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bar mehrere Ponys misshan-
delt.

Die Tiere leben den Anga-
ben zufolge derzeit auf einer
Koppel an der Landstraße in
Richtung Grenzmuseum.
„Nach Angaben der Besitzerin

BAD SOODEN-ALLENDORF.
In einem rätselhaften Fall von
Tierquälerei ermittelt derzeit
die Polizei in Bad Sooden-Al-
lendorf (Werra-Meißner-
Kreis): Dort haben bislang
noch unbekannte Täter offen-

Rätselhafter Fall: Unbekannte misshandeln Ponys auf Koppel
Tiere wurden in Bad Sooden-Allendorf bereits mehrfach an verschiedenen Körperstellen kahl geschoren – Besitzerin stellte nun Anzeige bei der Polizei

wurden bereits seit dem Früh-
jahr zu unregelmäßigen Zei-
ten die Ponys an verschiede-
nen Stelle geschoren, so auch
in der Leistengegend, wo teil-
weise gar kein Fell mehr vor-
handen war“, berichtete Poli-

zeisprecher Jörg über den Fall.
Vor allem die Beine seien teils
kahl geschoren worden. Auch
die Hufe der Ponys wurden of-
fenbar traktiert. „Dabei wur-
den die Hinterhufe einiger
Tiere derart beschnitten, dass

die Tiere nur noch auf den Bal-
len laufen“, erläuterte Polizei-
sprecher Künstler weiter. Die
Besitzerin, die insgesamt
neun Ponys hält, berichtete
der Polizei am Montag, dass es
bereits im vergangenen Win-

ter zu ähnlichen Vorfällen ge-
kommen sei. Damals standen
die Tiere in einem Offenstall
im Finstertal Nach den aktuel-
len Vorfällen zeigte die Besit-
zerin die Situation nun bei der
Polizei an. (fst)
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Gutschein für 3 Tage Gratistraining*
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Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

bei

HOSEN
jetzt in großer
Auswahl:

10 Farben
uni + kariert
+ gemustert

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–19.00 Uhr, Sa. 9.00–15.00 Uhr
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Besser hören aus eigener Kraft
Hess Hören bietet exklusiv die individuelle Terzo-Gehörtherapie an

W enn es zunehmend
schwerer fällt Ge-
sprächen zu folgen

und Hintergrundgeräusche
stören, wenn in Gruppenge-
sprächen die Konzentration
nachlässt oder man gerade in
den Abendstunden den Ein-
druck hat, dass die Aufmerk-
samkeit sinkt, sowie das ganz-
tägige Tragen des Hörgerätes
anstrengt – dann ist es höchs-
te Zeit zu handeln und durch
eine Terzo-Gehörtherapie das
Hören und auch das Verste-
hen in diesen schwierigen
Hörsituationen zu erleichtern.

Terzo-Gehörtherapie zum
besseren Verstehen

Um das Hören und auch das
Verstehen in schwierigen Hör-
situationen zu erleichtern,
wurde für Menschen die indi-
viduelle Probleme mit der
Sprachfilterung in Gesell-
schaft sowie eine Minderung
der Lautstärkenakzeptanz ha-
ben, die ganz spezielle Terzo-

Gehörtherapie zur Nutzung
eines optimalen Sprachverste-
hens entwickelt. Auch für
Hörgeräteträger ist diese The-
rapie von großem Vorteil.

Terzo-Gehörtherapie
bei Hess Hören

Die Terzo-Gehörtherapie
wird in der Region ausschließ-
lich bei Hess Hören angebo-
ten. Nur bei Hess Hören kön-
nen Kunden somit exklusiv
von den Vorteilen der Terzo-
Gehörtherapie profitieren.

Je eher sie handeln, desto
besser. Denn bei der Terzo-Ge-
hörtherapie von Hess Hören
erhalten sie Antworten auf die
Fragen: Wie gut höre ich, wie
gut verstehe ich, was leistet
eine Terzo-Gehörtherapie
überhaupt und kann ich den
störenden Tinnitus besiegen.

Nach Anleitung und ersten
Übungen trainieren die Teil-
nehmer selbstständig zu Hau-
se weiter. Trainingsmateria-
lien sind ein CD-Player mit

Trainings-CD, ein Trainings-
Handbuch und Trainings-Hör-
geräte, die genau auf die An-
forderungen der Übenden zu-
geschnitten sind. Täglich eine
Stunde muss sich der Betroffe-
ne Zeit nehmen. Nach zwei
Wochen hat sich die Filter-
funktion des Gehörs in der Re-
gel soweit verbessert, so dass
die Teilnehmer der Terzo-Ge-
hörtherapie sich jetzt bewusst
für die für sie am besten geeig-
nete Hörgerätetechnik ent-
scheiden können.

Leistungen auf einen Blick
Qualifizierte Rundum-Hör-

beratung durch geschultes
Fachpersonal, verbunden mit
einer großen Auswahl an Hör-
lösungen für alle Hörminde-
rungen, die präzise Anpas-
sung von Hörsystemen und
die kostenlose Bestimmung
des Hörvermögens sowie indi-
viduelles Hörtraining stehen
ebenso für Servicevielfalt wie
Gehör und Lärmschutzartikel.

Auch für Lichtsignal-Anla-
gen und Spezialtelefone, bei
Tinnitus oder Audiotherapie,
Pädakustik/Kinderanpassun-
gen ist man bei Hess Hören
ebenso gut aufgehoben wie
bei dem Kauf von TV-Kopfhö-
rern und der Hörgeräterepara-
turen mit Leihservice.

Auch Hausbesuche und Se-
niorenheimbetreuung sowie
die Zusammenarbeit mit dem
behandelnden HNO-Facharzt
sind eine Selbstverständlich-
keit.

Bestens beraten
Ein wesentlicher Aspekt bei

Hess Hören ist eine kunden-
orientierte Firmenphiloso-
phie. Alle Kunden werden
kompetent, freundlich und
warmherzig umsorgt. Und
dies von Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen, die bestens aus-
gebildet, stetig geschult sowie
sich technisch und fachlich
immer auf dem neuesten
Stand bewegen. (peh/nh)

Richtungsweisend und zukunftsorientiert: Die Hörakustikerinnen Gosia Baierl (von links), Ines Arend und Nadja Wagner, Filialleiterin
und Hörakustikmeisterin Asemaneh Kassa Daba sowie Hörakustikerin Vanessa Radke verhelfen Menschen mit der Terzo-Gehörthera-
pie zumehr Lebensqualität. Archivfoto: Henrich
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