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das Internationale Jahr der Genossenschaften liegt hinter 
uns, aber wir wollen auch im neuen Jahr das bewährte Motto 
„Die Genossenschaften - Ein Gewinn für alle“ weiterführen. 
Wohnungsbaugenossenschaften sind in schleswig-holstein 
seit über 130 Jahren erfolgreich. Wir hoffen, dass auch unsere 
gemeinsam mit 17 Partnergenossenschaften aus schleswig-
holstein im Landeshaus in Kiel organisierte Ausstellung die 
nach wie vor aktuellen, genossenschaftlichen Grundprinzipi-
en weiteren Bevölkerungsgruppen näherbringen konnte. 

sie alle, die sie beim sBV wohnen, leben und/oder sparen, 
kennen die Besonderheiten und Vorzüge des genossenschaft-
lichen Modells wohl am besten: sie wissen, dass bei allem, 
was wir tun, die Zufriedenheit unserer Mitglieder an erster 
stelle steht!

 so freuen wir uns, dass seit März drei neue hausmeister 
unser Team ergänzen und dadurch die persönliche und tele-
fonische Erreichbarkeit unserer hausmeister weiter verbes-
sert wird. (s. 4)

 Wir kümmern uns intensiv um den genossenschaftlichen 
Wohnungsbestand und investieren massiv in die laufende 
Modernisierung und sanierung unserer Wohnungen und 
häuser, um für die Mitglieder eine langfristige, bezahlbare 
Wohnqualität sicherzustellen. Auf seite 11 lesen sie dazu 
mehr. 

 Aber auch unsere neubauten prägen die stadt. Wir freu-
en uns, dass die seit Jahren vorgesehene Wohnbebauung am 
Wasserturm (s. 6) endlich konkrete Formen annimmt. hier 
ist der sBV einer von drei Gesellschaftern der Investorenge-
meinschaft, welche die Errichtung von rund 160 Wohnungen 
plant. 

 Geburtstage soll man feiern, und aus diesem Grund ist un-
ser ehemaliges Aufsichtsrats-Mitglied hilmar schodlok seit 
über 10 Jahren als sBV-Grußbote unterwegs. Auf seite 15 
möchten wir hilmar schodlok heute gerne all jenen vorstel-
len, die ihn noch nicht kennen.
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Termine

130 Jahre Wohnungsbaugenossenschaften in Schleswig-Holstein

Erfolgsmodell und ein Gewinn für alle.

Raimund Dankowski Jürgen Möller

Ihr Ihr

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Frühling und 
viel Spaß beim Lesen Ihres neuen SBV-Boten!
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Nach ihrer Einarbeitungszeit sind auch unsere drei neuen Hausmeister ab 1. April während 
nachstehender Sprechzeiten in ihren Hausmeisterbüros zu erreichen.

NEU NEU NEU

Eckener Straße,  
Harrisleer Straße, 
Waldstraße

  Ingo Lüthje 
0461 31560 - 383 
Eckener straße 1a  
 

  Mo. – Fr. 07.30 – 09.00 Uhr
  Di.  15.30 – 16.30 Uhr
  Do.  16.30 – 17.30 Uhr

  iluethje@sbv-flensburg.de

Mozartstraße, Mommsenstraße, 
Jürgensgaarder Straße, 
Glücksburger Straße,  
Heinrich-Hertz-Straße 

  Tom Ahrweiler  
0461 31560 - 373 
heinrich-hertz-straße 8 
 

  Mo. – Fr.  07.30 – 09.00 Uhr
  Do.  14.00 – 15.00 Uhr
  

  tahrweiler@sbv-flensburg.de

Kastanienweg, 
Zur Exe, Bahnhofstraße, 
Schützenkuhle

  Udo Matthiesen  
0461 31560 -363  
schützenkuhle 21a  
 

  Mo. – Fr. 07.30 – 09.00 Uhr
  Do.  14.00 – 15.00 Uhr
  

  umatthiesen@sbv-flensburg.de

Mürwik – Jürgensby

  hans-Jürgen Mohn  
0461 31560 - 323  
Osterkoppel 3

  Mo. – Fr.  07.30 – 09.00 Uhr
  Do  14.00 – 15.00 Uhr
  

  hjmohn@sbv-flensburg.de

Rude – Sandberg – Zentrum

 Willi Becker 
  0461 31560 -333 

Johannismühle 23

  Mo. – Fr. 07.30 – 09.00 Uhr
  Do.  14.00 – 15.00 Uhr
  

  wbecker@sbv-flensburg.de

Westliche Höhe 

 Torsten Raitzig 
0461 31560 - 343 
Timm-Kröger-Weg 48

  Mo. – Fr.  07.30 – 09.00 Uhr
  Mo. + Di. 13.30 – 14.30 Uhr
  Do.  14.00 – 15.00 Uhr

  traitzig@sbv-flensburg.de

Norden

 Björn Terletzki 
0461 31560 - 353 
Apenrader straße 132

  Mo. – Fr. 07.30 – 09.00 Uhr
  Di.  15.30 – 16.30 Uhr
  Do.  16.30 – 17.30 Uhr

  bterletzki@sbv-flensburg.de

Fruerlund – Engelsby

 Jorn hohenschildt 
0461 31560 - 374 
Willi-sander-Platz 1

  Mo. – Fr. 07.30 – 09.00 Uhr
  Do.  16.00 – 17.30 Uhr
  

  jhohenschildt@sbv-flensburg.de

Fruerlundholz

 Walter Markmann 
0461 31560 - 384 
Travestraße 26 – heizwerk

  Mo. – Fr.  07.30 – 09.00 Uhr
  Do.  16.00 – 17.30 Uhr
  

  wmarkmann@sbv-flensburg.de
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Neuorganisation 
der hausmeister!

Wohnen,  Leben 
und Arbeiten
gemeinsam den SbV weiter gestalten

Ab 1. März 2013 gehören unsere Hausmeister organisatorisch zur Abteilung „Haus- 
und Gartenservice“ (früher „Außendienst“). Unser langjähriger Abteilungsleiter Torsten 
von Guionneau führt mit den zwei neuen Bereichsleitern René Markewitz (Gartenservice) 
und Udo Matthiesen (Hausservice) ein Team von 18 „Gärtnern“ und neun Hausmeistern. 

„Unsere hausmeister wurden bei der Wohnzufriedenheitsanalyse sehr gut beurteilt. sie sind freundlich, fachlich qualifiziert und 
arbeiten rasch und zuverlässig“, freut sich Torsten von Guionneau. Um die persönliche und telefonische Erreichbarkeit weiter zu 
verbessern, verstärken seit März 2013 drei neue hausmeister das erfolgreiche Team. Grundsätzlich bleiben die bisherigen haus-
meister für ihr angestammtes Gebiet weiter verantwortlich; sie haben allerdings Teile ihres Zuständigkeitsbereiches an die neuen 
Kollegen abgegeben. Die reduzierte Anzahl der zu betreuenden Wohnungen pro hausmeister ermöglicht eine noch stärkere Prä-
senz vor Ort. „Drei neue hausmeister bedeuten eine klare Qualitätsverbesserung“, meint auch Udo Matthiesen. 

Unsere hausmeister sind die ersten Ansprechpartner für unsere Mitglieder, wenn es etwas zu reparieren gibt. neu sind sie auch bei 
Wohnungsübergaben mit den Vermietern dabei, um den Kontakt zu unseren Mitgliedern/Mietern von Anfang an herzustellen.

