
Mit bis zu 2 Millionen Portio-
nen Eis am Tag, verschaf-

fen die Eisbären vielen großen 
und kleinen Schleckermäulern 
eine schöne Zeit. Und das Bes-
te daran: nicht nur in der Som-
merzeit  sondern an 12 Mona-
ten im Jahr.

Und ein weiteres Glück liegt in 
der Tatsache, dass Eisbär Eis gut 
30 Millionen Euro in den Standort 
Apensen investieren wird. Zwei 
Lagerhallen und ein weiteres 

Produktionsgebäude werden für 
mehr Flexibilität und die Möglich-
keit einer Kapazitätserweiterung 
sorgen. 

Auch wenn der Sommer heiß wird:
Zum Glück haben wir Eisbär Eis in Apensen, die überregionale
Abkühlung verschaffen:

Jörg Meier vom gleichnami-
gen Schuhhaus zeigt sich 

rabattfreudig und präsentiert 
seine aktuelle Sommerkol-
lektion für Herren von PIUS 
Gabor.

Sneaker und Halbschuhe in 
perfekter Passform, hochwerti-
ger Qualität und der Super Flex 
Sohle für angenehmes Abrollen 
zeichnen diese modischen Schu-
he aus. 

Damit aber auch die Damen 
nicht zu kurz kommen, erhält 
jeder Kunde in der Zeit vom 7. 
bis 10. Juli 2021 einen Rabatt in 
Höhe von 10 Euro auf das ge-
samte Sortiment. Gilt ab einem 
Einkauf ab 25 Euro. Na, dann 
mal los!

Schuhhaus Meier

Rabattaktion: 10 Euro 
auf den Einkauf

Apensen steht im Aufwind: 
„Eisbär Eis“ investiert 30 

Millionen in neue Produkti-
onshallen, Bäcker Schrader 
baut mit Millionenaufwand 
eine neue moderne Backstube 
mit Café und Ladengeschäft, 
Sauensieks Versorgungszen-
trum öffnet im August, Beck-
dorfs Baugebiet wächst. 

Einzelhandel und Unternehmen 
in der Samtgemeinde Apensen 
haben die bisherigen Lockdowns 
zudem ohne schwerwiegende-
re Blessuren überstanden und 
gemeistert: „Angesichts der an-
haltenden Lockerungen und der 
niedrigen Inzidenzen schauen 
wir mit Zuversicht in die zweite 
Jahreshälfte 2021 und natürlich 
ins kommende Jahr“, resümiert 
Regila Radix-Dorozala, Vorsit-
zende des Gewerbeverbunds 
Apensen. Angesichts des aktuell 

Mitten in Apensen wächst 
der Neubau des Mehrfami-

lienhauses Beck eins
In der Beckdorfer Straße werden 
21 Wohnungen zum Ende des 
Jahres bezugsfertig sein. Das 
Projekt wird von der Simon Immo-
bilienprojekte GmbH aus Buxte-
hude realisiert. Es stehen noch 

4 hochwertige Wohnungen zum 
Verkauf. Und zwar mit 70 bis 133 
m2. Wer noch Interesse haben 
sollte, eine der schönen Wohnun-
gen zu erwerben, kann sich bei 
Uwe Behrens Immobilien melden. 
Frau Offermann ist Ihre Ansprech-
partnerin und unter 04165/999777 
zu erreichen.

Zentraler Wohnen geht nicht

Apensen nimmt Fahrt auf
Millioneninvestitionen stärken als Wirtschaftsstandort und heben die Wohnqualität

positiven Aufschwungs wagen 
sie und Vorstandskollege Willem 
Klie sogar die Prognose, dass 
aufgrund der zunehmenden Nor-
malisierung des Lebens 2022 
wieder das „Wirtschaftsschau-
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der Apenser Gewerbeschau über 
die Bühne gehen kann.
Noch vor den Herbstferien soll 
es laut Vorstand auch die bereits 
langersehnte Jahreshauptver-
sammlung geben, auf der sich 
die Apenser Gewerbetreibenden 
einerseits über Folgen und Kon-
sequenzen der Corona-Zeiten 
austauschen wollen, anderer-
seits mit Blick auf Veranstaltun-
gen und Aktionen einen Fahrplan 
für die Zukunft festlegen wollen.
Erfreulich sei, so betonen Ra-
dix-Dorozala und Klie unisono, 
dass trotz der angespannten 
Lockdowns Investitionen, die die 
Attraktivität der Samtgemeinde 

