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*Angebot gilt vom 25.11.–5.12.2020

Gutschein 
15 % auf alles.*

✂✂

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen & Verständnis in dieser schweren Zeit!

Ein
Lächeln
für Sie!

Passend für Golf V/Variant, Golf VI/Variant/Cabrio, Golf 
Plus/Cross, Golf VII/Variant, Golf Sportsvan, Jetta, Touran

WINTERREIFEN
 SCHLUSSVERKAUF

Autohaus Ludwig Meyer KG • 21643 Beckdorf • Steinkamp 2
Telefon: 04167/9124-0 • www.meyer-beckdorf.de

Inklusive 

Reifen-

garantie und 

Montage

Bridgestone Blizzak 
LM005
   205/55 R16 94H 

         = C          = A          = 71/2dB

79,93 €

Land- und Gartentechnik

Ihr Spezialist            für Metall-,

Winterzeit ist Motorsägenzeit
Unser Service
• Inspektion
• Ketten schärfen
• Zubehör

Apenser Straße 2
21644 Revenahe

Telefon: 0 41 64 - 25 96
www.meyn-landtechnik.de

Yvonne Laage
Laage Immobilien
Buxtehuder Straße 15
21641 Apensen
04167 / 69 97 50 6

Ihre Im m obilie
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frisch – regional – REWE – einfach gut für Apensen
Beckdorfer Str. 16 · 21641 Apensen · Tel. 0 41 67 / 69 03 57 · Fax 0 41 67 / 69 90 39

Öffnungszeiten M o.–Sa.: 
7.00 – 22.00 Uhr

W eih na c h ten 
w ird lec k er!Burmeister

it einem „Beast“ möch-
te es eigentlich nie-

mand gerne zu tun haben –
es sei denn, es ist nur
„beastig“ zum unbeliebten
Bremsstaub auf den schö-
nen Alufelgen. Genau so ein

M „Beast“ erhalten alle Kunden
der Apensener Classic
Tankstelle an der Beckdorfer
Straße 6, wenn sie ihrem
motorisierten Gefährt bis
zum 5. Dezember eine
„Comfort-Autowäsche“ gön-

nen. Dann lässt sich das
„Beast“ aus dem renom-
mierten Hause Sonax in
Form einer 140-Milliliter-Fla-
sche mit Sprühkopf wecken
und gibt dem Schmutz auf
Felgen keine Chance.

Das „Beast“ gehört zur „Comfort-Autowäsche“

as Beckdorfer Autohaus
Ludwig Meyer hat in den

vergangenen Monaten so ei-
niges bewegt und angescho-
ben, um den Betrieb pers-
pektivisch auf Erfolgskurs zu
halten. „Trotz wirtschaftlicher
Risiken durch die Corona-
Pandemie haben wir umfas-
sende zukunftsorientierte In-
vestitionen getätigt“, sagt An-
ne-Kathrin Kahrs, die das
Autohaus zusammen mit ih-
rem Bruder Wilken Meyer in
fünfter Generation leitet.

Umfassend wurde in die
Modernisierung der IT inves-
tiert, die sowohl im kaufmän-
nischen Bereich als auch in
der Werkstatt substanziell
wichtig ist. „Heutige Autos
entwickeln sich immer mehr
zu fahrenden Computern, so-
dass die Ausrüstung der
Werkstatt mit entsprechen-
den Diagnose-Geräten uner-
lässlich ist“, erläutert Wilken
Meyer.

Außerdem ist eine leis-
tungsstarke E-Ladesäule auf
dem Betriebsgelände instal-
liert worden, weitere Lade-
punkte im Schauraum und
der Werkstatt wurden einge-
richtet.

Zur zukunftsorientierten
Ausrichtung gehört auch das
Thema Ausbildung. Zum ers-

D

ten August sind alle geplan-
ten Ausbildungsplätze be-
setzt worden. Es sind sechs
Azubis ins Team eingetreten,
zwei davon lassen sich zu
Automobilkaufleuten ausbil-
den, drei streben den Beruf
des Kfz-Mechatronikers an
und einer möchte Lackierer
werden.

Im Oktober ist das Unter-
nehmen von der Handwerks-
kammer Braunschweig-Lüne-
burg-Stade für hervorragen-
de Leistungen in der Berufs-
ausbildung ausgezeichnet

worden. „Wir haben ein star-
kes Team, das auch während
der Corona-Zeit vollumfäng-
lich für unsere Kunden da
ist“, betont Anne-Kathrin
Kahrs. Eine Selbstverständ-
lichkeit sei es, unter Einhal-
tung der Hygiene- und Ab-
standsregelungen tagtäglich
zu arbeiten. Der Hol- und
Bringdienst für den Service
wurde ausgeweitet, damit die
Kunden zugunsten des Infek-
tionsschutzes nicht unbe-
dingt persönlich ins Autohaus
zu kommen brauchen.

