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 Ihre Haspa-Filiale am Klosterstern stellt sich vor:

„Ein verlässlicher Partner     
    in allen Lebensphasen“

„Menschliches Banking“, das 
wird bei der Haspa besonders 
groß geschrieben. In Zeiten 
starker Veränderungen, die 
auch in der Bankenwelt zu 
spüren sind, stehen wir Ihnen 
als verlässlicher Partner zur 
Seite und heben uns durch 
besondere Leistungen und die 
Nähe zu unseren Kunden von 
unseren Mitbewerbern ab. 
Hier in der Filiale Klosterstern 
steht Ihnen Ingo Uecker mit sei-
nem Team aus 8 kompetenten 
Mitarbeitern in allen Belangen 
Ihres fi nanziellen Lebens zur 
Verfügung. Weil wir wissen, 
dass eine persönliche und 

diskrete Beratung für Sie als 
unsere Kunden besonders 
wichtig ist, haben wir den An-
spruch, jeden unserer Kunden 
einen Finanzcheck sowie eine 
individuelle Beratung und Be-
treuung mit System erleben zu 
lassen. Auch wenn Sie biswei-
len noch nicht über ein Konto 
bei unserer Haspa verfügen, 
heißen wir Sie selbstverständ-
lich gerne in unserer Filiale 
willkommen. Testen Sie uns 
und lassen Sie sich von unserer 
Leistung überzeugen!
Um hier zu unterstützen, ist seit 
dem 18. April das neue Magazin 
für Geld und Leben der Haspa 

„Meine Bank“,  auch in den 
Filialen des Haspa-Regional-
bereichs Alster-West erhältlich. 
Schwerpunktthema der am 02. 
Juni startenden 2. Ausgabe ist 
das Thema Reisen. Das Maga-
zin „Meine Bank“ ist gleichsam 
das Kernstück der neuen Kam-
pagne, mit der die Haspa ihre 
Kompetenz und die Nähe zu 
ihren Kunden unterstreicht. 
Ingo Uecker erklärt: „Durch 
den engen Kontakt zu unseren 
Kunden wissen wir, welche 
Themen die Menschen beson-
ders beschäftigen. Das Magazin 
„Meine Bank“ ersetzt nicht das 
Beratungsgespräch. Aber es 

kann Akzente setzen und das 
Grundbedürfnis nach Infor-
mationen befriedigen. Hinzu 
kommt, dass „Meine Bank“ 
neben Nutzwert auch echten 
Mehrwert liefert.“
Menschliches Banking heißt 
für uns selbstverständlich auch 
außerhalb der Öffnungszeiten 
individuelle Termine für Bera-
tungsgespräche zu vereinbaren. 
Hierfür steht Ihnen unser Be-
ratungsteam um unseren stell-
vertretenden Filialleiter, Oliver 
Wetzel, gern zur Verfügung. 
Nutzen Sie Ihre Chance und 
besuchen Sie uns am Kloster-
stern 5.

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 9:00 – 13:00 Uhr / Mo–Mi + Fr 14:30 – 16:00 Uhr  • Do. 14:30 – 18:00 Uhr

Telefon: 040/35 79-53 20

                  Gordana Mlinac (Service)                                    Birte Herrmann (Service)                                Nina Kleensang (Berater)

„Die Union kann 
es schaffen!“

Nach der verlorenen Landtagswahl in 

Nordrhein-Westfalen will die SPD schon in 

diesem Jahr einen neuen Bundestag wählen 

lassen. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister 

rüstet nun zum Wahlkampf. Im Gespräch 

mit dem Alster-Magazin spricht der 

Harvestehuder Ole von Beust (50) über 

die Kanzlerkandidatin Angela Merkel, den 

politischen Machtwechsel in Berlin, die 

Konsequenzen für die Hansestadt und seine 

Bemühungen, den Wirtschaftsstandort 

Hamburg noch attraktiver zu machen.