Apensen als Wohn- und auch 
Gewerbestandort maßgeblich 
heben, realisiert werden. Zum 
einen investiert das Unterneh-
men „Eisbär Eis“ (derzeit über 
300 Mitarbeiter) wegen der stei-
genden Auftragslage in neue 
Produktionshallen mit moderns-
ter Gefriertechnik sowie eine 
neue Kantine samt Lounge für 
Mitarbeiter und hebt damit seine 
Attraktivität als Arbeitgeber. Die 
Bäckerei Schrader steht kurz vor 
der Fertigstellung einer moder-
nen Backstube samt Café und 
Ladenverkauf im westlichen Teil 
des neuen Apenser Gewerbege-
biets.
Ganz besonders freut sich der 
Gewerbeverbund, dass das für 
die Bürger so wichtige Nahver-
sorgungszentrum in Sauensiek 
im August öffnen wird. Neben 
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jetzt ein Betreiber gefunden hat, 
werden Apenser Hausärzte hier 
in der Praxis mehrmals wöchent-
lich Sprechstunde haben. Außer-
dem wurden ein Mehrzweckraum 
für Vereine und Verbände sowie 
eine Mietwohnung realisiert.
Ein voller Erfolg ist auch das 
Beckdorfer Baugebiet „Auf der 
Blide“, das wächst und gedeiht. 
„Allesamt Projekte, die die Ent-
wicklung der Samtgemeinde 
Apensen mit Blick auf die Wohn-
qualität sowie die wirtschaftliche 

Stabilisierung und Weiterentwick-
lung heben“, so Radix-Dorozala 
und Klie.
Ein Wermutstropfen allerdings 
bleibt: Der Ausbau der Buxtehu-
der Straße ab August, der den 
Apensern ein Jahr lang die kom-
plette Sperrung der Straße und 
viele Umwege auch zur Auto-
bahn zumutet, da die direkte Ver-
bindung von und nach Buxtehu-
de voraussichtlich bis September 
2022 gekappt ist. Die Erreichbar-
keit von nahezu 30 Gewerbetrei-
bende wird stark eingeschränkt 
sein. Vor dem Hintergrund der 
Behinderungen, die mit dem 
Ausbau einhergehen, zeigt sich 
der Gewerbeverbund enttäuscht 
über die „wenig transparente und 
frühzeitige Informationspolitik“ 
der Kommune. Man hätte sich 
umfassendere und klarere Infor-
mation der Bürger und auch der 
Gewerbetreibenden gewünscht, 
machte der Gewerbeverbund 
deutlich. Man erwarte jetzt, dass 
die Verwaltung umgehend ein 
Konzept für gangbare Ausweich-
strecken vorlegt, damit die inner-

örtlichen Verkehrsprobleme ver-
ringert werde. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass demnächst in 
der Ortsmitte auf dem ehemali-
gen Schrader-Gelände, das di-
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raum seine Pforten. 
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rekt an der engen Kurve der Sta-
der Straße gegenüber der Kirche 
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richtung mit seniorengerechten 
Wohnungen gebaut wird. Und 
genau dort wird die Hauptum-
gehungsstraße während der 
Sperrung der Buxtehuder Straße 
sein. (iha)
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7–23 Uhr

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

Ihre Immobilie
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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

Stromverbrauch in kWh/100 km: 
kombiniert 16,3; CO2-Emission 
in g/km: 0; Effi zienzklasse: A+. 
Fahrzeugabbildung kann vom 
Auslieferungsstand abweichen. 
Fahrzeugabbildung zeigt 
Sonderausstattung.

Der vollelektrische 
ID.4 GTX mit Allradantrieb. 
Jetzt bei uns bestellbar.

Mit unseren Freilandrosen erwerben Sie widerstandsfähige und robuste Sorten! 
Sie bevorzugen eine bestimmte Rosenart? Dann entdecken Sie unser großes 
Sortiment an Beet-, Strauch-, Edel- oder Kletterrosen. Wir beraten Sie gern. 

