
Kappeln/Husum (mm) – An 33
Standorten ist das Norddeut-
sche Kaufhaus in Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und
Mecklenburg-Vorpommern
bereits vertreten, das erste
aller Stolz Kaufhäuser, ist das
Stammhaus in Burg auf Feh-
marn, welches es bereits seit
1858 gibt.
„Wir finden es ist eine große
Ehre, dass wir mittlerweile mit
33Standorten inNorddeutsch-
land vertreten sein dürfen
und so viele freundliche und
nette Stammkunden finden
konnten. Natürlich erfüllt es
uns immer mit einem beson-
deren STOLZ, wenn wir auf
die Unternehmensgeschichte
zurückblicken. Jedes unserer
Kaufhäuser hat für uns eine
ganz besondere Bedeutung“,
so Uwe Hornung, Leitung des
Vertriebs.
Um das Jubiläum gebüh-
rend zu feiern, finden in allen

Stolz Kaufhäusern mehrere
Jubiläumsaktionen statt. Die
erfolgreiche Unternehmens-
geschichte wäre ohne die
zahlreichen Kunden natürlich
niemals möglich. Deshalb
möchte Geschäftsführer Mar-
tin Stolz den Kunden etwas
zurückgeben und hofft, dass
die Kunden sich über die Jubi-
läumsangebote im gesamten
Sortiment freuen.
„Es ist für uns ein wichtiges An-

liegen, unse-
ren Kunden
nun für die
160 Jahre
zu danken!
Die positive
Rückmel-
dung an
unseren be-
stehenden
Standorten
motiviert uns
immer wie-
der zu wei-

teren Expansionen“, so Uwe
Hornung.
Bis zum 3. November wird das
Jubiläum noch gefeiert. Der
ganze Oktober ist gefüllt mit
vier Jubiläumsprospekten vol-
ler unschlagbarer Angebote.
Abgeschlossen wird das Jubi-
läum zum Ende des Oktobers
nochmals mit einem großen
Paukenschlag! Interessierte
sollten einfach beim Jubilä-
umsverkauf vorbeischauen.

Schleswig (mm) – Jetzt be-
kommt auch Schleswig einen
Takko Fashion Store: Der
Smart Discounter ist ab dem
11. Oktober 2018 an der Flens-
burg Straße 61 zu finden. Das
Filial-Team freut sich darauf,
die Kunden an zwei beson-
deren Aktionstagen mit ei-
nem Preisnachlass begrüßen
zu dürfen. Der Preisnachlass
gilt von Donnerstag, 11. Ok-
tober bis Freitag, 12. Oktober
2018. Als zusätzliches High-
light können sich Kinder am
11. und 12. Oktober auf einen
Ballonkünstler freuen. Am
11. Oktober können Kunden
beim Spiel „Knack den Tresor“
außerdem Warengutschei-

ne im Wert von bis zu 50 Eu-
ro gewinnen. Takko Fashion
bietet in seinem neuen Store
auf rund 450 Quadratmetern
lässige Casuals, praktische
Basics und angesagte Trend-
stücke. In den vielseitigen Kol-
lektionen von Takko Fashion
findet die gesamte moderne

Familie Trends, in de-
nen man sich absolut
wohlfühlen kann und
gleichzeitig ein echter
Hingucker ist. Haus-
eigene Designer ent-
werfen die aktuellen
Takko Fashion Trends
und sorgen mit ihren
schnell wechselnden
Modethemen dafür,

dass es hier immer wieder et-
was Neues zu entdecken gibt.
Ein wöchentlicher Besuch in
der Filiale lohnt sich. Dabei
runden ein überzeugendes
Preis-Leistungs-Verhältnis und
verlässlich gute Qualität das
besondere Shopping-Vergnü-
gen ab.

Treia (si) – Aus Ahrenviölfeld
kommen täglich viele Nord-
friesen nach Treia, um hier ihre
Einkäufe zu erledigen. Anders-
herum schauen die hiesigen
Kaufleute mit Interesse auf das
Dorf jenseits der Kreisgrenze,
seit dort eine spannende Initi-
ative gestartet wurde: Die Ge-
meinde will ihren an der Bahn-
linie Husum-Jübek gelegenen
Bahnhof reaktivieren. Dort
rauscht der Regionalexpress
seit 1984 durch. Damit er künf-
tig wieder in Ahrenviölfeld hält,
hat der Gemeindevertreter und
Diplomingenieur Joachim Sel-
le einen Plan vorgelegt, der im
Dorf schon mit viel Enthusias-
mus gefeiert wurde. Nun möch-
te er auch Treia mit ins Boot ho-
len. Denn obwohl die Schienen
nur gut drei Kilometer entfernt
verlaufen, ist man hier vom
Bahnverkehr abgeschnitten.
Da auch Treia davon profitieren
kann, wenn die Bahn wieder im
Nachbarort hält, stellte er seine
Idee kürzlich im Osterkrug vor.
Die Zuhörer zeigten sich beein-

