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„Carlo“ ist ein Jagdhund-Mischlings-Rüde, der als Fundhund ins Tierheim kam. 
Er ist ca. 11 Monate alt und ist altersgemäß sehr lebhaft und verspielt. „Carlo“ 
braucht ein neues Zuhause, in dem viel Zeit für ihn vorhanden ist. Der Besuch 
einer Hundeschule ist zu empfehlen, da er noch Erziehung braucht.

Der Name ist Programm. Das 
Mobile Gardinenstudio von Klaus 
Benke kommt direkt zu Ihnen ins 
Haus, sodass lange Anfahrtswege 
in ein Geschäft wegfallen. Im 
Transporter des Raumausstatters 
befi nden sich sämtliche Muster, 
was eine kostenlose Beratung 
vor Ort, unter Berücksichtigung 
der räumlichen Gegebenheiten, 
möglich macht. Ein Anruf ge-
nügt und der Fachmann bietet 
individuelle Lösungen von A bis 
Z und vor allem alles aus einer 
Hand an. Zum Sortiment gehören 
Gardinen, Rollos, Jalousetten, 
Plissees, Senkrechtlamellen 

Das Mobile Gardinenstudio
Beratung – Ausmessen – Montage

und Zubehör. Wenn der Kunde es 
wünscht, kommt Klaus Benke auch 
nach 18 Uhr oder sonnabends.
www.mobiles-gardinenstudio.de

K. Benke
Hamburg-Sasel
Nur telefonische Anmeldung: 
Tel.: (040) 601 26 96
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Wetterfrosch kommt aus Sasel

Bekommen wir weiße Weihnachten?
„Die Wahrscheinlichkeit, zum Heiligen Abend einen Schneemann 
bauen zu können, hat mit den Jahren immer mehr abgenommen.
So wird es auch in diesem Jahr sein. Uns erwartet ein nasser
Winter, jedoch ist vereinzelter Schneefall in höheren
Gebieten nicht auszuschließen.“

Hamburg in 50 Jahren:
„Auf der Nordhalbkugel wird es überwiegend milde Winter geben. Die 
Alster wird mit aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr zufrieren und die 
Alster-Schwäne müssen nicht in ihr Winterquartier gebracht werden.“

bauen zu können, hat mit den Jahren immer mehr abgenommen.
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Zuhause
gesucht!

Heiße Sommer, milde Winter  
– eine Klimaprognose, die uns 
nicht überrascht. Der Saseler 
Meteorologe Frank Böttcher 
vom Institut für Wetter- und Kli-
makommunikation in Rother-
baum betreibt die Wetterplatt-
form www.wetterspiegel.de 
und behält weltweite Klimaver-
änderungen im Auge. Sein neues 
Wetterkontrollzentrum ermögli-
cht die genaue Vorhersage aktu-
eller Wettererscheinungen. Auch 
der Klimawandel wird von dem  
Forscher beobachtet. Hierbei 
ist festzustellen, dass der CO2- 
Gehalt der Luft fast ungebremst 
ansteigen wird. 
Des Weiteren verspricht der Wet-

terfrosch ab Mitte Januar eine 
differenzierte und detaillierte 
Vorhersage für alle Stadtteile 
Hamburgs. „Bei Temperaturun-
terschieden von bis zu zwei Grad 
zwischen Außenbezirken und 
Innenstadt sowie unterschied-
lichen Niederschlagsvorhersagen 
von Harburg bis Wohldorf-Ohl-
stedt wird eine genaue Progno-
se möglich sein“, beschreibt der 
39-Jährige. Wetterbewusstsein 
will Böttcher auch in der jungen 
Generation fördern. Er plant in 
Schulen zu gehen und mit dem 
Projekt „Schüler werden Klima-
beobachter“ Hintergründe aufzu-
klären, denn „Bildung ist gleich 
Klimaschutz“.     jb

„Nemo” und „Carlo“ aus dem Tierheim Süderstraße 
suchen dringend ein liebevolles Zuhause. 
Weitere Informationen unter Tel.: 040/211 10 60.

Der Schäfer-Collie-Mischlings-Rüde ist ca. 1997 geboren. „Nemo“ kam als 
Fundtier in unser Tierheim und zeigt sich hier als freundlicher Hund. Er ist sehr 
wachsam, gehorcht gut und möchte ein neues Zuhause, in dem er als Einzel-
hund alle Aufmerksamkeit bekommen kann. Fotos: Wolfgang Poggendorf


