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Die Serie

In der nächsten Folge
berichtet ST-Redakteurin
Anja Kriskofski, wie sich
das Leben ihrer Familie
mit Schnauzerhündin
Mascha nach fast fünf
Monaten eingespielt hat.
Alle Artikel der Serie
„Unser Leben mit Hund“
können online beim Solin-
ger Tageblatt nachgelesen
werden.
solinger-tageblatt.de/hund

Nachrichten

Feuerwehr
absolviert Lehrgang
-KDow- Die Freiwillige Feuer-
wehr absolviert zurzeit einen
Drehleiter-Maschinistenlehr-
gang auf dem Schulhof der
August-Dicke-Schule. Eine ST-
Leserin hatte beklagt, dass es
dabei zuletzt gelegentlich
etwas lauter zugegangen sei.
Der Chef der Solinger Feuer-
wehr, Dr. Ottmar Müller,
bedauerte die Störung der
Anwohnenden. „Da dies auch
die zuständigen Ausbilder
nachvollziehen können, wird
es bei dieser einen Ausnahme
bleiben. Somit werden keine
weiteren Ausbildungen an
Sonntagen stattfinden.“ Auf-
grund von Terminproblemen
hatte die Feuerwehr den Lehr-
gang einmalig von einem
Samstag auf einen Sonntag
verlegt. Das solle nun nicht
mehr vorkommen.

Botanischer Garten:
Ausstellung online
Die Malgruppe des Botani-
schen Gartens präsentiert ihre
Jahresausstellung 2021 zum
Thema „Malen zwischen Beet
und Baum“ diesmal nicht in
den Gewächshäusern. Die
Arbeiten werden ab dem
15. Oktober online zu sehen
sein. Auch diesen Sommer ist
eine große Bandbreite anWer-
kenentstanden.DieMalgruppe
trifft sich nun wieder regelmä-
ßig dienstags ab 15 Uhr im Gar-
ten für einen Unkostenbeitrag
von zehn Euro. Interessierte
sindwillkommen– Infos gibt es
bei Sabine Schulz-Wolff:
Schuwo13@hotmail.com
botanischer-garten-solingen.de

Mascha muss jetzt regelmäßig zum Friseur
Von Anja Kriskofski
(Text und Fotos)

Mascha ist über den Sommer
nicht nur deutlich gewachsen,
auch ihr Fell ist viel länger ge-
worden. Um den Hals herum
sah sie schließlich mehr nach
Kragenbär als nach Mittel-
schnauzer aus. Auch am Kopf
wirkte sie zauselig. Sprich: Der
erste Termin im Hundesalon
war fällig. Da rauhaarige Ras-
sen keinen Fellwechsel haben,
muss Mascha regelmäßig ge-
trimmt werden, die weiche
Unterwolle und das raue Deck-
haar müssen herausgezupft
werden. Eine Prozedur, die Ge-
duld erfordert: Zwei Stunden
verbringen wir im Salon von
Petra Drückes.
„Das Trimmen nimmt viel

Zeit in Anspruch“, hatte mich
die „Dogstylerin“ schon vor-
her gewarnt. Das ist mit ein
Grund, warum ich nicht selbst
zumMesser greifenwollte. Vor

dem Zupfen wird der Hund bei
der Gräfratherin nicht sham-
pooniert und gebadet. Denn
dadurch würde das Fell nur
weicher und ließe sich
schlecht zupfen, erklärt Petra
Drückes, die sofort mit ver-
schiedenen Trimmmessern
loslegt. „Das geht auchmit den
Fingern.“ Doch einzeln gezupft
würde der Friseurbesuch noch
länger dauern.
Was soll ich sagen? Es läuft

viel besser, als ich vorher be-
fürchtet hatte. Denn ein Be-
such beim Friseur bedeutet

In der ST-Serie berichtet Redakteurin Anja Kriskofski über ihr Leben mit Hund

auch für Hunde vor allem eins
– stillsitzen. Dafür gibt es einen
Tisch, auf dem der Vierbeiner
die ganze Zeit über steht oder
eben sitzt. Anfangs reagiert
Mascha etwas verschüchtert
auf die ungewohnte Prozedur.
Mit der Zeit wird sie mutiger –
und unruhiger. So lässt es sich
der Birma-Kater des Hauses

wachsen, fängt der Hund an,
sich ständig zu kratzen. Das ab-
gestorbene Haar bekommt zu-
dem eine schmutziggelbe Fär-
bung. Aus pfeffer-salz würde
dann eher ein Mittelschnauzer
pfeffer-senf.
Nach einer Stunde mit dem

Trimmmesser sieht Mascha
schon deutlich schlanker aus.

sen, greife sie zur Akupressur,
erzählt Drückes, die ihren Sa-
lon seit über 20 Jahren betreibt
und sich auch mit Tierhomöo-
pathie beschäftigt. Schritt für
Schritt zupft sie die dichte
Wolle aus dem Fell. Geschoren
werden sollte es nicht: „Sonst
würde die Farbe verblassen.“
Lässt man das Fell aber einfach

nicht nehmen, vor dem Salon
auf und ab zu stolzieren – mit
einem Blick, der zu sagen
scheint: „Mein Revier.“
Für die erfahrene Hundefri-

seurin ist Maschas zwischen-
zeitliches Gezappel kein Pro-
blem. „Sie ist ja noch sehr
jung.“ Wenn die Vierbeiner
sich gar nicht beruhigen las-

Unser Leben
mit Hund

Vorher: Mascha wird von Petra Drückes zunächst mit dem Messer
getrimmt. Später kommt die Effilierschere zum Einsatz.

