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Guten Morgen,
liebe Leser!
Drei Tage maximal dauert es,
bis die Fußgängerunterfüh-
rung zwischen Stephanstraße
und Riegelpfad wieder mit
Müll zugestellt ist. Ganze Bet-
ten, Matratzen, Schränke
muss das Stadtreinigungsamt
dann abtransportieren, zer-
brochene Spiegel, ausrangierte
Elektrogeräte und selbst ver-
dorbene Lebensmittelreste
kommen dazu. Ich kann es
sehr gut verstehen, dass der
städtische Arbeiter richtig
sauer war, als er dort vor ein
paar Tagen zusammen mit ei-
nem Kollegen wieder einmal
im Einsatz war. »Wer macht so
was?«, fragte er kopfschüt-
telnd. Einige Täter nutzen of-
fensichtlich Fahrzeuge, um
die wilde Müllkippe aufzufül-
len. Wir kamen ins Gespräch,
Passanten schalteten sich ein.
Man müsse eine Videoanlage
installieren, meinte er. Das sei
aus rechtlichen Gründen nicht
möglich, meinte ein anderer.
Vielleicht sollte man das Na-
heliegendste versuchen: Ein
Schild mit dem Hinweis an-
bringen, dass Müllabladen
hier verboten ist und als Ord-
nungswidrigkeit geahndet
werden kann. Dann noch die
drohende Geldbuße nennen –
vielleicht hilft es ja. (si)

Schwerer Raub
in Ludwigstraße

Gießen (pm). Die Polizei sucht
nach einem schweren Raub
am frühen Sonntag in der Lud-
wigstraße nach Zeugen. Gegen
1 Uhr rempelte ein Unbekann-
ter einen 31-jährigen Mann an
und griff in dessen Hosenta-
sche – offenbar, um die Geld-
börse herauszuziehen. Der
Gießener hielt daraufhin den
Arm des Mannes fest. In der
Folge kam es zu einer handfes-
ten Auseinandersetzung. Im
Verlauf sprühte der Täter mit
Pfefferspray und konnte mit
der Geldbörse des 31-Jährigen
fliehen.

Die Beschreibung des Tatver-
dächtigen: Er ist etwa 1,75 Me-
ter groß, hat eine sportliche
Figur und kurz rasierte Haare.
Er trug eine rot-schwarze Trai-
ningsjacke. Hinweise bitte an
die Kriminalpolizei Gießen un-
ter 0641/7006-2555.

Physiotherapeutin Nadine Jänisch (v. l.) will ihre Hündin Lenny in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie als Therapiehündin einsetzen. Unterstützt
wird sie dabei von Klinikdirektor Johannes Kruse und Oberärztin Sabine Hauptmann. FOTO: SCHEPP

Therapeutin mit Zottelfell
Schmerzpatienten haben

oft eine ganze Reihe von

Problemen: In erster Linie

natürlich die Schmerzen;

aber hinzukommen auch

psychische Erkrankungen

und Bewegungseinschrän-

kungen. In Zukunft soll an

der Klinik für Psychosoma-

tik Hündin Lenny diesen

Patienten ein Lächeln ins

Gesicht zaubern und bei

der Physiotherapie helfen.

VON SEBASTIAN SCHMIDT

Wenn man den Raum be-
tritt, in dem sich die

sechs Monate alte Hündin Len-
ny befindet, kommt Bewegung
auf. Einmal durch die Cocka-
poo – eine Mischung aus Co-
ckerspaniel und Pudel – selbst,
denn sie fängt an, wild mit
dem Schwanz zu wedeln und
versucht, auf die Neuankömm-
linge zuzulaufen. In aller Re-
gel aber auch von den Men-
schen, auf die Lenny zugeht.
Die bücken sich, um das
schwarze zottelige Fell zu
kraulen. Genau das sollen die
Patienten der Klinik für Psy-
chosomatik und Psychothera-

pie machen: sich bewegen. In
zwei Jahren, wenn Lenny fer-
tig zur Therapiehündin ausge-
bildet ist, soll sie dafür gezielt
eingesetzt werden.

Hündin regt
zur Bewegung an

Johannes Kruse ist der Direk-
tor der Einrichtung und sagt:
»Unsere Patienten bekommen
von uns hoch dosierte Psycho-
therapie.« Aber da ein Großteil
der Menschen, die in die Kli-
nik kommen, Schmerzpatien-
ten sind – Oberärztin Sabine
Hauptmann schätzt rund ein
Drittel – werden auch weitere
Angebote gemacht: Kunstthe-
rapie, Sporttherapie, aber
auch Physiotherapie. »Lennys
Spezialgebiet«, wie Kruse sagt.

