
 „Menschliches Banking“, das 
wird bei der Haspa besonders 
groß geschrieben. In Zeiten star-
ker 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 Eppendorfer 
Marktplatz steht Ihnen Michaela 
Glashoff mit ihrem Team aus 10 
kompetenten Mitarbeitern in al-
len Belangen Ihres fi nanziellen 
Lebens zur Verfügung. Weil wir 
wissen, dass eine persönliche und 
diskrete Beratung für Sie als un-
sere Kunden besonders wichtig 
ist, haben wir den Anspruch 
jeden unserer Kunden einen 
Finanzcheck sowie eine indivi-
duelle Beratung und Betreuung 
mit System erleben zu lassen. 
Auch wenn Sie bisweilen noch 
nicht über ein Konto bei unserer 
Haspa verfügen, heißen wir Sie 
selbstverständlich gerne in unse-
rer Filiale willkommen. Testen 
Sie uns und lassen Sie sich von 
unserer Leistung überzeugen!
Michaela Glashoff erklärt: 
„Durch den engen Kontakt zu 
unseren Kunden wissen wir, 
dass gerade das Thema Anlage 
in Zeiten niedriger Zinsen die 
Menschen besonders beschäf-
tigt. Eine gute Alternative zum 
althergebrachten Sparbuch sind 
z.B. Investmentfonds.“ 
Doch welche in Deutschland 

Michaela Glashoff, Filialleiterin

Wann werden Sie HASPA-Kunde?
Eppendorfer Marktplatz 5, 20251 Hamburg, 
Tel.: 040/ 3579-53 26, Fax: 040/ 480 29 86
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00 – 13:00 Uhr, 
Mo-Mi+Fr 14:30 – 16:00 Uhr, Do 14:30 – 18:00 Uhr

zugelassenen Fonds werden gut 
gemanagt und bringen attraktive 
Renditen? Private Anleger sind 
mit der Auswahl in der Regel 
hoffnungslos überfordert. Die 
Hamburger Sparkasse nimmt 
Ihnen die Arbeit ab. Riccardo 
Dudacy, stellvertretender Leiter 
in der Haspa-Filiale Eppendor-
fer Marktplatz, erläutert das 
Konzept des Dachfonds Haspa 
MultiInvest, mit dem Anleger 
ihre Chancen optimieren und 
Risiken reduzieren können.
Der Dachfonds Haspa MultiIn-
vest wird verschiedenen Anla-
gementalitäten gerecht. Je nach 
Risikoneigung können Anleger 
aus drei Varianten wählen: 
• Mit Haspa MultiInvest Ertrag+        
baut der Anleger kontinuierlich 
ein Vermögen auf. Das Risiko 
von Kursschwankungsrisiko ist 
aufgrund eines geringen Akti-
enfondsanteil (maximal 25%) 
niedrig.
• Mit Haspa MultiInvest Wachs-
tum nutzt der Anleger Chancen 
auf höhere Renditen bei über-
schaubarem Risiko. Aktien-
fondsanteil: maximal 50%
• Mit Haspa MultiInvest Chan-
ce können risikobereite Anleger 
maximale Ertragschancen rea-
lisieren.
Selbstverständlich steht Ihnen 
unser Beratungsteam auch 
außerhalb der Öffnungszeiten 
für Beratungsgespräche zur 
Verfügung. Machen Sie gern 
einen Termin. 

 „Meine Bank 
heißt Haspa“

Ihre HASPA-Filiale am Eppendorfer Marktplatz 5 stellt sich vor

„Ein verlässlicher Partner in allen Lebensphasen“
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Riccardo Dudacy, stellv. Filialleiter Benjamin Splett, Berater

Karen Lohse, Beraterin

Fabienne Mohr, Service-Mitarbeiterin Stephanie Tost, Service-Mitarbeiterin

Katja Prien, Service-Mitarbeiterin

 Ist eine Kom-
missarenrolle vergleichbar 
mit dem Cowboy- und In-

dianerspielen der Kindheit?
 Ja, das ist ein sehr 

guter Vergleich. Weil wir ein Vier-
Mann-Team sind, bezeichnen wir 
uns witzigerweise auch als Ben 
Cartwright und seine Söhne. Wie im 
Western „Bonanza“ bin ich der Chef. 
Der ruhende Pol in der Mitte, um den 
die Jungs mit einem unheimlichen 
Aktivismus herumschwirren. 

 Haben Sie als Kind der Nach-
kriegszeit denn auch Indianer oder 
Cowboy gespielt?

 Natürlich, mit Leidenschaft. An-
fangs war ich stets Cowboy. Das hat 
mit Old Shatterhand und Karl May 
zu tun. Als ich dann später von dem 
Unrecht erfuhr, das den Indianern 
widerfahren ist, wollte ich lieber 
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Der Uhlenhorster 
Ulrich Pleitgen 

gehört zu Hamburgs 

bekanntesten 

Schauspielern – wegen 

seines großen Erfolgs 

und weil er seine 

Texte „laufend“ um die 

Alster erlernt. Derzeit 

dreht der 59-Jährige 

in Hamburg eine neue 

Folge von „K3 – Kripo 

Hamburg“ (NDR). 

Im Alster-Magazin 

berichtet er über 

die Besonderheiten 

und Probleme eines 

Fernsehkommissars. 

Mord aus Leidenschaft
Rothaut sein. Am liebsten Winne-
tou, den ich für ein edles Geschöpf 
hielt. Leider wollten das die anderen 
wegen meiner blonden Haare nicht. 
Deswegen blieb es dann meist bei 
Old Shatterhand. 

Ist es etwas Besonderes einen 
Kommissar zu spielen?

Auf jeden Fall, denn es be-
deutet unendlich viel Arbeit. Weil 
diese Figuren ja eigentlich alle, ob 
Tatort-Kommissar oder andere, 
für die Charakterisierung nicht 
viel hergeben. Natürlich gibt es 
Rahmengeschichten, die sich lang-
weiligerweise häufi g ähneln – eine 
Tochter, die drogenabhängig ist, ein 
schwer erziehbarer Sohn oder ein 
Partner, der gerade abhauen will. 
Das kommt mir fast überfl üssig vor. 
Deswegen habe ich einen Hang zu 
Polizeifi lmen, in denen Privatleben 

nur gesprächsweise vorkommt und 
das dann mit einem Augenzwinkern. 
So ist es bei K3 glücklicherweise 
auch. 

 Es gibt „Hunderte“ von 
TV-Kommissaren. Hat ein Schau-
spieler da überhaupt die Chance, 
etwas anders zu machen als seine 
Kollegen?

 Das ist kein Problem. Meine 
Figur geht etwa in die Richtung der 
alten französischen Kommissare à 
la eines abwartenden Gabins. Ein 
teils unangenehmer Sonderling mit 
Geheimnissen, der dubiose Bemer-
kungen abgibt und einen guten Draht 
zur Unterwelt besitzt, aber trotzdem 
absolut ehrenhaft ist. Das Konzept 
der Reihe gefällt mir sehr gut. Es 
geht immer um enttäuschte Liebe 
oder um jemanden, der verlassen 
worden ist – daraus entstehen Ur-

sachen für Morde. Nicht das Geld 
steht im Vordergrund, sondern Mord 
aus Leidenschaft.

 Was ist das Besondere an Ihrer 
Rolle des Matthias Sander?

Normalerweise spiele ich sehr 
extrovertierte Figuren. Ich bin un-
ter anderem Schauspieler geworden, 
weil es interessant ist, menschliche 
Gefühle darzustellen. Dieser Kom-
missar ist mit seinem Minimalismus 
genau das Gegenteil: ein Fels in der 
Brandung, den ich noch nie gespielt 
habe – er ist still, abwartend, beo-
bachtend, kann gut zuhören und ist 
nach innen gekehrt. 

Haben Sie als Vorbereitung für 
die Rolle einem echten Kommissar 
über die Schulter geschaut?

Nein, denn mir geht es um 
die Psychologie der Figur, die ich 
selbst kreiert habe. Zum Teil ist sie 

Hüter des Gesetzes: Gerade hat der Uhlenhorster Ulrich Pleitgen in Hamburg und Umgebung die 
Dreharbeiten für „Karnivoren“ beendet – einer neuen Folge von „K3 – Kripo Hamburg“. In der Nachfolgeserie 
für „Die Männer vom K3“ (ARD), die Wolfgang Henningsen für Studio Hamburg im Auftrag des NDR produziert, 
spielt der erfolgreiche Schauspieler (erhielt bereits u.a. 1986 den goldenen Bären und 1994 den Bambi) den 
Kriminalhauptkommissar Matthias Sander. Als Chef dreier Kommissare, gespielt von Jürgen Tonkel, Oliver Bäßler 
und Oliver K. Wnuk löst er in aller Ruhe als Fels in der Brandung Mordfälle. In der nächsten Folge den an einer 
Unternehmersfrau, deren Mann sich nach einem Gedächtnisverlust für den Täter hält (Ausstrahlung voraussichtlich 
2006 im Ersten).
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