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Auto Ist ClDjs sagt L'lIlcm, wo es lang
'l'sput'l das umständliche
I1toatlas Auf dem Helmda ub einmal falsch abge)"('all,,'rl das System und
l-'"hler I'ntsprechend der
so gut. Aher diese Gegend
Wenn das NaVl in die vö!htung ICllet, nach wie viel
tl'tprn wird das überhaupt
~('s SY:-ilPJl1 verlangt ganz
r:n1l'1l
I' brnutzl

wird, macht man
Irung"n damit. Es wird ein,ockerer und entspannter
fallI'cn werden, denn das
gentlieh Immer sicher ermg$am kommt das sichere
mme auf dem sinnvollsten
Ich k"m,' Navlgattonssysud wir im Urlaub schon ö{,;lmlschal' geliTt .
l>t,.' uHr su ubcrlcgt, als wir
IIl' llnbekalmte Gegend ge)"1" dmsUiche Glaube hat
Navl gt'mclnsam: Ich irre
1<'11 weiß ni hlwoher und
muss H'h mich auf Men-

n, manchmal auch auf Geallf (;ott. obwohl ich nicht
1I1n, oh sIe mIch auf den
führen. Auch Gott reagIert
ofol"t und auch nicht imIch mich gleIch auskenne.
Ich gute Erfahrungen mit
mache. desto lieber vern~men Lebensweg an. Desr und lockerer kann ich lell'oh, clal-'~ leh dIese OrumIlt'm ['"IH'n habe, und dass
}l', I11H.:h ,Iuf iHN zu verlas-

lIul dl'lll Navl kommt hellvh

tHeim
e Mäusefängerin

'inr wlmderschone drcifarIdpattlwlzl'. Sie steht stell· msgesamt funf Hofkatzen,
er Tierhpim auf eine neue
eWige Mauscfanger auf eiof oder an eIDern Haus mit
'n warten. Die Katzen sind
• der frl'len Wildbahn gen all('r auch em Katzenklo.
'rung smd sie ganz sicher an
nen. Das Eutiner TierheIm
lIS freItags von 9 bis 10.30
Uhr sowie mittwochs auch
1.~1l und sonnabends von 9
o[[net. Telefonisch enelchpr 015 21/736 44. Anfragen
l' Emml unter der Adresse
1IIIol/l1e!uie maglieh. TOMVFo:o. BOL

· Hundehalter
11'

mit Urte Hitzer

Die Verhallm Dr. Urte HItzer leitet am
S~ptembcr, crn kostenloses
nar tiber das Lernverhalten
I,U dem dIe Tlmmendorfel"
r. Schuul'rtlDr Benary alle
'FIl STItANU -
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Beach-Volleyball in Timmendorf:
"Einfach traumhaft"
Während die
Beach-VolleyballElite auch heute
noch um sportliche
Ehren kämpft, ist
rund um den
Centre Court in
Timmendorfer
Strand ebenfalls jede
Menge los.

Beim Engel's Eck und vor dem
Central Caf. Fitz ist schon am zeitigen Vormittag kaum noch ein
Platz zu bekommen. Dicht an
dicht drangen sIch Urlauber und
Nachtschwärmer durch die Stuhlrethen, um emen der besten Plätze entlang der Promenade zu erhaschen. Mit Milchkaffee oder Stärkerem lässt sich das bunte Treiben bestens gerueßen. Manch' einer schließt d,e Augen und hört
der l\ltsehung aus Musik und Moderatlon Zll, {he vom Centre Court
herubertönt. Es Ist B~uch-Volley
ball m Tlmmcndorfer Strand und so manch' Binnenländer
kann kaum fassen, was in diesem
Ostseebad alles los 1St. Eme von ihnen lsl Annctle Gonserowsln.
"Das ist hier einfach wie In einer
anderen Welt, das Meer, we Menschen
emfach traumhaft",
schwarm i die Sauerländerin und
Ihr Mann Genl mekt kraftig.
.. Und die ganzen bunten Buden,
hIer glbt's emfach alles"
Wahrend die Massen mehL nur
auf der HaupttnhÜl1e mit Udo JÜl"gens oder .,Lct'stwist agam" weiter m Stimmung gebracht werelen, üben sich die Jüngsten ebenso w'e bewegliche al te re Semester
1m Lunbo-Dance. Angesichts des
Wetters nutzen Viele auch die
Chane
zum Probesitzen im
Smart-Cabno. Und bel strahlendem Sonncnschem Ist vor allem
die Cocktail-Bar eme begehrte Anl:.nustelle. Andere drangt es eher
zur XXL-Currywurst rur drei
Euro oder Scampi mit Dip für
funf. Während Sich dlC Beach-Volleyballer Alloscha Grabowsln
und Chrlstopher Sclueck noch
wundern ("W,r hätten rucht gedacht, dass h,er so VIel los 1St."),
begibt Sich eme ältere TravemÜDdenn entlang der Vip-Lounge
rund um die TnnkkurhaUe auf
PromJ-Suche.

