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Witzig

Schmusig

Fluffig

Redselig

Comedian Ralf Schmitz
erzählte dem chemnitzer, er und seine
Kollegen seien durchgeknallt, aber durchaus auch lebenstauglich.

Vor der Bandpause
von Ich + Ich
kommt Adel Tawil
noch einmal nach
Chemnitz. Lesen Sie
das Interview mit
dem Sänger.

Fluffig und locker – so
muss ein Crêpe sein.
Der chemnitzer testete verschiedene Kreationen in der Innenstadt.

Überall will sie
mitreden – doch
diesmal hätte die
Quasselstrippe
wohl besser ihren
Mund gehalten.
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Weiß, was Tieren gut tut: Therapeutin Claudia Weigert mit dem Jagdhund Browny und den Dackeln Dabsy und Trixi (links).

Eine tierische Aufgabe
Therapeutin bietet Massage und Akupunktur für Hunde, Katzen und Pferde an
Hinter Browny liegt ein langes Martyrium: Viele Jahre musste der Jagdhund hinter den Gittern eines Zwingers im Tierheim leben. Claudia Weigert aus Chemnitz war seine Rettung. Sie nahm ihn auf, hegt und
pflegt ihn seither.
Browny kam in die besten Händen – sein neues Frauchen ist Tierphysiotherapeutin und -akupunkteurin. „Er genießt es, wenn ich ihn
massiere oder ihn mit dem Laser be-

handle“, sagt Weigert, die seit einem Arthrose Geplagten verhelfe sie wieJahr Tiere in Chemnitz und weiträu- der zu mehr Spaß an der Bewegung.
miger U mgebung versorgt.
Bisher habe sich keines der Tiere vor
ihrer Behandlung gesträubt. „Ich
„Was uns gut tut, bekommt auch komme zu ihnen nach Hause. Sie
den Vierbeinern.“ Die Tiermedizin fühlen sich sicher.“
sei fortschrittlich, Knie würden opeZunächst erntete Weigert schiefe
riert, künstliche Gelenke eingesetzt. Blicke für ihre neue Profession. „Die
„Hunde haben mit den Nachwirkun- Leute haben sich halb totgelacht.
gen einer OP zu kämpfen wie wir Inzwischen verstehen sie imMenschen. Deshalb sollte man sie mer mehr, wie wichtig diese
genauso nachbehandeln.“ Auch von Arbeit ist.“ (ala)

Was kann ich meinem Tier Gutes
tun. Lesen Sie
weiter auf
S. 15.
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