foto: Schepp)

Bald nur noch eine »Nordsee« in Gießen
Fischrestaurantkette will noch dieses Jahr seine Seltersweg-Filialen schließen und an neuen Standort ziehen

Gießen (pd). Eine Reihe von Veränderun-
gen wird es demnächst im Seltersweg geben.
Die Fischrestaurantkette »Nordsee« wird im

Laufe des Jahres seine beiden Standorte
schließen und eine neue Filiale eröffnen –
ebenfalls in der Fußgängerzone. Das bestä-

tigte die »Nordsee«-Pressestelle im Gespräch
mit der Gießener Allgemeinen Zeitung. »Wir
werden beide Restaurants verlassen, um un-
seren Gästen am neuen Standort künftig
mehr Platz zu bieten«, hieß es aus Bremerha-
ven. Wo die künftigen Geschäftsräume lie-
gen, wurde nicht verraten, da die Verhand-
lungen mit dem potenziellen Vermieter noch
nicht abgeschlossen seien. Der Spezialist für
Meeresgastronomie geht jedoch davon aus,
dass das neue Domizil spätestens zum Jah-
resende bezogen werden kann.

Wie die »Nordsee«-Sprecherin weiter mit-
teilte, will man in Gießen künftig Fisch-Ein-
zelhandel und Restaurant unter einem Dach
anbieten – und dafür seine Verkaufsfläche
deutlich vergrößern. »Wir wollen beide Kon-
zepte zusammenfassen, so die Sprecherin.
Während man bisher an den beiden Standor-
ten im Seltersweg etwas mehr als 100 Qua-
dratmeter zur Verfügung hatte, soll die Ver-
kaufsfläche am neuen Standort fast verdop-
pelt werden.

Begonnen hat die Geschichte der »Nord-
see« in Gießen im Juni 1954, als die erste Fi-
liale im Seltersweg 18 bezogen wurde. 1967
folgte der Umzug in den Seltersweg 50, eini-
ge Jahre später wurde eine zweite Filiale im
Seltersweg 14 eröffnet.

Insgesamt betreibt die Fischrestaurantket-
te 404 Filialen, unter anderem in Österreich,
Polen, Ungarn und Russland. Deutschland-
weit gibt es 336 »Nordsee«-Restaurants.

Schluss nach 46 Jahren »Nordsee«: Der Spezialist für Meeresgastronomie verlässt noch in
diesem Jahr seine Filialen im Seltersweg 50 (Foto) und Seltersweg 14. (Foto: Schepp)
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