Danach ist die Effilierschere
dran. Mit dem gezahnten Fri-
seurinstrument bringt Petra
Drückes die Frisur quasi in
Form: An den Läufen wird zau-
seliges Haar ebenso entfernt
wie an der Brust und an den
Ohren. Die sehen ohne die
Fransen plötzlich spitz aus. Ge-
stutzt werden zudem der
Schnauzerbart und die langen
Augenbrauen.

Der gestylte Hund kommt
nicht bei allen gut an
Nach mehr als zwei Stunden
beim Friseur sieht Mascha ge-
radezu windschnittig aus, auf
dem Boden liegt ein Berg Haa-
re. Zuhause kommt der neue
Look zunächst nicht bei allen
Familienmitgliedern gut an.
Unsere Tochter ist begeistert,
doch den Jungs gefiel die Zau-
sel-Mascha besser. Frisch ge-
stylt sehe der Hund „albern“
aus. Aber das Fell wächst ohne-
hin schnell nach. Und in spä-
testens drei Monate muss es
von Petra Drückes wieder in
Form gebracht werden.

Nachher: Mascha mit frisch gestutztem Bart und gekürzten Augenbrauen.
Zwei Stunden hat die Prozedur gedauert.
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Mit dem Auto entspannt und trocken durch Herbst und Winter

Winterkomfort für die Garage
Garagenbesitzer können den
kalten Jahreszeiten Herbst und
Winter deutlich entspannter
entgegensehen als Kfz-Eigen-
tümer, die ihrenWagen auf der
Straße oder in einem offenen
Carport parken. Beim mor-
gendlichen Start müssen keine
Scheiben eisfrei gekratzt wer-
den, und der Fahrzeuginnen-
raum ist von Anfang an wär-
mer. Perfekt für Herbst und
Winter vorbereitet ist der ab-
geschlossene Autoabstellplatz
aber erst, wenn er mit einem
hochwertigen Garagentoran-
trieb ausgestattet wird.
Die automatisierten Tore

bieten eine Reihe von Vortei-
len. So muss man sich beim
Heimkommen nicht erst Wind
und Regen aussetzen, um die
Zufahrt zu öffnen. Denn bei
stürmischem Wetter und
Schneeregen kann das Ausstei-
gen recht unangenehm sein.
Das Schloss des Garagentors
kann nicht zufrieren, denn es
gibt keines mehr. Stattdessen
drücken zum Beispiel selbst-
hemmende Torantriebe das
Tor zu und schützen so gegen
das ungewollte Toröffnen und
bei Einbruchsversuchen in die
Garage.
Mit einem Verriegelungs-

magneten lässt sich der Ein-
bruchwiderstand noch erhö-
hen. Eine moderne Funkfern-
bedienung bietet mindestens
ebenso viel Sicherheit wie ein
klassischer Schlüssel, denn sie
verfügt in der Regel über eine
hochkomplexe Funkcodie-

rung, die sicher vor Hackeran-
griffen ist.
Zusatzfunktionen der An-

triebssysteme, die sich auch in
Smarthome-Systeme integrie-
ren lassen, können den Win-
terkomfort weiter verbessern.
So kann parallel zur Toröff-
nung das Licht in der Garage
angeschaltet werden – prak-

tisch, wenn man bei Dunkel-
heit nach Hause kommt. Ein
Laser als Parkhilfe erspart zu-
dem das Rangieren, wenn es
eng zugeht.
Optionale Feuchtesensoren

erkennen, wenn die Luftfeuch-
tigkeit in der Garage zu hoch
wird, etwa weil ein Fahrzeug
mit Schneematsch in den Rad-

läufen abgestellt wurde. In die-
sem Fall öffnet der Antrieb das
Tor einen Spalt weit. Die Luft-
zirkulation lässt den Raum
schneller trocknen. Die par-
kenden Fahrzeuge und andere
abgestellte Gegenstände, etwa
Gartengeräte oder Fahrräder,
bleiben so besser vor Feuchte-
schäden geschützt.

Hochwertige Garagentorantriebe bieten viele Erweiterungsmöglichkeiten wie Licht, Feuchtesensoren oder spe-
zielle Verriegelungsmagneten, die Komfort und Sicherheit verbessern. Foto: djd
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