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Mike Krüger ist seit Jahr-
zehnten nicht mehr von 

dem Bildschirm wegzudenken. 
Ähnlich verhielt es sich auch 
mit der kleinen Stadt Quickborn 
(Kreis Pinneberg) – wer diesen 
Ortsnamen hörte, dachte sofort an 
den Comedystar und umgekehrt. 
Zur Freude des Alstertal-Maga-
zins verriet der Fernseh-Star 

Mike Krüger, der bekannte Comedian, war lange Zeit das Mike Krüger, der bekannte Comedian, war lange Zeit das Mike Krüger
Wahrzeichen von Quickborn. Jetzt kehrt der ehemalige 
Alstertaler in seine alte Heimat Wellingsbüttel
Nach dem vollendeten Umzug steht jetzt der 
Wagenkauf auf dem Programm. Ein silberner 
Daimler-Chrysler sollte es sein. Am 27. 
Oktober konnte das bestellte Fahrzeug 
abgeholt werden. Das Alstertal-Magazin 
war dabei und hat die Übergabe 
begleitet. 

Verleger Wolgang E. Buss und Mike 
Krüger verabreden sich zu einem 
Interview. Zu lesen voraussichtlich in 
der Januar-Ausgabe des Alstertal-
Magazins. 

(„7 Tage, 7 Köpfe“, „Krüger 
sieht alles“, RTL) während der 
Übergabe seines neuen Daimler-
Chrysler am 27. Oktober in Wel-
lingsbüttel, dass er eigentlich ein 
Alstertaler Urgestein ist. Seine 
Schulzeit absolvierte er an der 
Peter-Petersen-Gesamtschule in 
Wellingsbüttel, wo er auch lange 
Zeit lebte und es nun wieder tut. 
Bester Laune, gespickt mit locke-
ren Sprüchen und allerlei Späßen 
versüßte der 53-jährige Krüger 
die Übergabe und verabredete 
sich mit dem Alstertal-Magazin 
zu einem persönlichen Interview. 

An diesem Tag stand aber noch 
der neue Chrysler 300 C Touring 
an erster Stelle. Stolz umkreiste 
der frisch gebackene Daimler-
Fahrer sein Neu-Erstandenes. 
Seine Frau werde nicht mit dem 
Wagen fahren, damit es keinen 
Streit gibt, so der neckische Be-
sitzer. Für eine funktionierende 
Ehe sei ein Zweitwagen unver-
zichtbar. Das habe sich bei ihm 
seit nun 35 Jahren bewährt. Wo 
die Supernase in Zukunft durch 
das Alstertal braust, werden 
wir für die Januar-Ausgabe des 
Alstertal-Magazins in einem 
Interview erfahren.          

 Mike Krüger bekommt neues Auto in Wellingsbüttel

Die Supernase 
tankt auf
Die Supernase 
tankt auf
Die Supernase 

„Das Geheimnis einer 
guten Ehe ist ein 
Zweitwagen.“

Dietmar Lehmann übergibt Mike Krüger den Chrysler 300 C Touring.Nicola Krüger
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Das Gast- und Kranken-
haus ist eine über 750 Jahre 
alte Stiftung, die von einem 
ehrenamtlichen Kuratorium 
geleitet wird. Nun darf sich 
das traditionsreiche Haus über 
einen Neubau freuen, dessen 
Planung unter anderem das 
ehrenamtliche Kuratoriums-
mitglied Carlos Nugent (Mit-
inhaber des Architekturbüros 
nhm) übernommen hat. 
Der 200 m2 große Eingangs-
bereich mit einer kleinen 
Kapelle empfängt Besucher 
und Bewohner, des Weiteren 
verfügt der Neubau des Hau-
ses über 60 behinderten- und 
dementgerechte Einzelzimmer, 
die 25,9 m2 groß sind, inklusive 
eines eigenen Bades. Ebenfalls 
vorhanden sind 52 m2 große 
Ehepaarzimmer mit boden-
tiefen Fenstern und Ausblick 
in die schön gestalteten In-
nenhöfe, viel Grün und einen 
großen Teich. Daneben bieten 
die großen, lichtdurchfl uteten 
Aufenthaltsbereiche, die an 
Wänden und Fußböden in me-
diterranen Farben gestaltet sind, 
viel Platz für unsere Gäste. Für 
körperliche und geistige Fitness 
stehen der Gymnastikraum und 
die Bibliothek allen Bewohnern 
zur Verfügung. 
Im Zuge der Baumaßnahmen 

wurde der Speisesaal um ei-
ne große Terrasse erweitert. 
Das Haus wird mit öffentli-
chen Geldern gefördert und 
Bewohner aller Pfl egestufen 
(0-3) werden aufgenommen. 
Sollte das Geld der zukünfti-
gen Bewohner nicht reichen, 
greifen auch hier die Förderun-
gen durch öffentliche Mittel. 
Bis jetzt verfügt das Gast- und 
Krankenhaus über 130 Pfl ege-
plätze, davon 25 Plätze für die 
spezielle stationäre Dementen-
betreuung, doch weitere Pfl ege-
plätze sind bereits in Planung. 
In der 2. Bauphase soll der Ver-
waltungstrakt saniert werden, 
zudem Küche und Speisesaal. 
Im 3. Bauabschnitt folgt der 
Abriss der alten Pfl egezimmer, 
die durch neu gebaute Räumlich-
keiten ersetzt werden. 
Der Einzug der ersten Bewoh-
ner erfolgte am 15.11.05, doch 
die offi zielle Eröffnungsfeier 
steht noch aus: Am 22. 11. wird 
Berndt Röder, Präsident der 
Hamburgischen Bürgerschaft, 
ein Grußwort sprechen und das 
neue Gast- und Krankenhaus of-
fi ziell einweihen, bevor am 
26.11. zum „Tag der offenen 
Tür“ geladen wird.
Gast- und Krankenhaus
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Neubau des Gast- 
und Krankenhauses
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