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in unseren Stadtteilen

Neu in den Elbgemeinden ... Entspannung bei

Thai-Massage
Telefon 0151/716 015 45

Nein, keine der beiden Damen
hieß Jennifer oder entstammt
Rostock, aber den Song Hengs-
tinnen konnten sie nicht auslas-
sen. Dafür sei den lokalen Ei-
gengeschöpfen gedankt, als sie
das LUSTiS 53,6 in Schenefeld
am 27.07. verzauberten. Mia
und Laura hieß das Duo und es

hielt das Versprechen des letz-
ten Auftritts im Herbst vergan-
genen Jahres. Den prall gefüll-
ten Biergarten völlig ohne elek-
trische Unterstützung nur mit

einer Gitarre und zwei tollen
Stimmen bis in die letzte Ecke
zu bespielen, das muss man
erst mal können! Ach, fast ver-
gessen, der Boss ließ grüßen: 

Das Hungry Heart wurde satt!
Und nein, keine Angst, es geht
jetzt nicht unter die Gürtellinie.
Die in Schenefeld bekannte
Band Double Row beweis am
02.08., dass man auch unplug-

ged, also stripped (ohne Fein-
ripp), ein tolles Repertoire an
Blues-Rock ans Publikum brin-
gen konnte. Der Biergarten des
LUSTiS 53,6 in Schenefeld bot
sich auch hier wieder an. Glän-
zend, was Bernd, Ingo, Olaf und
Ulli an teilweise extra für den
Akustik-Auftritt beschafften In-
strumenten leisteten und die
restlos begeisterte Teichaudi-

ence mit Perlen aus mehreren
Jahrzehnten der Musikge-
schichte beglückte. Mitsingen
war Pflicht, textkundige Deerns
und Jungs waren ausreichend
vorhanden. Über zwei Stunden
Spiel und Spaß unter dem ein-
setzenden Sternenhimmel be-
reitete ein schönes Wochenen-
de vor. Was machen wir nächs-
tes Wochenende?

Hengstinnen! Und Hosen runter!°

Das Duo „Mia und Laura“

Rock'n'Roll-Haltung ist alles!
Bernd, Olaf, Ingo und Ulli geben alles…

Schon zum sechsten Mal ver-
wandelt sich an einem hoffent-
lich lauen Sommerabend der
Eidelstedter Marktplatz in einen
Kinosaal. In diesem Jahr wird
der französische Zeichentrick-
film „Persepolis“ gezeigt. Er
basiert auf dem gleichnamigen
Comic-Roman von Marjane Sa-
trapi über die Kindes- und Ju-
gendgeschichte der Regisseu-
rin während und nach der isla-
mischen Revolution im Iran.
Die Handlung: Die achtjährige
Marjane wächst während der
Herrschaft des Schah behütet
in Teheran auf. Als die Islami-
sche Republik ausgerufen wird
und die neuen Machthaber ihre
vom Islam geprägten gesell-
schaftlichen Vorstellungen in
praktische Politik umsetzen,
empfinden Marjane und ihre

Familie das Leben im Iran im-
mer bedrückender. Marjane er-
trägt, unterstützt von ihrer wil-
lensstarken Großmutter, nur wi-
derwillig die Repressalien. Sie
hört heimlich Punk, ABBA und

Iron Maiden. Als Teheran im
Golfkrieg gegen den Irak bom-
bardiert wird, beschließen Mar-
janes Eltern, sie nach Öster-
reich zu schicken, um sie zu
beschützen. In Wien erlebt

Marjane im Alter von 14 Jahren
ihre zweite Revolution: Jugend,
Freiheit, Liebesschwindel, aber
auch Exil, Einsamkeit und Un-
terschiedlichkeit.
Der Film hat mehrere Filmprei-
se gewonnen, unter anderem
den Preis der Jury bei den In-
ternationalen Filmfestspielen
von Cannes, bei denen „Per-
sepolis“ uraufgeführt wurde.
Um 21 Uhr beginnt es mit ei-
nem Kurzfilm vorab. Ab 20 Uhr
aber können schon alle Gäste
gerne eintrudeln und es sich
gemütlich machen. Man sollte
nicht vergessen, sich eine 
Sitzgelegenheit mitzubringen.
Kühle Getränke werden ange-
boten.

