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Guten Morgen,
liebe Leser!
Auf der Redaktions-Toilette steht ein
Badreiniger, der mich regelmäßig zum
Schmunzeln bringt: Milizid aus dem
Hause Dr. Schnell. Eine paramilitäri-
sche Hygiene-Einheit quasi, die ver-
stopften Abflüssen und unliebsamen
Bakterien zuleibe rückt. Und die Rei-
nigungs-Milizid geht natürlich rasant
zuWerke, alles andere würde Kompa-
niechef Dr. Schnell nicht dulden.Wo-
rauf ich aber eigentlich hinaus will:
Ich dachte immer, »Dr. Schnell« ist ein
Kunstbegriff, den semi-originelle Mar-
ketingmenschen entwickelt haben.
Weit gefehlt, die Gründerfamilie heißt
tatsächlich so, wie ein Blick aufs
Kleingedruckte verrät. Ein passender
Name, der auch noch die erhofften Ei-
genschaften des Produkts hervorhebt.
Dieses Glück haben nicht alle Berufs-
tätigen. Anita Pickel, eine Kosmetike-
rin aus dem Südhessischen, kann ein
Lied davon singen. Und ob die Mün-
chener Kinder gerne in die Praxis von
Dr. Böse kommen, darf ebenfalls be-
zweifelt werden. Namen und Berufe
können aber, siehe Dr. Schnell, auch
wunderbar passen. Der Zahnarzt Dr.
Schneeweis aus Hamburg zum Bei-
spiel dürfte gut lachen haben. Ob der
rheinland-pfälzische Lehrer Herr Faul
bei der Berufswahl alles richtig ge-
macht hat, ist aus der Ferne hingegen
nicht zu beurteilen. Bleibt zu hoffen,
dass er wegen seines Namens nicht all-
zu sehr gemobbt wird. Falls doch,
könnte ich ihm mit Frau Sorgenfrei
von der Uni-Klinik München aber eine
gute Psychologin empfehlen. (chh)

3
Dinge, die ich
in Gießen heute
wissen muss:

1 Dabei sein
DerVorverkauf für die Krimifestival ist
angelaufen, etlicheVeranstaltungen sind
bereits ausgebucht.

2 Vorsicht zeigen
Die Gießener Kripo warnt aktuell vor Be-
trügern, die sich als Polizisten ausgeben.

3 Gelassen bleiben
Durchatmen! Bis zum Wochenende
wird es wieder heiß.

Unsere Online-Erfassung Ihrer Veranstaltung

für und streifzug

www.giessener-allgemeine.de/meineVeranstaltung

Schönheit ist nicht alles
Internationale Rassehunde-Ausstellung in den Hessenhallen – Über 1700 Tiere aus 15 Ländern vertreten

Gießen (son). Nelson ist ein beeindru-
ckender Kerl. 44 Kilogramm bringt er auf die
Waage. Er hat eine große lakritzfarbene Na-
se, und seine freundlichen Augen kann man
hinter einem Wust von weiß-grauem Fell nur
erahnen. Der siebenjährige Rüde ist ein Bob-
tail und besucht mit seinem Frauchen Kers-
tin Krämer die Internationalen Rassehunde-
Ausstellung des Landesverbandes Hessen im

Verband für das Deutsche Hundewesen, die
am Wochenende zum 7. Mal in den Hessen-
hallen stattfindet.

Hund und Frauchen sind erfahrene Aus-
stellungsteilnehmer, Nelson war schon mal
deutscher Champion. »Heute sind wir aber
nur Zuschauer«, sagt Kerstin Krämer, die mit
ihrem Mann vor den Hessenhallen steht und
mit anderen Hundeliebhabern plaudert.

Plötzlich wird Nelson unruhig, er hat je-
manden entdeckt, den er kennt. Das Züchter-
paar, bei dem der Rüde geboren wurde und
die ersten Welpen-Monate verbracht hat, nä-
hert sich. Überschwänglich begrüßt der gro-
ße Hund Klaus Storr und seine Frau Birgit
Körting, die aus Darmstadt angereist sind.
Bei der Hundeausstellung geht es eben nicht
nur um die Frage »Wer hat den schönsten
Hund?«, sondern es ist ein Treffpunkt für
Hundefreunde aus ganz Deutschland und
dem europäischen Ausland.

