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Slegrer des 1O,5-Xllonetenteufs: Philipp
Müller von der SG Athløico Bi¡delsdc¡f , Neurologie-Clrelarzl Dr. Ulrich Púkowsk¡.
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Irlschrichten

Vorsicht Enkeltrick:
Vier neue Versuche
nE¡DgBURq 

"Råte 
üral, wer ger¡de âri-

ruft?*.", so hå¡mlos kann eìne beson-
dtrs d¡eiste Berugsmasche beginnen,
der sogenannte EnkÊlûick" In Rends-
burg wurdeo der Polizei gesrerú vier
Fãlle gemeldet. Die Anrufer rãusthten
dm älteren Fr¿uen, zum Teil allei¡ ste-
hend, eine verwandtschaftIidre Nähe
vor und ve¡suchten un$r der Behaup-
runt, sie geien in eiñerfina¡.zieuen Not-
lage, sich Geld zu ergåu¡rern- Die dnge-
n¡fenenwaren rcil$¡eise im Telefonbuch
auch mit ih¡er Adresse ver¿eichnel AII¿
v¡er Frå.uen rsâgienen richtig, gingen
nicht ¡ufGeldfo¡ds¡¡¡ngm eiû und leg-
ter âuf" wie di€ Polizei weircr ûitteilL
gehen Enleltriekbe¡rilger oft ¿rbeitstei-
lig vor- Der ,{nrufer - oft aus dem.{us-
land - h¿t l(onnktpersonen im Nahbe-
reich des .{ngerufenen- Sie kûûmen
d¿nn als Abhôler dês Geldrs lns Spiel.
Dahersindfúr die Poliæi auch Hinweise
zu verdãchtigen, auswånlgeu Fahraeu-
gen in der Ïtlãhe der\\¡oh.nungen def B€-
rugsopfer wichtig.

Hier zu Hs.use

Portugiesisch
ftir Anfänger
REllÞsBUnG Die Volkshochschule
Recdsburg bietet e¡ûen Kulsus ,,Poñu-
giesisch ftr Anftnger" a{s Bildungsur-
laub an. DerKu¡sus fi ndetvonMntagbis
Freiug, lO. bis 14. Augusq jeweils voû I
bis 16 Uhr stan. Aru$elduügen bei der
VHS unte¡ Telefon O¡f33I / Zû 88 0.

Gottesdienst op Platt
in der St Marienkirche
REXDSBUnts O"t u¡u6rl¡ge Schleswi-
ger Dooprediger, Prstor i. R, Joh¿n¡es
Pfeifef, predigr morgen auf plan-
deutsch" D*r Seelsorger leitet den Got-
tesdi¿nst um 1û.30 Uhr in der ft. Mâri-
enkirche,

Rendsburger Tagespost

1o,5-Klometepstrecke{rei. BECKEÊ(â) dès

Ein Sportfest mit vielen Siegern
662 Teilnehmer beim 4. lmland-Lauf zwischen Rendsburg und Büdelsdorf / Tolle Stimmung im Zielberehh am Einkaufszentrum Rondo

EtDEtSDoRF Dâs Publikum $and Spa-
lier und applaudienejedem. Schon des-
halb wurden die letzteo huadert Meter
beim a. I¡¡land-Lauf filr die meisten
Teilnehmer ein E¡lebnls für sich- Und
obwohl die Zeit bei diesem Benefie-
Volkslauf über zwei Disu$zen (5 udd
10,S KilomeÉr) zweitrangig war, ließen
sich viele Sponlerangesichts derbeein-
druckenden Menscherinræse am Ei¡-
kaufszeouum Ro¡do z,u eiæñ Sprint
bis in den Zielbogen hinreißen.

Trotu âller Anstrengung und eum Teil
iltb Verbiss€nheit auf deû leøten Me-
¡ern sta¡den der SFâß aû Spûrt iñ Vôr-
dergrund - u¡d der gure Zweck" Dic
Deutsche Multiple Sklemse Gesell-
schaft bekommt den Erlös und volle
,{,ufmerksâmkeit. Diese Ziele har lûitiâ-
tor Dr" UlrichPulkowski mit dervon der
Aco{ruppe uûtersti¡lut€n Z\ileLstäd-
te-Veranstaltlrng einmal mehr erreicht.
Der Chefarzt der NeurologiÉ iû der ltn-
land-Klinik trug die Stârtnu¡ïmer l.

,,Das har richtig Spaß gemacht, den
Abschniu am Obereiderhafen fand ich
4n sch¿iû$reû*, sâgævilressr Hols¡, die
fi.ir die rrrgust-Bier-Klinik {¡\4âlenæ)
teilnâhrn und nicht âIlei¡e über den
Ziel*rich lief: Ragna Lona und Annika,
die Tilchte¡ ihrer Freundin, st¡ahlten
vorFreude, als sie das Rondoerreichæn,

An der rhlâ¡td-Kliaik waren die Lãu-
fer aufdie Strecke geschickt wordeo, Ei-
ne Moærradsmffel der Johaf,riær si-

Hand ln |l¡nd: Vånessa Holst kâm mit Rågna Lottg undAnnik4denTöcl¡tem *¡rerFresndin,überglücklicåinsZiel. HüFËR {3}

Predigt am Sonntag

cherte den Kurs ¿b. Aco-Mitarb€iter
uod Mitglied€r der Jugendfeuerwebr
*ellten sich ehrenamdich als Srecken-
posteu aur Verfügurg. 360 Teilnehrxer
legten dle S-Kilonoeter-Distanz zurück.

am schnellsten Vilmog Tomasche,u'ski
von der SG Arhletico Eüdeisdorf in
16:15 Minuten. Die l4enel-Marathon-
Strecke (302 Teilnehmer) schafte der
Sieger Philipp Müller (ebenfalls Athleti-

co Blidelsdorf) in 36:15 Minuten- Nach
dem Spon gi¡g das fkst mir einer ,tfter-
Ru¡-Parry am Rondo weitsr. Filr Live-
Musik sorgten die Hohner Dorfinusi-
k¡ruen. Frank Hõîer

Gott, wir fragen dich...
glbt æ KÎieg?

