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Ein Labradoodle 
Mali ist ein zehn Wochen alter 
niedlicher Fratz und erobert die 
Herzen von Alt und Jung im Sturm. 
Mali ist nämlich immer gut drauf 
und freut sich, wenn sie gestrei
chelt wird. Das mögen bekanntlich 
alle jungen Hunde. 

Mali ist aber ein ganz besonderer. 
Mali ist nämlich ein Labradoodle. 
So heißt die Kreuzung zwischen 
einem Labrador-Retriever und 
einem Großpudel. Zwischen 54 
und 65 Zentimeter groß soll Mali 
einmal werden und ca. 30 Kilo
gramm schwer. Glauben kann ich 
das aktuell noch nicht. 

Diese Züchtung soll den Vorteil ha
ben, dass die Hunde „nichthaa
rend" sind. So wie Großpudel. Das 
zumindest behaupten die Fachleu
te. 
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Zur diamantenen HochzE 
Fdtz Wolf ist enttäuscht, dass zum besonderen Eheju 
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Hohenlimburg. Am kommenden 
Montag feiern Fritz und Elisabeth 
Wolf vom Ahmer Weg das Fest der 
diamantenen Hochzeit. 60 Jahre 
sind sie somit verheiratet und hät
ten sich zu diesem besonderen Tag 
den Besuch des Oberbürgermeis
ters oder seines Stellvertreters ge
wünscht. So, wie es Jahre und Jahr
zehnte in Hagen üblich war. 

Bis zum Sommer2016. Da hat, so 
Clara Berwe (Stadt Hagen), der Rat 
der Stadt im Zuge von Einsparmaß
nahmen entschieden, dass der obli
gatorische Besuch mit Blumen
strauß gestrichen und stattdessen 
der Glückwunsch des Oberbürger
meisters und die Urkunde der Be
zirksregierung per Post zugestellt 
werden. 

„Ich gehe 
gerne zu 
den Gold
hochzeits

paaren. Dabei 
entwickeln sich 
häufig nette 
Gesoräche." 
Hermann-Josef Voss, Bezirksbürger
meister 

zur goldenen Hochzeit besucht Bezirksbürgermeister Hermann-) 
diamantenen Hochzeit kommt niemand aus dem Rathaus. Der Glü 

Bezirksbürgermeister nur und über 9C 
die Goldpaare besucht. Da- informiert, n 
bei finanziert er den Blu- die diamant 

Das war Fritz Wolf nicht bekannt. menstrauß aus dem eige- ten." Er sel 
Weil er und Ehefrau Elisabeth sich nen Etat des Bezirksbür- schätzt die 
auf den Ehrentag am kommenden germeisters. Das Büro des Goldhochze 
Montag freuen und diesen planen Oberbürgermeisters teilte sich eine G 
wollten, sie aber bislang aus dem Fritz Wolf dann in der ver- Fritz Wolf aus Bezirksbürg 
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