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Die Serie

So geht es mit der Artikel-
serie „Unser Leben mit
Hund“ indenkommenden
Wochen weiter:
Sachkundenachweis

undHundesteuer –wie ich
meinen Hund anmelde
Hundeschule – Mascha

soll den Grundgehorsam
lernen
Petfluencer – Hunde-

halter in den Sozialen Me-
dien

Stadtgeflüster

-KS- Ein herzliches Dankeschön
sagt Pfarrer Meinrad Funke
„allen, die an Fronleichnam so
herrliche Altäre gestaltet
haben“. Gerade in einer Zeit
der schweren Kirchenkrise tue
es allen gut, Kernpunkte des
Glaubens hervorzuheben, sich
daran zu erfreuen und darüber
ins Gespräch zu kommen.
Einen ausdrücklichen Dank
richtet der Pfarrer der katholi-
schen Gemeinde St. Sebastian
an die beiden Initiatorinnen
SabinaVermeegenund IrisWeiss,
die sich liebevoll und engagiert
im Namen des Pfarrgemeinde-
rates um diese Aktion geküm-
mert hätten. Manche „Notlö-
sung“ der Corona-Zeit sollte
später fortleben, so Funke. „Die
Hausaltäre an Fronleichnam
ganz bestimmt.“

✹

-KS- „Der Sommer scheint end-
lich wieder entspannter zu
werden“, freuen sich die Solin-
ger Musiker Jan und Jascha. Via
Instagram teilen sie mit, dass
sie wieder anfangen, Konzerte
zu planen. Auch die Auftritte
auf der Straße sollen bald wie-
der starten. Ihre Fans wird es
freuen.

Freuen sich, ihre Fans bei Liveauf-
tritten wiederzusehen: Jan (r.) und
Jascha. Foto: Christian Beier

Kurz notiert

Vortrag über die
Geschichte Polens

Einen Streifzug durch die Ge-
schichte, die Literatur und das
Kino Polens im 19. und
20. Jahrhundert bietet am
Montag, 21. Juni, 18.30Uhr, ein
Vortrag der Bergischen Volks-
hochschule. Es spricht die Au-
torin und Literaturübersetze-
rin Agnieszka Karas. Anmel-
dung unter der Kursnummer:
10-5113s@121 auf der Home-
page der VHS (www.bvhs.de),
per Mail (heinz-werner.wuerz-
ler@bergische-vhs.de) oder tele-
fonisch, (02 12) 2 90 32 65.
Der Link wird am Veranstal-
tungstag zugeschickt.

Künstlerin zeigt in den Clemens-Galerien eine Hommage an die Klingenstadt

Von Julia Wodara

Die Künstlerin Tatiana Davido-
va eröffnete in den Clemens-
Galerien ihre Ausstellung „So-
lingen – Meine Flügel“. Im
Obergeschoss präsentiert sie
bei City Art Project eine Hom-
mage an jene Stadt, die sie ihre
persönliche Inspirationsquelle
nennt: „Jeder Künstler hat sei-
nen eigenen Kraftort“, erzählt
Davidova, „ich hatte das Glück,
in Solingen zu leben. Diese
Stadt verleiht mir Flügel.“
Zu sehen ist das in acht

Kunstwerken, jedes von ihnen
einem anderen Ort der Stadt
gewidmet. Davidovas Ziel ist

dabei nicht die bloße Darstel-
lung des bereits Bekannten. Sie
will zu frischen Perspektiven
anregen: „Ich möchte, dass der
Betrachter jedes Mal etwas
Neues in den Bildern findet –
so wie ich in dieser Stadt jeden
Tag etwas Neues finde.“
Die Suche nach dem Unent-

deckten spiegelt sich auch in
der Zusammenstellung der Bil-
der wider: „Ich mag es, kleine
Details zu großen Kompositio-
nen zu sammeln“, sagt sie und
weist gleichzeitig auf die vielen
versteckten Akzente hin, die
sich in den Abbildungen der
bekannten Plätze verbergen.
Die Symbolik ihrer „Vision von

Solingen“, die sich hinter die-
sen Details verbirgt, hat die ge-
bürtige Moldauerin in einem
deutsch- und russischsprachi-
gen Buch festgehalten. Erwer-
ben können Besucher dieses
ebenso wie Kunstdrucke und
Postkarten der acht Werke di-
rekt vor Ort in der Ausstellung.
Um diese letztlich realisieren
zu können, arbeitete Davidova
ein Jahr lang an den Gemälden.
Teile des Arbeitsprozesses

konnte man bereits auf ihren
Kanälen in den sozialen Me-
dien verfolgen, Besuchern der
Ausstellung wird er in Form ei-
ner Videopräsentation gezeigt.

