BAD HOMBURG · FRIEDRICHSDORF

Seite 16

Mittwoch, 11. Juli 2018

Hier sind die schönsten Terrier

Köppern Auf dem Gelände des Schutz- und Gebrauchshundevereins präsentieren Züchter aus ganz Deutschland ihre Tiere
Die schönsten Terrier sind am
Samstag auf dem Vereinsgelände
des SGV Köppern gekürt worden.
132 Hunde wurden dabei von
den Juroren genau in Augenschein genommen. Entscheidend
ist nicht nur das äußere Erscheinungsbild.

hohe Wertungen eine Titel-Anwartschaft zu erlangen. Wer mehrere
Anwartschaften sammelt, kann sich
den Titel eines Deutschen Champions anerkennen lassen. Auch gibt
es heute Ehrenpreise für den jeweils besten Hund einer Rasse und
den besten Hund der Show.

VON FLORIAN NEUROTH

Welpen dabei

Ein wenig herrscht Campingstimmung auf dem Vereinsgelände des
Schutz- und Gebrauchshundevereins Köppern (SGV Köppern). Wer
sich über den Parkplatz in Richtung Eingang bewegt, entdeckt Autokennzeichen aus allen Regionen
Deutschlands und wird, sobald er
am Eingangstor angelangt ist, erstaunt feststellen, dass die Grünfläche vor dem Vereinshaus von rund
zwei Dutzend Zelten bedeckt ist.
Einen Unterschied gibt es aber
doch: Während mancher Urlauber
seinen Hund auf Reisen schon mal
zu Hause lässt, wimmelt es am heutigen Tag nur so von Vierbeinern.
Schließlich stehen sie bei der Terrierausstellung, die am vergangenen Samstag stattfand, im Mittelpunkt des Geschehens. Organisator
der Hundeschau ist die Ortsgruppe
Bad Homburg-Friedberg des Klubs
für Terrier von 1894 (KfT) und der
Deutsche Club für Bullterrier.
132 Vierbeiner aus 25 Hunderassen sind am Start. Allesamt Terrier,
wie Ausstellungsleiter Hans-Peter
Clieves erläutert. Nach Rasse, Alter
und Geschlecht getrennt, treten die
Tiere gegeneinander an und werden auf ihr rassetypisches Aussehen
bewertet. „Im Grunde ist das hier
eine Art Schönheitswettbewerb“,
lacht Clieves. Für jede Terrierrasse
gibt es dabei einen international
festgelegten Rassestandard, der bestimmte körperliche Eigenschaften
vorgibt. Ziel ist es, über möglichst

Stolze Champion-Besitzerin ist
Dagmar Jeismann. Die 52-Jährige
hat fünf Jack-Russel-Terrier mitgebracht, der kleinste ist gerade einmal 16 Wochen alt und hechelt im
Welpenauslauf. „Da ist es schöner
als in der Box“, sagt Jeismann liebevoll, während sie einen ihrer
Schützlinge frisiert. „Eigentlich
sind die Hunde so weit fertig, aber
man findet ja dann doch immer
noch was“, lacht die Recklinghausenerin. „Ich könnte da den ganzen
Tag dran rumfummeln.“ Ganz ruhig sitzt die zweieinhalb Jahre alte
Donna Avventura auf dem Tisch,
als ihr überstehende Haare an den
Pfoten entfernt werden.
Darauf kommt es auch an. „Terrier sind temperamentvolle Tiere
und haben einen starken Charakter. Wenn mehrere gemeinsam im
Ring stehen, müssen die sich schon
benehmen. Darauf achtet die Jury“,
erklärt Ausstellungsleiter Clieves.
Die Hunde laufen jetzt unter den
wachsamen Augen der Juroren an
der Leine ihrer Herrchen durch
den mit Plastikbändern abgesperrten Ring. Anschließend werden die
Tiere auf einem Holztisch stehend
genau in Augenschein genommen.
„Rassetypischer Kopf, eleganter
Hals, knochenfest und bemuskelt.
Zudem korrekter Ohrenansatz und
sehr gute Haarqualität“, lobt Jurorin Vihra Grigorova die neun Monate alte Rüdin Sara, einen Scottish
Terrier. Dafür gibt’s die höchste
Wertung und eine Gewinnerplaket-

