
DORSTEN. Immer mal wieder
bemerken Hundehalter, dass
ihr Hund Urin verliert. Die
Ursachen dafür sind sehr viel-
fältig. Oft leidet der Hund an
einer Blasenentzündung.
Durch die Schmerzen in der
Blase kommt es zu häufig auf-
tretendem Absatz von kleinen
Mengen an Urin, manchmal
auch tröpfchenweise. Meis-
tens zeigt der Hund dabei ty-
pisches Harnabsatzverhalten
(Hinhocken bei der Hündin
oder Bein heben beim Rü-
den). Betroffen sind häufiger
weibliche Tiere als männli-
che, da es durch die Anatomie

des weiblichen Harnappara-
tes eher zu aufsteigenden
bakteriellen Infektionen der
Blase kommen kann. Mittelal-
te oder ältere kastrierte Hün-

dinnen und selten auch Rü-
den leiden manchmal an In-
kontinenz. Die genaue Ursa-
che dafür ist unbekannt. Die
Inkontinenz ist typischerwei-
se ein Harnträufeln im Liegen
oder unmittelbar beim Auf-
stehen, der Hund scheint da-
von nichts zu bemerken, ein
typisches Harnabsatzverhal-
ten wird nicht gezeigt. Eine
dritte Form des Harnträufelns
kann auch im Zusammen-
hang mit vermehrter Wasser-
aufnahme und dann Urinpro-
duktion auftreten.

Die sogenannte Poly-
urie/Polydipsie hat in der Re-

gel organische Ursachen, z. B.
ein Diabetes mellitus, eine
Nieren- oder Lebererkran-
kung oder eine massive bak-
terielle Infektion. Bei unkast-
rierten Hündinnen kann auch
eine Gebärmutterentzündung
zu einer deutlichen Zunahme
der Wasseraufnahme führen.

Bei der Untersuchung des
Urins können Entzündungs-
zellen, Blut, Kristalle und
Bakterien festgestellt werden,
auch kann man die Dichte des
Urins überprüfen.
......................................................

Dr. Nadja Schneyer, Tel.
(02853) 9 56 35 75.i

Blasenentzündung nicht auf die leichte Schulter nehmen
Wenn der Hund Urin verliert ...
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HERVEST. Die Konfektionsgrö-
ße ist für viele Frauen ein sen-
sibles Thema. Beim Happy Si-
ze-Markt im Soziokulturellen
Zentrum „Leo“ spielte die
große Kleidergröße nur eine
kleine Rolle. Denn hier wur-
den ausschließlich Kleidungs-
stücke ab Größe 42 bis 60 an-
geboten. „So was hat in Dors-
ten gefehlt, hier sind die et-
was fülligeren Frauen unter
sich und man muss keine
musternden Blicke ertragen“,
freute sich Petri Josten, die
zum Stöbern da war und auf
den Tischen auch das eine
oder andere Stück aus dem
eigenen Kleiderschrank wie-
derfand.

Das Konzept hinter dem
Kleidermarkt für größere
Konfektionsgrößen ist ein-
fach: Verkäuferinnen konnten
ihre alte Lieblingsstücke am
Freitag im „Leo“ abgeben, das
15-köpfige ehrenamtliche
Team rund um Organisatorin
Martina Jansen kümmerte
sich am Samstag um den Ver-
kauf, abends konnten die 45
Verkäuferinnen dann ihre üb-
rig gebliebenen Sachen und
die Einnahmen wieder abho-
len.