Rosenträume für Traumgärten

Im Grund 5 · 21641 Apensen · Telefon 04167 / 1520 · Fax 61 74
Zweigstelle: Lindenstraße 19 · 27419 Sittensen · Mobil 0175/ 56655 24

www.pflanzenwelt-luehnen.de

Gesundheit fördern  –
Lebensqualität steigern

Ihre Wünsche sind uns wichtig

Silke Größer 

PFLEGEDIENST VITAL

SAUENSIEK - APENSEN - BUXTEHUDE

@SVRCFSBCPÁQRP,Á2Á·Á0/42/Á?NCLQCLÁ·ÁRCJ,Á.Á2/Á45Á+Á41Á.5Á·ÁD_vÁ.Á2/Á45Á+Á7/Á/5Á65

www.pflegedienst-apensen.de
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ermöglicht: Auf den Friedhöfen 
diente ein sorgfältig ausgesuch-
ter, stimmungsvoller Platz für die 
Trauerfeier und Abschiednahmen 
am Sarg oder an der Urne wur-
den in den Räumlichkeiten unter 
strengen Hygienebedingungen 
ermöglicht.
Viele Trauernde haben zudem 
die vom Bestattungsunternehmen 
Jückmann angebotene Möglich-
keit angenommen, die Trauerfeier 
�������	��	
�
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wandten zur Verfügung zu stellen. 
Ein gleich zu Beginn der Pande-
mie ins Leben gerufenes kostenlo-
ses Gedenkportal ist mit Dankbar-
keit aufgenommen worden. Viele 
Menschen haben auf diese Wei-
se ihre Trauer und Anteilnahme 
zum Ausdruck bringen können. 
Die Herzlichkeit war spürbar. Es 
wurden gefühlvolle Kondolenzen 
geschrieben, virtuelle Kerzen ent-
zündet und auch Anekdoten aus 

Die letzten Monate waren eine 
herausfordernde Zeit für alle 

Menschen. Angehörige konnten 
die Sterbenden nicht begleiten, 
durften sich dann nicht von den 
Verstorbenen verabschieden.

In der Familie musste die Ent-
scheidung getroffen werden, wer 
an der Abschiedsfeier teilnehmen 
durfte und wer nicht. Auch für 
die Mitarbeiter*innen des Bestat-
tungsunternehmens Jückmann 
war die Pandemie eine schwere 
Zeit. Sie durften den Hinterblie-
benen den Abschied nicht so ge-
stalten wie sie es gern getan hät-
ten. Dennoch hat das Team des 
Bestatters Jückmann Alternativen 
gesucht und gefunden. Da es 
schon immer zu ihrer Philosophie 
gehörte, für individuelle Wünsche 
offen zu sein, wurde den Angehö-
rigen auch unter erschwerten Um-
ständen ein würdevoller Abschied 

Pflanzenwelt Lühnen

Wer kennt 
Leonardo da Vinci?
Den weltberühmten Künstler 

werden alle kennen. Aber 
die reichblühende Beetrose 
mit den prall gefüllten Blüten, 
����������	
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und winterhart gilt?
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welt Lühnen schwärmt von dieser 
Prachtrose. Aber er ist ebenso 
begeistert von den anderen Arten 
mit den ebenso verheißungsvol-
len Namen wie Aspirin, Störte-
beker, Gartenträume oder die 
bienenfreundliche Bienenweide. 
Sommerzeit ist Rosenzeit!

Bestattungsunternehmens Jückmann ist seit 2012 In Apensen ansässig.

