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Die MIT ist die Interessenvertretung des Mittelstandes und
zugleich Schnittstelle zwischen regionaler Wirtschaft und
Politik. Die MIT hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unter-
nehmer zu verbinden, zu informieren und eine Plattform
zu schaffen, auf der ein „kollegialer Austausch“ unter Ex-
perten unterstützt und forciert wird.

Die MIT arbeitet für die Leistungsträger unserer Gesellschaft:
 mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer
 Freiberufler und Handwerker
 leitende Angestellte
 Wirtschaftsjuniorinnen und –junioren.

Wir greifen Themen auf, fördern den Austausch und ent-
wickeln Konzepte. Gern laden wir Sie ein, Ihr Know-how
mit einzubringen und Teil des Unternehmernetzwerkes
Schenefeld zu werden.

www.mit-schenefeld.de

Den Parlamentarischen
Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern und Vor-
sitzenden der Schleswig-Hol-
steinischen CDU-Landesgrup-
pe des Bundes Dr. Ole Schrö-
der MdB konnte für einen Vor-
trag zum Jahresbeginn ge-
wonnen werden. Herr Dr.
Schröder wird über die Per-
spektiven, die sich für Schles-
wig-Holstein ergeben, berich-
ten. Im Anschluss an den Vor-
trag haben Sie Gelegenheit,
sich mit Geschäftsleuten aus
der Region zu vernetzen. Wir
laden Sie ein, Ihre Visitenkar-
ten, Info-Material, Flyer, Pro-
spekte etc. zur Auslage auf
dem MIT-Tisch mitzubringen.
Wir freuen uns, Sie im Peter´s
Bistro, Hauptstraße 83, 22869

Schenefeld, am Dienstag, den
21. Januar 2014 um 09.00 Uhr
bis ca. 11:00 Uhr begrüßen zu
dürfen. 
Wie immer erwartet Sie dort
ein leckeres Frühstück, das
uns alle gestärkt in den Tag
bringt. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis, dass Peter´s Bistro
dafür einen Kostenbeitrag von
€ 12,00 erheben wird. 
Bitte merken Sie sich den Ter-
min vor. Über Ihre Zusage an
c.bohn@talentpartner.de, ger-
ne bis zum 15. Januar 2014
freuen wir uns sehr. Damit er-
leichtern Sie Peter´s Bistro
und uns die Vorbereitung. Vie-
len Dank. Wir freuen uns auf
interessante Gespräche mit
Ihnen und auf eine gelungene
Veranstaltung.

16. Unternehmerfrühstück der
MIT-Schenefeld am 21. Januar 2014
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www.michael-grahl.de

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Mitarbeitern, Kunden und
Freunden für die sehr gelungene Verabschiedungsfeier, die vielen Präsente
sowie Glückwünsche recht herzlich bedanken.  

Michael Grahl
Hamburg-Lurup im Januar 2014

Die Luruper Immobilien Firma
Bernd Schulz Immobilien GmbH
hat sich im Neuen Jahr für die
zukünftigen Herausforderungen
neu aufgestellt.
Da man den Verwaltungsbe-
reich - insbesondere im Woh-
nungseigentumsbereich – wei-
terhin ausbauen möchte, hat
man hierfür Herrn Mike Riekhof
(40 Jahre) neben Herrn Bernd
Schulz und Herrn Uwe Volk zum
weiteren Geschäftsführer be-
stellt.
Frau Fischer (45 Jahre) wurde
zur Gruppenleiterin der Buch-
haltung ernannt. 
Hierzu erklärte der geschäfts-
führende Gesellschafter, Herr
Bernd Schulz: „Sowohl der
neue Geschäftsführer, Herr
Riekhof, als auch die Gruppen-
leiterin in der Buchhaltung, Frau
Fischer, sind langjährige Mitar-
beiter unseres Hauses und ha-
ben sich als Führungskräfte he-
raus-kristallisiert. Da beide An-
fang bzw. Mitte 40 sind, hat
man auch hier schon die Wei-
chen für eine langjährige Zu-
kunftsperspektive gestellt. Bei-
de leiten schon den Schritt des
Generations-wechsels ein und
sollen auch neue Ideen mit in
die Geschäftsleitung bringen“. 
Herr Schulz betonte auf Nach-
fragen, dass er selbst plane

noch mindestens 10 Jahre in
der Geschäftsleitung zu bleiben,
sodass eine Kontinuität auch
für die Kunden weiterhin ge-
währ-leistet ist.

