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Apensen (vr). Das neue Ge-
werbegebiet in Apensen,
welches von der Stader Stra-
ße (L 130) in westlicher, von
der Ortskernentlastungsstra-
ße in nördlicher, der Neuklos-
ter Straße in östlicher und
der Raiffeisenstraße in südli-
cher Richtung rechteckig ein-
gerahmt wird, entwickelt sich
prächtig, was den Stand der
Grundstücksverkäufe anbe-

langt. Bauamtsleiterin Sabine
Benden, die sich um die Pla-
nung und Vermarktung des
rund 13 Hektar großen Are-
als kümmert, hat aktuell nur
noch wenige Flächen anzu-
bieten. Fünf einzelne Parzel-
len mit insgesamt circa
15 350 Quadratmetern ste-
hen noch zum Verkauf; der
Quadratmeterpreis beläuft
sich aktuell auf 42 Euro. Die

verbindliche Reservierung ei-
ner weiteren Parzelle mit
rund 4175 Quadratmetern
liege bereits vor, und ein re-
lativ flach geschnittenes
Grundstück mit etwa 6600
Quadratmetern könne auch
noch zerteilt und scheibchen-
weise abverkauft werden,
wie Sabine Benden erklärt.
Genau so sei sie bei der so-
genannten Parzelle 18 vor-
gegangen, die ursprünglich
mit 46 625 Quadratmetern
die größte der insgesamt 18
angebotenen war. Die Firma
Elbe-Obst hatte zunächst ein
Auge auf diesen östlichen
Teil des neuen Gewerbege-
biets geworfen, sich dann
aber für den ehemaligen
Meyn-Stapler-Standort im
bestehenden Gewerbegebiet
ganz in der Nähe ument-
schieden. Aus der Parzelle
18 wurden dann die vier Par-
zellen 18a bis 18d, wobei
das noch freie, bereits er-
wähnte 6600 Quadratmeter
messende 18d-Grundstück
auch noch weiter unterteilt
werden könnte.

„Kleine Baugrundstücke
laufen gut“, weiß die Bau-
amtschefin, und von denen
hat sie eben noch ein paar
im Angebot. Wann das neue
Gewerbegebiet nun seine
wirtschaftliche Kraft entfalten
und messbar dem Bruttoin-
landsprodukt seine Wert-
schöpfung angedeihen las-
sen wird, ist nicht genau zu
prognostizieren, da alle Fir-
men, die dort neu ansiedeln,
umsiedeln oder erweitern,
selbst für die Geschwindig-
keit ihrer Entwicklung zustän-
dig sind. Außerdem gibt es
Restriktionen wie Baugeneh-
migungen, und die einzelnen
Bauvorhaben sind unter-
schiedlich aufwendig zu reali-
sieren.

Einer der Ersten, die je-
doch am neuen Standort
startklar sein könnten, so
mutmaßt Sabine Benden, ist
recht wahrscheinlich die Bä-

ckerei Schrader, seit jeher in
Apensen geschäftlich ver-
wurzelt. Sie plant im westli-
chen Teil des Gewerbege-
biets, eine Fertighalle für ei-
ne neue Backstube zu errich-
ten und dort auch ihre Pro-
dukte zu verkaufen. Ein sol-
ches Gebäude lasse sich
verhältnismäßig schnell reali-
sieren, daher könnte der Duft
frischer Brötchen eines der
ersten Signale aus dem sich
frisch entwickelnden Wirt-
schaftsareal sein. Das neue
Gewerbegebiet bewirke aber
auch weitere Synergieeffekte
für Apensen, betont Sabine
Benden. In den meisten Fäl-
len bevorzugen die Eigentü-
mer der sich ansiedelnden
Unternehmen, in der Nähe
ihrer Firmen zu wohnen, so-
dass daher unter anderem
auch im aktuellen Baugebiet
an Gras- und Kleeweg und in
den folgenden Baugebieten
– in diesem Jahr noch wird
ein neues westlich der Neu-
kloster Straße am Gräfenweg
erschlossen – eine entspre-
chende Nachfrage besteht.
Und dass neu angestellte
Beschäftigte selber kurze
Wege zur Arbeit schätzen,
dürfte außerdem Apensens
Attraktivität als Wohnort wei-
ter erhöhen.

Es läuft gut für Apensen
Im neuen Gewerbegebiet sind derzeit nur noch wenige Grundstücke zu haben

Im Juni 2018 ist Sabine Benden in die Vermarktung des neuen Apensener Gewerbegebiets
eingestiegen, und jetzt kann sie fast schon den Ausverkauf vermelden. Foto: Reimann

Die ersten
Bautätigkei-
ten sind zu
erkennen.

Hier der Blick
vom Kreisel

an der Stader
Straße an der

nordwest-
lichsten Stel-

le des Neu-
baugebietes.