druckt und sagten ihm ihre volle
Unterstützung zu. Allen voran
der Handels- und Gewerbever-
ein Treia. Die HGV-Vorsitzende
Andrea Schlüter sieht in einer
solchen Bahnhofsreaktivierung
viele Vorteile. „Allerdings kön-
nen wir nur zukunftsfähig wer-
den, wennwir schnelles Internet
haben, eine intakte Infrastruktur
undeine verkehrlich guteAnbin-
dung. Das ist auch die Grundla-
ge für das Überleben unserer
Geschäfte“, sagt sie und sieht
mit einer nahen Bahnstation
gute Chancen, das Ziel zu errei-

chen. Der Bahnhof wäre attrak-
tiv für Berufspendler und Schü-
ler: „Bestenfalls bekämen wir
eine stündliche Anbindung an
die größeren Städte. Das wäre
besser als mit dem Bus, der auf
dem Land in viel größeren Zeit-
spannen verkehrt und gerade
amNachmittag keine gutenVer-
bindungen mehr bietet“, so die
HGV-Chefin. „In unseren länd-
lichen Geschäften könnten so
auch Menschen aus der Stadt
arbeiten, ohne dafür ein Auto
haben zu müssen. Das ist ein
klarer ökologischer Pluspunkt“,
sagt sie. Die Mitgliedsbetriebe
im HGV Treia wollen daher nun
Unterschriftenlisten auslegen,
um Freunde und Unterstützer

für das zukunftsweisende Pro-
jekt auf der Bahnlinie Husum-
Jübek zu finden, das nach Sel-
les Ansicht mit Glück schon in
sechs bis sieben Jahren reali-
siert sein könnte. Daswünschen
sich auch die Mitglieder des
Gemeinderats, die dem Vortrag
gebannt lauschten: „Wir werden
in der nächsten Sitzung darüber
reden“, versprach Bürgermeis-
ter Raoul Pählich. Selle will nun
mit Unterstützung des ebenfalls
in Ahrenviölfeld ansässigen
Stadtplaners ProfessorDr.-Ing. J.
Alexander Schmidt eine Mach-
barkeitsstudie erstellen und die-
se dem Wirtschaftsministerium
vorlegen, damit das Vorhaben
noch in den landesweiten Nah-
verkehrsplan 2019-2024 aufge-
nommenwerden kann.

Treeneland
Aktuelles aus Silberstedt, Treia, Jübek, Ellingstedt, Bollingstedt und Hollingstedt

Ein Bahnhof in der Nähe – mehr als nur ein Traum?

Unterstützen Joachim Selle (M.): v.l. Andrea

Henken und Andrea Schlüter (HGV), Chris-

tine Oehmigen und Anke Pöhls (Gemein-

derat), Ralf Schnack (HGV/Gemeinderat),

Lars Ewald (Gemeinderat), Raoul Pählich

(Bürgermeister Treia) Foto: si
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GÜNSTIG UND VIELSEITIG
• Gebrauchtmöbel

• Abbruch- und Gartenarbeiten
• Haus- und Hofentrümpelung

• Transporte aller Art

Hauptstr. 25 . 24887 Silberstedt
Telefon 04626 - 189666

26. Oktober 2018 · 19.00 Uhr

Wildbüffet
mit typischen Gerichten

aus hiesiger Jagd

03. November · 19:30 Uhr

“Fest der Vereine”
öffentlicher Festball

mit Essen

AUS EIGENEM ANBAU
NATURGEDÜNGT

Kartoffel C. LorenzenK
Hoflad

en
direk

t

an der B201

Neu!