Sollte für Ihre Wohnung ein neuer Hausmeister zuständig sein, finden Sie alle 
notwendigen Informationen wie Telefonnummer, Adresse des Hausmeister-
büros sowie Sprechzeiten auch auf der neuen Info-Tafel in Ihrem Hauseingang. 



„gut  für Flensburg und gut für uns…“ 
Projektentwicklung für „Wohnen am Wasserturm“

„Stillstand ist Rückschritt“,  mit dieser Devise hat unse-
re Genossenschaft die Stadt Flensburg in den vergan-
genen sechs Jahrzehnten nachhaltig mitentwickelt.  
Meilensteine, wie jüngst der Stadtteil-Umbau Fruer-
lund, stellen die Weichen in Richtung Zukunft. „Wir se-
hen es als unsere Verpflichtung an, Wohnungsbestand 
weiterzuentwickeln“, so Jörg Neumann, Prokurist und 
Leiter der Abteilung Portfolio. So kommt Ausruhen für 
unsere Genossenschaft auch 2013 nicht in Frage und 
das nächste Großprojekt steht bereits in den Startlö-
chern: Aus der bisherigen Kleingartenanlage um den 
hellgrünen Wasserturm im Stadtteil Fruerlund soll 

ein Wohngebiet mit einem Plus an Mehrwert entste-
hen.  „Das Gelände grenzt direkt an ein Naherholungs-
gebiet und bietet ein hohes Maß an Wohn- und Le-
bensqualität“, so der Projektverantwortliche. Klein ist 
die Kleingartenanlage mit ca. 38.000 Quadratmeter 
Fläche keineswegs, über 160 Wohneinheiten sind an-
gedacht. Seit 2009 liegen die Pläne in der Schublade 
und es gab ab dato  einige Hürden zu überwinden. Auf 
Mitinitiative unseres SBV wurde Mitte letzten Jahres 
die Erschließungsträgergesellschaft  „Am Wasser-
turm GmbH & Co. KG“ gegründet. Gesellschafter sind 
neben dem SBV die Bauplan Nord und das Höft Bauun-
ternehmen. „Das Projekt ist gut für Flensburg und gut 
für uns“, bringt es Neumann auf den Punkt. Auch von 
Seiten der Stadt findet  „Wohnen am Wasserturm“ 
breite Zustimmung. 2012 erwirbt die Gesellschaft die 
Anlage um Baurecht zu schaffen. Am 8. Januar 2013 
wurde der Architektenentwurf des Flensburger Büros 

„Asmussen & Partner“ abgenickt. Diesen Herbst soll 
nun der endgültige Beschluss erfolgen und mit der  Er-
schließung begonnen werden. „Wenn alles nach Plan 
läuft, kann mit dem Verkauf der Grundstücke und Im-
mobilien bereits ab 2014 gestartet werden“, erklärt 
Jörg Neumann. Er sieht „Wohnen am Wasserturm“ 
als gute Ergänzung zum  Stadtumbau Fruerlund. Mit 
dem Neubaugebiet möchte man ein „besonderes 

Segment“ abdecken und höherwertigen Wohnraum 
anbieten. Das verkehrsberuhigte Wohngebiet wird 
sich harmonisch in seine Umgebung anpassen. In 
den Niedrigenergiehäusern werden zukünftig innova-
tive Energieformen eingesetzt. „Gemeinsam mit den 
Stadtwerken Flensburg wollen wir optimale Lösungen 
finden“, erklärt Jörg Neumann. Sämtliche Immobilien 
werden eine ökologische Ausrichtung haben und  eine 
ausgewogene Wohnraumnutzung ist geplant. Ange-
dacht sind unter anderem Geschosswohnungen (so-
wohl Miet- als auch Eigentumswohnungen) sowie Dop-
pel- und Reihenhäuser. „Wobei die Wohnungsgrößen 
und Aufteilungen flexibel planbar sind“, ergänzt Neu-
mann. „Jedes Objekt entwickelt sich nach Bedarf, und 
wir schaffen dafür die Grundlagen.“

ca. 38.000 m2

160 Wohneinheiten
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Britta stenzel (38)
links 

war bisher als sekretärin unseres Vor-
standsvorsitzenden Raimund Dankow-
ski unentbehrlich und die gute seele 
des hauses. 

Zum 1. März wechselte Britta stenzel 
in die Abteilung Unternehmens- und 
sozialmanagement und wird das Team 
der Personalverwaltung verstärken. 
„Für mich eine große chance“, freut 
sich unsere Kollegin, die Personal-
management studiert hat. Ein 
Aufgabengebiet wird die Be-
treuung der Auszubildenden 
der hgv und des sBV sein. 
„Für mich eine echte her-
ausforderung und ich freue 
mich drauf.“ 

Von guten Seelen und rechten Händen
Verstärkung im SBV-Team

      dort 
anpacken

            wo es
gebraucht

       wird

unter den
Kollegen

stimmt das 
Klima

zuverlässige
Größen
für den 

Vorstand

9

Jürgen Waldmann (55) 

hat im Februar die stelle der „guten seele“ in unserem 
noch jungen 360°-Gemeinschaftshaus angetreten. 

Der pensionierte Berufssoldat packt da mit an, wo er 
gebraucht wird. Er sorgt zum Beispiel bei allen anste-
henden Terminen für die Bestuhlung im gro-
ßen Veranstaltungsraum, setzt die Trenn-
wände an ihre gewünschte Position und 
ist die rechte hand von 360°-Leiterin 
Martina cowley-März. 

Ingo Lüthje (45) 

Tom Ahrweiler (37)

tritt mit Amtskollege Ingo Lüthje sei-
nen neuen Job als hausmeister an und 
hat „ein richtig gutes Gefühl“ dabei. 

Unseren sBV kennt er bereits gut, denn 
er war als Bauleiter mit am Umbau Fru-
erlund beteiligt. „Ich finde unter den 
Kollegen stimmt einfach das Klima“, so 
der erfahrene Elektriker und Vater von 
bald drei Kindern. 

ist von Beruf wegen Industriekauffrau 
und das  neue Gesicht in unserem  Vor-
standssekretariat. 

Als sekretärin unseres Vorstandvorsit-
zenden Raimund Dankowski hat sie alle 

hände voll zu tun. Dreieinhalb Jahre 
hat sie bis jetzt in der Abteilung Wohn-
service gearbeitet. Anfang März löste 
sie unsere Kollegin Britta stenzel ab. sie 
ist es, die Termine unseres Vorstandes 
plant, Veranstaltungen koordiniert, die 

Korrespondenz mit unseren Gremien 
übernimmt und Raimund Dankowski 
als zuverlässige Größe zur seite steht. 

Matthias Krickhahn (21) 

ist gelernter Dachdecker, kommunikativ 
und ein fröhlicher Zeitgenosse. 

Aus diesen Gründen passt er auch per-
fekt in unser hausmeister-Team.  schon 
mehrmals hatte er sich bei unserer Ge-

nossenschaft beworben und sich umso 
mehr gefreut, als es dann im Februar 
mit einer neuen stelle geklappt hat.  
„Ich habe sehr viel Positives über den 
sBV als Arbeitgeber gehört“, so der 
dreifache Familienvater. 

viel
Positives
über den

gehört seit Anfang des Jahres zu unse-
rem Gartenservice-Team und ist mit 
Feuereifer bei der sache. 