Hauptmann erklärt die
Schwierigkeiten bei der Be-
handlung von Schmerzpatien-
ten: Zum einen gebe es oft ein
kompliziertes Arzt-Patienten-
Verhältnis. Die Betroffenen ha-
ben schon viele schlechte Er-
fahrungen mit Medizinern ge-
macht. Denn es dauere lange,
bis eine passende Therapie ge-
funden werde. Zum anderen
»stecken die Patienten in ei-
nem Teufelskreis«. Durch die
chronischen Schmerzen ent-

wickeln viele eine Schonhal-
tung und bewegen sich weni-
ger. Das jedoch führe letztlich
zu mehr Schmerzen.

Die Hündin soll nach ihrer
Ausbildung gegen beides ein-
gesetzt werden: die Probleme
mit der Bewegungseinschrän-
kung und die Probleme mit
der sozialen Interaktion.
»Denn Lenny zaubert jedem
ein Lächeln ins Gesicht«, sagt
ihr Frauchen, die Physiothera-
peutin Nadine Jänisch. Die Pa-
tienten haben gegen Hunde
nicht die gleichen Vorurteile
wie gegen Ärzte und Thera-
peuten. »Denn Hunde urteilen
nicht über einen.« Jänisch

nennt ein Beispiel: Wenn ein
schlecht gelaunter Patient auf
dem Gang sitzt, dann merken
das die Ärzte und Therapeuten
und verhalten sich automa-
tisch anders. »Ein Hund hinge-
gen geht völlig unvoreinge-
nommen auf die Menschen
zu.«

Nach Charakter
ausgewählt

Bereits jetzt würden die Pa-
tienten sehr positiv auf sie rea-
gieren, erzählt Jänisch – auch
wenn Lenny nur dabeisitzen
darf, »um sich an die Men-
schen zu gewöhnen«. So habe
eine Patientin vor Kurzem
nach einer Begegnung mit der
Hündin gesagt: »Das war mein
Highlight des Tages.« So lern-
ten Schmerzpatienten wieder,
soziale Bindungen einzuge-
hen. Lenny ist dabei bereits
nach den für einen Therapie-
hund passenden Charakterei-
genschaften aus dem Wurf
ausgesucht worden, erklärt die
Therapeutin. Die Cockapoo-
Dame sei schon als ganz jun-
ger Welpe aufgeschlossen, ver-
spielt und verschmust gewe-
sen.

Wenn Lenny in zwei Jahren
vollständig ausgebildet ist, soll

sie auch bei der Bewegungs-
einschränkung von Schmerz-
patienten gezielt helfen kön-
nen. Wenn ein Patient sie
kraulen will, muss er sich na-
türlich auch bücken. »Und da
bin ich teilweise richtig über-
rascht, wie beweglich unsere
Patienten noch sind«, sagt Jä-
nisch. Später sollen mit ihr
auch ganz konkrete Bewe-
gungsabläufe trainiert werden.
Die Physiotherapeutin erklärt:
Wenn jemand eine Schonhal-
tung mit seinem Arm einge-
nommen habe, könne man
mit dem Werfen eines Balles,
den die Hündin apportiere, die
Muskulatur ansprechen. »Da
Patienten das Spielen mit Len-
ny Spaß macht, kommt man
auf die nötigen Wiederholun-
gen bei so einer Übung.«

Die Hündin gehört dabei üb-
rigens nicht der Klinik, son-
dern Jänisch. »Sie wird auch
nicht verliehen, sondern im-
mer da sein, wo ich auch bin.«
So kann die Physiotherapeutin
sicherstellen, dass es der Hün-
din nie zu viel wird. Im Mo-
ment scheint Lenny aber viel
Spaß zu haben und auch viel
Freude in den Klinikalltag zu
bringen. Jänisch lacht und
sagt: »Sie macht ja auch viel
Quatsch.«

INFO

Klinik für
Psychosomatik

Die Klinik für Psychosomatik und
Psychotherapie hat laut Direktor
Johannes Kruse 36 Betten für
den stationären Aufenthalt, eine
Tagesklinik und eine Ambulanz,
die 1500 Menschen im Jahr be-
treut. Neben der Psychotherapie
werden den Patienten hier auch
Kunst-, Sport- und Physiothera-
pien angeboten.

