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Fragen an die Hundefriseurin

Lea Gärt-
ner ist 
zertifizierte 
Groome-
rin und 
betreibt 
einen Hun-
desalon in 
Verne.

Lea Gärtner: Das hängt natür-
lich von der Rasse, von den 
Lebensumständen und vom 
Empfinden der Besitzer ab. 
Fr üher  brauchten Hunde 
kaum gebadet zu werden, sie 
lebten auf dem Hof und schlie-
fen im Flur. Heute kommen 
viele Hunde ins Haus, manche 
sogar ins Bett. Da ist es wich-
tig, das Tier alle vier bis sechs 
Wochen mit speziellen, mil-
den Mitteln zu baden und das 
Fell und die Pfoten besonders 
gut zu pflegen.

L. G.: Manche Hundebesitzer 
machen das ja. Aber es ist besser, 
einen Profi mit diesen Aufga-
ben zu betrauen. Wir Groomer 
haben das richtige Werkzeug, 
die Ausstattung und das Fach-
wissen, um das Tier schonend 
und fachgerecht zu pflegen.

L. G.: Modetrends gibt es weni-
ger, aber typische Rassetrends. 
Aber jeder Hund ist auch anders 
– das ist fast wie beim Men-
schen: Nicht jede Frisur passt 
zu jedem Typ. Das Wichtigste 
für mich ist das Tierwohl, die 
Sauberkeit und die Pflege. Der 
Hund soll sich wohlfühlen, und 
der Besitzer soll zufrieden sein. 

?

?

?

Wie oft sollte ein Hund 
gebadet werden?

Kann man nicht auch 
selber zum Schergerät 
greifen und den Hund 
zuhause baden?

Gibt es eigentlich auch 
bei Hunden so etwas wie 
Frisurenmoden?

Gepflegter Hund, 
zufriedener Mensch

Neuer Hundesalon in Verne 
bietet kompetente und 
einfühlsame Fell- und 
Krallenpflege sowie 

Wellness für den Hund.- Anzeigensonderveröffentlichung -

Kahrweg 33
59590 Geseke

T  02942/978 99 50
www.vivet-kleintiere.de

vivet Ihre Tiermediziner GmbH
Die Tierarztpraxis in  Geseke

Wir wün schen ein en gu ten Start

u n d viel Erfolg für die Zu ku n ft!
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Hesse & Schäfers
Inh. Th. Hesse

Wir 
bedanken uns 

für die
vertrauensvolle

Zusammenarbeit
und wünschen
viel Erfolg!

Mehr als 50.000 Euro für Projekte der Schwestern
Malawi, Rumänien und ein Projekt in Salzkotten profitieren von der Clara-Pfänder-Stiftung
Über 50.000 Euro aus der Clara-
Pfänder Stiftung der Franzis-
kanerinnen Salzkotten konnten 
jetzt an die Projekte der Schwes-
tern in Malawi, in Rumänien 
und für das geplante Geistliche 
Zentrum in Salzkotten  über-
wiesen werden.
So vergab das Kuratorium der 
Stiftung nun 10.000 Euro für die 
pädagogisch-pastorale Arbeit in 
Dowa in Malawi. Hier wird Ende 
Februar 2022 eine neue Kommu-
nität mit zwei Schwestern eröff-
net. Beide Schwestern werden 
in der pastoralen und pädago-
gischen Arbeit der Pfarrei tätig 
sein und sich insbesondere für 
die Bildung und Ausbildung jun-
ger Frauen einsetzen.
Darüber hinaus konnten über 

eine zweckgebundene Spende 
11.500 Euro für die Schule der 
Schwestern in Madisi in Mala-
wi bereitgestellt werden. 20.000 

Euro erhielt die Niederlassung 
des Ordens in Rumänien für die 
dortige Kindertagesstätte und die 
Sozialstation.