Für die Zukunft optimiert
Autohaus Meyer in Beckdorf investiert auch in Corona-Zeiten

Anne-Kathrin Kahrs und ihr Bruder Wilken Meyer haben in
den vergangenen Monaten viele Innovationen in ihrem Un-
ternehmen auf den Weg gebracht. Die E-Ladesäule auf dem
Betriebsgelände ist nur eine davon.
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AKTION
für Kinder bis 12 Jahre

„ D er  gefü llte 
N ik ola us-
S tiefel“

Den geputzten Stiefel bis Donnerstag, 3. Dezember in der 
Apotheke abgeben. Und dann kann er gefüllt am 
Montag, 7. Dezember wieder abgeholt werden.

Inh . B ä rbel G ollnic k  · B ux teh ud er  S tr a ß e 12 · 216 41 Ap ensen
T el. 0416 7 / 6 9 06 6 11 · F a x : 0416 7 / 6 9 06 6 15 · geestla nd - a p oth ek e@ t-online.d e

C LA SSIC  Tankstelle • Tankport Apensen GmbH
Beckdorfer Straße 6
21641 Apensen
T el.: 0 41 67 / 2 0 5

SONAX Felgen Beast 140 ml
Angebot gilt bis zum 5. 12. 2020

Zu jeder „Comfort-Autowäsche“
erhalten Sie 
1 Flasche 
gratis

eit 1932 gibt es den Ma-
lereibetrieb Thomas in

Apensen, und jetzt ist mit
Björn Thomas der Urenkel
des Firmengründers als
Meister in den Betrieb einge-
stiegen. Auf gut Deutsch
heißt das jetzt: Bachelor of
Professional. Björn Thomas
wird sich als Fachmann ne-
ben Maler-, Lackier- und Ta-
pezierarbeiten aller Art auch
um das Verlegen von Fußbo-
denbelägen, die Fassaden-
gestaltung und die Wärme-
dämmung kümmern. Das
Motto des Malereibetriebs
will Björn Thomas genauso
leben wie die Generationen
davor: Als modernes Dienst-
leistungsunternehmen steht
guter Service ganz oben! „Wir
betreuen unsere Kunden von
Anfang an, und wir lassen sie
nicht im Regen stehen. Erst
wenn unsere Kunden zufrie-
den sind, sind wir es auch“,
so Björn Thomas.

S

Die nächste
Generation
verstärkt
das Team

Vater und
Sohn: Stefan
und Björn
Thomas.

n Apensens neuem Ge-
werbegebiet ist rege Bau-

tätigkeit zu beobachten. Die
neue Fertighalle der Bäcke-
rei Schrader ist mittlerweile
nicht mehr nur auf dem gro-
ßen Bauschild zu erkennen,
sondern zeichnet sich dahin-
ter schon ganz real als Roh-
bau ab. Das imposante Bau-
werk lässt im
jetzigen Zu-
stand schon
erahnen,
dass hier ge-
rade viel
Platz für die
Produktion
leckerer
Backwaren entsteht, aber
auch Raum sein wird, um
selbige gleich an Ort und
Stelle genießen zu können.
Auch schon sehr gut zu er-

I

kennen sind weitere Projek-
te im neuen Gewerbegebiet,
die dem Areal Stück für
Stück wirtschaftliches Leben
einhauchen. In Sauensiek

nimmt derweil das Dienstleis-
tungszentrum auf dem Eck-
grundstück Hauptstraße/Zum
kurzen Felde Gestalt an.
Derzeit sucht die Gemeinde

noch einen Betreiber für den
Dorfladen, der dann dazu
beitragen wird, die Wohnqua-
lität in Sauensiek weiter zu
erhöhen.

Es wächst und gedeiht hier
Neues Gewerbegebiet in Apensen und Dienstleistungszentrum Sauensiek schreiten voran

Es ist deutlich zu erkennen, was die Bäcke-
rei Schrader (oben) vorhat. Aber auch weite-
re Projekte wie die Halle auf dem linken Foto
entwickeln sich derzeit sichtbar. Fotos: Reimann

Nimmt er-
kennbar Ge-
stalt an: das
neue Dienst-
leistungszen-
trum in Sau-
ensiek.
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Buxtehuder – 
Altländer Tageblatt
BUSINESS & PEOPLE
T elefo n  0 4 1 6 1  5 1  6 7  - 5 1 8  / F ax : - 5 9 1
g ies e@ tag eb lat t .de

W ir wü n s c h en  allen  ein e s c h ö n e A dv en t s z eit
un d ein  fro h es  &  g es eg n etes  W eih n ac h t s fes t .

