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Ein „Meilenstein“ für die Elbestadt
Dana-Lebensstil Gesellschaft legte den Grundstein für ein Seniorenwohnprojekt in Lauenburg
Lauenburg (clb). Versprochen
wurde die Verschönerung Lauenburgs durch Bürgermeister
Andreas Thiede bereits des Öfteren. Bei den Bürgern entschuldigte er sich für die Verzögerungen mit den langen Behördenwegen. Nun muss ihm
und anderen Verantwortlichen ein Riesenstein vom Herzen gefallen sein, als die DanaLebensstil Gesellschaft aus
Hannover endlich zur Grundsteinlegung für die 17 komfortablen Eigentumswohnungen für Senioren am Glüsinger
Weg einlud.
Für Dana-Geschäftsführer Dr.
Yazid Shammout aus Hannover
war die Grundsteinlegung „ein
echter Meilenstein“. „In Lauenburg realisieren wir erstmals
ein neues Dana-Konzept“, führte er aus und lobte die Lauenburger Verwaltung, „Ohne die
großartige Unterstützung sämtlicher Behörden der Stadt wären wir heute nicht so weit gekommen. Bürgermeister Thiede
hatte immer ein offenes Ohr für
uns und hat uns mit seinem Rat
zur Seite gestanden“. Dieses Lob
der Bauherren schmeichelte den

Dr. Yazid Shammout (zweiter von links) versenkt bei der feierlichen Grundsteinlegung die Kupferrolle
Foto: C. Beissner
mit Dokumenten, Zeitungen und gültigem Kleingeld in den Grundstein.

schienen waren. Das Ereignis
hatte sogar den Landtagspräsidenten Klaus Schlie in die Elbestadt gelockt.
Die Bauten dieser Art benö-

Seelen der Verwaltung und auch
der Mitglieder der einheimischen politischen Parteien, die
mit Bürgervorsteher Bernd Dittmer an der Spitze zahlreich er-

tigen ihre Zeit, die beteiligten
Unternehmen lobten nun die
Fortschritte. „Das ging schneller
als erwartet“, sprach Dr. Shammout den beteiligten Firmen sein

Lob aus und richtete seinen Blick
bereits auf das nächste Ereignis.
„Das Richtfest werden wir noch
vor Dezember feiern können“, so
lautete seine Prognose und dann
wird bald auch eine Musterwohnung fertiggestellt sein, denn
Nachfragen gebe es eine Reihe für
die unterschiedlichen Konzepte.
Im Sommer 2014 ist mit der endgültigen Fertigstellung zu rechnen.
Diplomingenieur Thomas Becker vom Bauträger bezeichnete
die Grundsteinlegung als einen
alten Brauch, der die bösen Geister rund um den Bau vertreiben
solle und natürlich auch als das
Ende der Planung. Bürgermeister Thiede dankte für die warmherzigen Worte, die für die Mitglieder der Verwaltung und Lauenburg gefallen waren. „Wir haben alle lange auf dieses Vorhaben gewartet und wünschen
alles Gute für weitere Baufortschritte“. Dr. Shammout deutete in seiner Rede weitere Pläne an, wenn sich das aktuelle
Vorhaben zu einem großen Erfolg entwickele. Das Gelände des
ehemaligen Lauenburger Bauhofs wartet auch noch auf seine
Erschließung.
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Akkuschrauber als Hauptgewinn verlost
Firma „Rudolf Sievers“ war erstmals beim „Schaufenster Geesthacht“ vertreten
Geesthacht (sk/kri). Erstmalig
präsentierte sich auch die Firma
„Rudolf Sievers“ auf der Messe
„Schaufenster Geesthacht“, um
sich vor allem beim Handwerk der
Region bekannter zu machen, das
sich am vielfältigen Angebot an
Produkten und Dienstleistungen
bedienen kann.
Mit mehr als hundert Ausstellern hat sich diese Messe zu einem wichtigsten Treffpunkte für
Gewerbetreibende der Region
entwickelt. „Das haben wir genutzt und eine unserer wichtigsten Kernkompetenzen, die breite
Produktpalette, hautnah präsentiert. Dazu haben wir zusätzlich
Pavillons aufgebaut, in dem wir
viele Produkte aus allen Fachabteilungen zeigten“, erklärt Fachmarktleiter Christian Baruth.
Ein besonderes Augenmerk lag
dabei darauf, dass die Interessenten sich nicht nur informieren
konnten, sondern auch bleibende
Erlebnisse durch Ausprobieren