Zu seinen hauptaufgaben zählt haupt-
sächlich die Instandsetzung der Außen-
anlagen unserer Bestände. Eine Arbeit, 
die dem gelernten Landschaftsgärtner 
viel  spaß macht. „Ich habe mein hobby 
zum Beruf gemacht“, stellt er zufrieden 

fest. Bei Wind und Wetter draußen sein 
zu können, das liegt Matthias Krick-
hahn. „Einen besseren Arbeitsplatz, als 
hier beim sBV gibt es für mich nicht,“ 
ist er sich sicher.

Dana Meins (30)
rechts
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Bis 2017 wird der SBV rund 
85 Mio. Euro in die Weiterent-
wicklung seines Wohnungs-
bestandes investieren, um 
weiterhin zeitgemäße Wohn-
konzepte und bezahlbaren 
Wohnraum anbieten zu kön-
nen. Im Fokus der nachhalti-
gen Bestandsbewirtschaftung 
stehen dabei die 30 Quartiere 
des SBV.

Seit 2011 ist die „Quartiersentwick-
lung“ beim SBV in aller Munde. Aber 
was ist eigentlich ein Quartier? 

Ein Quartier ist ein zusammenhän-
gendes Wohngebiet, es muss eindeutig 
benennbar und identifizierbar sein. 

Was zeichnet die Quartiersentwick-
lung des SBV aus?

Alle Abteilungen, die mit den Quar-
tieren zu tun haben, also der Wohn-
service, die Technik, der haus- und 
Gartenservice, das Portfolio sowie das 
Unternehmens- und sozialmanage-
ment, arbeiten bereichsübergreifend 
zusammen. 

Bei allen Maßnahmen der Moderni-
sierung wird ein ganzheitlicher Ansatz 
verfolgt, d. h. es werden nicht Einzel-
maßnahmen, sondern das Gebäude in 
seiner Gesamtheit und auch das Wohn-
umfeld betrachtet. 

Wie kann man sich das in der Praxis 
vorstellen?

neben bautechnischen und wirt-
schaftlichen Gegebenheiten zählen 
auch soziale Aspekte und die standort-
qualität. Wie ist die sozialstruktur im 
Wohngebiet, gibt es ein „Gemeindele-
ben“, welche Freizeitangebote bietet das 
Umfeld, wie ist die Verkehrsanbindung, 
wie schaut die Infrastruktur aus in Be-
zug auf schulen, Kindergärten, Ärzte, 
Einkaufsmöglichkeiten? Alle gemein-
sam erarbeiteten Kriterien fließen ein 
in das stärken-/ schwächen-Profil des 
Quartiers, anhand dessen die notwen-
digen zukünftigen Maßnahmen wie 
z. B. Wärmedämmung, Balkon- und 
Fenstererneuerung, Modernisierungen 
in den Wohnungen und Treppenhäu-
sern, Eingangstüren, Außenanlagen etc. 
festgelegt werden.

gemeinsam die Stadt gestalten

Ostseebad Tempelhof (Apenrader Straße 80 – 130)
Wasserstraßen-/Flussviertel Fruerlundholz (Alster-, Schleibogen, Eider- und Travestraße)
Werftblick Mürwiker Straße 134 - 144
Rude Rude 1 - 21
Hafermarkt Bismarck- und Johannisstraße
Weiche Nikolaus-Matthiesen-Straße 13 und 19
Altstadt Norderstraße / Schiffbrücke
Engelsby Mozartstraße / Händelhof

Quartiersentwicklung 
2013 – 2017 
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Atomstromfrei – ja bitte!
Wir versorgen unsere Kunden im eigenen Netzgebiet atomstromfrei.

www.stadtwerke-flensburg.de oder Telefon 0461 487-4440.

MITGLIED IM

Inh. Boris Berndt

e Mail: info@elektro-goertz-fl.com

Noch bis 23. Juni ist offen.sichtlich, die erste Einzelausstellung der Flensburger Künstlerin Marion 
Zobel, im Servicehaus Sandberg zu sehen. Mit der Aktmalerei begonnen hat Marion Zobel im Jahr 2005. Auch 
heute noch liegt der schwerpunkt der Arbeiten auf diesem Thema. Figuren in Bewegung, bekleidet und unbekleidet, dynamisch 
erfasst und in schnellen strichen auf Papier oder in einem spiel von Linien, Flächen und Farben auf die Leinwand gebracht. Expe-
rimentell, abstrahierend und ausdrucksstark, losgelöst von der realistischen Abbildung des Körpers. Vielseitig erfasst und auch mal 
vielschichtig gedruckt als holzschnitt. Ein Körper kann wie eine Landschaft sein, wie ein stillleben oder Ausdruck von stimmungen.

offen.sichtlich

Sie sind künstlerisch tätig und möchten auch einmal 
eigene Arbeiten ausstellen, dann wenden Sie sich bitte 
an Oliver Bruhns, Tel 04621 9786177 oder per E-Mail 
an bruhns@klar-gesagt.de.

Die Galerie im Servicehaus Sandberg ist täglich von 
9 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Die ausge-
stellten Arbeiten der Künstlerin Marion Zobel können 
auch erworben werden.

Aufgrund der Bauarbeiten in Fruerlund und der neuerrich-
tung des Quartiersparks musste der ursprüngliche Willi-san-
der-Platz (einst nettelbek-Platz) mitsamt dem Gedenkstein 
verlagert werden. Um die Erinnerung an Willi sander zu er-
halten, haben wir uns bei der stadt Flensburg für die Umbe-
nennung des Mühlenhofes in Willi-sander-Platz eingesetzt. 
so verdanken wir dem Engagement von Willi sander die 
Gründung unseres sBV vor knapp 65 Jahren. Damals konn-
te von 36 neu-Flensburgern in selbsthilfe und selbstverant-
wortung dringend benötigter, neuer Wohnraum geschaffen 
werden. Wir freuen uns, dass der Platz vor dem sBV-Gebäude 
jetzt „Willi-sander-Platz“ heißt und dadurch weiterhin die 
Erinnerung an den 1. sBV-Vorstandsvorsitzenden und sein 
Lebenswerk erhalten bleibt. 

Im Beisein zahlreicher Gäste wurde Ende Ja-
nuar der „neue“ Willi-Sander-Platz gegenüber 
dem SBV-Gebäude und dem 360° feierlich 
eingeweiht. Für den SBV gilt jetzt die neue An-
schrift: Willi-Sander-Platz 1.

In Erinnerung 
        Willi Sander
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Wir machen mehr aus Ihrem Bad!
Kostenlose Beratung zur Badneugestaltung 

oder zum Umbau, auf Wunsch Übernahme 

der Elektro- und Fliesenarbeiten, 

alles aus einer Hand.