Die Scotch Terrier Jerry, Sara und Uschi hat Marlies Staudte zur Hundeschau mitgebracht. Sara erhäjt die höchste Auszeichnung.

te. Besitzerin Marlies Staudte ist
ganz entzückt: „Das hast du fein gemacht, das ist deine Medaille“, sagt
die 65-Jährige, während sie dem
Hund über den Kopf streichelt.
Staudte ist mit drei Scottish Terriern im Wettbewerb. „Das waren
schon immer meine Traumhunde“,
schwärmt die Pirmasenserin. Sie
beschreibt die Faszination so: „Scottish Terrier sind hochintelligente,
mittelgroße Hunde mit dem Gebiss
eines Schäferhundes und dem Gemüt eines Gentlemans sowie alten
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Vor dem Arztbesuch zu „Dr. Google“
Die meisten Deutschen sind mit Internet-Ergebnissen zufrieden

D

as Internet steckt voller
Ratgeber. Auch im medizinischen Bereich wimmelt es
vor Informationen. Suchmaschinen wie Google spielen dabei eine große Rolle. Laut einer
Untersuchung nutzen immer
mehr Menschen das Netz, um
in den Genuss einer Ferndiagnose zu kommen.
In Deutschland tut das fast
jeder zweite Erwachsene. Und
– so eine Studie der Bertelsmann-Stiftung – 52 Prozent
sind mit dem, was „Dr. Google“

liefert, immer oder meistens
zufrieden. Gleichzeitig finden
es aber zwei Drittel der Gesundheits-Surfer sehr schwierig, die Vertrauenswürdigkeit
der Informationen richtig einzuschätzen. Außerdem sei die
Masse an Informationen eher
verwirrend als hilfreich.
„Gerade Laien haben erhebliche Mühe, sich zurechtzufinden und relevante Informationen von unwichtigen zu trennen“, sagt die Professorin Dr.
Doris Eberhardt von der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) im Rahmen der

Themenreihe Mensch und Gesundheit. Es stelle sich die Frage, woran man qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen erkennen und wie man sie
in verständlich auf bereiteter
Form im Internet finden könne. Selbst seriöse Informationen würden nicht automatisch
zur richtigen Entscheidung
führen, betont die Wissenschaftlerin. Vielmehr gehe es
darum, die Informationen mit
Fachpersonen zu besprechen,
abzuwägen und die beste Alternative für die eigene Situation
zu finden.

!!

Das Internet kann mitunter hilfreiche Vorabinformationen liefern – ein Ersatz
für einen Arztbesuch sollte es aber auf keinen Fall sein.
Foto: Pixabay
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Bodenlanges Haar
Bei den Hunden von Constanze
von Fritsch war das nicht nötig. Sie
nennt zwei Skye Terrier ihr Eigen
und erklärt: „Sie werden nicht getrimmt, sie sollen schönes, bodenlanges Haar haben.“ Die 38-Jährige
lacht: „Deshalb hat mein Vater die
Hunde damals angeschafft. Die machen weniger Arbeit.“ Auch seien
Skye Terrier in jeder Hinsicht au-

Dagmar Jeismann schneidet
ihrem Jack-Russel-Terrier Donna
Avventura noch
Haare an den
Pfoten ab.

Bad Homburg. Auf dem zurzeit

brachliegenden Areal der alten Götzenmühle zwischen Königsteiner
Straße und Götzenmühlweg wird
der Heuchelbach renaturiert und
eine Wegeverbindung gebaut. Geplanter Baubeginn ist laut Stadt
Bad Homburg noch in diesem Monat. Ziel seien die Herstellung einer
straßenunabhängigen und attraktiven Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer sowie die Renaturierung des Heuchelbachs, der aktuell entlang der nordöstlichen
Grundstücksgrenze in einer Beton-

rinne verläuft und schließlich in einer Verrohrung verschwindet.
Der Bach soll künftig wieder seinen ursprünglichen Verlauf erhalten. Es wird eine neue, öffentliche
Grünfläche entstehen mit Wiesen
und lockeren Gehölzpflanzungen.
Durch diese Maßnahme wird eine
Lücke des Grünzugs entlang des
Heuchelbachs geschlossen. „Damit
wird eine attraktive Verbindung
von Dornholzhausen zum Festplatz
geschaffen, die weitgehend parallel
und unabhängig vom Autoverkehr
an der Saalburgstraße verläuft“,

