
Moment mal

Haben Sie ihn gebüh-
rend gefeiert oder ihn etwa
auch verpasst? Den „Tag
der männlichen Körper-
pflege“. Nur fürs Protokoll:
Er war am 3. Februar. Völ-
lig selbstlos und uneigen-
nützig wurde der „Ge-
denktag“ im Jahr 2007 von
Kosmetikherstellern ein-
geführt, „um die Bedeu-
tung von Kosmetikpro-
dukten bei der männli-
chen Körperpflege hervor-
zuheben“. Na sauber!
Ein Stück Kernseife, eine
Wurzelbürste, eine Zahn-
bürste und ein Waschlap-
pen – mehr brauchte
Man(n) doch früher für die
Körperpflege nicht. Doch
die Zeiten – an denen auch
nur samstags gebadet
wurde – sind vorbei.
Die Branche bringt

längst ihre Produkte er-
folgreich an den Mann:
Eine Befragung aus dem
Jahr 2008 ergab, dass etwa
zehn Prozent der Männer
Abdeckstifte und Puder
benutzen und auch schon
mal in einem Kosmetik-
studio waren – und das
nicht etwa nur, um die
Partnerin dort abzuholen.
Ob sich das Make-up für
das bärtige Gesicht aller-
dings durchsetzt, bleibt –
hoffentlich – fraglich.
Kleiner Tipp, liebe Män-
ner: Ihr gefallt auch, wenn
ihr nicht gar zu gezupft,
frisiert und gestylt seid!

VON TANJA FREUDENMANN

Ansprechpartner
LokalredaktionWetzlar
Martin H. Heller (he)
& (0 64 41) 95 91 95

Sekretariat Lokalredaktion
Karin Brusch,
Konstanze Rottewald
& (0 64 41) 95 96 97
Fax: (0 64 41) 95 96 95
lokalredaktion.wnz
@mittelhessen.de

Zuständigkeiten
Wetzlar, Lahnau
Tanja Freudenmann (taf)
& (0 64 41) 95 91 81
Martin Lugauer (lu)
& (0 64 41) 95 91 92
Ehringshausen, Hohenahr,
Aßlar, Bischoffen, Greifenstein
Gert Heiland (gh)
& (0 64 41) 95 91 91
Heike Bostanci (heb)
& (0 64 41) 95 91 96
Solms, Braunfels, Leun
Sabine Preisler (sap)
& (0 64 41) 95 91 98
Hüttenberg, Langgöns,
Waldsolms, Schöffengrund
Dr. Susan Abbe (sab)
& (0 64 41) 95 91 89
Jürgen Vetter (ve)
& (0 64 41) 95 91 93
Biebertal, Wettenberg,Heuchel-
heim, Gießen Stadt + Land
Stefan Gombert (go)
& (0 64 41) 95 91 90
Kultur aus der Region
Gert Heiland (gh)
& (0 64 41) 95 91 91
Reporter
Jörgen Linker (jli)
& (0 27 71) 87 44 26
Steffen Gross (gro)
& (0 64 41) 95 91 94
Online-Redaktion
Reimund Schwarz
& (0 64 41) 95 95 02
Markus Engelhardt
& (0 64 41) 95 95 03

Anzeigen-/Abo-Service
& (06441) 959-99
Fax Anzeigen: (0 64 41) 7 28 74
Fax Abo-Service: (0 64 41) 78 12 98
service@mittelhessen.de

Weg vom Rotkäppchen-Image
NATURSCHUTZ Elli Radinger wirbt bei Kindern um Sympathie für Wölfe

VON GERT HEILAND

Wetz la r -Nauborn .
Der Star ist entspannt. Shi-
ra liegt auf der Decke im
Turnraum und wartet, was
da kommen mag. Und es
kommen 35 kleine Besu-
cher der Kita „Kinder-
land“. Shira ist nicht al-
lein, Frauchen Elli Radin-
ger ist dabei. Gemeinsam
wollen sie bei der Bären-
und der Mäusegruppe für
den Wolf werben und ge-
gen dessen Rotkäppchen-
Image angehen.

Noch schüchtern betreten
die Kinder mit ihren Erzie-
herinnen den Raum und set-
zen sich auf die fünf Turn-
matten vor Elli Radinger und
Shira. Letztere freut sich
sichtlich, hat die Neuan-
kömmlinge im Blick und die
sie. Nur wenige haben einen
Hund zu Hause, so dass die
Schar eher zurückhaltend ist.
Aber nicht lange, der Labra-
dor-Mix ist ein echter Sym-
pathieträger mit weiß-gold-
farbenem Fell, dunkelbrau-
nen Augen und einem net-
ten, freundlichemWesen.
Wobei: Pionierarbeit muss
das Mensch-Tier-Team nicht
leisten, die Vier- bis Sechs-
jährigen haben sich in ei-
nem Projekt von Christiane
Peters mit dem Thema
„Wolf“ beschäftigt. Sie ha-
ben das Bilderbuch „Großer
Wolf & kleiner Wolf“ „gele-
sen“, es gab Rollenspiele,
Lieder, den Besuch einer
Märchenerzählerin, Bastel-
aktionen, ein Theaterstück,
Sachinfos vom Nabu und ei-
ne Wolfsführung im Weil-
burger Tiergarten. Sie haben

