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Ich erinnere mich noch ganz genau 
an die Stimmen im Frühjahr, die 
mir zuflüsterten: „Dieser Sommer 
wird ein Jahrhundertsommer, 
wie wir ihn noch niemals zuvor 
hatten!“ „Welch eine freudige 
Botschaft“, dachte ich und habe 
dieses vermeindliche Gerücht in 
meinem Bekannten- und Verwand-
tenkreis weitergetragen. Ist es auch 
bei Ihnen angekommen? Und ist 
es nicht im Grunde jedes Jahr das 
gleiche Spiel? Ein vorrausgesag-
ter Jahrhundertsommer, alle freuen 
sich und dabei heraus kommt: In 
den zwei Hochsommer-Monaten 

Der NABU zeigt vom 26. August 
bis zum 29. September im Na-
turschutz-Informationshaus Du-
venstedter Brook, Duvenstedter 
Triftweg 140,  die Ausstellung 
„Tiere, Land und mehr“ mit 
Acylbildern von Nicole Müller. 
Vernissage: Sonntag, 28. Au-
gust um 12 Uhr. Die Arbeiten 
der Künstlerin stellen zurzeit 

Wie kann man sich bei diesem Schiet-Wetter 
überhaupt noch bei Laune halten und Miese-Petrus 
austricksen? Wir haben uns für Sie im Alstertal einmal 
umgehört!

Frau Vierling rät Familien mit klei-
nen Kindern, die immer beliebter 
werdenden Indoorspielplätze zu be-
suchen oder statt ins Freibad, einfach 
mal in ein Hallenbad zu gehen.

„Miese-Petrus“ 
in Aktion
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nur Regen, die 20 Grad-Marke 
wird nicht überschritten und auf 
einen Sonnenstrahl folgt dann 
auch gleich das große Gewitter 
mit Sturmböen und Starkregen. 
Besonders reizvoll ist diese 
Wetterkombination für alle, die 
sich auf einen Urlaub zu Haus in 
Deutschland gefreut haben. Jetzt 
aber genug gemeckert. Wie kann 
man sich bei diesem Schiet-Wetter 
bei Laune halten und sich trotzdem 
abwechslungsreiche Ferien gestal-
ten? Wir haben uns einige Tipps 
von den Alstertalern eingeholt 
und gefragt, wie sie ihren Urlaub 
verbracht haben bzw. verbringen 

werden.

Ausstellung beim NABU
hauptsächlich Tiermotive dar 
und sind mit Acrylfarben auf 
Leinwand gemalt oder mit dem 
Spachtel aufgetragen. Besichti-
gungszeiten: Di. bis Fr. 14-17, 
Sa. 12-18, So. & feiertags 10-18 
Uhr. Weitere Ausstellungen und 
Veranstaltungen des NABU gibt 
es im Internet unter www.NABU-
Hamburg.de Foto: Nicole Müller

„Ich habe 
meinen Urlaub 
auf dem 
Campingplatz 
verbracht und 
hatte schönes 
Wetter!“, 

bemerkt Herr 
Höppner. „Glück 

gehabt!“, sagen 
wir!

Bei schlechtem Wetter geht Jan 
Akgün aus Hummelsbüttel zu Freun-
den oder macht sich zu Haus ein paar 
nette Stunden!

Frau Schieck aus Poppenbüttel macht 
es sich bei schlechtem Wetter zu 
Haus gemütlich und nutzt die Zeit, 
mal wieder in ihrem Buch zu lesen.