Lange Redder 1 · 24896 Treia
Telefon 04626/1323

AUS DER GESCHÄFTSWELT

Ihre Ansprechpartner
für Geschäftsanzeigen

Franz
Schiffner
Telefon
04621 9641-12
Fax
04621 9641-26

schiffner@moinmoin.de

Nina
Harder
Telefon
04621 9641-16
Fax
04621 9641-26

harder@moinmoin.de

Kaufhaus Stolz kann auf eine 160-jährige Geschichte zurückbli-

cken und will das mit seinen Kunden feiern. Foto: Privat

Kaufhaus STOLZ feiert 160-jähriges Jubiläum

Neuer REWE-Markt für den Friedrichsberg
Schleswig (mm) – Ein neuer RE-
WE-Markt für Schleswig-Fried-
richsberg: Seit Januar 2018
baut dieSupermärkteNordVer-
triebs GmbH & Co. KG alle sky-
Märkte zu REWE-Märkten um.
In Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg und Niedersach-
sen ist die »Umflaggung« be-
reits abgeschlossen, seitdem
erfolgt der Umbau von sky auf
REWE in Schleswig-Holstein
und Hamburg. Markleiter Stef-
fen Hopfstock und sein Team
freuen sich schon jetzt auf die
große Neueröffnung am Don-
nerstag, den 11. Oktober und
laden alle Kunden herzlich ein.
Geöffnet ist der neue REWE-
Markt zukünftig von montags
bis samstags von 7 bis 22 Uhr.
In Schleswig-Friedrichsberg
erwartet die Kunden ein mo-
derner und energieeffizienter
REWE-Markt, der einen ganz
besonderen Fokus auf Regi-
onalität, Frische und Service
legt. Im Zuge des Umbaus wird
der rund 1.600 Quadratmeter
große Markt u. a. mit elektroni-
schen Preisetiketten und neuer
LED-Beleuchtung ausgestattet.
Aushängeschild des neuen
REWE-Marktes wird die große

Obst- und Gemüseabteilung
mit regionalen und exotischen
Früchte sowie zahlreichen Sa-
lat- und Gemüsesorten sein.
Frische Wurst-, Fleisch und
Käsespezialitäten erhalten
die Kunden auch weiterhin
in Bedienung an den langen
Theken – das geschulte und
bekannte Fachpersonal berät
die Kunden hier nach wie vor
persönlich. Ergänzt wird das
Frische-Angebot durch eine
moderne Back-Off-Station, an
der die Kunden laufend frische
süße und herzhafte Backwaren
erhalten. Abgerundet wird das
Sortiment durch eine große
Auswahl an REWE-Eigenmar-
ken, z. B. »REWE Feine Welt«,
»REWE Beste Wahl«, »REWE

Bio« und »Ja!«. Das Team des
ehemaligen sky-Marktes bleibt
den Kunden auch unter REWE-
Flagge erhalten. »sky geht, RE-
WE kommt, wir bleiben«, fasst
Marktleiter Steffen Hopfstock
zusammen. »Wir freuen uns,
uns unseren Kunden ganz neu
präsentieren zu können und
wünschen uns, dass sie uns
auch als REWE-Markt die Treue
halten«, ergänzt er. Die coop-
Vorteilskarte kann auch wei-
terhin in allen REWE-Märkten
der Supermärkte Nord genutzt
werden. Zusätzlich können alle
Kunden im neuen REWE-Markt
auch mit ihrer PAYBACK-Karte
punkten. Die Anmeldung für
PAYBACK ist jederzeit direkt in
allen REWE-Märkten möglich.Neu in Schleswig: Takko Fashion

Erfolgreiche Rauchentwöhnung durch Hypnose
Bad Bramstedt (em) – Seit
Jahrzehnten ist das „Institut
Gräfin von Korff“ in Bad Bram-
stedt, Oskar-Alexander-Stra-
ße 1, bereits die Anlaufstation
für alle Raucher, die sich nicht
aus eigener Kraft von ihrem
Laster befreien können. „Für
viele Ex-Raucher sind die stil-
voll eingerichteten Seminar-
räume zu einem magischen
Ort geworden, denn hier ge-
schehen Wunder“, sagt Julia
von Korff. Raucher werden
durch Hypnose zu Nichtrau-
chern! Und das in nur zwei
Stunden, die damit begin-

nen, dass Julia von Korff die
Raucher mit einem Lächeln
und klarer Stimme begrüßt:
„Guten Abend und herzlich
willkommen, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren.
Jeder Raucher wünscht sich
Nichtraucher zu sein — wenn
er dabei weiterrauchen darf…“
Julia von Korff widmet sich mit
Leidenschaft ihrer erklärten
Lebensaufgabe: Raucher von
ihrer Sucht zu befreien. Man
dankt es ihr mit Bewertungen
im Internet. So zum Beispiel
Alexandra Pittner: „Danke!
Bin nun seit knapp acht Wo-

chen Nichtraucher! Hätte ich
nie für möglich gehalten nach
35 Jahren mit täglich mehr als
20 Zigaretten.“
Weitere Informationen gibt‘s
unter E-Mail info@einmal-hyp-
nose.de und Telefon 04192
8192859. Foto: BillionPhotos.
com/fotolia.com
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