allerlei erarbeitet und die Er-
gebnisse auf einer Pinnwand
gesammelt. Sie verrät zum
Beispiel, wie „Wolf“ in an-
deren Sprachen heißt. In Zu-
lu Impsi, Wolk im Russi-
schen und Kurt auf Türkisch.
Und nun als krönender
Abschluss ist die Wetzlarer
Wolfsexpertin zu Gast, quasi
ein „lebendes Sachbuch“
samt vierbeiniger Assisten-
tin. Ihr Ziel: Am Beispiel der
Hündin und mit Fotos den
Unterschied Hund – Wolf
zeigen und erklären, warum
man keine Angst haben
muss, weder vor Hund noch
Wolf. Und die Kinder erfah-
ren, was eine Wolfsfamilie
ist, was Wölfe fressen, wa-
rum sie keine guten Haus-
tieresind–imGegensatzzum
Hund.Wobei auch klar wird,
dass man nicht einfach auf
jeden fremden Hund los-
stürzen soll. Auch dies sollte
man nicht tun: weglaufen,
denn dann kommt der große
Hund auf der Straße wie der
Wolf imWaldhinterher – so-

fernman letzteren je trifft.
Denn Wölfen stinken wir
Menschen, sie scheuen uns,
gehen uns aus demWeg. Au-
ßer Jungtiere, die seien neu-
gierig, sagt die Expertin, und
wollten wissen, mit was sie
es zu tun haben. Wie man
sich dann verhält, wissen die
Jungforscher: Sich groß ma-
chen und ihn bestimmt an-

sprechen, dann läuft er weg.
Wolfsfoto werden gezeigt

und Radinger erzählt, dass
europäischeWölfe grau sind,
schwarze Hunde nicht „bö-
ser“ sind als weiße, es kom-
me darauf an, was der
Mensch aus dem Tier ma-
che; dass Wölfe das Fell
wechseln, dass Ablecken Zu-
neigung bedeutet und
Wolfsbabys blaue Augen ha-
ben – Marc, Simon, Marlene
und Co. quittieren die Wel-
penfotosmit einem „Ohh!“

n Streicheln satt
und viele
Leckerli
für Shira, den
tierischen Star

Fragen gibt’s auch. Etwa
wozu der Wolf die „dicken
Zähne“ braucht. Radinger
erklärt und die achtjährige
Hündin muss Zähne zeigen;
das sieht schon aus wie auf
dem Foto von einemWolf.

Die Kinder erfahren, dass
Wölfe liebevolle Papas sind
und dass im Rudel die Mama
das Sagen hat; „Wie bei mir“
verrät ein Kindermund.
Die muntere Schar ist auf-
getaut und lässt sich kaum
noch zurückhalten. Zu gerne
möchte man Shira strei-
cheln. Nicht alle nutzen das
Angebot, ihr ein Leckerli zu
geben.Zwei Jungshaltensich
im Hintergrund, während
ihre Kameraden Shira das
Schlaraffenland bescheren.
Auch der Pfotenabdruck
eines Wolfs ist ein Renner.
Die Kinder pressen ihre Hän-
de hinein und staunen, wie
groß er ist. Das Radiohals-
band, das Forscher nutzen,
um die Wanderung der Räu-
ber zu verfolgen, wird he-
rumgereicht. Apropos For-
scher. Die, so weiß ein Jun-
ge, erkennen im „Wolfska-
cka“, was er gefressen hat.
Aeneas fragt, warum Wöl-
fe so gut riechen können. El-
li Radinger antwortet, dass
die „viele von diesen ... wie
heißen die Dinger ... hat?“
sucht sie nach dem Begriff
und erhält Unterstützung
von Aeneas: „Riechzellen“.
Das Projekt trägt Früchte.
ZumAbschluss wird’s laut,
das Wolfsgeheul steht an.
„Malsehen,ob’sklappt“,sagt
Radinger und heult los. Und
35 zarte Stimmchen jaulen
mit. Einzig Shira, die eigent-
lich animiert werden soll,
zeigt sich unbeeindruckt. Sie
lässt sich nur zu einem spar-
samen Bellen herab.
Hier gilt wohl auch die Er-
kenntnis eines kleinen Fans
über die wilden Verwandten
der Hunde: „Wölfe sind so,
wieWölfe nunmal sind.“Die kleinen Forscher staunen über die Größe einer Wolfspfote.

Werben um Sympathie für den Wolf: Elli Radinger und Shira.

So viele Streicheleinheiten und Leckerlis – Shira fühlt sich wie im Schlaraffenland, was auch Elli Radinger freut. (Fotos: Heiland)

Praxisklinik Mittelhessen wächst
GESUNDHEIT Dermatologie und Neurologie ergänzen nun das Angebot

Wetz la r (red).Ärzteder
Fachrichtungen Neurolo-
gie und Dermatologie er-
gänzen jetzt das Leis-
tungsspektrum der Praxis-
klinik am Klinikum Wetz-
lar.