Im September 
stehen bundesdeutsche Neuwah-
len an. Ein gewagter Schritt von 
Gerhard Schröder, bleibt doch 
ungewiss, ob er die Wahl für sich 
entscheiden kann. Erachten Sie 
die Entscheidung für Neuwahlen 
als längst überfällig?

Ja. Stillstand 
können wir uns nicht mehr leis-
ten. Dazu ist die Lage zu ernst. 
Ich denke zum Beispiel an die 
Defi zite der öffentlichen Haus-
halte oder an die Konkurrenzfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft 
im europäischen und weltweiten 
Wettbewerb. Rot-Grün wird uns 
da nicht voranbringen, die Union 

 Welche Chancen räumen 
Sie Angela Merkel als Kanz-

lerkandidatin ein? Und: 
Gewinnt sie die Wahl 

möglicherweise 
nur, weil die 
Bürger der 
rot-grünen 
Koa l i t i on 
überdrüssig 
sind?
OvB: Ich 
habe Frau 
M e r k e l 
schon immer 
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es schaffen!“
Nach der verlorenen Landtagswahl in 

Nordrhein-Westfalen will die SPD schon in 

diesem Jahr einen neuen Bundestag wählen 

lassen. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister 

rüstet nun zum Wahlkampf. Im Gespräch 

mit dem Alster-Magazin spricht der 

Harvestehuder Ole von Beust

die Kanzlerkandidatin Angela Merkel, den 

politischen Machtwechsel in Berlin, die 

Konsequenzen für die Hansestadt und seine 

Bemühungen, den Wirtschaftsstandort 

Hamburg noch attraktiver zu machen.

Alster-Magazin: Im September 
stehen bundesdeutsche Neuwah-
len an. Ein gewagter Schritt von 
Gerhard Schröder, bleibt doch 
ungewiss, ob er die Wahl für sich 
entscheiden kann. Erachten Sie 
die Entscheidung für Neuwahlen 
als längst überfällig?
Ole von Beust: Ja. Stillstand 
können wir uns nicht mehr leis-
ten. Dazu ist die Lage zu ernst. 
Ich denke zum Beispiel an die 
Defi zite der öffentlichen Haus-
halte oder an die Konkurrenzfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft 
im europäischen und weltweiten 
Wettbewerb. Rot-Grün wird uns 
da nicht voranbringen, die Union 
kann es schaffen. 
AM: Welche Chancen räumen 

Sie Angela Merkel als Kanz-
lerkandidatin ein? Und: 

Gewinnt sie die Wahl 
möglicherweise 

für eine kompetente und füh-
rungsstarke Frau gehalten. Jetzt 
füge ich hinzu: Wir bekommen 
eine kluge und durchsetzungs-
fähige Kanzlerin. Das meinen 
auch immer mehr Wählerinnen 
und Wähler. Diese Frau wird 
noch viele überzeugen. 
AM: Welche Rolle spielt dabei 
die Tatsache, dass mit Angela 
Merkel erstmals eine Frau und 
zudem eine Ostdeutsche zur 
Wahl steht?
OvB: Frau oder Mann, „aus 
dem Osten“ oder „aus dem 
Westen“ – darum geht es doch 
gar nicht! Und das sehen die 
Leute auch so. Sie wissen: Es 
geht um Qualität, um Sorgfalt 
in der politischen Analyse, um 
Kreativität im konzeptionellen 
Denken und um klares Handeln, 
und da wächst mit Recht das 
Vertrauen in Frau Merkel. 
AM: Was würde eine Kanzlerin 
Merkel für Hamburg bedeuten? 
Immerhin favorisiert (laut einer 
aktuellen Umfrage) die Mehr-
zahl der Hamburger Gerhard 
Schröder als Kanzler, räumt 
aber dem rot-grünen Bündnis 
kaum Chancen ein...
OvB: Man merkt, dass ihr die 
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