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Gro e Auswahl an Schlafsofas !ß
Wir engagieren uns für Ihre Gesundheit und unsere Umwelt, denn
wir möchten, dass Sie sich mit Ihren Mölbeln rundum wohlfühlen.

1 Jähriges Jubiläum

Ulderico Castaldo hat sie 
kommen und gehen sehen: 
fünf Institutsleiter und Ge-

neralkonsule. Er aber ist die große 
Konstante des italienischen Kultu-
rinstituts in der Hansastraße – „die 
Säule des Instituts“, wie viele ihn 
nennen. Seit fast zwanzig Jahren 
arbeitet der 60-Jährige schon in den 
unterschiedlichsten Positionen des 
Instituts und organisiert, moderiert, 
repariert, kocht oder macht das, was 
ihn ganz besonders auszeichnet: mit 
seinem italienischen Charme und 
seinem Temperament für gute 
Stimmung sorgen. Auch im Pri-
vaten weiß er seine Mitmenschen 
für sich einzunehmen: Weil sich das 
Football-Team der Blue Devils, für 
das sein 28-jähriger Sohn Ales-
sandro spielt, nach Heimspielen 
gerne bei den Castaldos zu Hause 
kulinarisch verwöhnen lässt, mach-
te das Hamburger Abendblatt die 
„Casa Castaldo“ bereits zu einem 
der besten italienischen Restaurants 
Hamburgs – ein Italiener, der al-

Ein Itali enerEin Itali ener
Während aus dem fernen Rom regelmäßig neue 

Institutsleiter geschickt werden, gibt es im Istituto 

di Cultura seit Jahren eine Konstante: Ulderico 
Castaldo. Mit Charme und Herzenswärme bringt 

der Napolitaner die italienischen Momente an die 

Alster und ist die gute Seele des Hauses.

Jubiläum an der Hamburger 
Straße: Sofa’s und Co wird 
ein Jahr alt. Das Fachgeschäft, 
das für hochwertige Möbel zu 
günstigen Preisen steht, hatte 
sich bereits nach wenigen 
Wochen einen Namen bei den 
Hamburgern gemacht – vor al-
lem wegen seiner umfangreichen 
Auswahl an unterschiedlichsten 
Schlafsofas: Im Angebot sind so-
wohl reine Schlafsofas als auch 

Anzeige

Sofa’s & Co 
feiert 1. Geburtstag

Seit einem Jahr überzeugt Sofa’s und Co. durch ein hervorra-
gendes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Sofas mit Schlaf-Funktion. Lie-
bevolle Einrichtungsideen liefern 
darüber hinaus ausgewählte 
Kleinmöbel. So hat der Kunde 
die Wahl zwischen Vitrinen, 
Schränken, Kommoden, TV-
Möbeln und sogar Lampen und 
Blumentöpfen. Großer Vorteil: 
Das Fachgeschäft bezieht seine 
Möbel direkt bei den Herstellern 
und gibt die günstigen Preise di-
rekt an die Kunden weiter. 

Temperamentvoll und char-
mant: Ulderico Castaldo ist 
die gute Seele des italieni-
schen Kulturinstituts.

Ein Itali enerEin Itali eneran  der Alster 

Als eines von sieben italie-
nischen Kulturinstituten in 
Deutschland will auch die 
Hamburger Dependance den 
Deutschen Italiens 
Sprache, Kultur und Lebens-
art näher bringen. Das 
Institut bietet verschiedene 
Sprachkurse an, organisiert 
kulturelle Veranstaltungen 
wie Ausstellungen, Vorträge, 
Theateraufführungen und 
Konzerte und wartet mit 
einer umfangreichen Biblio-

thek auf. Mit Dr. Maria Mazza hat im Januar die neue 
Institutsleiterin ihren Dienst angetreten. Nähere 
Informationen über: 
Istituto di Cultura, Hansastraße 6, 
Tel. 39 99 91-30, www.iic-hamburg.de

lerdings auch das Beste der iberi-
schen Küche zu bieten hat. Denn 
nachdem Ulderico Castaldo in den 
frühen 60er-Jahren als 17-Jähriger 
nach Deutschland kam, lernte er 
in Baden-Württemberg auch die 
Liebe seines Lebens kennen: sei-
ne aus Spanien stammende Frau 