Wârur s0 vie¡ Leid? Waru¡o
gibst du keine Aútwort? So
haben Konñrsauden gebe-
teç nachdem sie gefragt har-
ten, wie Goü sich zu de¡r
LÊid in dar Welt verhält. Di¿
einen w¡¡en zuÊr$ der Mei-
nung: mit Gou har das alles
dehts zutun.l#þrweiß, ob es

ihn überhaupt gib't? \üir mÍl¡-
sen handelnl Die anderen
sâgten: 'Wenn selbst Gon
nichts an dem Leid io der
Welt åndem kan¡, was sollen
wir schon tunì Glauben und
Handeln scbienen ein¿nd*r
auszuschli¿ßen. Ënrweder
si¡d wir selbst veran¡iryon-
lich, ,lann mtissen wir hâû-
deln. Betcn i$ dâün reine
Zeiwerschwendung. Oder
aber Got! wu¡de verântwon-
lich gemacht uad d¡m¡¡¡s¿s
Veraorwonung auf ihn abge-
wäl¿t.

Das aber sei eifie fÊlsche Al-
ternâtiv€, schreibt Pasþrin
Janina Boysen, die âm Sono-
ragum LO Uhr i¡r d€r Chrisr-
kirche predigr Kopf, Hera
und Hâûd gehören øusao-
üen-'Won und Tht gehöten
uþsârnrnen, D¿s haben aùch
die l(onñrmanden gelemt.
Zwei r¡on ihnen sollten ein
Gebet vorbereiten. In der
rfuhsten Stuüds baten sie al-
le, die Tische im Rar¡ür zn vrr-
reilen Jeder sollte sich aufei-
nen fisch setaen. Dann las€n

sie einen Z*tturpartikel
ilber eire Flutkatasuophe.
Da¡rach beteten si€: Gon, wir
frageu dich: \{anrm gibt es so
viel Krieg? Warum gibt es so
viele NaturkãÞ.strcphenl

Es gibt so viele Fragen,
wrrul gibst du leine Anr-
worten? IJnser Leb€n liegt tur

deinen H¿inden. Wâ¡r¡û

Jsnlna Boyren

zcigstdrres
nieht? Du
bist es, der
genâu
weiß, was
iu unssfem
Leben
noch vôr
uns liegt.

Zeig uns den richtþn lüeg
t¡nd u¡ærsttlt¡e uns in unse-
rcm Tunl Es ist nicht imner
leicht" nicht an dir zu zwei-
feh- Aber wenn du bei u¡s
bist, werden wir mit deber
Hilfc den Weg durch "nser
teben gehen. rLmen.

Das Gebet war sehr ei¡"
drücklich und hane e¡ras be-
wfukt, nu¡ eben etwas ande-
res, â.ls BiEeû zu erñillsn: es
gab ¿iuem ¡nneren Bedürfnis
Audnrck, fand Sprache ña
das, was die Jugendlichen be-
drückt bat, uod stiftete zur
i¡tensiven 'lilahmehmung

der \¡i¡elt an. In der nfuhsten
Stunde wollten sich dic Kon-
firmanden damit beschãfti-
gen, was sie gegen das Leid in
der \Alelt tun ktinnen
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He.-Polohemden
1/2-Arm,100%

unterschied,

men

VIA APFIA
3/4-Arm-Shirts
div€rso Modelle, g€r¡ngêlt
oeounlfet oder mit kleinen

åilJ5ïï"*' zå?" 995
¡ommerllchc BlUSen
mit 1Æ- oder 3/¡t-Am, unler-
schiedliche Faóen und Dessins,
Gr' 3&54 

As?'1995

Da.-Nachthemden
lXZ-Arm, 1 0O% Baumwolle,

un*#p'flgs

EEEEæFFEHosen î
-von lrng bls kurz \J
unterschiedliche Farben çEnxE
und Qualitåten. MYFÑÊ

Gr.36-50 trl gg5

Sommer-
Funktionsiacken
in Markenquditát, winddicht,

um:n"rffiffi;"1

¡IARKENWARE

Shorts
modisdte u. khssisdre Þessins
und Faúen. untersehiedl¡che

Slü1ï'¿ä,ffi91:

MARCOTbZZT
Da.-Sandaletten
unterschiediche Absatzhöhen,

*"tr-TËË'1995

z. T. mit Lederdecksoh
Gn37-42 2

Damen-
Pantoletten

Sommer-T-Shirts
uni oder mit versch¡ed. Drucken,
dive¡se Farben 

^ 95
Gr. M-SxL j#V.

(z¡91. Ubdgrôû€n¿usctf a9)

Blll"JL", Grila
zum Schnüren. in weiß

illiï"lå'¡se'2995ffi
He.-Trekklng-Sandale
in braun und schwa¡z,
Gr.4o-45 2gg5

llarlcnlrbrlkrt
He.-Citvhemden
1 t2- lumJúoh Baumwolle.
Gr'3e'51 

so 24?3

Baumwofle. in
vers¿*tled. Farben. {
Gr. M-6XL I

Gr.38-52. Gup B. G und D

t# 1995

Damen-
Badeanzü

ElI¿H*fqD
TOpS mit spitnenrand
o. kleinen Steinchen. uni.
Gr. S-XXr- U{7?5
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