Am Wochenende wieder »Stadt ohne Meer«
Festival der Gießener Band OK KID im Schiffenberger Tal – Nur für Geimpfte und Genesene

Gießen (chh). Der 1. Juni 2019
ist einer der heißesten Tage
des Jahres. Tausende junge
Menschen sind auf das Festi-
val-Gelände im Schiffenberger
Tal geströmt und verbringen
eine unbeschwerte Zeit. Sänge-
rin Nura liefert sich mit eini-
gen Fans sogar eine Wasser-
bombenschlacht. Als sich das
Festival »Stadt ohne Meer«
dann am späten Abend dem
Ende neigt, stehen Jonas Schu-
bert, Moritz Rech und Raffael
Kühle alias OK KID auf der
Bühne und verkünden, wie
sehr sie sich auf das nächste
Festival im folgenden Jahr
freuen. Doch daraus wurde
nichts. Über die Welt brach ei-
ne Pandemie.

An diesem Wochenende
wird nachgeholt, was vergan-

genes Jahr ausfallen musste.
Das von OK KID veranstaltete
»Stadt ohne Meer« wird nach
mehreren Verschiebungen so-
wohl Freitag als auch Samstag
in der einstigen WM-Arena in
der Karl-Glöckner-Straße über
die Bühne gehen. Dass das Fes-
tival auf zwei Tage ausgewei-
tet wird, ist nicht die einzige
Neuerung. So können Festival-
Besucher auf dem Parkplatz
des Philosophikum II auch
campen, allerdings nicht in
Zelten, sondern nur in Cara-
vans, Bullis oder Autos.

»Wir sind einfach nur noch
froh, dass wir endlich veran-
stalten können und fast alle
Acts aus dem Line-up von Mai
2020 gehalten werden konn-
ten«, betont Sänger Schubert.
Demnach werden am Freitag

ab 18.30 Uhr Odd John, Thala,
Odd Couple, Layla, Provinz
und zum Abschluss DJ Raffi
Balboa auftreten. Einlass ist
bereits um 16.30 Uhr.

Am Samstag geht es um
14.30 Uhr (Einlass 12 Uhr) mit

dem Levi’s Music Project wei-
ter, es folgen OK KID und die
Wundertüte, Gadaffi Gals, Mia
Morgan, Rapkreation, OG Gee-
mo, Ilgen-Nur, Majan, Fatoni,
Drangsal und Bosse. »Es wird
natürlich nicht alles so wie

früher werden, aber wir wer-
den euch mit vollem Einsatz
so viel Festival-Feeling ermög-
lichen, wie es 2021 geht«, tei-
len Schubert, Rech und Kühle
mit. Zu den Vorkehrungen ge-
hört unter anderem, dass nur
genesene oder geimpfte Men-
schen auf das Gelände dürfen,
ein Test reicht nicht. Ein Impf-
nachweis (z.B. Covpass plus
Personalausweis) muss vorge-
zeigt werden.

Man habe sich die Entschei-
dung nicht leicht gemacht
und bedauere es sehr, dass ei-
nige Fans nicht teilnehmen
könnten. Aber eine 3G-Varian-
te sei nicht umsetzbar gewe-
sen, die Alternative wäre ein
erneuter Ausfall.

Auf www.stadt-ohne-meer.de
gibt es noch einige Restkarten.

Am Freitag und am Samstag wird beim Festival »Stadt ohne
Meer« wieder gefeiert. ARCHIVFOTO: FRIEDRICH

3
Dinge, die ich
in Gießen heute
wissen muss:

1 OB-Kandidat
Wie schlagen sich die drei aus-
sichtsreichsten Bewerber für
das Amt des Oberbürgermeis-
ters im Wahlkampf? Das fragt
die GAZ: Heute ist Frank-Tilo
Becher (SPD) an der Reihe (Sei-
te 20).

2 Radeln mit der GAZ
Noch ein paar freie Plätze gibt
es bei der letzten diesjährigen
GAZ-Langstreckenfahrt für
sportliche Radwanderer. Sie
führt in die Wetterau (S. 18).

3 Corona in der Stadt
Die 7-Tage-Inzidenz bei den
Corona-Erkrankungen betrug
am Dienstag in der Stadt
Gießen 149,2 (Montag: 138,1).
Es gab 276 (253) aktive Fälle.
Das Uniklinikum versorgte 29
Patienten (plus 2) mit Covid-19,
davon 13 auf Intensivstatio-
nen. Fast alle schwer Erkrank-
ten waren ungeimpft.
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