Neben der Veränderung in der
Geschäftsführung ist für die
neuen Aufgaben weiteres Per-
sonal aufgestockt worden.
Im Sekretariat nimmt zukünftig
neben Frau Dortmund, Frau
Katja Lüth ebenfalls mit ihrer
freundlichen Art und netten Te-

lefonstimme die Kundenwün-
sche entgegen.
Der Verwaltungsbereich wurde
durch Herrn René Klose (Woh-
nungseigentumsverwaltung)

und Herrn Sven Müller (Zins-
hausverwaltung) verstärkt. Bei-
de Herren sind hervorragende
Fachkräfte mit langjähriger Be-
rufserfahrung.
Herr Schulz sagte hierzu:“ Mit
der Erweiterung der Mannschaft
und der Führungskräfte sind

wir sehr gut für die zukünftigen
Aufgaben aufgestellt und freuen
uns auf neue Verwaltungskun-
den. Auch haben wir die Quali-
tät unserer Vertriebsabteilung
im Jahre 2013 durch ständige
Weiterbildung steigern können.
So hat u.a. unser Herr Sven
Lüth seine Zertifizierung als DE-
KRA-Sachverständiger für Ein-
und Zweifamilienhäuser erhal-
ten. Auch findet eine regelmä-
ßige Sprachschulung statt, so
nimmt unsere Frau Ida Diel auch
gerne Ihre Wünsche bei der
Vermietung und beim Verkauf –
nicht nur in deutscher oder eng-
lischer Sprache – sondern auch
in Russisch - entgegen. Auch
alle anderen Mitarbeiter neh-
men nicht nur ständig an EDV-
Seminaren sondern auch lau-
fend an Fachseminaren teil“.
Luruper Nachrichten: „Bei so
gut ausgebildeten Mitarbeitern
und einer so gut und zukunfts-
weisenden Struktur kann die
Firma Bernd Schulz Immobilien
sicherlich ruhig in die Zukunft
blicken. Wir wünschen unseren
Lesern, dass sie sowohl im Ver-
waltungsbereich für Wohnungs-
eigentum oder Zinshäuser, aber
auch im Maklerbereich, einen
so fachkompetenten Partner an
ihrer Seite hat, wie es die Firma
Bernd Schulz Immobilien ist.

Gut gerüstet für die Zukunft

Herr Schulz mit seiner neuen Führungscrew und neuen Mitar-
beitern. Hintere Reihe von links nach rechts: René Klose (Ob-
jektbetreuer), Heike Fischer (Leiterin/Buchhaltung), Sven Müller
(Objektbetreuung) und Bernd Schulz, vorne: Mike Stefan Riekhof
(Geschäftsführer) und Katja Lüth (Sekretariat)

Das ehemalige Ostpreußen,
heutiges Kaliningrader Ge-
biet, ist Ziel zahlreicher Rei-
sen des Reiseveranstalters
Schnieder Reisen. Dabei
warten kulturelle Höhepunk-
te wie etwa im alten Königs-
berg ebenso auf ihre Entde-
ckung wie die faszinierende
Landschaft auf der Kuri-
schen Nehrung. Auch für

die Reisesaison 2014 bietet
der Hamburger Reiseveran-
stalter wieder einige Grup-
pen- und Individualreisen in
die russische Exklave an. 
Der Hamburger Reiseveran-
stalter Schnieder Reisen bie-
tet auch für die kommende

