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Zuhause
gesucht!

Das Alstertal-Magazin stellt 
Ihnen auch in dieser Ausgabe 
wieder zwei Hunde vor, die 
dringend ein neues Zuhause 
und ein liebevolles Herrchen 

oder Frauchen suchen. Wenn 
Sie Interesse haben sollten, mel-
den Sie sich bitte im Tierheim 
Süderstraße unter 
Tel.: 040/211 10 60

„Bonny“ ist eine Jagdhund-Mischlings-Hündin und ca. 2005/2006 geboren. Sie 
ist eine temperamentvolle Hündin, die viel Auslauf benötigt und es schön fände, 
am Agility teilzunehmen. Deshalb sollte „Bonny“ in eine sportliche Familie 
vermittelt werden. Fotos: Wolfgang Poggendorf

Entspannung pur auf einem Wochenmarkt in Istanbul.

Schnappschüsse
Das Alstertal-Magazin stellt Ihnen ab 
diesem Heft in lockerer Reihenfolge 
„selbstgeknipste“ Lieblings-
Tierfotos der Redaktion vor. 
Den Anfang macht Redakteurin 
Laura Pfeiffer.

Tierische

Lauras Kater Carino 
auf Entdeckungstour 
im eigenen Garten.

Neue Serie

Echte Hafen- und Fischmarkt-
stimmung kam am Sonnabend, 
dem 09.06.2007, rund um das 
„Gast- und Krankenhaus“, 
Hinsbleek 12, in Hamburg-Pop-
penbüttel auf.
Man musste nicht erst den be-
schwerlichen Weg zum Hafen 
auf sich nehmen, um die kerni-
gen Sprüche der Marktschreier 
zu hören und sich den Duft von 
frisch gebratenem Fisch um die 
Nase wehen zu lassen.
All das hatten die Seniorinnen 
und Senioren des „Gast- und 
Krankenhauses“ sowie ihre Ange-
hörigen direkt vor ihrer Haustür!
Aale, Heringe und viele andere 
Schätze des Meeres wurden laut-
stark angepriesen und – appetitlich 
zwischen zwei knusprigen Bröt-
chenhälften verpackt – von den 
Gästen genussvoll verspeist.
Da  Fisch ja bekanntlich durstig 
macht und schwimmen muss, 
hatte auch der Bierstand einen 
regen Zulauf und von der Pfi r-
sich-Bowle, die frisch und kühl 
serviert wurde, schwärmten 
besonders die Damen noch den 
ganzen Abend.

Fischmarktstimmung im 
„Gast- und Krankenhaus“

Aber nicht nur für das leibliche 
Wohl der Fischliebhaber war be-
stens gesorgt, auch ein großes 
und mit aufregenden Torten und 
Kuchen bestücktes süßes Buffet 
lockte zahlreiche Genießer heran, 
die nur ein Problem hatten: Wel-
che dieser leckeren Verführungen 
nehme ich denn nun zuerst?
Wem des Süßen und des Herz-
haften zu viel wurde, der ließ 
sich vielleicht zum Obst-Stand 
locken, wo Bananen und ande-
re exotische Früchte lautstark 
angepriesen wurden, als hinge 
das Leben des Marktschreiers 
davon ab.
Nachdem den leiblichen Bedürf-
nissen Genüge getan war, sorgten 
das „Ein-Mann-Orchester“ von 
Herrn Gaida und ein waschech-
ter Hamburger-Shanty-Chor für 
maritime Stimmung, die alten 
Seemannslieder und die allseits 
bekannten Volksweisen forderten 
natürlich die Senioren ausdrück-
lich zum Mitsingen auf. Spaß war 
garntiert!
Mehr Infos zum „Gast- und Kran-
kenhaus“ gibt es unter Tel.: 040 
606 89 40.

Schlemmen wie auf dem Fischmarkt: das Sommerfest
im „Gast- und Krankenhaus“. 

Die Jack-Russel-Mischlings-Hündin „Lola“ ist ca. 2004 geboren. Sie ist eine 
temperamentvolle Hündin, die sich in einer Familie wohl fühlen würde.
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