Foto: Reimann

eit Jahresbeginn spendet
das Reisebüro „Meine

Welt“ aus Apensen für jede ge-
tätigte Reisebuchung ab einem
Gesamtwert von 500 Euro ei-
nen Geldbetrag an die Organi-
sation „Rainforest Foundation“,
um damit je einen Quadratme-
ter Regenwald zu schützen.
Bis jetzt konnten so bereits 100
Quadratmeter Regenwald ge-
kauft und geschützt werden.
„Wir freuen uns über die positi-
ve Resonanz unserer Kunden
und wollen auf jeden Fall wei-
termachen“, so die Büroleitung
Ines Markull (Foto).

Foto: TUI TravelStar Meine Welt

S

Aktiv für den
Regenwald

Apensen (vr). Leerstand ist
ein Begriff, der im Moment im
Vokabular der Apensener Ge-
schäftswelt Fremdwort-Cha-
rakter besitzt. „Es hat sich in
jüngerer Vergangenheit viel
getan, neue Geschäfte haben
aufgemacht, es gab Überga-
ben und natürlich auch
Aufgaben, aber leer ge-
blieben ist kein einziges
Geschäft“, sagt Regila
Radix-Dorozala, 1. Vor-
sitzende des Gewerbe-
verbunds Apensen, mit
erfreuter Miene. In un-
mittelbarer Nachbar-
schaft ihres eigenen
Versicherungsbüros in
der Buxtehuder Straße
13 hat es gleich mehre-
re Veränderungen ge-
geben. Im selben Ge-
bäude zum Beispiel, so-
gar Wand an Wand, hat
die „Edelstuv“ eröffnet.
Martina Grabow-Uhr hat
sich einen Traum erfüllt
und das Geschäft „S.
Elmers“ am 1. Februar
von Sabine Elmers übernom-
men und ihm ihren ganz per-
sönlichen Stempel aufgesetzt.
Weiterhin wird es hier Schö-
nes für Haus und Garten ge-
ben, zusammengestellt von
der neuen Inhaberin. Außer-
dem bestickt Martina Gra-
bow-Uhr vom Geschirrhand-
tuch bis zum Stofftier viele
Textilien mit Namen und klei-
nen Applikationen.

Nur wenige Schritte weiter
hat die „Kreuzfahrt Lounge“

seit Herbst vergangenen
Jahres ihre Türen geöffnet.
Niklas Hennemann und sein
Team – zusammen haben
sie die geballte Erfahrung
von mehr als 100 Kreuzfahr-
ten – sorgen hier für Urlaubs-
freuden auf den Weltmeeren

und hoffen derzeit, dass die
Corona-Geißel möglichst
bald der Vergangenheit an-
gehören möge. Dicht dane-
ben hat Frederik Martens das
ehemalige Geschäft „Vock’s
No. 7“ in „Book un Bleestift“
verwandelt. Jetzt sind hier
Bücher, Schreibwaren und
Tabak zu bekommen – und
natürlich ein erfrischender
Klönschnack obendrauf. Er
ist seit Anfang des Jahres
dort anzutreffen. Außerdem

neu in Apensen ist ein Versi-
cherungsbüro der Württem-
bergischen und das Geschäft
„Nano Repairs“, in dem Han-
dys repariert werden. Und
auch das Restaurant Beef Kit-
chen im Zentrum von Apen-
sen, das von Rezensenten

bei Google in den höchs-
ten Tönen gelobt wird, ist
noch recht jung an dieser
Stelle. Zwar ohne Laden-
geschäft, aber seit noch
nicht allzu langer Zeit klar
an Apensens Wertschöp-
fung beteiligt, sind auch
die Event- und Marke-
ting-Agentur „Libella“ von
Jenny Gaweda und die
Firma „Wasserschaden
Engel“ von Alexander En-
gel, der sich bei Feuchte-
schäden aller Art an Ge-
bäuden um das Auffinden
der Leckage und auch
um die fachgerechte
Trocknung kümmert.
  Vergessen werden soll-
te auch nicht, dass das
Hüsselhus in Sauensiek

seit relativ kurzer Zeit sich
wieder als gastronomisches
Kleinod empfiehlt. Der „Holz-
ofenbäcker“ Carsten Uhr be-
treibt dort ein Café, das im-
mer von Donnerstag bis
Sonntag von 13 bis 18.30 Uhr
mit „Torten zum Niederknien“
lockt.

Es tut sich also was in der
Samtgemeinde Apensen.
Stillstand ist bekanntlich
Rückschritt, und Leerstand
hier zurzeit ein Fremdwort.

Jede Menge Bewegung
in Apensens Zentrum
Geschäftsübergaben und Neueröffnungen – Aber kein Leerstand

Die 1. Vorsitzende des Gewerbever-
bunds Apensen, Regila Radix-Doroza-
la, sieht die Apensener Geschäftswelt
gut aufgestellt. Foto: Reimann

In Apensens neuem Gewerbegebiet beginnen
die ersten Erdarbeiten (siehe Foto links). Nur
noch wenige Parzellen (grün unterlegte Flä-
chen) sind zu haben, für die gelbe Fläche gibt
es eine verbindliche Reservierung. Dieser Plan
ist ein Unikat, da Bauamtsleiterin Sabine Ben-
den händisch Aktualisierungen eingefügt hat.