Mit dem vollelektrischen 
ID.3 sind neue Maßstäbe 

in der Elektromobilität gesetzt 
worden, die mit der kürzlichen 
Einführung des größeren ID.4 
untermauert werden: Er ist 
jüngst zum „World Car of the 
Year 2021“ gekürt worden und 
überzeugt in Punkto Design, 
Nachhaltigkeit und Komfort. 
Nun freut sich das Autohaus 
Meyer über die Markteinführung 

E-Mobilität: Kurze Ladezeit – 
langer Fahrspaß
Es gibt gute Gründe für private Ladestationen

des ID.4 GTX, das erste VW 
E-Modell mit Allradantrieb. Der 
Vorverkauf hat bereits begonnen. 
Und es gibt noch eine gute Nach-
richt für die Kunden: „Die Wall-
boxes VW ID Charger Connect 
und ID Charger Pro werden 
staatlich gefördert. Die Wallbox 
ID Charger Pro ist dank ihrer Ab-
rechnungsfunktion sogar für die 
Trennung von privatem und be-
�������� ��
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Inhaberin Anne-Kathrin Kahrs 
vom Autohaus Meyer. Damit sind 
diese Modelle bestens geeignet 
für die Nutzer von Firmenwagen.
Mobil bleiben heißt es auch wäh-
rend der Pandemie im Autohaus 
Meyer. Der angebotene Hol- und 
Bringdienst für den Werkstatt- 

service wurde von den Kunden 

dankend angenommen. Die so 

reduzierten Kontaktbeschrän-

kungen und die allgemeinen 

praktizierten Hygiene- und Ab-

standsregeln im Autohaus tragen 

zum Infektionsschutz im Sinne 

der Kunden*innen und Mitarbei-

ter*innen bei. 

Trotz der schwierigen Situation 

während der Corona-Zeit hat das 

Autohaus Ludwig Meyer nicht 

darauf verzichtet, die Anzahl der 

Auszubildenden zu reduzieren. 

„Die Ausbildung junger Men-

����	��������	���������	��������
Anne-Kathrin Kahrs. Derzeit er-

lernen 14 Auszubildende die Be-

rufe Kfz-Mechatroniker, Lackierer 

und Automobilkaufmann.

Foto: die Geschäftsführer Wilken Meyer und Anne-Kathrin Kahrs 
(das sind Geschwister) vor dem VW ID.4

Endlich: 
Startklar für 
die Traumreise!

Bestattungen Jückmann

dem Leben des Verstorbenen mit 
Bildern auf rührende Weise dar-
gestellt. 
Auch wenn diese Art der Anteil-
nahmen nicht den persönlichen 
Kontakt zu den Trauernden er-
setzt, hat dieses Angebot ei-
nen Teil dazu beigetragen, die 
schwere Zeit der Pandemie zu 
bewältigen. Es sind Abschiedsfor-
men entstanden, die trotz allem 
den Angehörigen und auch den 
Mitarbeiter*innen des Bestat-
tungsunternehmens wunderbare 
Momente bereitet haben. Sie blei-
ben unvergesslich. Wie auch ein 
Specht, der den Baum über der 
Grabstätte so laut bearbeitete, 
dass der kurze Moment der Stille 
einfach zunichte gemacht wurde. 
Aber: Der Specht hatte der Fa-
milie ein Schmunzeln ins Gesicht 
gezaubert - irgendwie passte es 
zu dem verstorbenen Opa, stell-
ten die Trauernden fest.

Steigende Reiseanfragen 
haben das Reisebüro 

„Meine Welt“ in Apensen ver-
anlasst, seine Öffnungszeiten 
anzupassen.

Ab sofort steht das Team seinen 
Kunden*innen montags bis frei-
tags von 10-16 Uhr zur Verfügung. 
Mittwochs ist das Reisebüro von 
10-13 Uhr geöffnet. Als besonde-
ren Service bietet das Team an, 
auch außerhalb dieser Zeiten Ter-
mine zu vereinbaren.
Endlich wieder reisen - doch was 
muss alles beachtet werden? Nie 
war der Beratungsbedarf so groß. 
Das Team vom Reisebüro „Meine 
�������	
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Traumurlaub, sondern gibt dazu 
auch wertvolle Informationen zu 
den aktuellen Einreisebestimmun-
gen. Das Rundum-Sorglos-Paket 
für jeden, der ganz entspannt in 
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Anliegen einen persönlichen An-
sprechpartner möchte.
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Inhaberin Andrea Kröger
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

am 1. Juli ist die Delm-Apotheke in Apensen

40 Jahre alt geworden.
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Seit 40 Jahren ist die Delm-Apotheke ein Garant dafür, 

dass Sie kompetent beraten werden und wir Sie mit allen 
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Ihre Andrea Kröger und das Team der Delm-Apotheke