Ganz besonders macht den
Happy Size-Markt aber die
Atmosphäre: „Viele Frauen
fühlen sich beim Einkaufen
von anderen beobachtet. Hat
man ein paar Kilos mehr auf
den Rippen als die Kabinen-
nachbarin, fühlt man sich di-
rekt nicht wohl“, erklärt Mar-
tina Jansen. Dabei darf man
nicht vergessen: Laut einer
aktuellen Studie trägt die
deutsche Durchschnittsfrau

Kleidergröße 44.
Trotzdem wird für Frau-

en mit großen Konfektions-
größen das Einkaufen oft
zum Problem: „Es ist teu-
rer, weil man die Klamot-
ten eben auch nicht überall
bekommt, und teilweise
hat man auch Schranklei-
chen, die einem selbst
nicht passen oder nicht
mehr gefallen.“

Für einen kleinen Preis
konnten die Frauen hier
ein echtes Schnäppchen
machen. Denn die Klei-
dungsstücke wurden vom
Team vorher alle auf Sau-
berkeit, Löcher und Abnut-
zung untersucht: „Was ab-
getragen oder dreckig ist,
kommt bei uns nicht auf
den Tisch“, so Jansen.

2500 Kleidungsstücke
Rund 2500 Kleidungsstü-
cke von Hosen, T-Shirts,
Blusen, Röcken, Kleidern
bis hin zu Jacken wurden
angeboten. Ein echtes Ein-
kaufsparadies: „Es ist ein-
fach schöner, nur Frauen
um sich zu haben, die nach
Kleidung jenseits der 36
Ausschau halten. Hier fühlt
man sich auch beim Um-
ziehen nicht unwohl, weil
man eben unter sich ist“,
bestätigt Kerstin Koch, eine
ehrenamtliche Helferin.
Das Feedback der Frauen
an die 15 Helferinnen war
überwältigend: „Wir haben
schon jetzt so viel positive
Resonanz, dass wir den
Markt auf jeden Fall noch
mal wiederholen“, freut
sich Martina Jansen. jak

Große Kleidergröße
spielte nur eine

kleine Rolle
Happy Size-Markt im „Leo“

Erfolgreicher Start: Organisatorin Martina Jansen, Kundin Pet-
ri Josten und die ehrenamtlichen Helferinnen Kerstin Koch
und Andrea Kirstein waren vom ersten „Happy Size“-Markt
begeistert. RN-FOTO KOLBE

DORSTEN. Zwei Sonderfahr-
ten mit dem „Roten Brum-
mer“ – dem bekannten histo-
rischen Schienenbus – bietet
die Stadtinfo Dorsten exklusiv
als Tagesausflug an: Morgens
geht die Fahrt ab dem Dorste-
ner Bahnhof über Nebenstre-
cken des Ruhrgebiets zum
Hauptbahnhof in Mül-
heim/Ruhr. Ein kleiner, ge-
führter Stadtrundgang gibt
dabei spannende Einblicke in
die Stadt und ihre Geschichte.

Wer mag, kann dann noch
die weltgrößte, begehbare
Camera Obscura besuchen,
das Museum zur Vorgeschich-
te des Films im MüGa-Park
oder im Haus Ruhrnatur auf
der Schleuseninsel. Nachmit-
tags geht‘s dann aufs Wasser:
Das Ausflugsschiff der Wei-
ßen Flotte bricht vom Wasser-
bahnhof auf zu einer rund

zweistündigen Ruhrtal-
fahrt nach Essen-Kettwig
und zurück. Bei einem
Stopp in Kettwig besteht
die Möglichkeit zu einem
Bummel durch die Alt-
stadt. Anschließend geht es
per Schiff wieder zurück
nach Mülheim und mit
dem Roten Brummer zu-
rück nach Dorsten.
.................................................

