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WaschenundFöhnenfürdieKatz
Müllheimhat jetzt etwas, was es in der Schweiz wohl sonst nirgends gibt: Einmobiles Katzenbad.

Ida Sandl

Chariton ist schönundbegehrt.
Er hat schon 50Kinder gezeugt
und bei Ausstellungen etliche
Preise abgeräumt.Gerade ist er
aber nur ein Schatten seiner
selbst. Das Fell hängt nass am
dünnen Katzenkörper, Sham-
poo-Flockenüberall. Grosse er-
staunte Augen. «Diese Augen
bringen Katzendamen zum
Schmelzen», sagtOlgaKorovin,
Charitons Besitzerin.

OlgaKorovin kommt aus Si-
birien, hat lange blonde Haare.
Eigentlich ist sieÄrztin, doch ihr
Abschluss wurde in Deutsch-
land, wo sie zuvor mit ihrem
Mann lebte, nicht anerkannt.
Jetzt hat sie ihre zweite Leiden-
schaft zum Beruf gemacht. In
Müllheim betreibt sie, was es
sonst in der Schweiz nicht gibt:
EinenmobilenSchönheitssalon
nur für Katzen.

DieTiere sindgarnicht
sowasserscheu
Das Schönheitsstudio für Kat-
zen steht auf dem Hofplatz der
Korovins in der Grüneckstrasse
und ist nicht zu verfehlen. Cat-
mosphere istmit grossen Buch-
staben aufgemalt. Innen hat es
alles, was es für die Pflege der
Vierbeiner braucht. Hier wird
Charitongebadetundes scheint
ihmnicht unangenehm zu sein.
Katzenseiennichtgrundsätzlich
wasserscheu, sagtHelenaWitt-
wer. Sie ist Olga Korovins Lehr-
meisterin und von ihr stammt
die Idee für Catmosphere. Olga
Korovin betreibt den Salon auf
Franchise-Basis. Auch Helena
Wittwer ist gebürtigeRussin,die
Frauenhabensichauf einerKat-
zenausstellung kennen gelernt,
sie wurden erst Freundinnen,
dannGeschäftspartnerinnen.

Katzenbadengehörte
zumLehrplan
HelenaWittwerhatdasKatzen-
baden quasi in die Schweiz ge-
bracht. Als sie noch Züchterin
war, habe sie ihreKatzen fürdie
Ausstellung regelmässig geba-
det. Dabei sei ihr aufgefallen,
dassdasFell viel schönergewor-
den sei. «Weniger Knoten, we-

niger Verfilzungen», sagt Hele-
naWittwer. IhreBeobachtungen
wurden bestätigt, als sie in den
USA eine Ausbildung zur Kat-
zen-Groomerinabsolvierte.Kat-
zenbaden gehörte zum Lehr-
plan. Als sie dann im Aargau
ihren eigenen Salon eröffnete,
nannte sie ihnexplizit katzenba-
den.ch. Das ist jetzt acht Jahre
her. Mittlerweile pflegt Helena
Wittwer über tausend Katzen
pro Jahr.AusderganzenSchweiz
kommen die Besitzer mit ihren
Lieblingen in denAargau. Auch
das war ein Grund für den mo-
bilen Salon. Das Studio könnte
auch zu denKunden kommen.

Chariton istmittlerweile gut
eingeseift und wird geduscht.
DasWassermuss 38Gradwarm
sein, damit sicheineKatzewohl
fühlt. Lauwarm wäre zu kalt.

NachdemBadwirdChariton in
Frotteetüchergewickelt.Helena
Wittwer sagt: «Er ist jetzt ein
Burrito.» Eine aggressive Katze
nennt sie Spicy Burrito. Etwa
einmal im Jahr kommt es vor,
dass Helena Wittwer gebissen
wird. «Es ist meistens meine
Schuld», sagt sie. Ichhabedann
das Verhalten der Katze falsch
eingeschätzt.

Olga Korovin fasziniert der
Gegensatz zwischen Freiheits-
drangundderSuchenachNähe.
Katzenseien in ihremWesengar
nicht so viel anders als Men-
schen, glaubt sie. Sie fragt im-
merzuerstnachdemNamender
Katze, um sie direkt anzuspre-
chen. Sie sagt zum Beispiel:
«Lucy,Dubist aber eine schöne
Katze.» Chariton sitzt inzwi-
schen in der vergitterten Fön-

box. Warme Luft bläst um ihn
herum. Der Fön ist so gebaut,
dass er nicht heiss wird. Nur
warme Umluft kommt aus den
Rohren. Als ihn Olga Korovin
wieder herausnimmt, ist sein
Fell flauschig aufgestellt. Jetzt
kommtderFeinschliff,derKater
wird gekämmt. Büschel mit lo-
sen Haaren bleiben im Kamm
stecken. Rasiert wird bei Cat-
mosphere nur, wenn sich die
Knotennichtmehr lösen lassen.
Katzenpflege ist aufwendig, und
daher nicht billig. Um die 170
Franken kostet ein normaler
Service.KommtdieKatze regel-
mässig, wird es günstiger.