40
Jahre

Offene Stellen
bei Mitgliedsbetrieben des

Gewerbeverbund Apensen

FACHKRÄFTE

�  Fachkräfte Maurergesellen (m/w/d) 
www.freudenberg-bau.de

�  Verkäufer (m/w/d) mit Kassiertätigkeit 
www.karriere.rewe.de

�  Metallbauergeselle (m/w/d) 
www.metall-elmers.com
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für unsere Filialen in Drochtersen u. Jork 
www.reisebuero-meinewelt.de

�  Industriemechaniker (m/w/d) 
www.eisbaer-eis.de

�   Nachhilfelehrer (m/w/d) 

auf Honorarbasis 
www.nhs-bildungszentrum.de

�  Werkstattmeister (m/w/d) 
www.meyer-beckdorf.de

�  Mitarbeiter im Direkt-Vertrieb 

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

Beim Butterberge 2a | 21641 Apensen 
Telefon (0 41 67) 69 89-0 | www.hwt-steuerberater.de

Michael Tibke & Andrea Werner

Reisebüro Meine Welt

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

Wir
beraten 

Sie gern!

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!

Alle Eisbären 
   arbeiten im Moment auf 

            Hochtouren und
        schwitzen unter der Sommer-Sonne! 

      Wir wünschen Ihnen 
           und uns einen 

 schönen Sommer!

Simon | ImmobilienProjekte GmbH 
Poststraße 10
D-21614 Buxtehude
Tel: 04161 / 66 90 6-10
Fax: 04161 / 66 90 6-15
Mail: m.simon@sip-immo.de
www.sip-immo.de

Interessantes Bauprojekt
im Zentrum von Apensen
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Ende 2021

Nur noch 4 Einheiten frei!

Wohnfl ächen von 70 – 133 m²

Vermarktung durch:
Uwe Behrens Immobilien

Hauptstraße 5 · 21279 Hollenstedt
Tel: 04165 / 999 777
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Eine Apotheke mit Persönlichkeit
Die Delm Apotheke ist seit 40 Jahren eine feste Institution für die Apensener Bürger*innen

Es ist die Herzlichkeit und 
die Fachkompetenz, mit 

der die Kunden*innen in der 
Apotheke seit vier Jahrzehn-
ten empfangen werden. Viele 
werden die Familie Graw noch 
kennen, die für diese Apotheke 
von Hamburg nach Apensen 
aufs Land gezogen sind und 
35 Jahre lang betrieben haben.

Seit fünf Jahren leitet Andrea 
Kröger nun die Delm Apotheke 
und fühlt sich ebenfalls von An-

fang an sehr willkommen und 
heimisch in der Region. Das Ju-
biläum ist Anlass für sie, einmal 
Danke zu sagen: „Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei allen 
Kund*Innen für die langjährige 
Treue und das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken. 
Ein ganz großer Dank gilt aber 
auch meinen tollen Mitarbei-
ter*Innen, die mir tagtäglich zur 
Seite stehen und zusammen 
mit mir alle Herausforderungen 
meistern.“

Die Delm Apotheke hat sich im 
Laufe der Jahre den Herausfor-
derungen angepasst und die di-
gitalen Möglichkeiten genutzt, um 
ihren Kunden*innen einen noch 
besseren Service zu bieten. Das 
klassische Rezept wird ab 2022 
sukzessive durch das elektroni-
sche Rezept ersetzt. Schon heu-
te kann man auf der Internetseite 
mit seinem Smartphone das ge-
wünschte Rezept durch Einscan-
nen des QR Codes vorbestellen 
und auf Wunsch eine Lieferung 
der bestellten Medikamente bean-
tragen. Außerdem bietet die Inter-
netseite viele Ratgeberseiten, die 
Themen von Homöopathie über 
Diabetes bis hin zu Allergien und 
Informationen für Mutter und Kind 

Bereits im Jahr 2018 und 
2019 und 2020 wurde Laa-

ge Immobilien von der Fach-
zeitschrift FOCUS für ihre 
herausragende Leistung aus-
gezeichnet. Immer mehr Woh-
nungssuchende und Geldanle-
ger investieren in Immobilien.