teilt die Stadt mit. Der Bau soll
noch dieses Jahr abgeschlossen werden; witterungsbedingt werden die
Pflanzungen sowie die Grasansaat
dann im Frühjahr des kommenden
Jahres erfolgen.
„Mit dieser Maßnahme wird ein
weiterer wichtiger Schritt zur Entwicklung eines der beiden großen
Grünzüge in der Stadt Bad Homburg getan“, ist die Stadt überzeugt.
Die Sicherung der hohen Lebensqualität und eine Steigerung der
Attraktivität für die Naherholung
im Grünen würden damit gewähr-

  
  (/(( !' ,( , ' ,!  '(,! 5 '0!/!( ,
'  ( !    2'! , ',% , 0' 5 /'# !(, ,, ' '/ '!
$." /'#& , # !' ' , !'! !#,!& !#' ,#!! 4/
! ! !! #(,! 4/ , ',% , 4/' '2 ,/!(0' (#2
4/ /!('! ,,' ,1! #!,#!! !(, / /!,' 222& '((%#',3&# &
! ' '(& %#',3 '#!'  / ' ,!2 $) *- /4 

leistet. Gleichzeitig werde die ökologische Funktionalität der Freiräume erhöht. Die Stadt komme mit
der Renaturierung dieses Bachabschnittes, wie schon mit den bisher
durchgeführten Renaturierungen
an den mehr als 60 Kilometern
Bachläufen in Bad Homburg, auch
ihrer gesetzlichen Verpflichtung
nach, die oberirdischen Gewässer
in einen „guten“ Zustand zu versetzen. Das dient drei wichtigen Zielen: dem Gewässerschutz, der biologischen Vielfalt und der Anpasred
sung an den Klimawandel.

Wenn die Notdurft drückt

Friedrichsdorf Stadt beteiligt sich an der Aktion „nette Toilette“

Unterwegs in der Stadt, plötzlich
drückt die Blase. Das nächste öffentliche Toilettenhäuschen ist weit
weg und bis nach Hause ist der
Weg zu lang. Wie gut, wenn einem
in so einem Moment der knallrote
Aufkleber der Aktion „nette Toilette“ anlacht – so wie seit neuestem
unter anderem an der Toilettenanlage im Taunus Carré, im Mercure
Hotel und im Rewe in Köppern.
Weitere Standorte werden in diesen
Tagen kennzeichnet.
Damit gehört Friedrichsdorf jetzt
auch zu aktuell rund 260 Städten in
Deutschland, in denen „Nette Toiletten“ existieren. Der Grundgedanke ist, dass durch die roten Aufkleber mit dem lachenden Gesicht signalisiert wird, dass die Toiletten in
einem gastronomischen Betrieb
oder Ladengeschäft zu den jeweiligen Öffnungszeiten von jedem kostenlos benutzt werden dürfen.

sen.“ Das sei gerade für die älteren
Bürger wichtig. Aber auch für Eltern mit Kindern, die öfter mal
müssen, sei dies von Vorteil.
Das sieht Uwe Hild von der Wirtschaftsförderung der Stadt, die bei
der Aktion „nette Toilette“ mit im
Boot ist, ähnlich. „Wir haben deshalb Gastronomen, Händler und
Geschäftsinhaber gezielt angesprochen, um sie zum Mitmachen zu
bewegen“, sagt Hild. Mit ihrer Teilnahme würden sie dabei helfen,
dass es, wenn die Notdurft drückt,
nicht zu unangenehmen Situationen kommt und dass niemand befürchten muss , mit einem schrägen
Spruch abgewiesen zu werden.
Auch für die Städte, die bei der
„netten Toilette“ mitmachen, ist die
Aktion eine Entlastung, denn ein
flächendeckendes Netz von öffentlichen Toiletten gibt es so gut wie
nirgendwo. Die Einrichtung ist zu-

dem eine kostspielige Sache. Wenn
es diese kommunalen stillen Örtchen gibt, dann sind sie deshalb
meist nur an zentralen Orten vorhanden. Genau hier setzt die Aktion, die vor einigen Jahren in der
Stadt Ahlen in Westfalen ins Leben
gerufen wurde und sich seitdem rasant im ganzen Bundesgebiet
durchsetzt, an.

