
8MAGAZIN

 Auch in dieser Ausgabe stellt 
das Alstertal-Magazin zwei her-
renlose Hunde aus dem Tierheim 
Süderstraße vor, um für diese ein 
neues Zuhause zu fi nden. Wenn 
Sie sich schon lange ein neues 
Familienmitglied wünschen und 
sich für einen der  abgebildeten 
Hunde interessieren oder Sie aus 
dem Tierheim ein anderes Tier 
aufnehmen möchten, können Sie 
sich beim Tierheim Süderstraße 
melden. Sie sollten sich jedoch 
vorher überlegen, ob Sie dem 
Hund ein artgerechtes Zuhause 
bieten und genügend Zeit und 
Geld für ihn investieren kön-
nen. Denn auch jetzt im Winter 
sollten Sie sich im Klaren sein, 
dass Ihr Hund regelmäßige 
Spaziergänge braucht. Und auch 
in puncto Urlaubsplanung muss 
des Menschen bester Freund im-

25 Jahre ist es her, da taten sich 
ein paar Theater- und Litera-
turfreunde zusammen, um ein 
Kabarett zu gründen. Sinn war 
es,  sowohl den Zuschauern als 
auch  sich selbst eine Freude 
zu bereiten. Heute besteht die 

Das Alstertal-Magazin vermittelt 
Hunde aus dem Tierheim

Zuhause 
     gesucht! 

Der reinrassige 
Deutsch 
Drahthaar-Rüde 
„Gismo“ ist ca. 
2 Jahre alt. Er ist 
ein sehr großer 
und kräftiger 
Hund. Im Tierheim 
zeigt er sich 
freundlich und 
temperamentvoll. 
Aufgrund seines 
Alters benötigt 
„Gismo“ 
noch sehr viel 
Erziehung.

Der Shar-Pei-Rüde „Sushi“ ist 
kastriert und ca. 4 Jahre alt. Er 
ist agil, verspielt, jedoch ist er 
für kleine Kinder zu ungestüm. 

Er sollte in erfahrene Hände 
vermittelt werden. „Sushi“ kam 
ins Tierheim, nachdem er in der 

Osterfeldstraße frei laufend 
gefunden wurde. 
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Ein großes Jubiläum für eine kleine Truppe

Schrill, laut, lustig, das ist „die antenne“. Vom Rocker bis zum Bauern 
ist alles dabei. Foto: Wolfgang Gross/die antenne 

Truppe, die sich den Namen 
„die antenne“ zulegten aus fünf 
Damen und sieben Herren. Was 
als kleine Amateur Show begann, 
wurde von Jahr zu Jahr zu einer 
immer professionelleren Darbie-
tung, die durch Witz und Charme 
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Aufführungstermine der „antenne“
 
• Donnerstag, 10. Februar 2005, 20.00 Uhr im 

Kulturkreis Wandsbek - Wandsbeker  Allee 53

• Freitag, 11. Februar 2005, 19:30 Uhr in der  
Begegnungsstätte Bergstedt – 
Senator-Neumann-Heim  

• Sonnaband, 19. Februar 2005, 20.00 Uhr im 
MaxKramp Haus in Duvenstedt – 
Duvenstedter Markt 8

• Freitag, 11. März 2005, 20.00 Uhr im BOM 
Bürgerhaus in Meiendorf - Saseler Straße 21

• Freitag, 8. April 2005, 20.00 Uhr im Sasel-Haus 
– Saseler Parkweg 3 

das Publikum begeistert.  Nicht 
nur der Wortwitz, sondern auch  
eine gute Pointe zum richtigem 
Zeitpunkt  machen die Auftritte 
der „antenne“ zu einem lustigen 
Erlebnis, über das man auch 
nach der Vorstellung noch 
gerne nachdenkt. Dies ist auch 
gewollt. Denn die Macher der 
Shows, die auch gleichzeitig 
Akteure sind, wollten kein 
Stück auf die Beine stellen, das 
nach dem Besuch gleich wieder 
vergessen ist. Trotz des immer 
größer werdenden Erfolgs lassen 
es sich die Ensemble-Mitglieder 
nicht nehmen, all ihre Szenen und 
Songs selber zu schreiben und zu 
inszenieren.
Im neuen Jahr präsentiert „die an-
tenne“ ihr Jubiläums-Programm 
mit dem Titel „Zur Kasse bitte!“. 
Mit von der Partie sind natürlich 
wieder die fi delen Bauern Hin-
nerk und Claas und das Damen-
Kaffeekränzchen. 

Für weitere Informationen 
können Sie „die antenne“ 
auch im Internet unter 
www.dieantenne.de besuchen 
oder telefonisch unter: (040) 
6047187   sw 

mer Berücksichtigung fi nden.  
Wenn Sie lange genug über 
die Anschaffung eines Hundes 
nachgedacht haben und auch alle 
Familienmitglieder einverstan-
den sind, können Sie sich unter 
Tel.:211 10 60 beim Tierheim 
Süderstraße melden.