24 Stunden-Notdienst

0461 - 170 18

Gruppe I;D
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hilmar Schodlok 
überbringt seit einem 
Jahrzehnt unsere 
geburtstagswünsche
hilmar schodlok ist bereits seit 1964 sBV-Mitglied und hat 
mit Ehefrau sigrid mittlerweile die vierte Wohnung unserer 
Genossenschaft. Der Flensburger ist hochgewachsen, und 
hat schneeweißes haar und wache, blaue Augen. Für unse-
re Genossenschaft erledigt er einen wichtigen Job, denn er 
überbringt seit einem Jahrzehnt unsere Geburtstagswünsche  
an unsere Mitglieder. Ab dem 70. Lebensjahr kommt im Ab-
stand von fünf Jahren durch ihn ein Blumengruß mitsamt 
Karte unseres sBV ins haus. 

hilmar schodlok ist selbst seit 1994 in Rente und hat bis dato 
in der Bundeswehrverwaltung gearbeitet. Das Organisieren 
und Planen liegt ihm im Blut. Zehn Jahre lang saß er mit im 
Aufsichtsrat unserer Genossenschaft und wurde irgendwann 
von helmut schumann, der damals Vorsitzender des Vorstan-
des war, zur seite genommen und gefragt, ob er den blumigen 
Botendienst übernehmen wolle. „Ich hatte von Anfang Freu-
de daran“, erinnert sich der heute 75-Jährige. „Wichtig ist mir 
nur, dass die Termine sich mit meiner Familie vereinbaren 
lassen“, sagt der Vater von zwei erwachsenen Kindern und en-
gagierter Großvater von fünf Enkelkindern.  

Am Ende eines Monats wird ihm eine Liste mit allen sBV-Ge-
burtstagskindern aus Flensburg zugeschickt. Durchschnitt-
lich sind es zwischen 20 und 30 Adressen, die hilmar schod-
lok dann vor sich hat. 

Als echter Flensburger kennt er fast alle straßen der stadt und 
wenn er mal nicht weiter weiß, dann druckt er sich im Inter-
net bei Google-Maps einfach die passende Karte aus. „Ein 
navi brauche ich nicht. Wo ich hin will, da finde ich auch hin“, 
schmunzelt er. 

Die unterschriebenen Grußkarten bekommt er per Post 
gleich mit seiner namensliste zugeschickt. Die bunten Blu-
mensträuße holt er im Blumenladen „Petersen-Radau“ ab, be-
vor er sich auf den Weg macht. 

Wenn er an der haustür klingelt, weiß er eigentlich nie so 
richtig, was ihn erwartet. schließlich ist der Blumen-Bote 
unangekündigt und steht hin und wieder vor verschlossenen 

Türen. „Dann versuche ich es meistens bei den nachbarn“, 
ergänzt er. 

Fast immer  wird er hereingebeten und auf ein Glas Ge-
burtstags-sekt eingeladen - das er dann allerdings ablehnt. 
„schließlich benötige ich meinen Führerschein noch“, so hil-
mar schodlok mit einem Augenzwinkern.

Der SBV-Blumen-Bote Hilmar Schodlok brachte auch 
Ruth Strohmeyer einen bunten Strauß Blumen. Seit sieben 
Jahren wohnt die Rentnerin im Servicehaus Sandberg 
und feierte im Februar ihren 80. Geburtstag. 

eine blumige Nebenbeschäftigung
15
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Eine Genossenschaft,   
zwei Geschichten und vier Frauen
Unser SBV holt alle Generationen unter ein Dach 
Vera Dingfeld ist 81 Jahre alt und in Kö-
nigsberg, dem heutigen Kaliningrad, ge-
boren. Seit über einem halben Jahrhun-
dert lebt die kommunikative Seniorin 
schon in der Fördestadt und ist längst 
ein echtes Nordlicht geworden. Sie hat 
den zweiten Weltkrieg gesehen, hat in 

gewohnt. Heute lebt die rüstige Rent-
nerin in einer zweieinhalb Zimmerwoh-

bald  ins betreute Wohnen zu ziehen. 

Vivian Zander ist 20 Jahre jung und stu-
diert Deutsch und Politik in Flensburg. 
Kurz bevor ihr erstes Semester los ging, 
ist die Hamburgerin in eine waschech-
te Mädels-WG in Mürwik gezogen und 

hat da jede Menge Spaß mit ihren Mit-
bewohnerinnen Sara Nienemann und 
Franziska Strube. 

So unterschiedlich Vivian Zander und 
Vera Dingfeld auch sein mögen, eines 
haben die Beiden gemeinsam: sie sind 
zufriedene Mieter unserer Genossen-

-
naten und Vera Dingfeld seit 50 Jahren. 
scha�, Vivian Zander seit ein paar Mo-

Im Dezember 1965 bezog Vera Ding-
feld ihre erste eigene Wohnung im 
Hochhaus an der Travestraße, das schon 

-
hörte. „Ich konnte es kaum glauben, 
eine Wohnung mit Fernheizung und 
warmem Wasser“, erinnert sie sich heu -

te noch. 1981 heiratet sie und zieht mit 
ihrem Mann in eine größere Wohnung. 
Insgesamt vier Mal ist Vera Dingfeld 
umgezogen und dem SBV immer treu 
geblieben. „Ich habe mich hier  immer 
gut behandelt gefühlt“, stellt Vera Ding-
feld fest. 
Auch Vivian Zander, Sara Nienemann 
und Franziska Strube sind sich einig: 
„Wir sind rundum zufrieden“. In der  92 
Quadratmeter großen Wohnung hat 
sich das Trio gemütlich eingerichtet. 
„Wenn ich abends unserem Hausmeis-
ter eine Anfrage per Email schreibe, 
dann ist diese früh morgens am nächs-
ten Tag schon beantwortet“, freut sich 
Sara Nienemann.

 Auf alle Fälle sind sich alle Vier einig:
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•	Familien-Hebammen- 
 sprechstunde Thora Rogalski 
 Mo 15.00 - 16.00 Uhr 

•	Beratung	der	Lebenshilfe		 	
 Do 9.00 - 11.00 Uhr

•	Quartiersmanager	Frank	Raguse
 Mi 9.00 - 11.00 Uhr

•	Frauenberatungsstelle Wilma
 jeden 2. Mittwoch 9.00 - 10.00 Uhr

Die Veranstaltungsräume  können 
Sie an Wochenenden für Ihre 
privaten Familienfeiern buchen. 

Ihre Ansprechpartnerin:
Petra Möller
Tel 0461 315450-10 oder 
pmoeller@sbv-flensburg.de 

beratungszeiten im 360°  
Wir sind gerne für  
Sie persönlich da!

360
Mit t e l p u n k t  M e n s c h

Kochtipps, Kinderlachen und 
keine Zeit für Langeweile:
Im 360° ist immer was los. 

„Die erfreulichen Besucherzahlen bei 
den vielfältigen Angeboten zeigen, dass 
wir mit der Programmauswahl richtig 
liegen“, sind sich Martina cowley-März 
und ihr Team einig. Das bunte Pro-
grammangebot – angefangen von „cof-
fee & Talk“, „Klönen und Lieder“ über 
Mal- und Bastelkurse bis zum Gedächt-
nistraining – wird sehr gut nachgefragt 
und nicht nur bei der hockergymnastik 
ist der Veranstaltungsraum oft bis auf 
den letzten Platz gefüllt. 

so wurde auch das neue Angebot „coo-
le Maschen für Kids“ (9 – 13 Jahre) auf 
Anhieb von 8 Kindern angenommen. 
Dass es gemeinsam einfach besser 
schmeckt, darüber sind sich die vier 
Teilnehmerinnen des monatlichen 
Kochtreffs mit Marion Teich einig. 
„Wenn wir für uns alleine kochen, kann 
das niemals so abwechslungsreich sein 
wie hier. Wir probieren auch gerne mal 
etwas neues aus, das wir dann zu hau-
se nachkochen. Vor allem aber haben 

wir so viel spaß miteinander“, sagen die 
Teilnehmerinnen einstimmig. 