In diesem Jahr sind rund 230 Rassen und
Varietäten gemeldet, vom Afghanen bis zum
Zwergteckel. »Insgesamt haben wir hier 1720
Hunde aus 15 Ländern dabei«, berichtet
Reinhard Jakob, Vorsitzender des Landesver-
bandes Hessen imVDH.

In und rund um die Wertungsringe herrscht
derweil reges Treiben. Am Rand der Ringe
bürsten und kämmen die Besitzer ihre Lieb-
linge, bereiten sie für die Wertung vor. Moni-
ka Martok wartet mit ihrem englischen
Springer-Spaniel Miles auf ihren Auftritt
und erzählt mit Blick auf Wertungrichterin

Ulrike Linden, was beim Hund bewertet
wird. »Jede Hunderasse hat ihren Standard,
an dem der Hund dann gemessen wird.« Es
geht um die Rippenwölbung, die »Winkelun-
gen« der Gelenke, die Kopfform, Augenfarbe,
Fell, die »fließende äußere Linie im Stand«.
»Das Wichtigste ist, dass der Hund liebevoll
und gut erzogen ist und den Menschen als
positiv kennenlernt«, meint die 46-jährige
Kölnerin. Bewertet werde das zwar nicht,
aber darauf komme es eigentlich an. Alles
andere sei für sie eher »nur zum Spaß«.

Kritisch sieht es die Tierärztin, wenn be-

stimmte Hunderassen in Mode kommen.
»Dann werden diese Hunde von manchen
skrupellosen Geschäftemachern »vermehrt«.
Mit verantwortungsvoller Zucht, die hier die
meisten betreiben, habe das dann nichts
mehr zu tun, sagt sie.

Derzeit sei das bei Chihuahuas, französi-
schen Bulldoggen und Möpsen gehäuft der
Fall, meint Monika Martok. »Solche Hunde
mit chronischen Herzproblemen und ständi-
ger Atemnot landen dann auch bei mir in der
Praxis«. »Die Verantwortung liegt ganz klar
beim Menschen«, meint auch Beate Steinz.
Sie ist die Vorsitzende der Landesgruppe
Hessen des Clubs für Britische Hütehunde
und seit Jahren vom »Corgi-Virus« befallen,
wie sie schmunzelt erzählt. »Der Mensch
muss liebevoll und gut zu dem Hund sein,
dann ist der Hund das auch.« Ihre Favoriten
sind die Corgis, lustige lebhafte Hunde mit
großen Ohren und kurzen Beinen. Sie hat
heute ihren jüngsten Hund dabei, die sieben
Monate alte Welsh-Corgi-Hündin Dagoberta.
»Corgis sind eine ganz alte Hunderasse aus
Wales«, erzählt Steinz. »Die Corgis haben be-
sonders viel Feingefühl im Umgang mit Men-
schen, verfügen über einen ausgeprägten Fa-
miliensinn und haben auch Humor.«

Neben den Ausstellungen und Schauen der
einzelnen Rassen, bei dem Champions in ver-
schiedenen Kategorien ermittelt worden, die
schließlich um den »Jugendsieger Gießen«
und »Sieger Gießen« in Wettbewerb traten,
gab es eine Messe für Hundezubehör.Nelson und seine Freundin.

Dagoberta und Frauchen. (Fotos: son)

Lichter, Seifenblasen, Bootsrennen
»Schlammbeisers Lahnlust« wieder ein Publikumsmagnet

Gießen (sis) »Lahn in Flammen«, »Wasser
von oben und Wasser von unten«, »letztes
Jahr war mehr los« – Kommentare gab es ei-
nige zum Familienfest an der Lahn. Unter
dem Motto »Schlammbeisers Lahnlust« wa-
ren wieder einmal sportliche Mitmachpro-
gramme der örtlichen Wassersportvereine,
kulinarische Besonderheiten der Gastrono-
me und musikalische Leidenschaft vereint
worden, um Menschen jeden Alters an den
heimischen Fluss zu bringen.