Mit 10.000 Euro bedachte das 
Kuratorium per Beschluss auch 
das „Geistliche Zentrum Franzis-
kus“ im Mutterhaus der Franzis-
kanerinnen Salzkotten, das sich 
im Aufbau befindet.  
Die Gelder stammen aus den 
Erträgen der Clara-Pfänder-Stif-
tung, deren Kapitalstock über vie-
le Jahre durch wohltätige Zustif-
tungen entstanden ist. Zur neuen 
Vorsitzenden des Vorstandes der 
Stiftung wurde Schwester M. Hil-
trud Wacker gewählt.
Das kontrollierende und Mittel 
vergebende Kuratorium wird 
geleitet von der Provinzoberin 
Schwester M. Angela Benoit. Neu 
im Kuratorium ist der frühere 
Landrat Manfred Müller.
 www.clara-pfaender-stiftung.de

Die Mitglieder des Kuratoriums und des Vorstands der Clara-
Pfänder Stiftung freuen sich über hohe Ausschüttungen für Pro-
jekte der Schwestern.  Foto: privat / fcjm

Salzkotten

Endspurt für die
LEADER-Bewerbung
Geseke. Seit gut vier Monaten 
läuft die Neubewerbung für die 
LEADER-Förderphase 2023-
2029. Während im November 
und Dezember vier öffentliche 
Themenworkshops stattfanden, 
wurde im Hintergrund unter 
Hochdruck an der neuen Regi-
onalen Entwicklungsstrategie 
für den 5verbund gearbeitet. 
Das Ergebnis aus den Ideen der 
Bevölkerung und der Lokalen 
Aktionsgruppe wird nun allen 
Interessierten in einer Online-
Videokonferenz (Teams) prä-
sentiert.
• Termin ist Mittwoch, 16. Feb-
ruar, 18 Uhr. Um die Zugangs-
daten rechtzeitig weiterzuleiten, 
wird bis Montag, 14. Februar, 
um Anmeldung unter  kontakt@
leader-5verbund.de gebeten.

Kurs: Glaubensfragen
für Jugendliche
Büren. „Alpha“ nennt sich ein 
Kurs für Jugendliche, in dem 
interessanten Fragen nachge-
gangen wird: Warum bin ich 
hier? Macht Glaube glücklich? 
Warum Jesus folgen? Veranstal-
ter ist der Pfarrverbund Büren. 
Der kostenlose Kurs beginnt 
an allen Terminen mit einem 
gemeinsamen Essen. Einge-
laden sind Jugendliche ab 14 
Jahren.  Kursbeginn ist am 5. 
März, Ende am 29. Mai, immer 
samstags von 12 bis 13.30 Uhr. 
Veranstaltungsort ist das Pfarr-
heim Büren. Zum Schluss sind 
alle Teilnehmer eingeladen zum 
Jugendfestival an Pfingsten vom 
3.  bis 5. Juni in Elsen. 
• Anmeldungen bis zum 22. 
Februar: pfarrbuero.bueren@
pv-bueren.de

Jägerprüfung: Jetzt 
anmelden 
Kreis Paderborn.  Wer im 
Kreis Paderborn einen Jagd-
schein erwerben und in diesem 
Jahr die Jägerprüfung ablegen 
möchte, muss einen Antrag bis 
spätestens Montag, 21. Februar, 
bei der Kreisverwaltung Pader-
born einreichen. Der Antrag 
kann online im Serviceportal 
des Kreises unter mein.kreis-
paderborn.de gestellt werden. 
Alternativ können die Antrags-
vordrucke bei der Unteren 
Jagdbehörde unter 05251 308-
3235 oder -3234  angefordert 
werden.
Die schriftliche Prüfung findet 
am 20. April statt, die Schieß-
prüfung am 26. April und die 
mündlich-praktische an vier 
Werktagen zwischen dem 27. 
April und dem 3. Mai.

NR Land

Die Impfaktionen im NR-Land  lau-
fen weiter.  Foto: Weinstock/ Kreis Soest

Wo gibt es die Novavax-Impfung?
Der Kreis Paderborn verrät, wer den „traditionellen Impfstoff“ zuerst bekommt
Ab März muss wegen der aktu-
ell geringen Nachfrage mit einer 
Einschränkung der Angebo-
te und Öffnungszeiten an den 
Impfstellen gerechnet werden. 
Bis dahin sind die Einrichtungen 
geöffnet und bieten in aller Regel 
freie Impfstoffwahl. Die vierte 
Impfung steht aber noch nicht 
zur Verfügung.
Viele Impfskeptiker warten auf 
den Impfstoff von Novavax, der 

