
RUND UMS TIER

Kleintierzentrum Merkurpark

Tierärztliche Klinik, 
Hundesalon, Katzenpension und 
Fortbildungszentrum für Tierärzte

Kleintierzentrum Merkurpark
Merkurring 50 • 22143 Hamburg • Tel.: 46 86 18 00
www.kleintierzentrum-merkurpark.de 

Seit etwas mehr als einem Jahr 
existiert das Kleintierzentrum-
Merkurpark unter der Leitung 
von Herrn Prof. Dr. Ali Hassan 
in Hamburg-Rahlstedt. 
In dem 480 qm großen 
Zentrum befi ndet sich eine 
tierärztliche Klinik mit WBE, ein 
Hundesalon, eine Katzenpension 
und ein Fortbildungszentrum 
für Tierärzte. In der Klinik 
werden kleine Heimtiere, 
Vögel, Hunde und Katzen 
medizinisch betreut. Besonders 
die minimal invasive Therapie 
der Bandscheibenprobleme 
bei Hunden und Katzen und 

die Spinalendoskopie, welche von Herrn Prof. Dr. Ali Hassan 
entwickelt wurde,  führt Tierbesitzer aus ganz Deutschland und 
auch aus dem Ausland nach Hamburg. Weiterhin bietet die Klinik 
ein breites Spektrum an diagnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten, wie z.B. Ultraschalluntersuchungen des Bauches 
und des Herzens, Röntgendiagnostik, Labor, Zahnbehandlungen, 
sowie Weichteiloperationen, Arthroskopie, Knochen- und  
Laserchirurgie in den modern eingerichteten Operationsräumen. 
Die Anschaffung eines Computertomographen und der weitere 
Ausbau der Klinik sind geplant. 

Zuhause gesucht!
„Max und Moritz“,
die beiden ca. 
12 Wochen 
alten Schäfer-
Mischlings-
Welpen wurden 
gemeinsam 
in einer 
Kleingartenanlage 
gefunden. Sie 
sind noch nicht 
stubenrein, sehr 
verschmust und 
suchen ein neues 
Zuhause. 
Fotos: Wolfgang Poggendorf 

Der Hund, der treueste Freund, 
wäre am liebsten überall mit 
dabei. Und auch das Herrchen 
möchte möglichst nicht auf 
seinen vierbeinigen Kameraden 

verzichten müssen. Ein wichtiges 
Thema, gerade jetzt zur Urlaubs-
zeit. Dabei ist es heutzutage kein 
Problem, den Hund mit auf Reisen 
zu nehmen. Es bedarf allerdings 

einer frühzeitigen Planung: Ur-
laubsort, Hundestrand, Flug- und 
Einreisebestimmungen müssen 
berücksichtigt werden. Dann 
steht einem Urlaub mit dem 
treuen Freund nichts im Wege! 

Wenn auch Sie einem Hund aus 
dem Tierheim ein neues Zuhause 
geben möchten, dann melden Sie 
sich bitte beim Tierheim
Süderstraße 399, 
Tel.: 040/211 10 60

Horoskop
 im Juli

WIDDER
Liebe 
Im Juli sorgt bei Ihnen Venus für 

viel Zuversicht in der Partnerschaft. 
Alle bisherigen Bedenken werden aus dem 
Weg geräumt.   
Body-Check 
Ihr Kampfgeist wirkt sich auch auf Ihre körper-
liche Fitness aus, die im Laufe des Monats mehr 
und mehr zunimmt. Sie fühlen sich stärker und 
können vor allem beim Volleyball brillieren.

WAAGE
Liebe 
Es liegt ganz an Ihnen, ob Sie eine 

Beziehung eingehen wollen oder 
nicht. Aber vergeben Sie keine Chancen, sonst ist 
es auch mit Ihrem Glück schnell vorbei. 
Body-Check 
Sie fühlen sich erschöpft von den letzten 
Tagen, sind jedoch stolz auf Ihre erbrachten 
Leistungen. Jetzt haben Sie wieder mehr Zeit, 
um auszuspannen. 

STIER
Liebe 
Lassen Sie sich nicht von jedem bezau-

bern. Mit der nötigen Distanz, aber einer 
offenen Grundhaltung, begegnet Ihnen auch 
der richtige Lebenspartner. Body-Check 
Sie fühlen sich schlaff und unmotiviert. 
Verbessern Sie Ihr Wohlbefi nden durch ein 
Mehr an Bewegung.

ZWILLINGE
Liebe 
Machen Sie die Augen auf, Sie können sich vor 

Verehrern gar nicht mehr retten und probie-
ren Sie ruhig mal etwas Neues aus. 

Body-Check 
Sie wissen gar nicht wohin mit Ihrer Energie, 
doch gönnen Sie sich gelegentlich auch mal 
eine Ruhepause.

KREBS
Liebe 

Sie lösen sich aus eigenen Ver-
strickungen und schaffen sich 
somit mehr Luft und Spielraum. 

Dies wird auch in der Liebe belohnt. 
Body-Check 
Sie können sich über einen enormen Ener-
giegewinn freuen, der Sie kraftvoll, offen 
und neugierig werden lässt. Lassen Sie los 
und treffen Sie neue Entscheidungen.

LÖWE
Liebe 

In der Liebe wird von Ihnen in 
diesem Monat einiges gefordert. 