Gesundheit fördern  –
Lebensqualität steigern

Ihre Wünsche sind uns wichtig

Silke Größer 

PFLEGEDIENST VITAL
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www.pflegedienst-apensen.de



Offene Stellen
bei Mitgliedsbetrieben des

Gewerbeverbund Apensen

FACHKRÄFTE
  Plegekräfte (m/w/d)

www.plegedienst-apensen.de

  Metallbauergeselle (m/w/d)
www.metallbau-elmers.com

  Mitarbeiter im Direkt-Vertrieb

für artgerechte Tiernahrung (m/w/d)
www.StaBeck-Jobinfo.de

  Anlagenmechaniker (m/w/d)
www.buntrock-gmbh.de

  Mitarbeiter (m/w/d) Palettierung

(I-Punkt) und Endverpackung (Halle 4)
www.eisbaer-eis.de

AUSZUBILDENDE
   Kaufmann f. Versicherung und Finanzen (m/w/d)

www.axa-betreuer.de/reiner_luehrs

  KFZ-Mechatroniker (m/w/d) und

Automobilkaufmann (m/w/d)
www.meyer-beckdorf.de
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* Topfgröße: 10,5 cm

1A-Gärtnerqualität

Unsere
bunte Frühjahrsblüher-Auswahl

direkt vom Erzeuger, frischer geht’s nicht
F 1-Riesen-Stiefmütterchen nur € 0,60 St.*, ab 10 St. nur € 0,50
Stiefmütterchen „Minis“ nur € 0,60 St.*, ab 10 St. nur € 0,50

Primeln, Bellis und Vergissmeinnicht* u.v.m.
Koniferen, Rhododendren, Blütensträucher, Schlinggewächse, Stauden, 

Rosen, Laubgewächse, Heckenpflanzen, Liguster, Obstbäume u.v.m.

Unser Gärtner-Tipp für März:
Verwenden Sie unsere spezielle mit Dünger versetzte 

Blumenerde für Ihre Anpfl anzungen

www.pfl anzenwelt-luehnen.de

Bahnhofsgaststätte Apensen
Industriestr. 1, 21641 Apensen, Telefon 0 41 67/8 59

Unsere Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag ab 16 Uhr
Sonntag ab 10 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen!

S U P E R - A N G E B O T
Schlemmen bis zum Abwinken

Jeden Monat neu, jeden Monat anders, immer zum Sattessen!

Im April: Vorsuppe, Schweineschnitzel  
mit gebratenen Ananasscheiben, grünen Bohnen, 

Sc. Hollandaise, Herzogin-Kartoffeln 
und Salatteller   nur € 12,90

Das Angebot wird nur nachgereicht, wenn es von einer Person 
vollständig bestellt und gegessen wurde!

Bitte vormerken:
Karfreitag, 10.4. ab 16 Uhr geöffnet

Ostersamstag, 11.4. ab 16 Uhr geöffnet
Ostersonntag, 12.4. ab 10 Uhr geöffnet 
Ostermontag, 13.4. ab 10 Uhr geöffnet

Bitte beachten:
Urlaub: 26.3. – 5.4.2020

Holzhackschnitzel
für den Garten

nur 24,00€/SRm

18.03. bis 09.05.2020 ab Hof, inkl. MwSt.

Dann wieder für 29,00 €/SRm

Rufen Sie uns gerne an 

unter 04169 / 919127 FoWi GmbH + Co. KG

Holzeinschlag- und Holzhandelsunternehmen • 21644 Wiegersen

Jan-Hendrik Herms

RECHTSANWALT & NOTAR

• Arbeitsrecht
• Strafrecht
• Verkehrsrecht
• Bankrecht
• Versicherungsrecht
• Forderungsmanagement

Buxtehuder Straße 4 - 21641 Apensen
Tel. 04167 / 930531 - Fax 04167 / 6651

www.kanzlei-herms.de - info@kanzlei-herms.de

Sauensiek (vr). Die Samtge-
meinde Apensen steht hoch
im Kurs – nicht nur bei Ge-
werbetreibenden, sondern
speziell auch als Wohnort.
Das Sauensieker Baugebiet,
das laut B-Plan „Litbergblick“
genannt wird und sich an der
Straße Turmblick befindet, ist
komplett abverkauft, wie
Apensens Bauamtsleiterin
Sabine Benden mitteilt. Wer
dort demnächst sein Zuhau-
se aufschlägt (beziehungs-
weise massiv errichtet), kann
auch in absehbarer Zeit vom

in unmittelbarer Nähe auf
dem Eckgrundstück Haupt-
straße/Zum kurzen Felde
entstehenden „Dienstleis-
tungszentrum Sauensiek“
profitieren. In dieses einge-
schossige Gebäude werden
ein Landarzt und ein Dorfla-
den einziehen, außerdem
entsteht in dem von der
Kommune realisierten Ge-
bäude ein Mehrzweckraum,
der zum Beispiel von Verei-
nen und Verbänden für Ver-
anstaltungen genutzt werden
darf. Vorgesehen sei, so Sa-

bine Benden, dort einen gro-
ßen Besprechungstisch auf-
zustellen und eine Teeküche
einzurichten. Die Ausschrei-
bungen für das neue Dienst-
leistungszentrum würden
„jetzt rausgehen“, erläutert