„traditionell“ hergestellt ist. Die 
Impfung besteht aus Bestandtei-
len des sogenannten Spike-Pro-
teins, einem Eiweiß auf der Ober-
fläche von Coronaviren, und 
einen Wirkverstärker. 
Das körpereigene Abwehrsys-
tem reagiert auf dieses Eiweiß 
und baut so einen Immunschutz 
gegen Covid-19 auf. 
Bei den bisher verimpften 
mRNA-Impfstoffen wie BioN-
Tech oder Moderna produziert 
der Körper selbst das Spike-Pro-
tein. Der Impfstoff enthält also so 
eine Art Bauanleitung.
Im Kreis Paderborn wird Nova-
vax ausschließlich in der Impf-
stelle in Salzkotten gespritzt. 
Zunächst erhält diesen aber nur 

das Personal, für das ab 16. März 
die Impfpflicht gilt, also Men-
schen in medizinischen und pfle-
gerischen Einrichtungen. Aktuell 
stehen noch keine Impfdosen 
zur Verfügung. Vom Kreis Soest 
gibt es dazu noch keine Infos. An 
den Impfstellen in der Region 
werden unterdessen weiter die 
bekannten mRNA-Impfstoffe 
verabreicht:

• Sälzerhalle, Salzkotten:
Montags und dienstags von 9 bis 
17 Uhr sowie mittwochs bis frei-
tags von 12 bis 20 Uhr. Montags 
bis donnerstags ohne Anmel-

dung, freitags mit Anmeldung. 
Kinder unter 12 Jahren werden 
nur mit Termin. Erstimpfungen, 
Zweitimpfungen und Auffri-
schungsimpfungen für alle ab 
12 Jahren. 

• Theater Paderborn:
Samstag, 19. Februar, 10 bis 16 
Uhr. Erstimpfungen, Zweitimp-
fungen und Auffrischungsimp-
fungen für alle ab 12 Jahren. 

• Schulzentrum Süd, Schneid-
weg 2 in Geseke:
Für Kinder von 5 bis 11 Jahren. 
14 bis 18 Uhr, ohne Termin. (NR)

Büren

Erster Zuschlag geht an die Düttmanns
Vergabe für Baugebiet in Ahden läuft. Im Sommer neue Grundstücke in Steinhausen
Idyllisch liegt das neue Wohn-
baugebiet „Auf dem Zicke-
berge Ost“ in Ortsrandlage in 
Ahden. Unweit der Ahdener 
Hellweghalle ist ein kleines 
Wohnbaugebiet mit 18 Bau-
grundstücken entstanden. Jetzt 
steht fest, wer den Zuschlag für 
das erste Grundstück bekom-
men hat. 

Es ist die Familie Düttmann, die 
jetzt als erste künftige Hausbesit-
zer zum Vergabetermin in den 
Bürgersaal der Stadt Büren ein-
geladen wurde. Die Düttmanns 
punkteten im Verfahren durch 
ihren Wohnortbezug sowie das 
Engagement als Kassierer im 
Tambourkorps Ahden. Beson-
ders für Verena Düttmann ist es 
eine Rückkehr in ihre Heimat. 
Nach dem momentanen Wohn-
aufenthalt in Paderborn zieht die 
Familie nach Baufertigstellung 
nach Ahden zurück.
„Wir sind froh darüber, dass es 
auf die Berechnung des Wohn-
ortbezuges angerechnet wird, 
dass wir hier aufgewachsen sind. 
Und wir freuen uns besonders, 
dass wir bei der Auswahl eines 
Baugrundstückes noch aus dem 
Vollen schöpfen konnten“, freut 

sich Familie Düttmann. Auch 
durch die Berücksichtigung 
einer starken Sehbehinderung 
konnten wichtige Punkte für das 
Vergabeverfahren gesammelt 
werden.
Für Bauplätze in Büren bewer-
ben sich viele Bauinteressierte. 
Auch für das neue Baugebiet in 
Ahden hat die Nachfrage das 
Angebot überschritten. „Da sind 
wir froh, dass wir neue praxis-
taugliche Vergabekriterien erar-
beitet haben, um allen Akteuren 
die gleichen Chancen im Bewer-
bungsprozess zu geben“, betont 

Michael Kubat, verantwortlich 
für die Liegenschaften bei der 
Stadt Büren.
Das Vergabeprozedere der Stadt 
Büren wird auch in den nächsten 
Monaten weiter Fahrt aufneh-
men. Denn schon Mitte Febru-
ar steht der Vergabetermin für 
das Baugebiet „Vom Hagen II“ in 
Wewelsburg im Kalender.
Um auch künftig Bauland in 
Büren anbieten zu können, sol-
len voraussichtlich im Sommer 
neue Grundstücke im Orts-
teil Steinhausen auf den Markt 
gebracht werden.