Viele Menschen, die zu uns kommen, 
können oft nicht glauben, dass die 

meisten Angebote kostenfrei sind oder 
es nur eine minimale Materialkosten- 
oder Lebensmittelumlage gibt. „Dem 
sBV ist es wichtig, möglichst vielen 
Menschen die Teilnahme zu ermögli-

Knapp 10 Monate sind seit der eröffnung des 360° vergangen. Martina cowley-März, die engagierte Leiterin der 
neuen begegnungsstätte und ihr team zeigen sich mit der entwicklung im 360° zufrieden. 

raum für Ideen und ein offenes ohr für alle bei der monatlichen 
Mitarbeiter-Montagsrunde 

chen“, klärt Martina cowley-März die 
Menschen dann gerne auf. Wenngleich 
sich alle Angebote gut etabliert haben, 
sind die Kurse jederzeit offen für neue 
Gesichter. so wünschen wir uns auch 
für unseren monatlichen Kindernach-
mittag am Donnerstag von 15 bis 17 
Uhr für alle Kinder von 4 – 7 Jahren 
noch eine lebhaftere Teilnahme. Der 
Kindernachmittag findet immer  unter 
einem bestimmten Thema statt. Am 
„Faschingsnachmittag“ z. B. amüsier-
ten sich die toll geschminkten und gut 
gelaunten Kinder bestens und tanzten 
ausgelassen. seit Februar 2013 organi-
siert und begleitet die Grundschulleh-
rerin Marion Thomsen das Angebot. 
„Fröhlichkeit regiert die Welt, ist mein 
Motto, das ich gerne mit den Kindern 
umsetze“, meint sie und strahlt.

Auch für das 2. halbjahr 2013 hat Mar-
tina cowley-März wieder ein buntes 
Programm mit den vertrauten, festen 
Angeboten sowie monatlichen high-
lights für alle Generationen zusam-
mengestellt. 

Im neuen Programm dürfen Sie sich
u.a. freuen auf:
•	 einen	Familienausflug	zum	 

Barfußpark 
•	 die	Obstwiesenwoche	mit	 

verschiedenen Angeboten 

•	 großes	„Verspielen“	mit	 
Franz Richter

•	 Frühstück	und	Abendessen	 
mit dem Vorstand des sBV 

•	 ein	Erntedank-Fest	
•	 das	Jahr	gemeinsam	ausklingen	 

lassen wollen wir mit einer Fahrt 
zum Rostocker Weihnachtsmarkt 
und einer Weihnachtsfeier.

Das neue Programm Juli – Dezember 
2013 mit näheren Details sowie Ver-
anstaltungstag und –uhrzeit wird etwa 
Ende Mai 2013 vorliegen. sie erhalten 
es in der stadtbäckerei nissen im 360°, 
im 1. OG des 360° und am Empfang 
des sBV-Bürogebäudes. 

Martina Cowley- März und das 
engagierte Mitarbeiter-Team 
freuen sich auf Sie!

Martina Cowley-März
Tel 0461 31560-191 oder
info@360-mittelpunktmensch.de
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Im Internet unter www.sbv-flens-
burg.de können Sie das programm 
ebenfalls als pdf herunterladen. 
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Lise-Meitner-Straße 17 | Flensburg
Fon: 0461 99 60-0
www.hpo-partner.de

IHRE LIANE 
IM STEUER-
DSCHUNGEL!

Neuer Schwung für Ihre Finanzen – mit Ihren Wirtscha� s-
partnern. Keine Beratung ohne Konzept – H.P.O. begleitet Sie 
bei der individuellen Steuergestaltung. Durch unser branchen-
übergreifendes Know-how bieten wir Ihnen hoch spezialisierte 
Dienstleistungen, von der Buchführung über die Lohnabrech-
nung und BWA-Erstellung bis hin zur strategischen Planung. 
Durch die enge Zusammenarbeit von Steuer- und Unterneh-
mensberatern liefern wir Ihnen auch bei besonderen Herausfor-
derungen stets ganzheitliche Lösungsansätze.

Neuer Schwung für Ihre Finanzen – mit Ihren Wirtscha� s-
Keine Beratung ohne Konzept – H.P.O. begleitet Sie 
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Int
ernationaler Genossenschaftstag

Es wird gelacht, erzählt und einen 
ganzen Vormittag lang gefrühstückt.   
Am internationalen Tag der Genos-
senschaften wird  am 6. Juli wieder  
zum „Frühstück mit den nachbarn“ 
aufgerufen. Mittlerweile ist die Akti-
on am ersten samstag im Juli schon 
für viele Mitglieder zur Tradition ge-
worden.

schon einige Wochen im Voraus hän-
gen an allen Infotafeln unserer häuser 
Plakate und ebenso auf unserer home-
page wird eingeladen mitzumachen. 

Ingrid Binde ist seit acht Jahren Mit-
glied unserer Genossenschaft. Zwei 

Mal schon hat sie für ihr haus die 
Organisation für das „Frühstück mit 
den nachbarn“ übernommen und ist 
auch 2013 wieder mit dabei. Bis zu 20 
Bewohner stehen dann bei ihr auf der 

Liste. „Ich finde diese Idee einfach 
toll“, erklärt sie ihr Engagement. Die 
Brötchen werden von unserer Ge-
nossenschaft beigesteuert und gleich 
frisch aus dem Ofen der stadtbäcke-
rei nissen geliefert. 

„Ansonsten bringt jeder mit, was er 
gerne essen möchte“, erklärt Ingrid 
Binde. Ab 10 Uhr geht es los und die-
jenigen mit sitzfleisch sorgen dafür, 
dass so ein „Frühstück mit den nach-
barn“ auch mal bis in den nachmittag 
gehen kann.

„Ich finde 
die Idee 
einfach 
prima“
Am internationalen 
Tag der Genossen-
schaften wird wieder 
Nachbarschaft gepflegt.

„Ganz nach unserem 
Motto WOHNEN UND 
LEBEN wollen wir hier-
mit  das nachbarschaft-
liche Miteinander för-
dern und unterstützen.“ 
Marketingleiterin Tina Merker



toller Start unserer Spareinrichtung 
„gute Vorsätze“ lassen Sparvolumen um 
7 Mio. euro steigen 
der trend zum genossenschaftlichen Sparen ist weiter ungebrochen. rund 20 Monate sind seit eröffnung unserer 
Spareinrichtung vergangen und das ursprünglich bis 2016 anvisierte planziel von 35 Mio. euro an Spareinlagen ist 
bereits überschritten.

Sparen mit vermögenswirksamen Leistungen

so hat die Kampagne „Gute Vorsätze 
2013“ – sparbuch eröffnen mit guten 
Zinsen und großer sicherheit – erneut 
einen Boom auf unsere spareinrich-
tung im Erdgeschoss unseres sBV-
Bürogebäudes ausgelöst: In den ersten 
vier Wochen des neuen Jahres wurden 
rund 400 neue sparkonten eröffnet; 
das sparvolumen stieg im Januar um 
7 Mio. Euro. Aktuell verwaltet unsere 
spareinrichtung mehr als 37 Mio. Euro 
an spareinlagen. Die uns anvertrauten 

Gelder haben wir zur konsequenten 
Verbesserung der Wohnqualität für un-
sere Mitglieder (Modernisierung des 
Wohnungsbestandes sowie neubau-
ten) verwendet und konnten außerdem 
alte Bankverbindlichkeiten ablösen.