Sabine Benden. Was schon
jetzt sicher ist: Die Ge-
schäftsstelle Bremerhaven
des Amts für regionale Lan-
desentwicklung hat eine hal-
be Million Euro als Förder-
maßnahme bewilligt.

Ein Dienstleistungszentrum für Sauensiek
Arzt, Dorfladen und Mehrzweckraum in unmittelbarer Nähe zum Sauensieker Neubaugebiet „Litbergblick“ Es befindet sich gerade in

der Ausschreibungsphase:
Das neue Dienstleistungs-
zentrum soll die Wohnquali-
tät in Sauensiek noch einmal
erhöhen. Als Computergrafik
 existiert es bereits.

Beckdorf (vr). Das dürfen die
Beckdorfer Kranzbinder
durchaus als Würdigung ihres
Schaffens verbuchen: Dass
ein Baugebiet in Beckdorf
nach der von ihnen nachge-
bauten mittelalterlichen Wurf-
waffe, der sogenannten Blide,
die so ziemlich das Gewaltigs-
te markierte, was es damals
an Belagerungsgeräten gab,
benannt wurde, ist schon pas-
senderweise ein gewisser Rit-
terschlag. „An der Blide“ heißt
es und lässt sich von der
Goldbecker Straße (K 52) aus
über die Straßen Am Beekhoff
und Waldfrieden erreichen.
Wer hier wohnen möchte, lebt
in ländlich-idyllischer Lage und
hat es nicht weit bis zum
schönen Beekhoff, der die
einst gefürchtete Waffe des
Mittelalters beherbergt. Nur
wenn man das nach Katapult-
prinzip funktionierende Holz-
ungetüm in Richtung des neu-
en Baugebiets „An der Blide“
drehen würde, wären die neu-
en Bewohner im ersten Drittel
des Baugebiets nicht mehr
„safe“, denn besagtes Drittel
liegt mit 150 Metern noch in-
nerhalb der Reichweite des
martialischen Werks histori-
scher Prägung.

Kirsten Zegenhagen, die
vom Apensener Rathaus aus
das Neubaugebiet managt,
kennt den B-Plan 34 „An der
Blide“ ganz genau und berich-
tet schmunzelnd, dass der
erste von zwei Bauabschnit-
ten, der gerade realisiert wer-
de, sich in Z-Form über das
Gesamtareal erstreckt, was je-
doch keineswegs eine Huldi-
gung ihres Anfangsbuchsta-

ben im Nachnamen ausdrü-
cke, sondern rein pragmati-
schen Gründen geschuldet
sei.

Insgesamt weist das Bauge-
biet eine Fläche von 74 565
Quadratmetern aus, wovon
42 621 Quadratmeter das
schöne Z im ersten Bauab-
schnitt ausmachen und in cir-
ca 70 Grundstücke aufgeteilt
werden. Verträge für rund 30
Grundstücke sind bereits un-
terschrieben oder in der Ab-
wicklungsphase, erste Bautä-
tigkeiten lassen sich bereits
beobachten. Wer sich jetzt
sagt: „Toll, da mache ich doch
gerne mit!“, sollte auch von ei-
ner Warteliste mit Interessen-
ten wissen, die schon den
gleichen Gedanken hatten.
Diese Reservierungsliste hat
derzeit etwa 330 Einträge –
die Reihenfolge wird vom so-
genannten Windhundprinzip

bestimmt, sprich nach Ein-
gang der Interessensbekun-
dung und nicht beispielsweise
nach Familienstammbaum
und nachweislich x-ter Gene-
ration in Beckdorf. Dennoch
sagt Kirsten Zegenhagen
nicht, dass es völlig sinnlos
wäre, sich ebenfalls auf die Li-
ste setzen zu lassen. „Da ist
manchmal viel Bewegung
drin“, kommentiert sie (bei In-
teresse bitte den vollständigen
Namen, die postalische An-
schrift, Telefonnummer und
die Art des Bauvorhabens
(Mehrfamilienhaus, Einzel-
haus, Doppelhaus oder Dop-
pelhaushälfte) per Mail an
kirsten.zegenhagen@
apensen.de senden).