zweite Preis war eine Echtlederwerkzeugtasche und der Drittplatzierte bekam einen 30-EuroWarengutschein, einzulösen bei
„Rudolf Sievers“.

Fliesenarbeiten zum Top-Preis!
Tel. 04156 - 818531 od. 0170 - 6436445

Carl Gerloff (links) freut sich zusammen mit Christian Baruth über
den ersten Preis, den er sich im Fachmarkt Geesthacht abholen konnte.
Foto: hfr

mitnehmen. „So haben wir beispielsweise vor Ort Holz gespalten, die Kunden konnten verschiedene Akkuschrauber ausprobieren und wir hatten Antriebsmuster von Sommer, die in
Bewegung wahren. Mit einem
Kompressor konnte Besucher

sich selbst Luftballons aufblasen.“
Zusätzlich gab es beim Messeauftritt auch ein Gewinnspiel. Der
erste Preis war ein Akkuschrauber im Wert von 295 Euro, den
sich Carl Gerloff, ein Forstwirt aus
Dassendorf, sichern konnte. Der

Spätsommerfestival in Braak

Sonntags Kurier Elbe - Seite 9 - 36. KW 2013

Die Baumschule Riechers lädt wieder zum Feiern ein
Ein Fest für alle Sinne ist das
Spätsommerfestival
in
der
Baumschule Riechers in Braak.
Es sind die Blumen und Pflanzen
des Spätsommers und Herbstes,
die sich am Sonnabend, 14., und
am Sonntag, 15. September, in
ihren schönsten Farben präsentieren werden. Die Fetthenne,
der Bleiwurz, die Astern und viele mehr werden die Augen der
Besucher erfreuen. Dazu wird in
einem der kostenlosen Seminare
gezeigt, wie die verschiedenen
Gräser den Garten wunderbar
ergänzen, wenn es heißt „Faszination Gräser-Spiel im Wind“.
Für Liebhaber von deftigen
Essen gibt es von den Kartoffelköppen alles rund um die Kartoffel oder auch Leckeres vom
Grill. Wer Süßes mag, wird von
den köstlichen Backwaren oder
aber vom Honig begeistert sein.
Ein herrliches Dufterlebnis, das
Besucher mit nach Hause neh-
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Marina Scholz, Mitarbeiterin bei
der Baumschule Riechers, freut
sich auf viele Besucher beim
Spätsommerfestival. Foto: K. Coenen

men können, bietet das kleine
Seifenhaus mit handgemachten
Seifen. Unterdessen können sich
die kleinen Besucher auf das

Kinderschminken freuen oder
am Sonnabend den lebendigen
Baum suchen, der immer wieder
überraschend zwischen den
Pflanzen auftaucht. Sören Binger
schmiedet vor Ort Dekorationen
für den Garten, Interessierte haben aber auch die Möglichkeit
Schmuckstücke aus Glas, Blech
und verschiedensten anderen
Materialien und Farben für den
Garten zu erwerben.
Am späten Sonnabend erwartet Besucher zudem ein ganz besonderes Vergnügen, denn dann
wird die Baumschule zur Partyzone. Nachdem der Pflanzenverkauf um 18 Uhr beendet wurde, startet um 19 Uhr der Showabend. Die Coverband „Sim
Special“ begeistert mit Partyund Groove-Musik und lädt die
Besucher zum Tanzen und Feiern ein, während die Feuershow
mit Trommler und Pyroeffekten
das Publikum staunen lässt.
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