Eutln, EhBObethsH
Ahrensbok. Lubecker
Malenie. Bahnhofs!

NTSV Strar
feiert graf:
Jubiläumsl
I JENDORF/O. - Noch
ten für den Jubilaums
wird's abe!" Zelt. I
Strand 08 lädt am SOl'
September, 111 dlC E
am NiendorfC'J' Jlah'l
nehltgen Sound SO"
light Afrai!"" E,nl",
18.30 Uhr an Karll'l1
Vorverkauf 17, al1 cl"1
se 19 Euro. Dann l'11t!
ein Begrüßungsgpt I:i.
Büfett. Olme Essclllw
ckets fünf Euro (11
sechs). Die Kart"n gtl
TSNT am Timm"ncl,
im Haus des KlU"ga,t
dorf und in der NTSVstelle (Poststr ~G d)
sehe Reservierung un
317 99. Am Ballaben
kostenil'eie Parkplatz
gelpark (P 4) zur Vl'rf

In Ahlensbö

der Hauptaus:
Frage
die Haushalte für 20{
stehen im Mitlelpun
kuss ionen bei deI" (
Sitzung des Alu'enslJ(
ausschusses am Dl('Jl~
tember, um 18 Uhr"
saal des Rathause,.
fentlichen Teil geht,·s
stücksange!egcnill'i II
lenberg sowie Person

AURENSnOJ{

Letzte Bera

Wer nichl nur
Volleyball
mag,sondem
auch Kunst,
wird bei "Sun
Bull" auf der
Promenade
fündig. Sein
Name steht
für das
"Strahlen der
Sonne und
die Kraft des
Bullen".
Na dann ...
Tltnmendorfs Tourismus-Chef
ChristJan Jaletzke ISt trotz langer
Nacht beim Sponsoren-Essen im
Maritim Sechotel nut Jakohsmuscheln, Lamm und erlesenen Weinen schon wieder fit. "Es war ein
wunderbarer Abend. Bürgermeister Volker Popp hat eme e.'<.ZeIlente Rede gehalten und alle waren
begeistert vom Blick auf die
Bucht." Jaletzke 1St "überglücklich" über das gute Wetter und die
große
Beaeh-Volleyball-Resonanz bei Medien und Publikum:

derWahlpl
HUTZFELD -

EIl1

Schlusspuni<t soll al
Montag unter dll' 1
wahl in der Gcmcmd
setzt werden Um 1!1
Ln der Gememdcv(,1
Hutzfeld der Wahipl
schuss. Das Erg 'im
zung wird dann <11'1'
vertretung zur "I u:-"
Entscheidung vorg('1

Flohmark1
Kiga Pustet

"An diesem Wochenende knacken
wir die 50 000 11 , ist er Sich sicher.
Heute geht's um 10 Uhr mit

dem Halbfinale der Männer weiter. Um 14 Uhr sind die deutschen
Grand PrLx-Teilnehmer "Marquess" live auf dem Centre Court
;tU horen. Bereits gestern Nacht
zog Lotto King Karl mit Carsten
Pape die Massen in die ETC-Eissporthalle. Mehr über das Konzert des berühmten HSV-Stimmungsmachers veröffentlichen
wir in unserer Dienstag-Ausgabe,

Philine Lammers mit einem "Aperol Sprizz". Der Cocktail aus italienischem Bitter, Cinzano-Sekt und
Wasser war der angesagte Drink
am Strand.

iI'IALENTE - Baby)<!",
sachen und TrolleJ PI
es am Sonnabend, {j
von 9 b'5 l4 Uhr [;
Flohmarkt 1m KIndl'1
teblume m Malento
kung gIbt es Bocll "'ll
chen und Getränkl'
ehen will. kann Sltl"
Praetorius, Tel. 04!i
anmelden DIe Slan,
Kuchen fm die Cafc'

"DiekSail" begeistert an Land - aber Segler warteten auf \\
ten verkaufen", so Hömmann. So Kinder haben wir außerdem noch
finde man weder Bratwurst noch Crepes und Eis im Angebot", sagt
weht. Was eigentlich perfektes Pommes an der Diekseepromena- der Organisator.
Sommerwetter ist, können die de, daf-ur aber Zander, SchweiDen Besuchern gefällt's: "Die
Veranstalter der "DiekSail" in ne- und Lammfleiseh. "FüJ' die Meile ist wiTklich gut gestalteI,
Malente an diesem Wochenende
nur bedingt gebrauchen. Schließ"
:.; ... ·~.v·
~fr'
.
'::J.~
lich soll auf dem Dleksee gesegelt
,•
; _:.""ir '..
. ,'.
.werden - ,md dafür braucht man

MALENTE - Die onne strahlt
vom HimmeL, Itein Lüftchen

der Zander lecker 1I
auf den See samt Bnc
schön" resumlcrCI
Kulm i66} und enn
(69) aus Berhn.
Auch die Jünger
bei der "DiekSaiJ" z
können sich beIm Kl
Ire~, ~ing- und Tam