Spareinrichtung schafft Mehrwert

„Unsere spareinrichtung ist eine weite-
re Leistung des sBV für seine Mitglie-
der. sie ist auf sicherheit und nach-

haltigkeit ausgerichtet und soll weiter 
wachsen. Aufgrund der Entwicklung 
am Kapitalmarkt war aber eine An-
passung des Zinsniveaus ab 1. März 
notwendig. Trotzdem bieten wir un-
seren sparern und ihren Angehörigen 
auch weiterhin attraktive, über dem 
marktüblichen Zinssatz stehende Kon-
ditionen“, sagt Vorstandsvorsitzender 
Raimund Dankowski. 

Festzins Sparbuch
Mindesteinlage 2.500 Euro

1 Jahr  1,75 % p.a.
2 Jahre  2,00 % p.a.
3 Jahre  2,25 % p.a.
4 Jahre  2,50 % p.a.
5 Jahre  2,75 % p.a
6 Jahre  3,00 % p.a.

Wachstums Sparbuch
Mindesteinlage 2.500 Euro

1. Jahr  1,80 % p.a.
2. Jahr  2,00 % p.a.
3. Jahr  2,25 % p.a.
4. Jahr  2,50 % p.a.
5. Jahr  3,00 % p.a.

Unsere Sparprodukte im Überblick: 

Klassik Sparbuch 1,75 % p.a.* Junior Sparbuch 3,00 % p.a.* bis 2.500 Euro VL-Sparbuch  1,75 % p.a.*
  1,75 % p.a.* ab  2.500,01 Euro  Einmaliger Bonus nach 7 Jahren: 
   14,00 % p.a.

Von Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist können – soweit nicht anders vereinbart – ohne Kündigung bis zu 
2.000 Euro für jedes Sparbuch innerhalb eines Kalendermonats abgehoben werden. Für die vorzeitige Rückzahlung von 
Spareinlagen fallen Vorschusszinsen in Höhe von ¼ des vereinbarten Zinssatzes für längstens 90 Tage an. 

Stand: 1. März 2013

Mo., Di. 8.00  bis 16.30 Uhr
Mi. 8.00  bis 16.00 Uhr
Do. 8.00  bis 17.30 Uhr
Fr. 8.00  bis 12.00 Uhr

öffnungszeiten:

sehr gerne vereinbaren wir auch einen Beratungstermin außerhalb unserer öffnungszeiten, wenn sie dies wünschen. Damit 
vermeiden sie Wartezeiten. Für weitere Auskünfte und Fragen steht Ihnen das Team unserer spareinrichtung gerne zur Ver-
fügung.

Abteilungsleiter Michael Frank  Tel 0461 31560-300  mfrank@sbv-flensburg.de
Kundenberaterin  Anne-Marie Lehmann Tel 0461 31560-301  alehmann@sbv-flensburg.de
Kundenberaterin  Anja Gnädig Tel 0461 31560-302  agnaedig@sbv-flensburg.de

www.sbv-sparen.de

mit bis zu 3 % p. a.  Gut gepolstert
Das seit herbst letzten Jahres neu ange-
botene VL-sparen entwickelt sich kon-
tinuierlich weiter. Arbeitnehmer, die 
gemäß Tarifvertrag vermögenswirksa-
me Leistungen (VL) erhalten, können 

auch in unserer spareinrichtung einen 
sogenannten VL-sparplan abschließen. 
Die Grundverzinsung entspricht un-
serem Klassik-sparbuch, am Ende der 
Laufzeit gibt es eine einmalige Prämie 

in höhe von 14 % auf die bis dahin ein-
gezahlten sparbeiträge. Anspruch auf 
vermögenswirksame Leistungen haben 
viele Arbeitnehmer und Auszubilden-
de. Fragen sie Ihren Arbeitgeber. 

Unsere Öffnungszeiten

*variable Verzinsung
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Eine Karte – viele Vorteile
Die SBV-Service Card sichert attraktive 
Konditionen bei Partnerunternehmen
Als Mitglied der größten Wohnungsbaugenossenschaft in Flensburg gehören 
Sie zu einer starken gemeinschaft – und das zahlt sich aus: rund 40 
Servicepartner bieten Ihnen als genossenschaftsmitglied Vergünstigungen und 
preisnachlässe. einfach Ihre kostenlose Service card vorzeigen 
und sparen! Im Internet unter www.sbv-flensburg.de finden 
Sie eine aktuelle Liste aller Servicepartner in unserem ständig 
wachsenden Netzwerk.

AhA! Nachhilfe-Institut

norderstraße 83
24939 Flensburg
www.aha-nachhilfe.de/nach-
hilfe-in-flensburg

1 Gratis nachhilfe-
Unterrichtseinheit (45 Minuten) 
ab der 4. gebuchten stunde

Rabatt auf die Gesamtsumme

AMh elektrotechnik gmbh 
& co. Kg

Adelbylund 5
24943 Flensburg
www.amh-elektrotechnik.de

Stadtbäckerei Nissen

Mürwiker straße 28-30
24943 Flensburg

für Privatkunden

computer- und bürotechnik 
Freund gmbh

Mürwiker straße 28-30 
24943 Flensburg
www.cbf-flensburg.de

20 % rabatt

20 % rabatt

10 % rabatt

5 % rabatt

10 % Rabatt auf alle schwarzbrote  
(dieser Rabatt wird nur in der 
Filiale im 360° gewährt)

Neue partner

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

www.m-t-moebel.de

Behmstraße  2 - 4
24941  Flensburg
Telefo n 0461/9 90 58

Umfassender service, individuelle Beratung und ein Vollsorti-
ment auf 3.500 m2: Kunden mit Anspruch auf Qualität, chic 
und Wohnlichkeit sind bei m+t Möbel an der richtigen Ad-
resse. Gemäß dem hausmotto „Worin man täglich lebt, sollte 
nicht alltäglich sein“ überzeugt bereits das Entree dieses beson-
deren Möbelhauses mit seinem liebevoll gestalteten Ambiente. 
Die geschmackvolle Einrichtungsvielfalt macht Lust auf schö-
ne neue Möbel und Accessoires und lässt keine Wohnwünsche 
offen. Die Beratung von m+t Möbel geht intensiv auf individu-

elle Wohnwünsche ein, gerne und kostenlos auch vor Ort beim 
Kunden. Zum ganzheitlichen service gehört auch die hand-
werklich akkurate Montage durch hauseigene Tischler. „Der 
Trend geht deutlich in Richtung Qualität; Langlebigkeit ist 
angesagt“, sagt Geschäftsführerin und Einrichtungsspezialistin 
christl Jagusch. Die stilistische Bandbreite des Möbelhauses 
reicht von hochmodern über klassisch bis Landhaus, von Mas-
sivholz bis zum beliebten hochglanzweiß. Besuchen sie uns 
am verkaufsoffenen sonntag, 28. April! 

