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Handgeschmiedete Zäune

Hummelsbüttler Hauptstraße 57 - 22339 Hamburg
Tel.: 040/65 04 48 37 - Fax: 040/65 04 48 39

Mobil: 0172/3899300 - e-mail: hampol@freenet.de

Besuchen Sie unsere Musteraustellung. Wir beraten Sie gerne.
Zäune ab 125 pro qm

Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr
Sa 10.00 - 15.00 Uhr

Außerdem große Austellung von Kunstharzfiguren,
Steinfiguren und Weidenartikel.

Alle unsere Produkte sind reine Handarbeit.
Handgeschmiedete Zäune, Tore und Pavillons

Hampol Handelsvertretungs GmbH
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 Lotto King Karl und Carsten Pape präsentieren ihre Songs 

über Fußball, Bier, Liebe und Hamburg am 19. Mai auf 

dem Open-Air-Festival auf dem Hummelsbütteler Festplatz 

(Hummelsbüttler Hauptstraße, Ecke Poppenbütteler Weg). 

Lottos Auftritt ist für 20 bis 21 Uhr geplant, von ca. 19 

bis 20 und 21 bis 22 Uhr spielt die Band „Cover your lips“ 

(Hamburger Band, die Songs von den 50er-Jahren bis 

heute covert), der Eintritt für das ganze Festival ist frei.

Lotto King Karl im Alstertal: live und „für lau“

Lotto King Karl über...
...FC St. Pauli: Ich hab’ immer 
schon gesagt, wir brauchen das 
Derby in der ersten Liga. Ich 
bin mir sicher und hoffe auch, 
dass die wieder hochkommen. 
St. Pauli ist nicht mein Ober-
lieblingsverein, kommt aber 
sicherlich weit vor Bayern 
München.
...Holsten in dänischer Hand: 
Es war doch nie anders, denn 
wenn einer richtig säuft, dann 
sind das doch die Dänen – 80 
Prozent aller Holsten waren 
doch eh immer in dänischer 
Hand, so viel konnten wir gar 
nicht gegenan saufen. Es inter-
essiert doch nicht, wem Holsten 
letztendlich gehört. Wichtig ist: 
In Hamburg werden – hoffentlich 
– Arbeitsplätze gesichert. Und 
wenn sich ein paar Alkoholiker 
eine Brauerei unter den Nagel 
reißen, kann das nie schaden.
...Alsterwasser: Um tagsüber 
die Sauferei zu kaschieren, eine 
wunderbare Geschichte. Das 
Alsterwasser selber – ich hab 
vor ein paar Jahren mal darin 
gebadet – ist hart: Das sieht 

im Vergleich schon seltsam, hält 
aber davon ab durchzudrehen. 
Unser Vorteil ist außerdem, 
dass uns netterweise kaum 
einer Konkurrenz macht. 
AM: Bislang seid ihr vor allem 
im Hamburger Raum eine feste 
Größe. Ihr wollt aber auch den 
Süden erobern?
LKK: Ja, klar, das tun wir ja 
auch. In Norddeutschland sind 
wir schon relativ gut positio-
niert, und es wird immer wei-
ter Richtung Süden gehen. Vor 
allem aber kommen die Leute 
ja auch zu uns: Zum Konzert 
am 20. März kam sogar eine 
Gruppe Deutscher extra aus 
Italien angereist. Eine unserer 

Überlegungen lautet daher: 
Lasst uns das Event so groß 
machen, dass alle nach Ham-
burg kommen müssen – womit 
keiner was falsch macht. Keiner 
wird sich ärgern und sagen: „Oh 
Scheiße, ich war am Wochenen-
de in Hamburg.“
AM: Was macht Hamburg denn 
aus?
LKK: Ich glaube, dass Hamburg 
objektiv eine sehr schöne Stadt 
ist mit coolen Leuten und einem 
guten Lebensgefühl. Wahr-
scheinlich ist Hamburg auch 
in jeder Hinsicht die liberalste 
Stadt in Deutschland, trotz die-
ses ehemaligen Innensenators 
– wie hieß er noch (grinst), die-
ser komische Südamerikaner? 

Berlin hat sich diese polyglotte 
„Wir sind auch New York“-Ab-
teilung auf die Stirn tätowiert, 
von so einem Tätowierer, der ge-
rade angesagt und fünf Wochen 
später wieder out ist. Das ist eine 
Stadt, die ich einfach nicht ernst 
nehmen kann. München wieder-
um ist sehr provinziell, dabei 
aber auch sehr großmäulig und 
arrogant, die prolligste Stadt, in 
der ich je gewesen bin. Wenn 
ich ehrlich bin, bin ich so etwas 
von schweine-parteiisch, weil 
ich hierher komme und viel zu 
faul bin, irgendwo anders hinzu-
fahren. Ich wälz’ mein Arsch in 
Hamburg von links nach rechts 
und find alles geil.                    
                    Kai Wehl/Frank Mechling

mehr aus wie Spezi. 
...Nachwuchs: Ich möchte nie-
manden davon abhalten, aber je-
der in meinem Alter tut gut daran 
sich klarzumachen, dass in 30, 
40 Jahren oder vielleicht auch 
schon morgen für uns die Lichter 
ausgehen. Da möchte ich keinem 
sagen müssen: „Ich wünsch dir 
viel Glück da draußen.“ Zum ei-
nen gibt es die Problematik der 
Umweltverschmutzung, zum an-
deren hat doch der 11. September 
gezeigt, dass Kriege heutzutage 
nicht mehr unbedingt Land ge-
gen Land stattfinden müssen. Es 
kann heute oder morgen jeden 
treffen wegen irgendeiner – auf 
Deutsch gesagt – Scheiße. Das 
ist ein zu harter Weg, seinen 
Kindern erklären zu müssen, 
dass man nichts erklären kann. 
Der Mehrheitsbeschluss scheint 
allerdings zu lauten: Wir feiern 
uns hier zu Tode, und dann gehen 
die Lichter eben aus.
...Alter: Ich bin 37, fühle mich 
aber noch wie Anfang 20 – mit 
dem Unterschied, dass ich jetzt 
einen festen Job habe.
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Für die Verteilung
unseres Alstertal-Magazins

in Sasel suchen wir noch
zuverlässige

Verteiler.

Ansprechpartnerin:
Frau Schmelter-Haun

Tel.: 538 34 52

AUSTRÄGER
GESUCHT !


