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Wau, was für
ein Wettbewerb!

Heimtiermesse kürt schönste Französische Bulldogge Münchens

Tante Ju bleibt
jetzt am Boden
Die alteDamedarf nichtmehr abheben:

Der Schweizer JU-Air wurde die Bewilli-
gung für Flüge mit Maschinen vom Typ
Junkers JU-52 entzogen. Auch in Ober-
schleißheim fliegt „Tante Ju“ nicht mehr.
Bislang bot die Firma Flugmotoren

Dachsel GmbH mit Sitz in Baierbrunn
Flügemit denab1932gebautenOldtimer-
flugzeugen an. SeitDienstag darf derBe-
sitzer der beiden historischenFlugzeuge,
die Schweizer JU-Air ausDübendorf im
KantonZürich,nichtmehrkommerziell
mit „Tante Ju“ fliegen.

ImvergangenenAugustwar die drit-
te JU-52 derAirline, dieHS-HOT,mit
20MenschenanBordimKantonGrau-
bünden abgestürzt, alle Insassen star-
ben. Bereits seit November durften die
Maschinen nicht mehr starten. Die Air-
linehattegeplant,denFlugbetriebOstern
wieder aufzunehmen, doch das Bundes-

amt für Zivilluftfahrt (BAZL) entzog ihr
jetzt die Bewilligung. Begründung: Heu-
tige Sicherheitsanforderungen seien
nicht mehr erfüllt. Das BAZL hat der
Fluggesellschaft aber ein Schlupfloch
geboten: ImprivatenRahmenundunter
nationalen Auflagen soll der Betrieb
möglich bleiben. Bedeutet, dass die JU-
Air nur nochVereinsmitglieder befördern
wird. Für die Airline bringt die Beschrän-
kung zunächst „keine wesentliche Ände-
rung“, sagt Sprecher Christian Bartmann.
Die meisten Passagiere würden ohnehin
Gutscheine kaufen, in denen die Mitglied-
schaft enthalten ist. 7000 Mitglieder zählt
der Verein bereits. K. BRACK

In Oberschleißheim darf die alte Dame nicht
mehr kommerziell abheben Foto: dpa

Klein, kräftig, Kulleraugen: Die
Deutschen lieben ihren Fren-
chie. Laut Check24 liegt die

Französische Bulldogge auf Platz
zwei, knapp hinter dem Labrador.
Herrchen und Frauchen schwärmen
von ihrem eckigen Stupsnasengesicht
undihrerverspieltenArt.Aberwer ist
Münchens schönster Frenchie?

Auf der Supreme Heimtiermesse
München (16. bis 17. März) werden
am Samstag im MTC world of fa-
shion (Taunusstraße 45) 20Zamperl
gegeneinander antreten. Eine Jury
kürt dann die schönste Französische
Bulldogge: Sie muss sich in den Ka-
tegorien Gehorsam, Catwalk und
Freestyle beweisen – hier kann sie

vom süßen Blick bis zum Sprung
durch den Reifen alles vorführen.
Für den Einlass benötigt man
ein Messeticket (7 Euro).
Und was macht nun einen

schönen Frenchie aus? Wir
zeigen hier einige Favoriten –
und lassen Frauchen und Herr-
chen erzählen…

Süßer Sturkopf

„Paula ist mein ständiger
Begleiter“, sagt Herrchen
Stephan Falkenberg. „Mei-
ne Frau und meine Töchter
vermissen sie immer,
wenn ich sie mit zur Arbeit
nehme.“ Die ersten Kunst-
stücke hat die sechs Mo-
nate alte Paula schon
drauf – aber sie kann
auch stur sein…

Mimi ist ein Social-Media-Star

Monika und Chris Kschionsko
haben sich sofort in Mimi (3)
verliebt. „Seitdem ist unser Le-
ben viel schöner“, sagen die bei-
den. Mimi hat sogar ein eigenes
Instagram- und Facebook-Profil.
Auf über 1000 Bildern und Vide-
os kann man Mimis Schönheit
online betrachten.

Mila liebt Pizza

„Die dreijährige Mila ist ein
verspielter Schmuse-
hund“, sagt Frauchen
Ewa Heidersberger. Und
auch ein bisserl faul.
„Wenn keiner schaut, verdrückt sie
jede Menge Pizza.“ Eine Sache gibt
es aber, die Mila gar nicht mag.
„Leopold. Unseren Saugroboter…“

„Er hat den liebevollsten Cha-
rakter, den man sich vorstellen

kann“, sagt Laura Schuhmann
über ihren Liebling Enzo. Der
neun Monate alte Zamperl bringt
immer gute Laune ins Haus – be-
sonders wenn Frauchen mit

ihm spielt. „Wir können uns
glücklich schätzen, ihn in

unserem Leben zu
haben.“

Liebevoll & verspielt