Termine: 25. Juni
(Samstag) um 9 Uhr ab

Dorsten, Rückfahrt ab Mül-
heim um 20 Uhr; 7. August
(Sonntag) um 10 Uhr ab
Dorsten, Rückfahrt ab Mül-
heim um 18 Uhr. Die Tickets
gibt es für 35 Euro (Kinder
bis 14 Jahren 30 Euro) in
der Stadtinfo, Recklinghäu-
ser Str. 20, Tel. (02362)
30 80 80 oder stadtin-
fo@dorsten.de

i

Erst auf der Schiene,
später mit dem

Schiff unterwegs
Sonderfahrten mit „Roten Brummer“

HERVEST. In dieser Woche
stellt das Tierheim-Team Ka-
ter Janosch vor. Der neunjäh-
rige Janosch kam ins Tier-
heim an der Ellerbruchstraße,
weil seine Besitzerin ihn we-
gen einer eigenen Erkran-
kung nicht behalten konnte.
Aufgrund einer schlimmen
und schmerzhaften Zahn-
fleischentzündung hatte Ja-
nosch zu Beginn einige Prob-
leme, sich einzuleben. Nach
einer Operation und weiterer
Behandlungen haben sich
diese Schwierigkeiten völlig
gelegt. Janosch ist wieder ge-
sund und ein sehr lieber und
verschmuster Kater. Nun
sucht er dringend ein neues
Zuhause bei katzenerfahre-
nen Menschen. Am Anfang ist
Janosch eher zurückhaltend
und benötigt seine Zeit, um
sich einzugewöhnen. Wer
ihm diese Zeit gibt, wird mit
einem tollen und verschmus-
ten Hausgenossen belohnt.
Aus einer früheren Vermitt-
lung wissen die Pfleger, dass
Janosch seine Menschen für
sich allein haben möchte. Er
soll deshalb als Einzelkatze
vermittelt werden.
......................................................

Informationen zu Janosch
im Tierheim unter Tel.

(02362) 7 61 79 oder per E-
Mail: th-dorsten@vodafone.de
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Janosch
muss sich

eingewöhnen
Verschmustes Tier
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Michael Laage, Pfarrer der
Evangelischen Gemeinde Her-
vest/Wulfen, lädt zur Biker-

tour mit an-
schließendem
Gottesdienst
ein. Am
Samstag (11.
Juni) starten
die Motorrad-
fahrer unter

der Führung der „Star Riders
Wulfen“ um 16 Uhr auf dem
Glück-Auf-Platz gegenüber der
Kreuzkirche, An der Landwehr
63. Nach einer Ausfahrt von
etwa 80 Kilometern durch das
Münsterland gibt es gegen
17.30 Uhr eine Stärkung an
der Kreuzkirche. Ab 18 Uhr
lädt die Gemeinde zum Got-
tesdienst ein unter dem The-
ma: „Mein Schutzengel“ mit
der Rock- Band „Savage“.

Regina Schumachers,
Künstlerin aus Dorsten, stellt
vom 18. Juni bis zum 27. Juli

gemeinsam
mit 16 weite-
ren Künstlern
in der Oran-
gerie auf
Schloss
Schwetzingen
aus. Anlass ist

der 1250. Geburtstag der
Stadt; Thema der Ausstellung:
„Suezzo“. Das bedeutet
„Schwarzer Mann“. In einer
bundesweiten Ausschreibung
wurden Künstler aufgefordert,
sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen. Zwei von Schu-
machers Werken mit Bergleu-
ten wurden ausgewählt.

Bei dem Gebäudekomplex
handelt es sich um zwei
Mehrfamilienhäuser, die nach
ihrem Rückbau und einem
kostspieligen Wasserschaden,
um den die Eigentümerin
LEG und Bauunternehmen
seit Jahren gerichtlich strei-
ten, immer baufälliger wer-
den. Vermutlich hatte sich
das eineinhalbjährige Kätz-
cehn bei einem Gewitter in
den Keller der Bauruine ge-
flüchtet und fand nicht mehr
heraus.

Tom (kleines Foto) und sein
Papa Christian waren bei dem
spektakulären Rettungsein-
satz dabei. Findus, glücklich
über die nahenden menschli-
chen Helfer, machte laut mi-
auend auf seine Notlage im
Keller aufmerksam. So ver-
schafften sich die Helfer nach
Absprache mit der Polizei Zu-
gang zu dem abgeriegelten
Gebäude. Feuerwehrmänner
durchsuchten zusammen mit
einem Vertreter der Deut-

schen Tierret-
tung, Andreas
Stiller, die
Räume. „Die
Feuerwehrleu-
te mussten
Atemmasken
anlegen, denn
das Gebäude
ist wegen des

Wasserschadens komplett
verschimmelt“, sagte Feuer-
wehrsprecher Markus Terwel-
len.