„Wir freuen uns, dass wir
das Angebot der Praxisklinik
Mittelhessen auf sinnvolle
Weise erweitern können“,
erklärte jetzt Dr. Norbert Kö-
neke, Geschäftsführer der
Praxisklinik in Mittelhessen.
„Unsere Patienten profitie-

rensovonkurzenWegenund
der engen Zusammenarbeit
unserer erfahrenen Fachärz-
te.“
Das Angebot der Neurolo-
gie in der Praxisklinik Mit-
telhessen unter der Leitung
von Dr. Sabine Mehnert um-
fasst das gesamte Spektrum
von der Diagnostik über die
Therapie bis zur Prävention.
Es werden Erkrankungen des
Zentralnervensystems, des
peripheren Nervensystems
und der Muskulatur behan-
delt. Schwerpunkte des neu-

geschaffenen neurologi-
schen Bereichs sind Parkin-
son-Syndrome und Bewe-
gungsstörungen, Multiple
Sklerose sowie Nerven- und
Muskelerkrankungen.

n Mit Laser gegen
Tätowierungen

Dr. Sabine Mehnert ist
auch leitende Oberärztin der
Abteilung für Neurologie am
KlinikumWetzlar.
Die Praxis für Dermatolo-

gie von Dr. Renate Kämpfer,
bisher am Hausertor in
Wetzlar ansässig, wurde
ebenfalls in die Praxisklinik
Mittelhessen integriert. Dr.
Kämpfer ist Fachärztin für
Dermatologie und Allergo-
logie. Wie bisher wird in der
dermatologischen Praxis ein
breites Spektrum zur Diag-
nostik und Behandlung von
Hauterkrankungen angebo-
ten. Dieses umfasst unter an-
deremAkne, Allergien, Haar-
und Kopfhauterkrankun-
gen, Hautkrebs und Haut-

krebsvorsorge, Kinderder-
matologie und Neuroder-
mitis. Darüber hinaus bietet
die Praxis Lasermedizin, bei-

spielsweise zur Behandlung
von Besenreisern oder Al-
tersflecken oder zur Entfer-
nung von Tattoos.

Dr. Sabine Mehnert Dr. Renate Kämpfer.

Aussagen zu
Asyl nicht

hinnehmbar
Wetz la r (red). Mürvet
Öztürk (Grüne) hat jetzt
Hans-Jürgen Irmer (CDU)
scharf kritisiert.

Die integrationspolitische
Sprecherin der Grünen-
Landtagsfraktion und hei-
mische Wahlkreisabgeord-
nete Mürvet Öztürk (Foto)
verurteilte gestern den In-
halt der von Hans-Jürgen Ir-
mer (CDU) im Kreistag ent-
fachten Debatte über Asyl-
missbrauch und eine Beilage
der umstrittenen Zeitung
„Junge Freiheit“ in Irmers
„Wetzlarer Kurier“. „Es ist
nicht hinnehmbar, welches
falsche Bild er von Men-
schen zeichnet, die ange-
sichts größter Not, bedingt
durch Krieg,
Gewalt und
Leid in ihren
Herkunfts-
ländern den
Weg nach
Deutschland
gefunden
haben“,
schrieb Öz-
türk. Irmer werfe der Mehr-
heit der geflohenen Men-
schen pauschal vor, hier ein
Leben auf Kosten der Sozial-
systeme führen zu wollen,
obwohl die Statistiken das
Gegenteil aussagten. „Wis-
senschaftliche Recherchen
überspringt er. Stattdessen
beruft er sich im „Wetzlar
Kurier“ in der Regel auf po-
pulistische Quellen und wie-
derholt oftmals Falschmel-
dungen. Er profiliert sich auf
Kosten von Minderheiten,
fördert eineNeiddebatte und
versucht die Gesellschaft zu
spalten“, heißt es. „Ich ver-
urteile die Äußerungen von
Hans-Jürgen Irmer auf das
Schärfste“, sagte die Grüne.
Irmer schaffe bewusst einen
Nährboden für rechtsextre-
mes Gedankengut.

Museum hatte
10 070 Besucher
So lms -Obe rb i e l (red).
Das Feld- und Gruben-
bahnmuseum Fortuna (FGF)
hat im vergangenen Jahr
10 070 Besucher gehabt.
Überschrift und Vorspann
im Artikel „10 070 besuchen
die Fortuna“ in der gestri-
gen Ausgabe dieser Zeitung
erweckten den Eindruck, bei
den Zahlen handele es sich
um die Jahresbilanz des Be-
sucherbergswerks Fortuna.
Die Zahlen beziehen sich
aber auf die Besucherbilanz
des ebenfalls auf dem Ge-
lände der Grube Fortuna an-
sässigen Feld- und Gruben-
bahnmuseums (FGF), des-
sen Träger der Förderverein
Fortuna ist. Hier konnten die
Besucherzahlen in 2013 auf
10 070 – und damit 1000
mehr als im Vorjahr – ge-
steigert werden. Ein Bericht
über die Jahresbilanz des Be-
sucherbergwerks Fortuna
folgt, so der Förderverein.
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