DerEhemann ist einTüftler
undeinPerfektionist
Den mobilen Katzensalon hat
HelenaWittwersMann Samuel

gebaut.Er ist einTüftlermitGe-
schäftssinnundeinemFaible für
Autos. In seiner Freizeit organi-
siert er gerne Oldtimerfahrten.
Beides sind sie Perfektionisten.
Die Einrichtung hat sich Witt-
wer grösstenteils in den USA
und Kanada besorgt und dann
schweizerisch perfektioniert.
Chromstahl, statt Plastik zum
Beispiel für die Badewanne.
Undnatürlichein funktionieren-
des Abwassersystem, er ist
schliesslich im Hauptberuf
Brunnenmeister.

Wenn es so etwas wie Kat-
zenflüsterinnen gibt, dann sind
esdiebeidenFrauen. Siewissen
alles über die verschiedenen
Rassen und wie deren Fell be-
schaffen ist. Helena Wittwer
sagt: «Manchmal fühle ichmich
selber wie eine Katze.»

Das sagen Tierärztinnen

MüssenKatzen überhaupt geba-
det werden? Lisa Goldinger ist
Tierärztin in Tierklinik Tezet AG in
Müllheim. Sie hat regelmässig
Katzen in Behandlung, deren Fell
so verfilzt ist, dass sich Platten
gebildet haben, die herausge-
schnitten oder rasiert werden
müssen. Das sei für die Katze
sehr unangenehm und oft nur
unter Narkosemöglich. Es gehe
mehr um die Fellpflege als ums
Baden,meint sie. Auch Tina Rie-
ser behandelt häufig Katzen mit
stark verknotetem Fell in ihrer
Kleintierpraxis Lindenacker in
Eschlikon. Fellpflege sei für
Langhaarkatzen Pflicht, sagen
die Tierärztinnen. Aber auch eine
normale Hauskatze könne mit
dem Alter putzfaul werden, weil
sie krank oder nichtmehr so be-
weglich ist. (san))DasWassermuss 38Gradwarmsein, damit sich eineKatzewohl fühlt.

Lauwarm wäre zu kalt..
Um die 170 Franken kostet ein normaler Service. Kommt die Katze
regelmässig, wird es günstiger.

Katzen sind nicht grundsätzlich wasserscheu: Besuch im Schönheitsstudio für Katzen. Bilder: Kevin Roth

Radiosendungen
bleibenerhalten
Thurgau DerRegierungsrat hat
der Stiftung Kulturerbe von
SchweizerRadioundFernsehen
für die Digitalisierung des Re-
gionaljournalsOstschweizeinen
Beitrag von 67 947 Franken aus
demLotteriefondsgewährt.Die
Stiftung plant die Digitalisie-
rung der Regionaljournale der
Ostschweiz von 1978 bis 2007.
Rund 5200 physische Träger
mitRegionaljournal-Sendungen
sind erhalten.Während der Be-
stand von 1978 bis 1989 nicht
vollständig ist, liegen die Sen-
dungenab 1989nahezu lücken-
los vor. Via die Plattform «Play
SRF» sind die Sendungen öf-
fentlich zugängig. (red)

Strähl-Obrist folgt
aufHeidiGrau
Thurgau DerRegierungsrat hat
Michèle Strähl-Obrist per 1.Ap-
ril als Mitglied des Thurgauer
Grossen Rates für gewählt er-
klärt. Die 40-jährige Rechtsan-
wältin aus Weinfelden ist die
erstenicht gewählteKandidatin
auf der FDP-Liste des Bezirks
Weinfelden und folgt auf Heidi
Grau-Lanz, die per 31. März
ihrenRücktritt bekanntgegeben
hat. (red)

Bundesrat beruft
UrsMartin
Qualitätskommission DerBun-
desrat hat den Thurgauer SVP-
RegierungsratUrsMartin in die
neugeschaffeneEidgenössische
Qualitätskommission für das
Gesundheitswesenberufen,wie
«Medinside.ch» meldet. Die
Kommissionsmitglieder vertre-
tenmedizinischeBerufe,Kanto-
ne,Versicherer,Versicherte, Pa-
tientenorganisationen und wis-
senschaftliche Kreise. (wu)

Schützeneröffnen
dasFeuer
Thurgau MitderLockerungder
Coronamassnahmen werden
auch im Thurgau die Schützen-
häuser am1.Märzgeöffnet, teilt
die Thurgauer Matchschützen-
vereinigung mit. Aufmachen
dürfen nur Schiessstände, die
auf mindestens einer Seite zu
den Zielen im Freien hin offen
sind.DieSchützenvereinemüs-
sen dafür sorgen, dass sich nur
der Schützenmeister und jene
Personen, die gerade schiessen,
imSchützenhausaufhalten,ma-
ximal 15Personen.WoderMin-
destabstand nicht eingehalten
werden kann, besteht Masken-
tragpflicht. Zuschauer sind im
Schützenhausnicht zugelassen.
Wettkämpfe sind für Personen
mit Jahrgang 2000 oder älter
weiterhin verboten. Schiesskel-
ler und andere Indooranlagen
sindnicht freigegeben.Auchdie
Einzelnutzung solcherBereiche
ist nicht erlaubt. Kinder und Ju-
gendliche mit Jahrgang 2001
oder jünger dürfen ab dem
1.Märzwiederuneingeschränkt
trainieren undWettkämpfe be-
streiten. (wu)