Solingen verleiht Tatiana Davidova Flügel

„Solingen überrascht mich immer wieder“, sagt die Künstlerin Tatiana
Davidova. Foto: Christian Beier

Ähnliche Einblicke sind
auch bei weiteren Arbeiten des
City Art Project möglich: Nach
der Ungewissheit der vergan-
genen Zeit startet die Planung
neuer Ausstellungen – und
„man kann jetzt schon zum
Teil den Künstlern bei der Ent-
wicklung über die Schulter
schauen“, teilt Organisator
Timm Kronenberg mit. Die
Entwicklung kann in den so-
zialenMedien verfolgt werden.
Die Ausstellung im Oberge-

schoss der Clemens-Galerien
ist bis zum 3. Juli immer sams-
tags von 11 bis 14 Uhr zu se-
hen.

Wir sollen Mascha „lesen“, damit sie stubenrein wird
Von Anja Kriskofski

Seit drei Wochen ist Mascha
jetzt bei uns. Und wir merken:
Sie hat sich eingelebt, sieht un-
ser Haus als ihr Revier an und
uns als ihr neues Rudel. Ma-
scha dreht manchmal richtig
auf und testet die Rangord-
nung in der Familie aus. Kleine
Herausforderungen, wie es so
schön heißt: von B wie beißen
bis S wie stubenrein.

Beißen
Welpen haben spitze Zähne.
Das bekommen wir gleich in
den ersten Tagen zu spüren.
Beim Spielen beißt Mascha
gerne in das weiche Fleisch
zwischen Daumen und Zeige-
finger oder fällt nackte Waden
von hinten an. Wir versuchen,
ihr das abzugewöhnen, mal
mehr, mal weniger erfolgreich.
So funktioniert ein „Nein“ nur,
wenn es mit entsprechend lau-
ter und strenger Stimme aus-
gesprochen wird. Die Kinder
lernen, dass sie nicht laut
schreiend davonlaufen dürfen,
weil das Mascha nur noch
mehr animiert. Inzwischen
wenden sie sich ab und verlas-
sen den Raum. Das klappt ganz
gut.

Schlafen
Maschas Bett ist eine soge-
nannte Kennel-Box aus festem
Stoff mit Gitternetz und Reiß-
verschluss. Seit der ersten
Nacht schläft sie darin. Mit Le-
ckerchen, die wir anfangs im-
mer wieder hineinwerfen, ma-

davon abzulenken, habe ich
ein altes T-Shirt mit Schnür-
senkeln umwickelt und Le-
ckerchen darin versteckt. Hat
ein Zeit lang funktioniert, doch
Sneaker mag sie immer noch
am liebsten.

Stubenrein
Den ersten Pinkel-Fleck auf
dem Läufer im Flur haben wir
an Tag zwei. Wir müssten ler-

Spielen
Maschas erstes Spielzeug hat
Nina lange vor ihrer Ankunft
ausgesucht: ein Kauseil. Inzwi-
schen gibt es ein Kauholz, Ten-
nisbälle und mehrere Gummi-
tiere, die beim Draufbeißen
laut quietschen. Und es gibt
Spielzeug, das keines sein soll.
So liebt Mascha es, sich Turn-
schuhe zu schnappen und da-
rauf herumzukauen. Um sie

ziergänge. Es ist eher ein
Start-und-Stopp-Laufen an
der Straße. Ohnehin sollen
Welpen keine langen Strecken
zurücklegen. Was Mascha
auch nicht tut. Manchmal
schaffen wir es zum Feld, das
ein paar Hundert Meter ent-
fernt liegt. Oft bleibt unsere
Hündin aber einfach sitzen.
Dann gehen wir wieder zu-
rück. Oder tragen sie zurück.

chen wir ihr die Box schmack-
haft. Und siehe da: Sogar das
Durchschlafen klappt darin
meist ganz gut. Sechs Stunden
hält Mascha durch, bis sie raus
muss. Das ist auch amWochen-
ende gegen 6.30 Uhr. Aber wir
wollten es ja nicht anders.