Höhepunkt war dabei wohl am Samstag-
abend das Lichterspiel mit Fackelschwim-
mern und einer 17 Kanus starken Bootslich-
terkette auf der Lahn und an den Ufern, so-
wie das große Feuerwerk. »Das hat die Stadt
wirklich schön gemacht«, erzählte eine Besu-
cherin am Sonntag. Da stand der Fluss dann
wirklich »in Flammen«.

Am ersten der beiden Tage spielte das Wet-
ter vorzüglich mit. Schon mittags lagen viele
Menschen auf den Wiesen entlang der Lahn,
einige hatten sich Tretboote ausgeliehen oder
genossen ein Getränk im Sonnenschein. Die
DLRG hatte Zuckerwatte im Angebot, und

die Schönheit der Stadt kam bei angenehm
warmen Temperaturen gut zur Geltung.

Die Gießener Percussion-Formation »Bloco
Baiano« durfte das rhythmische Rahmenpro-
gramm am Samstagnachmittag eröffnen. Be-
reits seit sechzehn Jahren ist die heimische
Gruppe mit Timbas, Tambourim und Pandei-
ro im Stile der in Bahia üblichen Bloco-Be-
setzung unterwegs und begeistert ihr Publi-
kum nicht nur im heimischen Raum. Das
»Lahnfenster« lud derweil zu kleinen Füh-
rungen ein. An der »Lahnterrasse« spielte
abends das Gorky-Park-Trio mit zum Teil
irischen Klängen auf und sorgte für gute
Livemusik. In den Marinestuben ging es et-
was zünftiger zu. Die König-Ludwig-Musi-
kanten spielten hier Blasmusik.

Universität im Zweikampf vorn

Der Sonntag begann mit Regen, klärte zwi-
schendurch jedoch schön auf, so dass sich
drei Teams für das »Promi-Kanadier-Ren-
nen« um den Dr. Reinhard Kaufmann-Lahn-
lust-Pokal beim Ski- und Kanu-Club bereit
hielten, jeweils zu zehnt gegeneinander an-
zutreten. Doch dann reichte es Petrus, der
sich in den vergangenen beiden Wochen so
vornehm zurückgehalten hatte, und er legte
los. Wasser auch von oben also. Was die Wett-
kämpfer sportlich nahmen, wurde für das
Publikum, das sich unter zwei kleine Zelte
drängte, zeitweise etwas unangenehm. Die
»Alpenstrolche« trällerten »Eine neue Liebe
ist wie ein neues Leben« ins überdachte Mi-
krofon, die beiden Teams von Technischer
Hochschule und Universität begaben sich an
den Start und Deichgraf Gerhard Riess be-
trat ein DLRG-Boot, um den Wettbewerb
vom Wasser aus bewachen zu können.

Das erste Rennen ab Bootshaus machte
dann ganz klar das Universitätsteam in gel-

ben Trikots. Es hatte allerdings per Losent-
scheid das bessere Boot erwischt. Denn der
einzige hölzerne Kanadier liegt leichter im
Wasser, wie Sibylle Ganz vom Verein verriet.
Da nutzte der THM auch ihr Losungswort
»Mutabo« nichts, das sie zuvor gerufen hat-
ten. Auch das zweite Rennen gegen Mitarbei-
ter von Stadt und Stadtmarketing konnten
die gelben Paddler für sich entscheiden und
damit den Wanderpokal holen, den die Stadt
zuvor schon so oft gewonnen hatte.

Kinder und Junggebliebene konnten vor
und nach dem Rennen in Wasserbällen über
die Lahn laufen. »Die Luft reicht für unge-
fähr 30 Minuten«, erklärte ein Vereinsmit-
glied. Die Kinder ließ man aber nicht länger
als zehn Minuten in den riesigen Bällen aus-
harren. Auch die Eskimorollen waren bei den
Besuchern beliebt, denen ein Tretboot viel-
leicht zu langweilig erschien. Auf der ande-
ren Lahnseite hatten die Veranstalter zur
Freude von Kindern und Eltern das Team
von »Bubble-Zauber« aus Lohra engagiert,
das riesige Seifenblasen über die Wiese flie-
gen ließ.

Wie im Märchen. Die Trommler starten. (Fotos: sis)

Die Lahn »in Flammen«. (Foto: Friedrich)