Es gibt Zuschüsse
Auch für die mitmachenden Gastwirte und Händler kann sich die
Teilnahme lohnen. Sie bekommen
den einen oder anderen neuen Gast
oder Kunden, außerdem beteiligt
sich die jeweilige Kommune mit einem Zuschuss an den Reinigungsund Pflegekosten. Das gilt auch in
Friedrichsdorf, wobei nicht alle
Teilnehmer den Zuschuss abrufen,
wie Hild sagt. So würden gerade
die großen Verbrauchermärkte und

„Wir vom Seniorenbeirat waren
schon lange an dem Thema dran“,
sagt dessen Vorsitzende Eva Seidel
und weiter: „Dabei war unser
Hauptargument, dass es möglich
sein muss, dass Menschen ohne
sich zu genieren eine Toilette aufsuchen können – ohne dass sie sich
verpflichtet fühlen, zuerst etwas
kaufen oder konsumieren zu müs-

Ketten eher darauf verzichten. Bei
kleineren Betrieben und denjenigen, die an viel besuchten Orten
wie zum Beispiel in der Nähe von
Spielplätzen liegen, beteilige man
sich aber mit einer finanziellen Unterstützung an der Pflege der WCAnlage.
Seidel jedenfalls ist froh, dass die
„nette Toilette“ nun auch in Friedrichsdorf existiert. „Ich würde mir
wünschen, dass noch mehr Teilnehmer dazu kommen, am besten auch
solche mit durchgehenden und langen Öffnungszeiten wie zum Beispiel Tankstellen.“ Auch Uwe Hild
alv
hofft auf weiteren Zulauf.
Mitmacher gesucht

Gastwirte und Händler, die bei „nette
Toilette“ mitmachen wollen, wenden
sich an die Wirtschaftsförderung der
Stadt Friedrichsdorf unter Telefon
(0 61 72) 7 31-12 85 oder per E-Mail an
uwe.hild@friedrichsdorf.de.

Die Standorte

Lange am Thema
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ßergewöhnlich. Optisch durch den
kurzbeinigen, aber langen und geschmeidigen Körperbau. „Sie sind
sehr loyale Hunde mit einem eigenständigen Charakter“, sagt sie.
Ursprünglich als Jagdhunde auf
der schottischen Insel Skye eingesetzt, hätten sie ihren Jagdtrieb nie
verloren. Gelegentlich nimmt die
Frankfurterin ihre Schützlinge daher mit auf Jagd-Nachsuchen. So
richtig akzeptiert werden die Hunde von den Jägern aber nicht. „Ich
werde müde belächelt, wenn ich
mit den Tieren ankomme“, sagt
von Fritsch. „Dabei stellen sie ihr
Jagdnäschen immer wieder unter
Beweis und können das richtig
gut.“ Genauso, wie sich bei der
Hundeschau in Köppern der Jury
und dem Publikum präsentieren.

Heuchelbach wird an der Götzenmühle renaturiert

Mit der Aktion „nette Toilette“
erhöhen Händler und Gastronomen die Zahl stiller Örtchen, die
in der Stadt kostenlos genutzt
werden können. Die Stadt kann
damit sparen.

  
      



Generals. Und sie meinen immer,
sie wären die Größten.“ Jeismann
ist bereits am Vortag angereist.
„Dann wissen die Hunde Bescheid
und können sich an die Umgebung
gewöhnen.“ Als Vorbereitung werde gebadet, außerdem müssten die
Hunde getrimmt werden. Ihnen
werden also die Haare gezupft.

Fotos: Jochen Reichwein

Eine „nette Toilette“ gibt es in
Friedrichsdorf
unter anderem
im Taunus Carré.
Foto: Matthias
Reichwein

 Bistro Merlin, Königsteiner
Straße 11 a, Burgholzhausen
 Café Klatsch, Hugenottenstraße 98, Friedrichsdorf
 Hotel Mercure, Im Dammwald 1,
Seulberg
 Rewe Köppern , Bachstraße 6
 Neu-Hollywood Spiel-Bistro,
Hugenottenstraße 110, Friedrichsdorf
 Eiscafè Italia, Am Houiller
Platz 13, Friedrichsdorf
 Taunus Carré, Wilhelmstraße 23,
Friedrichsdorf

