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FIRMEN IN DER SAMTGEMEINDE HOREBURG

DES SÄNGERS FLUCH

Dor stünn in ole Tieden,
nu sünd se lang vogohn,
een wunnerscheune Weertschaft –
dat wüür en Destlaatschoon.

De Weert, dat wüür so’n Dicken,
so rund as wie so’n Fatt,
sien Froo so dünn un slatterich –
dat wüür de reine Latt.
Op een scheunen Sünnobend-Obend

Koomt no de Weertschaft rin,
twee sogenannte Künstlers,
de leben von Klim-Bim.

De een, dat wüür so’n Jungen,
von Wuchs recht slank un eben –
de anner bedüden öller,
dat wüür so’n lütte Scheeben.

De Junge wüür een Sänger,
he kunn ok prachtvull fleiten –
de anner speel Gitarre,
he müss nämlich begleiten.

He stimm ook glieks de Saiten,
de Klang wüür ganz famos –
irst drünken se een’n Kognak
un denn leggen de beiden los!

De Jüngling süng recht schmelzend;
„Ach, wie ist´ s möglich dann!
Du hast die schönsten Augen!“

In der Ballade „Des Sängers Fluch“ von Ludwig Uhland, 
geht es um zwei Sänger, die versuchen, das Herz eines 
grausamen Königs zu rühren, der dabei einen von ihnen 
erschlägt. Daraufhin belegt der Überlebende den König 
mit einem Fluch.
Er trifft das stolze Schloss, in dem Musik und Gesang 
verstummen sollen, dann die duftenden Gärten, sie sol-
len verdorren, zuletzt den König selber, der trotz allen 
Strebens „nach Ruhm“ vergessen werden soll.

Hein Köllisch, (Heinrich Köllisch) war ein Junge von 
St. Pauli. Hein lernte Schlosser. 1894 machte er dann 
sein sogenanntes Pläseerlokal auf dem Spielbu-
denplatz, das „Köllisch‘s Universum“, auf. Hier gab 
er seine von ihm verfassten Sketche und Parodien 
zum Besten. So auch die plattdeutsche Parodie des 
„Sängers Fluch“.
Die Handlung seiner plattdeutschen Version hat er in 
eine gut besuchte Hamburger Gastwirtschaft verlegt. 

Un kickt de Weertsfrau an.

Denn keum de Schunkelwalzer –
so prachtvull, wie noch nie!
To’n Schluss – „Die schöne Berta“
mit’n Sack vull Tütülüt!

De Gäst de schreen all „Bravo!“
Frau Wirtin ganz entzückt,
de schunkelt in Gedanken,
wobie se zärtlich nickt.

„Ji Pannkokn-Muskanten!
Verführt ji mi mien Olsch!?“
De Weert, de röppt dat wütend,
de Kerl wüür rein kothaulsch.

„Ji Lumpen, Vagabunden!
Ji Bande wöllt ji rut!“
De Weert ward ümmer füünscher –
wat bebert em de Buuk!

He kriggt jüm foorts bi’n Wickel
Un ehr se sick besunn’n –
hebbt sick op de Stroot de beiden
in’n Rönnsteen wedderfunn’n!

Denn een’n, denn jungen Jüngling,
denn meuk dat wieder nix –
denn annern, denn lütten Scheeben, 
platzt achtern op de Büx.

Sien Gitarr nimmt he nu wütend –
un dink blots: – Wie gemeen!

Dicht bi emm, an so’n Lüchpohl,
haut he se kott un kleen.

Nu stellt sick för de Weertschaft
de Lüttje mit denn Knuust
un schimpt: „Kumm rut du Buttje!“
Un droht em mit de Fuust.

„Weh dir, du dicker Flegel,
Köömkoker! Fleegenweert!
Uns Künstlers ruttosmieten,
hest nich ümsunst probeert!

Du Streumer, jo du löppst ok
noch mol op Schrubbers rüm –
elendig schallst krepieren
du an’n Delirium!

Dien Weertschaft, de Spelunk hier,
schall jämmerlich vergohn –
dien eigen Gäst schüllt hau‘n di
de Knoken krumm un lohm!“

De Lüttje hett dat ropen,
un so is’t ok possiert –
de Gäst, de hebbt de Weertschaft
ganz grässlich demoliert!

De dicke Weert, de wimmert,
halvdoot rüm in de Puuch –
so hebbt se em votimmert.

Dat wüür det Sängers Fluch!
Helmut Dammann 

DOMARACKI TRANSPORTE

Sie planen einen Umzug? Eine Möbeleinlagerung? Oder müssen eini-
ge Möbelstücke transportiert werden? Die Logistik-Firma Domaracki 
Transporte mit Sitz in Bliedersdorf und Neu-Wulmstorf stellt sich vor.

„Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Er muss zufrieden sein.“ 
sagt Inhaber Jacek Domaracki. Sein 12-jähriges Unternehmen ist 
daher vielseitig aufgestellt. Der Familienvater bietet Serviceleistungen 
aus einer Hand mit einem Ansprechpartner an. Der Schwerpunkt 
liegt bei Transport, Lagerung sowie Demontage.

Domaracki Transporte hat zwei feste Mitarbeiter und drei Aushilfs-
kräfte. Domaracki ist Servicepartner für Firmen wie Küchenlieferan-
ten, Senioreneinrichtungen, Immobilienmakler und Immobilienver-
walter. Wohnungsunternehmen beauftragen Domaracki Transporte 
für Räumungen, Umzüge und Lagerung. Bei Entrümpelungen 
oder Haushaltsauflösungen wird vor Ort sortiert und anschließend 
entsorgt. Die Nachfrage ist gut, der Kundenstamm wächst und das 
Netzwerk mit anderen Dienstleistern wird ebenfalls ständig größer. 
Jacek Domaracki ist ein überzeugter Netzwerker und immer offen für 
neue Kontakte.

Domarackis Fuhrpark besteht aus vier Fahrzeugen. Im Bliedersdorfer 
Gewerbegebiet ist eine Lagerhalle, ein Containerpark zum Einlagern 
sowohl für Privat- als auch Firmenkunden und für die Zeit nach  

Corona gibt es bereits ein Zelt für einen Flohmarkt an Wochenen-
den. Um letzteres und das Büromanagement kümmert sich Doma-
rackis Ehefrau Elisabeth neben ihrer Nachtschicht beim Briefzentrum 
21, Hamburg.

Das Angebot der Transportleistungen umfasst Sperrmüllabholung, 
Sperrmüllentsorgung, Küchentransporte von fünf regionalen Kü-
chenverkäufern zum Kunden nach Hause und Küchendemontagen.

Für den Bereich Einlagerung suchte das Ehepaar Domaracki lange 
ein passendes Grundstück in Neu-Wulmstorf. In Bliedersdorf im Ge-
werbegebiet fand es dann endlich ein 3500 qm großes Grundstück. 
Hier können Privat- und Geschäftskunden kürzere oder längere 
Zeit kostengünstig bis zu 35 Lagercontainer mieten. Der Bedarf an 
Raum zur Zwischenlagerung steigt beispielsweise zwischen Umzü-
gen oder bei längeren Auslandsaufenthalten.
Nach neustem technischen Stand wurde auf dem Gelände auch 
eine 800 qm große Halle gebaut. Sie ist in vier Bereiche mit jeweils 
200 qm unterteilt. Dort werden Küchen und Flohmarktartikel 
eingelagert.

Falls Sie Fragen haben oder Erkundigungen einholen möchten, 
steht Ihnen das Team jederzeit zur Verfügung. Nehmen Sie einfach 
Kontakt auf! Die Firma Domaracki freut sich auf Sie.

Kontakt:
Domaracki Transporte
Am Siedenkamp 21
21640 Bliedersdorf

Domaracki Transporte
Seevering 24
21629 Neu-Wulmstorf

Mobil: 0173-61 61 016
Email: info@domaracki.de 

VOM TERRASSENDACH BIS FENSTER
Leistungen bleiben, aus Firma K. Gozdek Bauelemente e.K.

wird Altländer Bauelemente GmbH
Eine Traditionsfirma ändert ihren Namen: 

Firma K Gozdek Bauelemente wurde um-

firmiert und heißt jetzt Altländer Bauele-

mente GmbH. Bereits im Jahr 2013 hat der 

Firmengründer K. Gozdek sein Unterneh-

men aus Altersgründen an den Metallbau-

meister Wolfgang Melitz übergeben. Seit 

April 2014 befindet sich das Unternehmen 

in Jork im Ostfeld 12 und hat sich seitdem 

erfolgreich am Markt etabliert. 

Egal ob Terrassendach, Markisen, Vordach 

oder Haustür, ob Fenster, Rollläden oder 

Garagentore. Das erfahrene und stets gut 

geschulte Team von Wolfgang Melitz be-

rät  bei allen Fragen rund um die Planung 

und Realisierung von Neubau-, Sanie-

rungs- und Modernisierungsprojekten. 

Als WERU-Fachbetrieb bietet das Team 

zudem maßgeschneiderte Lösungen 

bei Fenstern, Haustüren, Rollläden und 

Insektenschutz an. Wenn Sie die Kfw-För-

derung in Anspruch nehmen wollen, 

sind wir gern behilflich. Firma Altländer 

Bauelemente GmbH berät Sie gern.  Tel: 

04162/8235 oder E-Mail info@altlaen-

der-bauelemente.de 

ANZEIGE

Wolfgang Melitz