Panisch geflüchtet
Nach kurzer Zeit konnte Ka-
ter Findus aufgespürt wer-
den. Panisch machte sich das
verschreckte Tier durch ein
geöffnetes Kellerfenster auf
und davon. „Eine Vielzahl von
Kindern und die Retter konn-
ten Findus nicht aufhalten“,
so hieß es bei der Feuerwehr.
Andreas Stiller war trotzdem

zufrieden: „Wenn der Kater
ein wenig zur Ruhe gekom-
men ist, wird er sich schnell
mit Futter einfangen lassen.
Das Kätzchen sah soweit aber
ganz gut aus“, beruhigte er
den neunjährigen Besitzer
Tom.

Kostenloser Einsatz
Wegen der Kosten für den
Rettungseinsatz muss sich Fa-
milie Henning wohl keine
Sorgen machen. Es wird näm-
lich keine Rechnung gestellt.
„Wenn es gilt, Menschen oder
Tiere aus einer Gefahr zu ret-
ten oder auch hohe Sachwer-
te zu schützen, rückt die Feu-
erwehr immer kostenlos an“,
erklärte Feuerwehr-Presse-
sprecher Markus Terwellen
auf unsere Nachfrage. „Das ist
in Nordrhein-Westfalen so ge-
regelt, damit in einer Gefah-

rensituation immer der Not-
ruf gewählt werden kann und
die Feuerwehr alarmiert
wird“, so Terwellen. Am
Sonntagabend dann der An-
ruf bei der Deutschen Tierret-
tung. Mutter Birke Henning
teilte dabei mit, dass Findus
eingefangen werden konnte.
Findus wurde direkt in die
Wohnung der Familie ge-
bracht und dort mit Trinken
und Fressen versorgt, weil er
im Keller an der Barkenberger
Allee beinahe verdurstet und
verhungert wäre. Birke Hen-
ning, ihr Mann Christian und
Sohn Tom sind jedenfalls heil-
froh, dass der Kater noch lebt
und putzmunter ist. Das hat
die Mutter noch am Sonntag-
abend auf Facebook gepostet
und sich bei den Rettern herz-
lich bedankt. Guido Bludau

Claudia Engel

Aufwendiger Tierrettungseinsatz in einer Bauruine an der Barkenberger Allee
WULFEN-BARKENBERG. Tom
Henning (9) ist glücklich. Denn
Tom hat sein Schmusekater
Findus am Sonntagabend wie-
der in die Arme schließen kön-
nen. Weil die Samtpfote über
eine Woche wie vom Erdbo-
den verschluckt war, machten
sich Tierrettung, Polizei und
Feuerwehr sowie zahlreiche
Barkenberger auf die Suche
nach dem Kater. Die Helfer
fanden Findus im leer stehen-
den „Wasserschlösschen“ an
der Barkenberger Allee 80.

Findus verirrte sich in Keller

Hurra, Findus ist wieder da.

Andreas Stiller, Vertreter der Deutschen Tierrettung, war bei
dem Hilfseinsatz im Barkenberger „Wasserschlösschen“, ei-
ner Bauruine an der Barkenberger Allee 80, dabei.
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Mit Erlaubnis der Polizei öffnete die Feuerwehr eine Kellertür in der abgeriegelten Bauruine an der Barkenberger Allee, um Findus
aus seiner Zwangslage zu befreien. RN-FOTO BLUDAU

DER TIERARZT-TIPP

Kater Janosch sucht ein neues
Zuhause. FOTO TIERHEIM