Hier müssen Lage, Bausubstanz, 
Kaufpreis und eine kompetente 

Da kommt Freude auf – Maklerin in 
Apensen das 4. Mal ausgezeichnet!
Laage Immobilien erhält erneut Auszeichnungen für Ihre  
vorbildliche Immobilien-Vermarktung

Beratung stimmig zusammen-
passen. Die entsprechenden 
Daten sowie Empfehlungen von 
Immobilien-Experten werden 
von der Fachzeitschrift FOCUS 
��������	
� ��� �������
� ��
-
sprechend die besten Makler 
Deutschlands. Auch in diesem 
Jahr konnten sich Yvonne Laage 
wieder unter den TOP-1000 Mak-
lern aus Deutschlands platzieren.

Yvonne Laage zur Auszeichnung 
„ Das spornt an, weiterhin so gute 
Arbeit zu leisten, ich bin soo stolz 
auf mein Team und die vielen 
Weiterempfehlungen von Kun-
den“ so die Immobilienmaklerin, 
die mit Ihrem Team inzwischen 
im ganzen Landkreis Kunden be-
treut.

Seit 5 Jahren betreibt Andrea Kröger die Delm-Apotheke

Kontakt:
Delm Apotheke
Buxtehuder Straße 3
21641 Apensen,
0 41 67/ 16 33 
www.delm-apotheke.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do:  07:30 – 19:00 Uhr
Mi, Fr:  07:30 – 18:00 Uhr
Sa:  08:00 – 13:00 Uhr

ausführlich behandeln. Aber an 
erster Stelle steht für Andrea Krö-
ger die persönliche Beratung durch 
sie und ihr Team, das sich ebenso 
engagiert, mit großem Fachwissen 
und viel Freude den Wünschen ih-
rer Kunden*innen annimmt.

Vor 5 Jahren ist die Delm- Apotheke in den modernen Neubau umgezogen

Praxis- und Büroreinigung
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CLEANUP SERVICE GmbH

���##�������������%��	
�	�&������

�����������
����������

$�����������
����	����������	�������	���!��

T���#�������	
���	�������

 #��	� #������
����		�	��		

����������!��	
������

%�	������� ���#�������	���
�	�����������������������	��� ��������������&!�����

:]μ˛4“μ¡ÚˇŒ 4“ÚøÙ
K+(4NL�?V�<N d ?AN�K
t �Úk“ˇãÙÚ“u¸ã
t LãÚ]„Ú“u¸ã
t U“ÚŒ“¸ÚÙÚ“u¸ã
t ’]μŒÚ“u¸ã
t U“ÚÙˇu¸“Úìμ´ÙÚ“u¸ã
t 2±Ú¡“Úìμ´Ùø]μ]´“ø“μã

’ìúã“¸ì¡“Ú LãÚ]ˆ“ ¿ ˛ î²â¿² �Â“μÙ“μ
N“ºÇ !¿²âá ä ™é!»é² ˛ 2]ú !¿²âá ä ââ»²

šššÇŒ]μÿº“ˇ˛¸“ÚøÙÇ¡“ ˛ ˇμ„±iŒ]μÿº“ˇ˛¸“ÚøÙÇ¡“

üb
er

85
 J

ah
re

3]ˇä ˇ]»ÞÞÞ Öˇy `¸¸~© ‹Š© L`~ y]“

’òÜ¼ K“´—æ] K]¡—ü˛*¼Ü¼!]æ]

www.freudenberg-bau.de

Steinkamp 11
21643 Beckdorf

Tel.: 0 41 67 - 690 262
Mail: info@freudenberg-bau.de
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Wir helfen. Wir handeln. Wir hören zu. Familientradition seit über 125 Jahren.

Sönke Giese
Verkaufsleiter
Buxtehuder/
Altländer Tageblatt
Business & People
Tel. 04161 5167-518 · Fax 04161 5167-593

NEUE WEGE GEHEN:

Addressable TV
Wir bringen Ihr Unterneh-
men ins Fernsehen – 
bezahlbar, postleitzahl-
genau und zielgerichtet 
direkt zu Ihren Kunden 
ins Wohnzimmer. 

Ich berate Sie gerne.
www.tageblatt.de

Unsere Firmen für die 
Samtgemeinde Apensen.
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