Bei der Vergabe der Baugrundstücke in Ahden (v. l.): Verena 
und Christian Düttmann, Alexander Kraft (Liegenschaften) und 
Bürgermeister Burkhard Schwuchow. Foto: Stadt Büren
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Waschen, schneiden, föhnen: 
Hier ist der Hund in besten Händen

Lea Gärtner ist „Groomer“. Bei ihr steht das Tierwohl an erster Stelle
Fee steht ganz still auf dem 
Tisch und beobachtet mit gro-
ßen dunklen Hundeaugen die 
junge Frau, die ihr mit einer 
Bürste durchs Fell fährt. Nur 
die zitternden Barthärchen ver-
raten, dass Fee ein ganz klei-
nes bisschen nervös ist – aber 
wirklich nur ein bisschen, denn 
die kleine Havaneser-Hündin 
ist ein echter Profi: Sie und ihr 
Kumpel Diamond – ebenfalls 
Havaneser – sind sozusagen die 
Salonhunde bei Beauty Bello 
und die kleine Fee ist oft dabei, 
wenn’s für ihre Artgenossen 
heißt: Einmal waschen, schnei-
den, föhnen, bitte!
Beauty Bello by Lea – das ist 
der Name, unter dem Lea Gärt-
ner sich mit ihrem Hundesalon 
im Salzkottener Ortsteil Ver-
ne selbstständig gemacht hat. 
Zuvor hat die gelernte Kinder-

pflegerin und Friseurin eine 
Ausbildung zum sogenannten 
Groomer gemacht – zur „Fach-
kraft für Hundepflege nach Ras-
sestandards“. 
Die 22-Jährige hat sich damit 
einen Berufstraum erfüllt: 
„Ich liebe Tiere, ganz beson-
ders Hunde, und ich mag die 
Abwechslung und Vielseitigkeit 
an diesem Job“, sagt Lea Gärt-
ner. Ihren Arbeitsplatz hat sie 
fachgerecht ausgestattet: Eine 
große Badewanne mit langem 
Arbeitstresen, ein höhenver-
stellbarer Tisch und eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Bürs-
ten, Schergeräte und Werkzeuge 
zur Krallen- und Ohrenpflege 
gehören dazu. 
Die Arbeit eines Groomers ist 
kein Job von der Stange: Jeder 
Hund ist anders – und jeder 
dazugehörige Mensch auch. 
Lea Gärtner mag diese Heraus-
forderung: „Es macht Spaß zu 
sehen, wie ein Hund, der zum 
ersten Mal hier ist, nach und 
nach Vertrauen aufbaut“, sagt 
die junge Frau. Sie weiß aber 

auch: Nicht jeder Hund mag es, 
wenn man ihm die Ohren rei-
nigt oder er in die Badewanne 
soll. Ihr Rezept für solche Fäl-
le: „Je nervöser der Hund ist, 
umso ruhiger bin ich.“
Besonders Krallenschneiden 
kann zum Problem werden: 
„Das Klicken des Nagelknipsers 
mögen manche Hunde nicht“, 
sagt Lea Gärtner.  Dann nutzt 
sie einen Schleifer, der gleich-
mäßigere Geräusche macht und 
die Tiere nicht erschreckt.
Ebenso tierfreundlich ist auch 
die Sicherungskette am Arbeits-
tisch: Sie ist - anders als viele 
fest fixierten Ketten - aus Kunst-
stoff und löst sich automatisch, 
falls ein Hund mal panisch wer-
den sollte und sich loszureißen 
versucht. 
Zu Lea Gärtners vierbeinigen 
Kunden gehören viele Rassen: 
Malteser, Havaneser, Golden 
Doodle und Bolonkas zählen 
dazu und natürlich auch Hun-
derassen, die eine dicke Unter-
wolle entwickeln, wie Golden 
Retriever, Huskies oder Berner 

Sennenhunde. 
Die manchmal 50 Kilo schweren 
Tiere werden dann auf den elek-
trisch verstellbaren Rolltisch 
gestellt und zunächst gründlich 
ausgebürstet. Falls nötig, wird 
das Fell geschoren, Barthaare 
geschnitten, Krallen gekürzt 
und die Ohren gereinigt. Und 
dann gehts per Rolltisch ab in 
die Wanne und anschließend 
zum Föhnen auf die Arbeits-
platte. „Die Hunde sehen nach-
her gut gepflegt und gesund aus 
– das ist jedes Mal ein schö-
nes Erlebnis für mich“, sagt Lea 
Gärtner.
Eineinhalb bis zwei Stunden 
dauert die Schönheits- und 
Wellnesskur im Schnitt. Was 
machen Frauchen oder Herr-
chen in dieser Zeit? „Beim 
ersten Mal sind viele noch 
dabei und schauen zu“, sagt 
Lea Gärtner.  Aber danach 
l iefern die  meisten ihren 
vierbeinigen Hausgenossen 
nur noch ab und holen ihn 
anschließend ab – sauber, 
gepflegt und zufrieden.  (te) 

» Um den Hund gut 
pflegen und versorgen 

zu können, ist die 
Grundvoraussetzung, 

sein Wesen zu verstehen. 
Das Wohl des Tieres 

steht für mich an 
allererster Stelle. « 

Lea Gärtner

Infos und 

Terminvereinbarung: 

Beauty Bello BY LEA
Lea Gärnter

Enkhausen 27 
Salzkotten-Verne

Tel. 0151-581 431 70
www.beautybello.de

Instagram

Was ist ein Groomer?
Der Groomer ist eine ande-
re Bezeichnung für Hunde-
friseur. Das Ausbildungspro-
gramm der Groomer-Schu-
len ist dem „Nash-Standard“ 
angeglichen, der auf interna-
tionalen Schermeisterschaften 
und vom American-Kennel-
Club entwickelt wurde. Die 
Fachkenntnisse werden  in pri-
vaten Schulen vermittelt und 
mit Zertifikaten bescheinigt. 

Hat ein Herz für Tiere und Fachwissen rund um die Hundepflege: Lea Gärtner, hier mit ihren bei-
den Havanesern Fee (l.) und Diamond.  Fotos: Tebbe

Mit Fin-
gerspit-
zengefühl 
und Ein-
fühlungs-
vermögen 
widmet 
sich Lea 
Gärtner 
ihren vier-
beinigen 
Kunden.

Jetzt wird gebadet - und zwar 
mit milden Pflegemitteln in 
der geräumigen Wanne.

Gepflegter Hund, zufriedener Mensch
Neuer Hundesalon in Verne bietet kompetente und 

einfühlsame Fell- und Krallenpflege sowie Wellness für den Hund.- A
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Nordmauer 22, 59590 Geseke 
T 0 29 42 . 9744-0

info@
steuerkanzlei-geseke.de

Salzkotten-Verlar
Mühlenfeld 26 · Tel.: 02948-948747
Besuchen Sie uns auch online: www.moebelmit.de
Öffnungszeiten: MO.-Fr. 10-19 Uhr, 5a. 10-14 Uhr

Wir gratulieren herzlich 
zur Eröffnung und 
wünschen viel Erfolg 
für die Zukunft!

Andreas Schmidt · Lippstädter Str. 54

33154 Salzkotten · Tel.: 0 29 48 - 14 22

Wir gratulieren herzlich und 
wünschen viel Erfolg für die Zukunft!

Herzlich
willkommen!

Tel. 01 51 58 14 31 70
 Enkhausen 27

33154 Salzkotten
info@beaty-bello.de
www.beautybello.de

Wärmepumpen und Klimatechnik 
für Wohn- und Geschäftsräume 

Eickenbusch Kältetechnik GmbH
Gebr. Gärtner

Wilhelm-Lorenz-Straße 2 
59590 Geseke

Service 
0 29 42 / 46 85 – 24 h

Kälte – Klima – Schanktechnik 
Wärmepumpen – Kundendienst

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

Handelsfachpartner

Hauptstraße 57 - 33154 Salzkotten-Verne

Wir wünschen alles Gute zur Neueröffnung!