Freitag, 9. August 2019, 21 Uhr,
Eidelstedter Marktplatz

Open-Air-Kino am Eidelstedter Marktplatz

Am Dienstag, den 13. Au-
gust um 19.30 Uhr findet
auf dem Bugenhagen-Cam-
pus Groß Flottbek (Bei der
Flottbeker Mühle 25b/Ein-
gang Kita) ein kostenloses
Konzert mit Seemannslie-
dern und Döntjes statt. Pe-

ter Böhm und Xandra Dee
singen bekannte Lieder rund
um die Seefahrt und laden
zum Mitsingen ein. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Stefan März,
Telefon 8980 7973

Konzert mit Seemannsliedern

Eine Untergruppe des Ver-
eins für Schäferhunde, die
Ortsgruppe Hamburg Rech-
tes Alsterufer, veranstaltet
am Sonnabend, 17. August,
ab 11 Uhr ein Open- Air-
Event für Hundefreundinnen
und-freunde. Ein umfangrei-
ches und unterhaltsames
Programm ist auf dem Som-

merfest vorbereitet. Vorfüh-
rungen aus dem Bereich des
Hundesports und aus der
Rettungshundestaffel, ver-
schiedene Hunderennen, ein
Spaßparcours und diverse
Informationsstände erwarten
die Gäste. Es gibt auch einen
Stand eines auf Hundepor-
traits spezialisierten Foto-

studios. Vor Ort kann  man
einen Gutschein für ein Hun-
defoto erhalten und hat die
Möglichkeit, seinen Liebling
professionell ablichten zu
lassen. Wichtig: Jeder kann
mit seinem eigenen Hund an
allen Mitmachaktionen teil-
nehmen. Bitte den Impfpass
mitbringen, denn der Hund

muss über einen aktuellen
Impfschutz verfügen.  Dass
niemand Hunger erleiden
muss, dafür sorgen verschie-
dene Essensstände. Weitere
Informationen: 
www.hh-rechtes-alsterufer
.com  Sonnabend, 17.8.19,
Sportanlage, Jugendpark-
weg 60, 22415 Hamburg 

Open-Air-Event Hund und Mensch

Das ist wirklich ein Grund richtig
zu feiern: Das Ehepaar Heike
und Egon Paaschburg ist seit
60 Jahren glücklich verheiratet.
Gefeiert wurde das  im Clubheim
des SV Lurup an der Flurstraße,
dem Verein, mit dem sie seit
Jahrzehnten sehr eng verbun-

den sind. 1958 haben sich  beide
in dem heute nicht mehr exis-
tierenden Tanzlokal „Luruper
Hof“ kennengelernt – beim
Rock´n Roll. Ein Jahr später,
am 31. Juli 1959, wurde gehei-
ratet. Beide sind in Lurup auf-
gewachsen: Egon Paaschburg

zusammen mit 12 (!)
Geschwistern, Heike
Paaschburg mit 2
Schwestern. Sie
selbst haben zwei
Söhne und drei En-
kelkinder. Neben ihrer
Freude am Tanzen hat
überhaupt die Begeis-
terung für Sport eine
überragende Bedeu-
tung im Leben des
Ehepaars Paaschburg
gespielt. Der Jubilar
ist seit 74 Jahren im
Verein SV Lurup und
war erfolgreicher Liga-
spieler. Erst im Alter

von 82 hat er seine Fußballstiefel
nach 72 Jahren an den Nagel
gehängt und war zu dem Zeit-
punkt der älteste aktive Fuß-
ballspieler Hamburgs. Aber
auch seine Frau ist seit 50 Jah-
ren im Verein in den verschie-
densten Sportarten aktiv. Heute
„walken“ beide in einer Sport-

gruppe Gleichgesinnter im
Volkspark und sind täglich mit
dem Fahrrad unterwegs. Ihr Le-
ben lang sind Heike und Egon
Paaschburg gerne gereist: Tür-
kei, Mallorca, Rügen und Kreta
waren bevorzugte Reiseziele.
Fast immer sind sie mit größeren
Gruppen unterwegs gewesen.
Überhaupt sind beide auch heu-
te noch sehr gesellig. Am 2. Au-
gust feierten sie ihre Diamante-
ne Hochzeit mit vielen Gästen
und es wurde ausgiebig getanzt.
Überwiegend haben allerdings
die Frauen das Tanzbein ge-
schwungen: „Die Männer hatten
Pattex unterm Hintern“, so Hei-
ke Paaschburg. 
Und bei der Antwort auf die
Frage, wie man es schafft, 60
Jahre glücklich verheiratet zu
sein, sind Heike und Egon
Paaschburg sich einig: „Liebe,
Treue, Vertrauen und seine Selb-
ständigkeit nicht aufgeben.“  RC

Zur Diamentenen Hochzeit kamen viele Gäste 

Im wunderschönen Garten in Lurup wurde
beim Ehepaar Paschburg schon oft gefeiert.

Egon Paschburg im Trikot des 
SV Lurup

Das Jubelpaar im Clubrestaurant des SV Lurup
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