Amparo, mit der der Charmeur seit 
30 Jahren verheiratet ist. „Gleich 
an ihrem ersten Arbeitstag in mei-
ner damaligen Firma habe ich sie 
gefragt, ob sie mich heiratet – acht 
Monate später war es dann so weit“, 
erzählt der feurige Italiener. Aus 
seiner Stuttgarter Zeit hat Ulderico 
Castaldo bis heute ein Sprachmix 
aus Schwäbisch, Italienisch und 
Deutsch bewahrt, das zuweilen 
zum Schmunzeln einlädt. Abge-
sehen von diesen linguistischen 
Feinheiten ist ihm der Sprung 
in den hohen Norden allerdings 
problemlos gelungen: „Hamburg 
ist schließlich die schönste Stadt 
Deutschlands – wenn das Wetter 
mitspielt.“ Doch nichts geht ihm 

über sein Heimatland: „Es gibt 
nichts Schöneres, als die Küsten-
straße von Neapel nach Sorrento 
herunterzufahren. Gerade Amalfi  
und Positano sind solch wunder-
schöne Orte.“ Weil sich seine 
Tochter Mariarosaria – die zur 
Zeit in Verona Medizin studiert 
– darüber hinaus für ein Leben im 
väterlichen Geburtsland entschie-
den hat, soll zwischen Hamburg 
und Italien gependelt werden, 
wenn das Rentenalter erreicht 
ist. Bis dahin aber stehen für das 
Institutsfaktotum noch ein paar der 
mitunter 15-stündigen Arbeitstage 
im Istituto di Cultura bevor – zur 
ehrlichen Freude der Institutsbesu-
cher.     Susanne und Frank Mechling
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Wohneigentum steht an der Spitze 
der Wunschliste vieler Menschen 
in Hamburg-Winterhude. Das 
bestätigt eine Umfrage des 
Meinungsforschungsinstitutes 
EMNID im Auftrag der Hamburger 
Sparkasse. Die Haspa stellt ab 
sofort privaten Bauherren Darlehn 
zu attraktiven Sonderkonditionen 
zur Verfügung. 

Silja Lauritzen aus dem Individualkunden-Center Winterhude: 
„Die Sorge, eine langfristige Finanzierung nicht stemmen zu können, 
ist häufi g unberechtigt. In Beratungsgesprächen zeigt sich oftmals, 
dass die Finanzierung von Eigentum nicht zu höheren Belastungen 
führt als die Miete. Die Rahmenbedingungen für den Eigentumserwerb 
sind trotz gekürzter Eigenheimzulage derzeit außerordentlich günstig. 
Das Angebot anWohnungen und Häusern ist groß, die Baukosten sind 
moderat. Käufer und Bauherren haben Verhandlungsspielraum.“

Die Haspa hilft mit einem Sonderkontingent im Umfang von 200 
Millionen Euro privaten Bauherren, sich ihren großen Wunsch von 
den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Beraterin Silja Lauritzen: „Der 
Zinssatz für Darlehn aus diesem Programm liegt 0,25 Prozentpunkte 
unter unseren jeweils aktuellen Konditionen und gilt für zehn Jahre. 
Dieser Finanzierungsvorteil hilft, die Einbußen aus der gekürzten 
Eigenheimzulage auszugleichen.“ 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin für
Ihr individuelles Beratungsgespräch mit 

Frau Lauritzen unter Tel.: 35 79 – 85 23.

Billiges Geld für private Baufinanzierungen
HASPA-Individualkunden-Center Winterhude