Die Baugrundstücke in
Beckdorf werden „dosiert an
den Markt“ gegeben, so Ze-
genhagen. Damit die Infra-
struktur – hier besonders
Krippen- und Kita-Plätze – die
Chance hat, mit der Wohnent-
wicklung Schritt zu halten,
sollen nicht alle Baugrundstü-
cke auf einmal veräußert wer-
den. Wie viele Grundstücke
in diesem Jahr den Besitzer
wechseln, wird dieser Tage
während einer nicht öffentli-
chen Ratssitzung festgelegt.
Und dann folgt natürlich auch
noch der zweite Bauab-
schnitt, dessen vorgesehene
Fläche derzeit noch nicht
parzelliert ist. Die Grund-
stückspreise betragen im
Baugebiet „An der Blide“ üb-
rigens – gestaffelt in drei sich
um jeweils zehn Euro unter-
scheidende Preiszonen –
zwischen 140 und 160 Euro
pro Quadratmeter.

Wohnen „An der Blide“
Beckdorfer Baugrundstücke werden „dosiert an Markt abgegeben“

Der erste Bauabschnitt des
Baugebiets „An der Blide“ ist
in Z-Form angelegt.

Goldbecker Straße
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Apensen (mj/r). Bereits seit
einiger Zeit passte der
Raumbestand einiger Abtei-
lungen auf dem Gelände der
Elbe-Obst Erzeugerorganisa-
tion in Apensen nicht mehr
zu den Anforderungen. So
wurden die Mitarbeiter der
Logistikabteilung bereits in
Bürocontainern unterge-
bracht. Die Mitarbeiter der
QS-Abteilung arbeiteten in
den Büros der kaufmänni-
schen Mitarbeiter, und außer-
dem wurden externe Lager-
flächen angemietet. Auch in
der 1976 für zwei Personen
gebauten Werkstatt arbeiten
heute zehn Mitarbeiter. Als
sich anbot, Halle und Grund-
stück von Meyn-Stapler zu
übernehmen, hat Elbe-Obst
zugegriffen. Das Grundstück
liegt an der Neukloster Stra-
ße, direkt gegenüber der Ver-

lade- und Packhalle. Es ist
circa 7200 Quadratmeter
groß und besitzt eine fertig
eingerichtete Bürofläche von
350 Quadratmetern, eine
Werkstatthalle von etwa 700
Quadratmetern und eine La-
gerhalle von 1150 Quadrat-
metern.

Die Mitarbeiter aus der Lo-
gistikabteilung sind sehr froh,
nicht mehr gesplittet, son-
dern komplett in einem Groß-
raumbüro zu sitzen, sodass
Teamarbeit nun wesentlich
effektiver funktioniert. Auch
die QS-Abteilung ist nun ge-
meinschaftlich als Team in
diese neuen Räumlichkeiten
eingezogen. Insbesondere
die Werkstattcrew verfügt
jetzt über eine Vielzahl neuer
Möglichkeiten im Bereich der
Ersatzteillagerung und Repa-
ratur.

Viel mehr Platz
für die Mitarbeiter
Elbe-Obst: Standorterweiterung in Apensen

Die Logistikabteilung der Elbe-Obst ist nun in einem großen Bü-
ro untergebracht. Foto: Elbe-Obst
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Ihr freier KFZ- Meisterbetrieb in Apensen

In fast allen Fragen rund um Ihr Auto sind wir Ihr 

Ansprechpartner:

· Achsvermessung   · Klimaservice

· Fahrzeugdiagnose  · Reifenservice

· Inspektion  · Unfallservice, u.v.m.

Kfz.-Meisterbetrieb, 21641 Apensen

Neukloster Str. 33,  04167/911155

z.B.: T-Roc Cabriolet 1.5 l TSI, 
110kW / 150 PS, 
NEFZ Kraftstoffverbrauch, l/100 km: 
innerorts 6,7 / außerorts 4,8 / 
kombiniert 5,5; CO2-Emission:  
kombiniert, g/km: 125, 
Effi zienzklasse: A

Das neue T-Roc Cabriolet. 

Ab 20.03. bei uns!

Verkaufsleiter

Buxtehuder/ 
Altländer Tageblatt
Business & People

CLASSIC Tankstelle • Tankport Apensen GmbH
Beckdorfer Straße 6

21641 Apensen

Tel.: 0 41 67 / 2 05

Neukloster Straße 31
21641 Apensen

Telefon 04167/6854
Telefax 04167/6855

Internet: www.tischlerei-prigge.de
e-mail: info@tischlerei-prigge.deüb
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Das gute Gefühl der Sicherheit

SICHERN SIE IHR HEIM

… und vermiesen Sie ihm die Tour!