Reisesaison wieder ver-
schiedene Touren in das
ehemalige Ostpreußen an.
Das heutige Kaliningrader
Gebiet, das als russische
Exklave von den EU-Mit-
gliedsstaaten Polen und Li-
tauen umschlossen ist, be-
sticht durch eine wechsel-
volle Geschichte. Klangvolle
Namen wie Königsberg, Til-

sit und Insterburg locken
Besucher an, die auf den
Spuren vergangener Zeiten
wandeln möchten. Und auch
die Natur fasziniert mit Land-
strichen wie der Kurischen
Nehrung, der Samlandküste
oder der Rominter Heide.

„Auf den Spuren Ostpreu-
ßens“ heißt eine geführte
Rundreise von Schnieder

Reisen, die sich den Höhe-
punkten der Region widmet.
Das alte Königsberg, Tilsit,
Ragnit, Insterburg, das Ge-
stüt Georgenburg und die
Kurischen Nehrung sind ei-
nige der Stationen der Grup-
penreise, die ab 1248 Euro
inklusive Fähranreise buch-
bar ist (ab 1398 Euro bei
Fluganreise). Sie wird zu
sechs verschiedenen Termi-
nen angeboten.  Wer das
Gebiet individuell bereisen
möchte, der kann die „Au-

torundreise nördliches Ost-
preußen“ mit Fluganreise
und Mietwagen ab 998 Euro

buchen. Diese Reise wird
ganzjährig angeboten.  Bis
zum 31.01.2014 gilt auf alle
Rund- und Aktivreisen ein
Frühbucher-Rabatt in Höhe
von 50 Euro pro Person. 
Nähere Informationen sowie
Katalogbestellungen bei:

Schnieder Reisen –
Cara Tours GmbH
Hellbrookkamp 29
22177 Hamburg
040 - 380 20 60
www.schnieder-reisen.de

Reisen in das ehemalige Ostpreußentxn. Mit dem Frühjahr beginnt
die Gartensaison. Hecken und
Bäume müssen geschnitten,
Gras gemäht und die Spuren
des Winters beseitigt werden.
Für viele Gartenbesitzer ist dies
der Moment, über die Anschaf-

fung neuer Gartengeräte nach-
zudenken. Ob Heckenschere
oder Motorsense, Rasenmäher
oder Motorsäge – die Arbeit
macht nur dann Freude, wenn
das Gerät für den Aufgabenbe-
reich und die bedienende Per-

son ideal
geeignet ist.
Wer Geräte
ausg ieb ig
vor dem
Kauf testen
m ö c h t e ,
sollte den
vierten Stihl
Test-Tag am
5. April 2014
besuchen.
Denn dann
stellen bun-
d e s w e i t
Fachhänd-
ler ihre viel-
s e i t i g e n
Gartengerä-
te vor, infor-
mieren, be-
raten und
helfen, das
richtige Pro-

dukt für den individuellen Bedarf
zu finden. Um den Tag zum Er-
lebnis für die gesamte Familie
zu machen, bieten die Fach-
händler vielerorts ein buntes
Rahmenprogramm mit Unter-
haltung für Groß und Klein. Wer
nicht bis April warten möchte,
kann den Fachhandel natürlich
auch früher besuchen: Denn
dort gibt es nicht nur am Akti-
onstag kompetente Beratung
und Testmöglichkeiten.

Im Kalender vormerken: 

Test-Tag 2014 für Gartenbesitzer

da wo das Flugzeug parkt!

Mo. - Fr.
8-19 Uhr
geöffnet.

txn. Gartengeräte wie Motorsensen, Rasenmäher
oder Häcksler sollten vor dem Kauf getestet wer-
den. Eine ideale Möglichkeit bietet der Stihl Test-
Tag am 5. April 2014. Dort können Interessierte die
Geräte selbst ausprobieren. Ein buntes Rahmen-
programm macht den Besuch vielerorts zum Er-
lebnis für die ganze Familie. Foto: Stihl/txn