Qualität zum fairen Preis
„Schöner Wohnen und Schlafen“ mit dem Einrichtungshaus m+t MÖBEL

verkaufsoffenerSonntag
28.April

der bonus für alle SbV-Mitglieder:
10 % Rabatt auf nicht reduzierte Waren vor Neuvertragsabschluss 
5 % auf EMV Möbel
kostenlose Hausberatung inklusive Abhol- und Bringservice
Lieferung und Montage frei Haus
Finanzierung möglich
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ein beitrag für alle
Mit Jahresbeginn 2013 ist an die stelle der bisherigen Rund-
funkgebühr der sogenannte „Rundfunkbeitrag“ getreten. 
Bisher waren Rundfunkgebühren nur bei Bereithaltung von 
Empfangsgeräten zu zahlen. Jetzt gilt die neue Regel: „Eine 
Wohnung - ein Beitrag“ – unabhängig davon, wie viele Per-
sonen dort leben und wie viele Rundfunkgeräte vorhanden 
sind. Radios in Privatfahrzeugen sind dann mit abgegolten. 
Für die meisten von uns ändert sich mit der monatlichen Pau-
schalgebühr von 17,98 Euro (sie entspricht der ehemaligen 
GEZ-Gebühr für 1 TV, 1 Radio und 1 computer) nichts: 90 
Prozent zahlen künftig genauso viel wie heute oder weniger.
Wer bisher nur 1 Radio oder 1 computer angemeldet hatte, 
muss deutlich mehr zahlen. Rund 1,5 Millionen Menschen  – 
Familien mit erwachsenen Kindern, WGs und nichteheliche 
Lebensgemeinschaften – können von der neuen Regelung 
profitieren, da Mehrfach-Zahlungen wegfallen. 

Weitere Informationen unter: www.rundfunkbeitrag.de

Neuer Rundfunkbeitrag
Was ändert sich für Sie?

17,98 euro
pro Wohnung 

und Monat

Wer wird entlastet?
Bürgerinnen und Bürger, die bestimmte staatliche sozialleis-
tungen wie Arbeitslosengeld II, sozialhilfe oder BAföG emp-
fangen, können sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. 
Menschen mit Behinderung, denen das Merkzeichen „RF“ 
im schwerbehindertenausweis zuerkannt wurde, zahlen ein 
Drittel des Beitrags - 5,99 Euro pro Monat. Taubblinde Men-
schen können sich auf Antrag ganz befreien lassen. 

Wer ab sofort weniger als bisher zahlen muss, 
muss selbst aktiv werden, dafür genügt ein form-
loses Schreiben an den „Beitragsservice von 
ARD, ZDF und Deutschlandradio“, 50656 Köln. 
Bitte geben Sie dabei Ihre Teilnehmernummer an, 
bei einer Abmeldung auch den Namen und gege-
benenfalls die Teilnehmernummer des künftigen 
Beitragszahlers. Doppelzahlungen können noch 
bis Ende 2014 zurückgefordert werden. 

Carstensen Bauunternehmen
Anzeige

Format: 180 mm x 122 mm 
Farbe: 4c

Medium: SBV-Bote

Stand: 28.02.2012

BESTATTER

Machen Sie Ihren balkon sommerfit! Kom-
men Sie an den Aktionstagen mit Ihrem Blumenkasten 
in die Gärtnerei Petersen - Mühlenholz 9 in Flensburg. 
Gegen Vorlage Ihrer SBV-Service Card stellt Blumen 
Petersen die blumenerde kostenlos zur Verfügung.
Auf alle Pflanzen erhalten Sie 5 % rabatt, diese kön-
nen Sie dann vor Ort gleich einpflanzen. Firmenchef 
Gerry Radau und sein Team sind dabei gerne behilflich.

 
SbV und blumen petersen freuen sich auf Ihren besuch!

hobbygärtner 
aufgepasst 

Blumen
Pflanzaktion 
Fr. , Sa. 26. / 27. April
Fr. , Sa. 24. / 25. Mai

Öffnungszeiten 
Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 16 Uhr
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Im Freizeitheim Bockholmwik, nur 15 km von Flensburg 
entfernt, umgeben von Ostseestrand, Buchenwald und einer 
weitläufigen natur stehen eine ganze Woche lang spiel, spaß 
und Abenteuer auf der Tagesordnung. Die Kinder werden von 
professionellen Pädagogen betreut, mit dabei wird auch dies-
mal unsere sBV-sozialmanagerin Gesa Kitschke sein. „Mit 
unserem Feriencamp wollen wir die Familien unserer Genos-
senschaft aktiv unterstützen und finanziell entlasten“, sagt sie. 
so beträgt der Eigenanteil für die Ferienwoche pro Kind nur 
50 Euro, den verbleibenden Rest für das exklusive Ferienpa-

ket inklusive Anfahrtskosten sponsert der sBV. „Es ist uns 
ein besonderes Anliegen, Kinder von Anfang an in lebendige 
Gemeinschaften einzubinden“. Viele Kinder hätten auch sonst 
gar keine Gelegenheit zu verreisen, gerade diesen möchten wir 
eine unvergessliche Ferienwoche ermöglichen. Auch die Eltern 
freuen sich über eine wohlverdiente Pause vom Alltag mit ihren 
Kindern und genießen die freie Zeit. 

Sie möchten Ihr Kind zum Feriencamp 
anmelden oder haben weitere Fragen?
Ihre Ansprechpartnerin: Gesa Kitschke
Tel 0461 31560-190 oder
gkitschke@sbv-flensburg.de

Anmeldung: Wenn sie Ihr Kind für das Ferien-
camp anmelden möchten, schicken sie uns bitte nach-

stehendes Bewerbungsformular ausgefüllt bis Ende Mai 
2013 zurück. Die endgültigen TeilnehmerInnen werden 
schriftlich verständigt und erhalten dann weitere Informa-
tionen.

Bewerbungsformular Feriencamp 2013
Reisezeitraum: 13. bis 19. Oktober 2013

Bitte zurückschicken oder persönlich abgeben bei der selbsthilfe-
Bauverein eG Flensburg, Willi-sander-Platz 1, 24943 Flensburg.

name des Erziehungsberechtigten                                             name und Geburtsdatum des Kindes

Anschrift

Telefonnummer (tagsüber)           E-Mail-Adresse (falls vorhanden)

SBV-Stiftung lädt ein ins Kinderferiencamp

Nach dem großen Erfolg der Kinderferiencamps der vergangenen Jahre organisieren wir auch 
dieses Jahr – erneut in den Herbstferien vom 13. bis 19. Oktober 2013 – ein Feriencamp für 20 
Kinder unserer Genossenschaft von 7 bis 12 Jahren. 

Für nur 50 Euro in die Herbstferien. Jetzt anmelden!

Teppich- & Polsterreinigung: 
Alles wird frisch und sauber!
Schnell, effizient und textilschonend:  
40 Jahre Erfahrung und modernste Reinigungs
methoden ermöglichen beste Ergebnisse.

Informationen über unsere Dienstleistungen unter:  
0461 95 70 60 und www.beyersdorf.de
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Schwere. Leichte. Große. Kleine. Hero.
 
Hero mag alle, von 45 - 120 Kg stellt er sich automatisch 
auf jedes Gewicht ein. Erzielt so optimale ergonomische 
Unterstützung. Schön, dass jeder Mensch jeder Gewichts-
klasse so gute Form in einem Stuhl abgibt. 

MOVYis3 
Das Ende der Klassengrenzen

Ist hoher Sitzkomfort eine Klassenfrage? Unsere Antwort heißt  
MOVYis3. Ein Stuhl, der Grenzen verwischt. Mit einer herausra-
genden Synchronmechanik, deren Body-Float-Effekt bisher der 
Oberklasse vorbehalten war. Und einem puren, schwerelosen  
Design, das genau in unsere Zeit passt. 

360
Mit t e l p u n k t  M e n s c h

www.sbv-flensburg.de
Highlights

Beisammensein
& Klönen

Kochen 
& Genießen

Sport 
& Bewegung

Musik 
& Gesang

Spiel 
& Spaß

Malen 
& Basteln

28 29ANZEIGE



ANZEIGE

SbV-gewinnspiel – Lösen Sie das rätsel?
die zerbrochene Scheibe

Wir 
gratulieren 
herzlich!