Regina Starzonek · Telefon 0 41 67 / 68 90 · www.StaBeck.de

www.StaBeck-Kontakt.de 
www.StaBeck-Jobinfo.de

Ich berate Sie gerne
Ihre Regina Starzonek
Mobil: 01 71 / 6 27 80 60

„Zu 100 % 
lebensmitteltaugliche und 

NATURbelassene Qualität!“

Für den Menschen Für das Tier

Zur Unterstützung 

des eigenen Immunsystems:

„REICO GESUNDHEITS-TRIO“

Eine artgerechte

Ernährung ist ein 

entscheidender

Beitrag zur

Gesundheit von

HUND und KATZE.

www.StaBeck-Onlineshop.de

ALMIN 
mineralisches Gleichgewicht, dank 

Gesundheit aus dem Meer

REGA-SAFT 
wichtige Enzymbausteine für Ihren 

Körper

LEVI-SAFT 
Enzymlieferant+ mit Löwenzahn 

stärkt & unterstützt 

die innere Reinigung 
(z.B. als Leberkur)

Apensen (bv/vr). Es sind
besonders die amerikani-
schen Geschmacksrichtun-
gen wie „Strawberry Cheese-
cake“ oder „Chocolate & Bi-
scuits“, die hierzulande den
Gaumen der Eisfans betören
und in großem Maße mit da-
für verantwortlich sind, dass
das Apensener Familienun-
ternehmen einen klaren Ex-
pansionskurs einschlägt. Eis-
bär Eis baut das Werk an der
Neukloster Straße kräftig aus
und investiert bis 2022 mehr
als 25 Millionen Euro. Zwei
Lagerhallen und ein weiteres
Produktionsgebäude sollen
errichtet werden, eine Kanti-
ne für die 300 Mitarbeiter
steht außerdem auf der
Agenda.

Das Investitionsprogramm
sei ein „Bekenntnis zum
Standort Apensen“, betonen
die beiden Geschäftsführer
Martin Ruehs und Isabel
Schuldt. Um die Nachfrage
von Lebensmittelketten und
Discountern befriedigen zu
können, müssten Produkti-
ons- und Lagerkapazitäten
erhöht werden. In einer be-
stehenden Halle wurden be-
reits Teile der neuen Produk-
tionstechnik für die stark
nachgefragten „American
Icecreams“ installiert, was

aber längst nicht ausreicht,
um die erforderlichen Men-
gen herzustellen. Deshalb
hat die Planung für den Bau
einer neuen Produktionsanla-
ge begonnen. Östlich des
Werksgeländes hat Eisbär
Eis ein 7000 Quadratmeter
großes Grundstück für eine
Erweiterung erworben. Er-

richtet wird eine kleine
Leichtbauhalle, des Weiteren
wird ein Parkplatz angelegt.
Ebenfalls noch in diesem
Jahr – der Sommer ist ter-
minlich avisiert – soll das
Projekt Kantine angegangen
werden, zu dem auch eine
Außenterrasse und eine
Lounge gehören. In Zeiten

des Fachkräftemangels sei
es noch wichtiger als sonst,
seinen Mitarbeitern etwas zu
bieten und sie stärker ans
Unternehmen zu binden, be-
tont Martin Ruehs. Der Bau
einer neuen Produktionshalle
und einer großen Lagerhalle
für Rohwaren soll gegen Jah-
resende beginnen. Die neue
Produktionshalle, die west-
lich der 2016 errichteten ent-
stehen wird, erhält zwei Pro-
duktionsanlagen mit einem
Gefriertunnel, in dem bei mi-
nus 40 Grad Celsius strenger
Frost herrschen wird. Dort
wird die American Icecream
in 1000-Milliliter-Schalen und
500-Milliliter-Cups (siehe Fo-
to oben) hergestellt. Ziel ist
es, zum Jahresanfang 2022
die beiden neuen Anlagen
nach einjähriger Bauzeit an-
laufen zu lassen. Verpackt
wird vollautomatisch. Kapazi-
tät: 250 Paletten pro Tag.
Diese passen auf acht Lkw.
Übrigens: Auf eine Palette
passen 1500 American-Ice-
Cups, rechnet Ruehs vor.

Parallel zur Umgehung
wird an der Neukloster Stra-
ße ein 32 Meter hohes sowie
15 Meter breites und 60 Me-
ter langes Hightech-Rohwa-
renlager mit 4400 vollauto-
matischen Europaletten-Plät-
zen errichtet – mit zwei Lkw-
Rampen.

Das alles schaffe deutlich
mehr Kapazität und Flexibili-
tät. Produziert wird im Drei-
schichtsystem, der Umsatz
liegt bei 160 Millionen Euro
im Jahr. Übrigens: Fünf Milli-
onen Eisportionen werden
pro Tag in Apensen pro-
duziert. Kühllager und neue
Produktionshalle könnten ge-
spiegelt werden. Es gebe al-
so auch nach 2022 noch
ausreichend Erweiterungsflä-
che. Isabel Schuldt: „Weite-
res Wachstum in Apensen ist
möglich.“

Gut 25 Millionen für mehr Eisgenuss
Eisbär Eis investiert bis 2022 kräftig in den Standort Apensen – Nachfrage steigt – Produktion wird hochgefahren

Die Eisbär-
Eis-Ge-
schäftsführer
Isabel
Schuldt und
Martin Ruehs
mit dem Plan
der Erweite-
rung ihres
Werks an der
Eisbärstra-
ße/Neuklos-
ter Straße in
Apensen.

Foto:Vasel

Bis 2022 soll das Eisbär-Eis-Werk an der Neukloster Straße
in Apensen mit mehreren Neubauten erweitert werden.

Visualisierung: Eisbär Eis / TAGEBLATT-Grafik

 Auf amerikanische Eissorten
fahren Genussmenschen hier-
zulande gerade besonders ab.
Bei Namen wie „Cookie &
Chocolate“ kann einem das
Wasser im Munde wahrlich
schnell zusammenlaufen.

ereits im Jahr 2018 und
2019 wurde das Makler-

unternehmen Laage Immobi-
lien vom Nachrichtenmagazin
Focus für seine herausragen-
de Leistung ausgezeichnet.
Immer mehr Wohnungssu-
chende und Geldanleger in-
vestieren in Immobilien. Hier
müssen Lage, Bausubstanz,
Kaufpreis und eine kompeten-
te Beratung stimmig zusam-
menpassen. Die entsprechen-
den Daten sowie Empfehlun-
gen von Immobilien-Experten
werden vom Focus analysiert
und münden in einer Empfeh-
lung, welche die besten Mak-
ler Deutschlands auflistet.
Auch in diesem Jahr konnten
sich Yvonne Laage und Su-
sanne Greiser wieder unter
den Top-Maklern Deutsch-
lands platzieren.

Zudem freuen sich die bei-
den leidenschaftlichen Herz-
blut-Maklerinnnen über die
Anerkennung ihrer Leistung in
der Immobilien-Fachzeitschrift
Bellevue. Nun erhielt Laage
Immobilien auch eine Aus-
zeichnung als „Bellevie Pro-
perty Agent 2020“ für ihre erst-
klassige Vermarktungsstrate-
gie. Yvonne Laage und Su-
sanne Greiser sehen diese
Auszeichnungen als besonde-
re Anerkennung durch ihre

B

Kunden, bei denen sie sich an
dieser Stelle recht herzlich be-
danken möchten. Sie freuen
sich sehr über ihre hohe Wei-
terempfehlungs-Quote von
mehr als 95 Prozent. „Denn
wenn unsere Kunden sich
rundum gut betreut fühlten,
empfehlen sie uns gerne wei-
ter“, so Yvonne Laage. Letzt-
endlich werde ihnen bei einem
Immobilienverkauf ein Großteil
des Vermögens der Kunden

anvertraut. Hinter jeder Immo-
bilien-Vermarktung stecke ein
Stück Lebensgeschichte für
die Verkäufer und Käufer. „Für
beide Seiten haben wir ein of-
fenes Ohr und hören genau
zu, welche Beweggründe und
Ziele mit dem Kauf oder Ver-
kauf der Immobilie verbunden
sind“, erläutert Susanne Grei-
ser. Ihr Erfolgsrezept basiere
auf genau dieser Hintergrund-
informationen sowie einem
Mix aus Empathie, vertrauens-
voller Zusammenarbeit und
Fachkompetenz. Oft stehen
auch Schicksalsschläge hinter
einem Immobilienverkauf.
Dann gehen die Maklerinnen
mit besonders viel Fingerspit-
zengefühl bei Beratung und
Unterstützung rund um den
Verkauf vor.

Auch Gewerbetreibende
kommen gerne auf Laage Im-
mobilien zu. Zahlreiche La-
denflächen, Büro- und Praxis-
räume konnten erfolgreich an
Geschäftsleute und Ärzte ver-
mittelt werden.

Laage Immobilien versteht
sich als kompetenter An-
sprechpartner für eine profes-
sionelle Vermarktung und Ver-
mietung von Wohn- und Ge-
werbeimmobilien in der Samt-
gemeinde Apensen und Um-
gebung.

Laage Immobilien ausgezeichnet
Yvonne Laage und Susanne Greiser erhalten erneut viel Lob

Bringen Objekt und Käufer
passgenau zusammen:
Yvonne Laage (links) und
Susanne Greiser von Laage
Immobilien.
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Auf Wunsch unverb. Beratung und Wertschätzung!
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sind Sie bei mir richtig! Ich freue mich über Ihren Anruf

wenn Sie kaufen oder verkaufen wollen.

Steinkamp 13 · 21643 Beckdorf
Telefon 0 41 67 / 91 14 05 · Telefax 0 41 67 / 91 14 07

E-Mail: heinrich.holst-kg@ewetel.net · www.holst-beckdorf.de

Traditionell gut –
 solides Handwerk seit 1871!

as Buxtehuder Reico-
Team rät dazu, mit Na-

turprodukten das Immunsys-
tem nicht nur in der aktuel-
len Erkältungszeit zu stär-
ken. Dazu gehört als Funda-
ment für die Gesundheit ei-
ne Grundversorgung mit
wichtigen Mikronährstoffen,
Vitaminen und Spurenele-
menten.

Das Immunsystem schützt
uns vor Viren und Bakterien.
Die Abwehr von Krankheits-
erregern findet dabei überall
im Körper statt. Ist das Im-
munsystem geschwächt,
versagen unsere Abwehr-
kräfte, und Krankheitserre-
ger haben ein leichtes Spiel.

Die Gesundheit ist eines
unserer wichtigsten Güter
und steht auf vielen Säulen:
Eine ausgewogene Ernäh-
rung, viele wichtige Minerali-
en, Wasser trinken, ausrei-
chend Bewegung, frische
Luft, erholsamer Schlaf, nicht
zu viel Stress, keine Schad-
stoffe wie beispielsweise
Rauchen und Alkohol, ein er-
füllendes Hobby, ein nettes
Umfeld, Sozialkontakte und
ein ausgeglichener Lebens-
wandel sind wichtige Eck-
punkte im Leben und unter-
stützen das Immunsystem.
70 Prozent der Immunzellen,

D die uns vor Krankheiten
schützen, befinden sich im
Darm. Um diese zu stärken,
sollte man auf eine gesunde,
abwechslungsreiche und
ausgewogene Ernährung
achten. Besonders wichtig:
ausreichend Obst und Ge-
müse, am besten regional
und saisonal und in Bio-Qua-
lität.

Als Ergänzung dazu stellt
das „Reico Gesundheits-Trio“
als Kombination – bestehend
aus „Almin®“ mit dem mine-
ralischen Gleichgewicht, dem
„Rega-Saft®“ als wichtigem
Enzymlieferanten für die bio-
logischen Regulationsvor-
gänge und „Levi-Saft®“ zur
Unterstützung der inneren
Reinigung – die ideale
Grundversorgung für unser
Immunsystem dar. Alle natur-
belassenen Reico-Nahrungs-
ergänzungsprodukte auf or-
ganischer Basis gibt es im
Onlineshop unter www.Sta
Beck-Onlineshop.de. Bei
Rückfragen steht das Reico-
Team Buxtehude mit Hanne-
lore Abbenhaus, Monika Alt-
mann und Regina Starzonek
selbstverständlich allen Inter-
essierten jederzeit gerne in
einem persönlichen Bera-
tungsgespräch mit Rat und
Tat zur Seite.

Fit und vital ins Frühjahr starten
Eigene Gesundheit braucht über das ganze Jahr Aufmerksamkeit

 Helfen der Gesundheit auf
die Sprünge: Die Reico-Nah-
rungsergänzungsmittel unter-
stützen das Immunsystem.

Foto: Reico

n fast allen Fragen rund ums
Auto ein zuverlässiger und

kompetenter Ansprechpartner
zu sein, das ist Mike Duschek
(Foto) ein großes Anliegen. Im
Sommer vergangenen Jahres
hat er den Kfz-Meisterbetrieb
in der Neukloster Straße 33
übernommen und kümmert
sich mit seinem versierten und
eingespielten Team seitdem
darum, „dass es läuft“ bei sei-
nen Kunden – das Auto. Ob
Achsvermessung, Fahrzeugdi-
agnose, Inspektion nach Her-

I

stellerangaben, Klima-, Reifen-
oder Unfallservice – durch
Mike Duscheks Hilfe bleibt

oder wird jeder mobil. Die freie
Kfz-Werkstatt ist zu erreichen
unter v 0 41 67/ 91 11 55.

„Auto Duschek“
macht das schon
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as Schuhhaus Meier (auf
dem Foto: Inhaber Jörg

Meier) ist von Kopf bis Fuß auf
Frühling eingestellt. Die neue
Kollektion ist eingetroffen und
macht Lust auf neue Looks und
bequeme Passformen. Das tra-
ditionsreiche Apensener Schuh-
haus an der Buxtehuder Straße
9 ist gerne behilflich dabei, ge-
nau das Passende im großen
Angebot zu finden. Und nicht
nur Frauen wissen: Schuhe sind
Rudeltiere – zu wenige im Re-
gal fühlen sich immer einsam …

D

Der Frühling
auf Sohlen
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Reisebüro Meine Welt

Buxtehuder Str. 1 · 21641 Apensen
Telefon 04167 6985115 · Telefax 04167 6985116

Wir
beraten 

Sie gern!

Gewerbestraße 2 · 21644 Sauensiek · Tel. 0 41 69 / 91 95 95 · www.autoelmers.de

X55 I Moderner 1,5 l Turbo, 100 kW/ 136 PS, EURO 6 Motor, Krat stoff  verbrauch
(in l/100 km): innerorts (8,8), außerorts (6,2), kombiniert (7,1); CO2 Emissionen
170 g/km (kombiniert), CO2 Effi  zienzklasse C

ab € 
19.990.-