Gehen Sie auf Ihren Partner zu, um 
Kompromisse eingehen zu können. 

Denken Sie nicht zu viel an sich selbst! 
Body-Check 
Seien Sie gut vorbereitet, um verantwortungs-
volle Posten übernehmen zu können, denn es 
warten eine Menge Forderungen auf Sie.                  

JUNGFRAU
Liebe 

Genießen Sie einen konfl iktfreien Monat 
mit Ihren Liebsten. Und denken Sie daran, 
wie gut Saturn Sie leben lässt. Doch seien 
Sie trotzdem aufmerksam und schlafen Sie 

nicht über den schönen Dingen ein. 
Body-Check
Überstürzen Sie keine Entscheidungen, das tut 
auch Ihrem Körper gut und überlegen Sie genau, 
was Sie tun, um auch Ihre Seele in Einklang zu 
bringen. Ansonsten fühlen Sie sich pudelwohl.

SKORPION
Liebe 

Ihr Leben verläuft harmonisch und Sie 
fühlen sich verstanden und geliebt. Und 

so kommt es auch, dass Sie sich über Überra-
schungen Ihres Partners freuen dürfen. 
Body-Check 
Sie starten in diesem Monat mit viel Power, Kraft 
und Elan, doch überanstrengen Sie sich nicht!

SCHÜTZE
Liebe 

Sie haben die einmalige Chance, alte 
Fehler auszubügeln und noch einmal 

neu anzufangen. Man kann Ihnen nicht  
böse sein, doch nutzen Sie dies nicht aus. 
Body-Check
Sie fühlen sich super und auch Ihre körper-
lichen Beschwerden verschwinden.

STEINBOCK
Liebe

Keiner ist perfekt, aber auch Sie
 sollten Ihre Beziehung pfl egen, damit 
Sie nicht wie eine Blume eingeht und 

verwelkt. 
Body-Check 

Seien Sie aktiver, nicht so bequem und nach-
denklich, das sorgt für schlechte Stimmung. Wie 
wäre es mit ein wenig Wellness, das 
beruhigt Körper und Geist.

WASSERMANN
Liebe 

Haben Sie Respekt vor den Gefühlen 
anderer, denn Sie sind nicht allein auf der 
Welt.. Versuchen Sie mit positiver Einstel-

lung alle Probleme zu bewältigen. 
Body-Check
Sie fühlen sich übermächtig und neigen zu 
Übermut. 
Kommen Sie auf den Boden zurück, dann fühlen 
Sie sich auch innerlich ausgeglichener.

FISCHE 
Liebe 

Auch in der Liebe lassen Sie sich treiben, 
um keine Entscheidungen treffen zu 

müssen. Doch laufen Sie nicht vor allen 
Problemen davon, anstatt sich ihnen zu stellen. 
Auch wenn Sie dadurch Streit riskieren. 
Body-Check 
Entspannen Sie sich beim Schwimmen oder auf 
der Couch, um die gewohnte Balance zu fi nden 
und ein paar schöne Juliwochen genießen zu kön-
nen. Dies wird Ihnen auch Ihr Körper danken.

Tschernobyl-Kinder 
besuchen das Alstertal
Am 26.April 2006 jährt sich 
zum 20.Mal eins der schlimms-
ten Unglücke aller Zeiten: Der 
Atomunfall des Kernkraftwerks 
im ukrainischen Tschernobyl. 
Noch heute sind die Bewohner 
bis ins Umland den katastrophalen 
Folgeerscheinungen durch nach-
haltige Verstrahlung ausgesetzt: 
Die Krebsrate steigt kontinuier-
lich, das Immunsystem der neuen 
Generationen ist geschwächt und 
Entwicklungsstörungen sind kein 
seltenes Erscheinungsbild. Der 
ehrenamtliche „Freundeskreis 
Tschernobyl-Kinder“ nimmt sich, 
wie jedes Jahr, nun bereits zum 13. 
Mal der Kinder aus den betroffe-
nen Regionen an. Vom 11. Juli bis 
zum 6. August wohnen die kleinen 
Gäste im Alstertal und können sich 
von den Strapazen, die ihren Alltag 
zeichnen, erholen und neue En-
ergie tanken. Die 26 Jungen und 

Mädchen haben in den vier Wo-
chen ihres Hamburg -Aufenthalts 
ein erlebnisreiches Programm vor 
sich. Unter anderem besuchen sie 
Hagenbecks Tierpark und werden 
in Großhansdorf sogar vom ersten 
Bürgermeister persönlich emp-
fangen. Neben vieler Ausfl üge 
können sie Annehmlichkeiten 
wie unbelastete Nahrung, frische 
Luft, neue Klamotten und medi-
zinische Versorgung, was für uns 
selbstverständlich geworden ist, 
einmal genießen. Da der Freundes-
kreis ausschließlich ehrenamtlich 
arbeitet, benötigt er immer wieder 
fi nanzielle Unterstützung. Wenn 
auch Sie das Hilfsprojekt unter-
stützen möchten, 
können Sie dies unter dem Stich-
wort Tschernobyl-Kinder 2005,   
Diakonisches Werk Hamburg, 
Haspa, Konto 1268125083, BLZ 
200 505 50.

Zum zehnten Mal lädt der 
„Freundeskreis Tschernobyl-
Kinder” aus Volksdorf Kinder 
aus den vom Reaktorunfall 
betroffenen Gebieten ein.   

Anzeige