IM M E R  E IN E  TIE R IS C H  

G U TE  L E K TÜ R E !

Körperpflege zu Weihnachten!

Inhaberin Andrea Kröger
Buxtehuder Str. 3 • 21641 Apensen • Tel. 0 41 67/16 33

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!

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
www.freudenberg-bau.de

W aldfrieden 3 3
2 1 6 4 3  Bec kdo rf

Tel.: 0  4 1  6 7  - 6 9 0  2 6 2
M ail: info @ freudenberg-bau.de

Du fehlst in unserem Team!
Maurer m/w/d in Vo llz eit, p er so fo rt.

H ast du Lust, in einem  fam iliären Team , bei tariflic her Bez ahlung 
z u arbeiten, dann freuen w ir uns auf deine Bew erbung.

Fahrradhaus L&M 
Zevener Straße 2 • 21641 Apensen 

Telefon: 0 41 67 - 63 63 • www.fahrradhaus-lm.de

Alu-R ahm en, F edergabel u. Stü tz e, 7 -G ang Shim ano  inkl. R ü c ktritt, 
M agura H S 1 1 , Bo sc h Ac tiv e Antrieb m it 4 0 0  W h- o der 5 0 0  W h-Akku, 
R H  4 6 , 5 1  und 5 6   
in v ersc hiedenen F arben.        ab  € 2.099,-  

E -B ik e „ V ic to ria“  5 .8 /5 .1 0   

as Schuhhaus Meier wird
an allen Adventssonnaben-

den bis 17 Uhr für seine Kun-
den da sein. Allerdings wird es
in diesem Jahr nicht den belieb-
ten Glühweinausschank geben.
Trotzdem freut sich Jörg Meier
(Foto) auf viele Kunden, die

D Spaß an der neuen Herbst-Win-
ter-Kollektion haben und sich
vielleicht ja auch für die neuen
Biker-Boots von Tamaris und
Gabor interessieren. Ein Ra-
batt-Gutschein für einen Einkauf
im Schuhhaus Meier findet sich
übrigens auf der linken Seite.

Schritt für Schritt Freude haben

 ir alle kennen das:
Wenn wir von unseren

Ärzten ein Medikament ver-
schrieben bekommen, erhal-
ten wir ein Rezept auf Papier.
Das Papierrezept legen wir in
der Apotheke vor und lösen
es ein. In der Delm Apotheke
in Apensen werden ab 2022
die rosafarbenen Papierre-
zepte zunächst um das E-
Rezept ergänzt und dann
sukzessive ersetzt. „Ich habe
bereits die technischen Vor-
aussetzungen für die Anbin-
dung an die sogenannte Te-
lematik-Infrastruktur geschaf-
fen“, erläutert Andrea Kröger,

W

Inhaberin der Delm Apothe-
ke. Das heißt, unsere Ärzte
werden dann zukünftig digita-
le Rezepte für die benötigten
Medikamente ausstellen.

Andrea Kröger erklärt,
dass wenn sich das E-Re-
zept erst einmal vollkommen
durchgesetzt habe, die Arbeit
mit verschreibungspflichtigen
Medikamenten für Patienten,
Apotheken und Ärzten einfa-
cher werde. Der Vorteil liege
vor allem im Informations-
austausch zwischen Arzt,
Patient, Apotheke und Kran-
kenkasse.

Für die Patienten bedeutet
das, dass mit dem E-Rezept
auch eine mobile Bestellung
des Medikaments möglich
wird und in der Delm Apothe-
ke kurzfristig das Arzneimittel
besorgt werden kann. Man
muss nicht erst in die Apo-
theke kommen.

Aber Andrea Kröger betont
auch, dass ihre Kunden kei-
ne Sorge haben müssen: Auf
die persönliche und qualifi-
zierte Beratung in der Delm
Apotheke muss niemand ver-
zichten. Diese bleibt eine
Selbstverständlichkeit.