Sieben gewinner freu-
ten sich über zwei 
Stehplatzkarten für 
das handballspiel der 
Sg Flensburg-hande-
witt gegen den thW 
Kiel. 

Die Lösung aus dem 
letzten Boten lautete 
„Kiel“.

An einem sonnigen Tag gehen Viola, Martin, Ralf und Tom 
in der Westlichen höhe Fußballspielen. Einer von ihnen 
war jedoch unaufmerksam und hat den Fußball durch die 
Fensterscheibe des herrn Petersen geschossen. Der haus-
meister Torsten Raitzig hört das Unglück und die Glas-
scherben klirren. Er geht zu den Kindern und fragt, wer 
das gewesen sei. Doch nur genau einer sagt die Wahrheit: 

 
Martin: Viola hat den Ball geschossen!
Tom: Ich war es nicht.
Viola: Ralf war es!
Ralf: Viola lügt.

Wer hat denn nun den Ball geschossen?

Schicken Sie das Lösungswort bis zum 8. April 2013 an  
hpiccolruaz@sbv-flensburg.de oder per post an SbV 
Flensburg, redaktion SbV-bote, Willi-Sander-platz 1, 
24943 Flensburg. unter allen richtigen einsendungen 
verlosen wir diesmal drei Sport Möller-gutscheine in 
höhe von je 30 euro.

?? ??

Von links: Bärbel Ohlhöft, Pia nielsen, heinrich Keller, Manuela Featherby, Mario scheller 
(nicht im Bild: stefan Lause und Karl-heinz schmidt)

Lise-Meitner-Straße  1 | 24941 Flensburg | Tel. 0461 - 14 10 9-0 | Fax 0461 - 14 10 9-90 | info@jensen-emmerich.de | www.jensen-emmerich.de

Ihre Berater – 
zuverlässig, spezialisiert, engagiert.

Dr. Torsten Emmerich
Rechtsanwalt und Notar

Jan-Kai Jensen
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Dr. Jürgen Krüger
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Ulrike Otter
Rechtsanwältin
Dolmetscherin für Dänisch und
Schwedisch

Dr. Frank Markus Döring
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Hans Köster
Rechtsanwalt

Christoph Andresen
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Steuerrecht

Dr. Stefan Mundt
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht

Lars Jansen
Rechtsanwalt

Finn Witt
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet-und 
Wohnungseigentumsrecht

Kooperationspartner 
Volker Hiller
Dipl.-Phy.-Ing. (TH)
Zugelassener Vertreter vor dem 
Europäischen Patentamt
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Unser Blick gilt dem Service:
Persönlich für Sie vor Ort

Es ist uns wichtig, für unsere Kunden persönlich da zu 
sein. Als Ansprechpartner und für Ihre Beratung stehen 
wir Ihnen daher mit über 1.200 Mitarbeitern deutsch-
landweit zur Verfügung. Gemeinsam finden wir 
maßgeschneiderte Lösungen.
KALORIMETA Flensburg-Kiel, 
Ingo Loeck GmbH • Friesische Str. 68 
24937 Flensburg
Fon 0461-96701
info@kalo-loeck.de
www.kalorimeta.de

KALO-11-0018_GBL_Loeck_88x122.indd   1 04.05.11   11:21
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„Aktiv mit allen Mitgliedern“, so lautet einer der Leitsätze 
unseres SBV. Über die Bereitstellung von zeitgemäßen 
Wohnungen hinaus fördern wir auch die Gemeinschaft 
zwischen den Mitgliedern und sorgen für eine bessere 
Lebensqualität. Die Gesundheitsförderung hat für uns 
dabei einen großen Stellenwert.

seit mehr als 50 Jahren unterstützen wir deshalb die Arbeit 
des TsB, des größten Flensburger sportvereins. Der TsB hat 
sich den Breitensport und eine intensive Jugendarbeit auf die 
Fahnen geschrieben – mit über 4.300 Mitgliedern (davon 
1.800 Kinder und Jugendliche) in über 100 sportarten. „Wir 
sind stolz auf so viele Jahre guter Zusammenarbeit mit dem 
TsB“, betont sBV-Vorstandsvorsitzender Raimund Dankow-
ski. „Auch wir möchten Menschen von frühester Kindheit an 
für ein aktives und gesundes Leben begeistern. Mit dem TsB 
sorgen wir für Bewegung in Flensburg – und das mit jeder 
Menge Teamgeist“. 

SBV und TSB
starke Partner für Flensburg

Gemeinsam mit dem TsB organisieren wir auch einen jähr-
lichen Thementag – zuletzt das „Dschungelcamp“ und den 
„Piratentag“ – für alle Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Da-
neben stellen wir auch eine eigene Turnhalle an der Elbestra-
ße 20 zur Verfügung. Besonderes highlight in der sBV-halle 
ist die 6 Meter hohe Kletterwand, die für Anfänger und Pro-
fis, Jung und Alt gleichermaßen spaß und herausforderung 
verspricht. Das sportprogramm ist vielfältig und animiert 
jedermann zum Mitmachen. Das gesamte TsB-Angebot mit 
Ansprechpartnern und Zeiten finden sie im Internet unter  
www.tsb-flensburg.de.

Als Mitglied des SBV sparen Sie mit der SBV-Service Card bei Ih-
rer Anmeldung beim TSB 50 % auf die Aufnahmegebühr und können 
darüber hinaus das Starterpaket des TSB-Fitnessclubs „Förde-Fit-
ness“ vergünstigt in Anspruch nehmen. Nähere Informationen unter: 
www.sbv-flensburg.de
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Multikulturelles Open-Air-Konzert“ 
(bei Regen im Zelt)

Warsaw Village Band
am sonntag, 21. April um 13 Uhr 
im BMX- und skatepark schlachthof

In Zusammenarbeit mit den sportpiraten und dem Verein für Integration und Bildung e.V. er-
möglicht der sBV dieses kostenlose, interkulturelle Fest. Traditionelle Folklore im Einklang mit 
modernen, jazzigen und folkrockigen Elementen zeichnen die polnisch singende Band aus.
 
nähere Informationen: www.skatepark-flensburg.de sowie www.folkbaltica.de

„

Anstehende Veranstaltungen April 2013 
bis Juli 2013 • Jetzt schon vormerken!
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2013April

Juli

Mai

Juni

weitere Infos unter: 
www.sbv-flensburg.de

21. April
Folk Baltica, 

Interkulturelles 
Fest

24./25. April
strandgut: Martin schmitt 

30. April 
„Maibaumaufstellen“ 

vor dem 360°

07. Mai
Abendessen mit 

dem Vorstand 

16. Mai
Vertreter-

versammlung

25. Mai
Tempelhoffest 

15. Juni
solitüdefest  

07. Juni
Engelsbyfest 

06. Juli
Tag der 

Genossen-
schaften/
Frühstück 

mit den 
nachbarn

17.-20. Mai
72,5 hours schlachthof / 
Butcher Jam / Dockyard 

Festival Veranstaltung auf 
dem schlachthof

22. Juni
Midsommerfest 
Gammeldamm

30. Mai
strandgut: 
salut salon



www.sbv-sparen.de

Geschenkidee

Gut gepolstert 
in die Zukunft!