Spaziergang
Spaziergänge mit einem Wel-
pen sind keine richtigen Spa-

nen, unseren Hund zu „lesen“,
hatte uns der Züchter mit auf
den Weg gegeben. Gar nicht so
einfach. Wir setzen Mascha re-
gelmäßig in den Garten oder
drehen eine Mini-Runde mit
ihr. Das große Geschäft erle-
digt sie von Beginn an zuver-
lässig draußen. Das Wasser
lässt Mascha hingegen anfangs
manchmal einfach laufen,
ohne dass sie vorher Anzei-
chen gezeigt hat. Der Sisal-
Teppich im Flur scheint sie an
die Kistemit Sägespänen zu er-
innern, die der Züchter als
Welpen-Toilette eingerichtet
hatte. Nach einem Tipp von
Nachbarn (Warum sind wir
nicht selbst darauf gekommen?)
räumen wir den Teppich weg.
Danach klappt es. Bis auf eine
Ausnahme: Als meine Schwäge-
rinzuBesuch ist, pinkeltMascha
auf die Fliesen. Beim gemütli-
chen Zusammensein haben wir
den Hund zu wenig beachtet.
Jetzt reagieren wir prompt, so-
bald Mascha unruhig wirkt. Bis-
lang ohne neue Pfütze.

ST-Redakteurin Anja Kriskofski berichtet über „Unser Leben mit Hund“

Das große Geschäft verrichtet Mascha zuverlässig draußen. Foto: Christian Beier
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Rund 700 000 Menschen arbeiten in Deutschland in der Gebäudereinigung.

Beschäftigungsstärkste Handwerksbranche
Mit ihren rund 700 000 Mitar-
beitern bilden die Gebäuderei-
niger das beschäftigungs-
stärkste Handwerk in Deutsch-
land. Leistungsstarke und qua-
litätsorientierte Betriebe so-
wie die Bereitschaft und Fähig-
keit, die Herausforderungen
des Marktes zu erkennen und
unternehmerisch zu bewerten,
haben das Gebäudereiniger-
Handwerk zu einemmodernen
Dienstleistungshandwerk, ei-
nemwichtigenWirtschaftsfak-
tor und einem sicheren Arbeit-
geber gemacht. Sie sind heute
„Die Gebäudedienstleister“.
Das Spektrum der im Ge-

bäudereiniger-Handwerk an-

gebotenen Dienstleistungen
umfasst neben der klassischen
Gebäudereinigung sämtliche
Service- und Dienstleistungen
in und an Gebäuden. So gehö-
ren Catering-Services, Hol-
und Bringdienste, Hausmeis-
ter-Dienste, Parkraumbewa-
chung, Kantinenbewirtschaf-
tung, Grünflächenpflege und
Winterdienst bereits zu den
Standardangeboten vieler pro-
gressiver Unternehmen.
Gebäudereiniger halten in

Bürogebäuden Flure, Räume
und Sanitärbereiche sauber, in
Wohnanlagen unter anderem
Treppenhäuser und Außenan-
lagen. Sie reinigen Fassaden,

Glasdächer und Sonnenschutz-
einrichtungen. In Fertigungs-
betrieben säubern sie Produk-
tionshallen und -anlagen, in
Verkehrsmitteln sammeln sie
Abfälle ein, reinigen Sitze, Bö-
den und Fenster.
Gebäudereiniger sorgen für

Hygiene in Krankenhäusern, in
der Lebensmittelproduktion
und in Schwimmbädern. Stel-
len sie in ihren Arbeitsberei-
chen Schädlingsbefall fest, ver-
anlassen sie Abschreckungs-
beziehungsweise Bekämp-
fungsmaßnahmen. Und Abfäl-
le, kontaminierte Materialien
und Schmutzwasser entsorgen
sie umweltgerecht.

Ins Leben gerufen wurde der Tag
der Gebäudereinigung im Jahr
1990. Seitdem findet er jeweils am
15. Juni statt. Foto: Robert Micha