Mit dem E-Rezept in
die Delm Apotheke
Das Ende der Zettelwirtschaft ist in Sicht

Apothekerin Andrea Kröger.

as AXA-Versicherungs-
büro von Reiner Lührs

hat sich personell verstärkt.
Seit August bildet Reiner
Lührs, langjähriges Mitglied
im Gewerbeverbund Apen-
sen, Tim Dissen zum Versi-
cherungskaufmann aus. Au-
ßerdem bringt Marcel Borow-
sky als Versicherungskauf-
mann seine Fachkompetenz
in das AXA-Büro von Reiner
Lührs mit ein. Neben den bei-
den neuen Mitarbeitern ist
auch weiterhin Ute Stelzner
für die Kunden da. In allen
Versicherungsfragen rund um
Themen wie Krankheit, Kfz,
Haftpflicht, Leben, Recht-
sschutz und Gebäude sind al-
le Mitarbeiter des AXA-Versi-
cherungsbüros von Reiner
Lührs kompetente Ansprech-
partner. Zu erreichen ist das
Büro in der Moorstraße 34 in
Buxtehude-Neukloster von
Montag bis Donnerstag zwi-
schen 8.30 und 17 Uhr, am
Freitag von 8.30 bis 12 Uhr
und natürlich nach Vereinba-
rung unter � 0 41 61/
8 65 68 36.

DPersonelle Verstärkung im
AXA-Büro von Reiner Lührs

er Immobilienmarkt in
und um Apensen hat

sich im Jahr 2020 bisher
nicht verändert“, so Yvonne
Laage von Laage Immobi-
lien. Vielmehr mache es den
Eindruck, dass die Nachfrage
nach Eigentum und Wohn-
raum noch gestiegen sei.

Thema Garten steht
wieder mehr in Fokus

Laut Statistischem Bundes-
amt gab es in diesem Jahr
für den Hauspreisindex einen
Preisanstieg von mehr als
sechs Prozent. Für den Um-
kreis von Apensen könne
dies nur bestätigt werden, so
Yvonne Laage. Durch Ho-
meoffice und Homeschooling
hätten noch mehr Menschen
festgestellt, wie wichtig die
eigenen vier Wände seien.
Auch das Thema Garten ste-
he wieder mehr im Fokus bei
der Wohnungssuche.

Infrastruktur wird immer
wichtiger für Interessenten

„Wir haben in diesem Jahr
nicht weniger Immobilien
vermittelt als in den Jahren

D

zuvor. Der einzige Unter-
schied ist, dass viele gerne
ein Zimmer mehr möchten
und die Infrastruktur immer
wichtiger für die Interessen-
ten wird. Kindergarten,
Schulen und Einkaufsmög-
lichkeiten in der Nähe ste-
hen hier hoch im Kurs“, re-
sümiert Yvonne Laage. Le-
diglich bei Hausfinanzierun-
gen täten sich die Banken
wegen Themen wie Kurzar-
beit schwer.

Kleine und mittelgroße
Wohnungen sind rar

Der Mietwohnungsmarkt blei-
be hingegen schwierig, so die
Immobilienexpertin. Weiterhin
fehlten besonders kleine und
mittelgroße Wohnungen mit
bezahlbaren Mieten. Auch für
das nächste Jahr sei kein
Rückgang der Anfragen zu er-
warten, da immer mehr Men-
schen aus den Großstädten
auf das Umland ausweichen.

Immobilienmarkt 2020: Region
Apensen zeigt sich weiterhin stabil
Käufer achten derzeit auf zusätzliches Zimmer – Mietwohnungsmarkt bleibt schwierig

Kennt sich
mit der Immo-
biliensituation
in der Samt-
gemeinde
Apensen
bestens aus:
Maklerin
Yvonne
Laage.

lle Kinder bis zwölf Jahre
sollten jetzt besonders auf-

passen: Denn wer von ihnen
seinen blitzblank geputzten
Stiefel bis Donnerstag, 3. De-
zember, in der Geestland-Apo-
theke in Apensen, Buxtehuder
Straße 12, abgibt, kann sicher
sein, dass der freundliche Niko-
laus diesen bis Montag, 7. De-
zember, gefüllt hat. Apothekerin
Bärbel Gollnick (Foto) und ihr
Team werden dann die Stiefel

A im Auftrag des wohltätigen
Mannes an ihre Besitzer wieder
zurückgeben. Der Nikolaus hat
übrigens bei seinem letzten
Gespräch mit der Apothekerin
schon um Verständnis dafür
gebeten, dass er in diesem
Jahr mit einem Tag Verspätung
ans Stiefelfüllen denkt. Er sei
halt viel beschäftigt und am
Sonntag gerade in einem ganz
anderen Winkel des Landes
unterwegs… Foto: Bodmann

Der Nikolaus schaut vorbei

Regina Starzonek • Telefon 0 41 67 /68 90 • w w w .StaBeck.de

Zur Unterstützung des eigenen Immunsystems:
„REICO GESUNDHEITS-TRIO“

w w w .Sta B e c k - O n lin e s h o p .d e

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 „ A lp e n fe s c h ® “ , Na tu r -

P fle g e s e r ie  fü r  Sie  &  Ih n !
Geschenk-Tipps unter:

Gesundheit verschenken!

... oder:


