
Alles frisch bei Jazz-Nord 

Seit Anfang August gibt es im 
Alstertal eine neue Top-Adresse 
für alle Sushi-Fans: „Oishii“ in 
der Wellingsbüttler Landstraße 
41 (bei der U-Bahnstation Klein 
Borstel). Inhaber Byung-Ho Lee, 
der Koreaner arbeitete unter an-
derem schon im Hotel Atlantic, 
bereitet dort vor den Augen seiner 
Gäste über 50 verschiedene Sus-
hi-Sorten zu – Maki, Nigiri sowie 
Sashimi und weitere japanische 
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Die Deutsche Bank informierte 
am 25. August 2005 rund 120 
Kunden über interessante Pers-
pektiven in der Vermögensanlage. 
Olaf Stephan, 
Leiter des In-
vestment- & 
FinanzCenters 
in Poppenbüt-
tel, freute sich, 
die erfolgrei-
che Fondsma-
nagerin Sonja 
Schemmann 
für den Vortrag im Marriott Ho-
tel Treudelberg gewonnen zu 
haben: „Die Übersicht über die 
vielen Anlagemöglichkeiten wird 
immer schwieriger. Da ist es für 
die Kunden ganz wichtig, kompe-
tente Ansprechpartner zu haben. 
Die Anlageexperten in unserem 
Team in Poppenbüttel entwickeln 
für Kunden eine persönliche Fi-
nanz- und Vermögensplanung. 
Dabei können sie immer auf Er-
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fahrungen von Spezialisten wie 
beispielsweise Frau Schemmann 
zurückgreifen.“ Eine erfolgrei-
che Anlagestrategie wurde 

am Beispiel 
des Fonds 
DWS Top 
Div idende 
erklärt. Die-
ser weltweit 
a n l e g e n d e 
Aktienfonds 
investiert in 
Unternehmen, 

die eine höhere Dividendenren-
dite als der Marktdurchschnitt 
ausweisen. Das Fondsmanage-
ment legt dabei besonders hohe 
Maßstäbe hinsichtlich Wachstum 
und Nachhaltigkeit der Dividende 
in der Vergangenheit an. Auch ein 
solides Gewinnwachstum sowie 
das Geschäftsmodell, Manage-
ment und die Bilanz werden kri-
tisch beleuchtet. Der Vorteil für 
den Anleger besteht darin, dass 

Hörgeräte Pavel in 
Duvenstedt
Stefan Pavel eröffnet in der 
Poppenbüttler Chaussee 37 in 
Duvenstedt seine 14. Filiale 
für Hörgeräteakustik. Das 
neue Geschäft Hörgeräte 
Pavel wird vom Hörgerä-
te-    akustikermeister Daniel 
Leroy geleitet, der über eine 
langjährige Berufserfahrung 
verfügt. Er und sein Team 
bieten den Kunden moderne 
Hörsysteme und Reinigungs-
zubehör an, sowie technische 
Geräte, die Schallwellen von 
Klingelanlagen oder Lautspre-
chern bei Hifi- und Fernseh-
geräten besser hörbar machen, 
außerdem selbstverständlich 
Reparaturen. Zum Service 
gehören die kostenlose Über-
prüfung und Reinigung von 
Hörgeräten sowie kostenfreie 
Hausbesuche bei Kunden, 
die nicht mehr so mobil sind. 
Denn Stefan Pavel ist unter 
anderem auch daran gelegen, 
Schwellenängste abzubauen. 
Nur zu oft würden viele Men-

schen Jahre unter Hörbeein-
trächtigungen leiden, bevor 
sie ihre Scheu überwinden, 
ein Fachgeschäft für Hörge-
räteakustik aufzusuchen. Um 
den Betroffenen die Angst zu 
nehmen, wurden die Firmen-
räume einladend gestaltet. 
In angenehmer Umgebung 
können die Kunden sich bei 
Kaffee und anderen Getränken 
als Gäste fühlen. 
Die ersten hundert Kunden der 
neuen Pavel-Filialen erhalten 
ein kleines Präsent. Weitere 
Informationen gibt es unter 
Tel.: 533 04 337. Öffnungs-
zeiten: Mo.-Fr. 9 bis 13 und 
von 14 bis 18 Uhr.
Außerdem gibt es einen 
freien Ausbildungsplatz: 
Wer sich für den Beruf des 
Hörgeräteakustikers inter-
essiert, der kann sich in der 
Hamburger Filiale Hörgeräte 
Pavel bewerben, denn dort ist 
noch ein Ausbildungsplatz zu 
vergeben.

Präsentiert Sushi vom Feinsten: 
Byung-Ho Lee.

Sushi und andere japanische 
Köstlichkeiten

Köstlichkeiten gehen dem Sus-
hi-Meister leicht von der Hand 
und sind genau das, was der 
Name des Restaurants übersetzt 
bedeutet: „lecker“! Das gilt na-
türlich auch für das Mittagsmenü, 
bestehend aus einer Miso-Suppe, 
Maki- und Nigiri-Sushi sowie 
einer Tagesbeilage (tägl. 12-15 
Uhr, 6.80 Euro). Alle Speisen 
werden auf Wunsch auch nach 
Hause geliefert. Für geschlossene 
Gesellschaften bietet Byung-Ho 
Lee einen Raum für bis zu 50 Per-
sonen an. Außerdem übernimmt 
sein hauseigener Partyservice 
gern die kulinarische Gestaltung 
von festlichen Veranstaltungen. 
Zusätzlich gibt der Sushi-Meister 
auf Anfrage seine Kochkünste an 
kleine Gruppen weiter, die er in 
die Geheinmisse der japanischen 
Küche einweiht. Informationen 
zum Restaurant und zu Sushikur-
sen (sonntags) gibt es unter Tel.: 
513 13 920. Öffnungszeiten und 
Lieferservice: Mo.-Sa. von 12-15 
Uhr und 17-23 Uhr. 

Das Team der Sonnen-Apotheke 
(Duvenstedter Damm 70, Tel.: 67 
10 63 30) hat sich auf die Fahnen 
geschrieben als Ansprechpartner bei 
Fragen rund um Gesundheit, Medi-
zin und Pharmazie stets ganzheit-
lich weiterzuhelfen. Ausgebildete 
Fachkräfte stehen Kunden montags 
bis freitags von 8 - 19 Uhr sowie 
samstags bis 14 Uhr zur Verfügung. 
Interessenten erfahren hier alles 
über Prävention und Arzneimittel, 
erhalten Ernährungsberatungen 
sowie Informationen zu Alternativ-
heilmethoden wie der Homöopathie 
oder Bachblüten. Doch der Service 
reicht noch viel weiter: Jeden Monat 

Ganzheitliche 
Apotheke

Ihr fachkundiger 
Ansprechpartner 
bei Fragen rund 
um die Themen 
Gesundheit, 
Medizin und 
Pharmazie: 
das Team 
der Sonnen-
Apotheke

gibt es für Eltern einen Informati-
onsabend zum Thema „Wie kann 
ich mein Kind schützen? Wirkungen 
und Gefahren von Rauschdrogen 
heute.“ Außerdem wird in einer 
Aktion zum Welt-Diabetes-Tag vom 
10. bis 16.11. u.a. kostenlos Ihr Blut-
zucker gemessen. Der Frauenarzt W. 
Schirrmeister informiert am 25.10. 
über die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) speziell im Bereich 
der Gynäkologie und Geburtshilfe. 
Diese Jahrtausend alte Heilmethode 
ist eine effektive  und sinnvolle 
Ergänzung der Schulmedizin mit 
Akupunktur, chinesischen Kräutern 
und Granulaten. Der Herstellung 

fi nden mindestens einmal wöchent-
lich Informationsveranstaltungen in 
den Seminarräumen im Haus statt. 
Hier referieren Fachleute über 
verschiedene Themen in puncto 
gesundheitliches Wohlergehen, 
so beispielsweise  über Span-
nungskopfschmerz bzw. Migräne 
oder über alternative Hilfe mittels 
Akupunktur. Auch in den nächsten 
Wochen fi nden wieder interessante 
Veranstaltungen statt: Am 28.09. 

und Beratung zu diesen speziellen 
Kräutern haben sich die Mitarbei-
ter der Sonnen-Apotheke beson-
ders verpfl ichtet. Ferner werden 
regelmäßige Veranstaltungen wie 
Yoga und Fußrefl exzonen- oder 
Wirbelsäulen-Massage angeboten. 
Weitere Einzelheiten sowie Termine 
erhalten Sie direkt in der Apotheke 
oder auch im aktuellen Programm 
(siehe letzte Ausgabe  des Alstertal-
Magazins). 

Die Ahlers & Schade Senioren 
Servicegesellschaft bietet ein 
umfassendes Beratungs- und 
Vermittlungsangebot zum The-
ma Seniorenwohnsitz an. Sie 
kümmert sich um den richtigen 
Alterswohnsitz, eine Spezialität 
ist der seniorengerechte Umbau 
der eigenen Wohnung.
Senioren wie auch deren Angehö-
rige, die einen Seniorenwohnsitz 
oder einen Pfl egeheimplatz su-
chen, werden von Susanne Scha-
de und Peter Ahlers umfassend 
und individuell beraten. An erster 
Stelle stehen die Bedürfnisse des 
Senioren, die in einem persönli-
chen Gespräch ermittelt werden. 
Mit diesen Informationen fi ndet 
die eigens entwickelte Datenbank 

Seniorengerechtes Wohnen
die passenden Seniorenwohnsitze 
und Pfl egeheime. 
Darüber hinaus bieten Ahlers 
& Schade eine weitergehende 
Betreuung an (Besuch von 
ausgewählten Einrichtungen, 
Unterstützung bei Vertragsver-
handlungen, Organisation des 
Umzuges inklusive aller erfor-
derlichen Behördengänge). 
Für den seniorengerechten Um-
bau der eigenen Wohnung berät 
die Architektin Susanne Schade 
professionell von der Planung bis 
zur Bauausführung.
Senioren und Angehörige er-
halten bei Ahlers & Schade ein 
individuelles und kompetentes 
Angebot zum Thema Senioren-
wohnsitz.

Seit dem 15. August bietet 
Kirsten Brinckmann in ihren 
attraktiven Räumlichkeiten in 
Hummelsbüttel (Barkhausen-
weg 11, Tel.: 49 29 14 36) eine 
Vielzahl abwechslungsreicher 
Kurse und Workshops zum The-
ma textile Handwerkstechniken 
an. Es spielt keine Rolle, ob Sie in 
puncto Handwerklichkeit Anfän-
ger oder Fortgeschrittener sind. 
Erfahrene Kursleiter vermitteln 
Ihnen speziell auf Ihre Bedürf-
nisse abgestimmte Kenntnisse, 

die Sie zur Realisierung Ihrer 
Ideen benötigen und halten das 
erforderliche Equipment bereit. 
Welches Handwerk Sie auch 
immer lernen möchten, das An-
gebotsspektrum geht weit über 
die Themen Nähen, Stricken, 
Filzen und Spitzenklöppeln 
hinaus. Aber auch zum selbst-
ständigen Arbeiten können Sie 
die „Werkstatt“ nutzen. Schalten 
Sie vom stressigen Alltag ab und 
lassen Sie sich von der Kunst des 
textilen Handwerks inspirieren.
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Handwerk für die Sinne

er sowohl von Kurssteigerungen 
als auch von den Dividenden-
ausschüttungen profi tiert. Das 
bedeutet: Selbst wenn sich die 
Aktienmärkte seitwärts bewegen 
und die Kurssteigerungen relativ 
gering ausfallen, erreicht der An-
leger immer noch Erträge durch 
die Dividenden. Damit zeigt 
der DWS Top Dividende eine 
geringere Schwankungsbreite 
als klassische Aktienfonds. 
Olaf Stephan zog am Ende Bi-
lanz: „Wir haben interessante 
Einblicke in die Arbeit und die 
Ansichten einer Fondsmanage-
rin bekommen. Die hervorragen-
de Wertentwicklung von über 20 
Prozent im letzten Jahr spricht für 
die konservative Anlagestrategie 
beim DWS Top Dividende.“

„Der Vorteil für den 
Anleger besteht darin, 

dass er sowohl von 
Kurssteigerungen als auch 

von den Dividenden-
ausschüttungen profi tiert.“

Wer sich in den großen Fitness-
palästen oder in „Muckibuden“ 
nicht wohlfühlt, ist bei Jazz-
Nord genau richtig. Grund: Für 
Vereinsgründerin Thea Broder-
sen-Rothenberg galt schon vor 
30 Jahren die Devise: „klein aber 
fein“. Damals war sie mit ihrer 
Form der Tanzgymnastik zu fl ot-
ter Musik ihrer Zeit weit voraus 
und verließ das althergebrachte 
Sportvereinkonzept. Ihr neuge-
schaffenes „Jazz-Nord-Zentrum 
für Gymnastik Tanz Freizeit Sport 
e.V.“ wies auch noch in anderer 
Hinsicht den Weg, denn schon 
vor längerer Zeit stand Pilates 
auf dem Programm – heute ist 
es aus dem Fitnessbereich nicht 
mehr wegzudenken und wird 
selbstverständlich auch bei Jazz 
Nord zum Wohlbefi nden genutzt. 
Seit einem Jahr führt ihr Sohn 
Achim Rothenberg den Verein. 
Er ist bester Dinge und wirbt 

für neue Mitglieder: „Unsere 
Stammräume im Sasel Haus 
sind neu gestrichen worden und 
wir haben zwei neue qualifi zierte 
Trainerinnen. Hinzukommt, dass 
das Preis-Leistungs-Verhältnis 
bei uns Kleinen besser ist, als 
in großen Centern.“ Denn bei 
Jazz-Nord zählt Qualität und 
„die bieten wir mit erstklassi-
gem Flamenco, orientalischem 
Tanz, Jazz-Dance, HipHop, 
Kinderballett, aber auch die Fit-
nessklassiker wie BBP, WSG 
Step und workout. Neu sind 
Salsaerobic und die wie oben 
schon gesagte Wiederaufnahme 
von Pilates.“ Ein nettes Bonbon 
hat Achim Rothenberg zum 
Schluss noch parat: „Wer noch 
in 2006 zu uns kommen möchte 
und dabei dieses Alstertal-Ma-
gazin mitbringt, der zahlt keine 
Aufnahmegebühr!!!“ Infos gibt 
es unter Tel.: 53 66 769

DWS Fondsmanagerin empfiehlt dividentenstarke Titel

Anzeigen


