
Handewitt (tk) – Etwas
Besonderes für das eigene
Zuhause oder ein nettes Ge-
schenk zum Mitbringen gibt
es bei »Florales« von Inhabe-
rin Silke Verboon. Die gelern-
te Floristin ist seit 30 Jahren
in ihrem Beruf und ist vielen
Blumenliebhabern bekannt
durch ihre frühere Selbstän-
digkeit in Haurup-Hoffnung.
Nach der Familiengründung
startet sie nun wieder durch
und bietet in ihrem Geschäft
am Alten Pferdemarkt 1 in
Handewitt seit dem 6.11.
frische Qualitäts-Schnitt- und
Topfblumen und passende
Accessoires an. Mit Liebe
zum Detail werden verschie-
dene Arrangements gefertigt.
Einen ersten Eindruck ver-
schafft die Internetseite unter
www.floristiksilkeverboon.
de . Auch für Events wie
Hochzeiten sowie weitere

Feierlichkeiten übernimmt
Silke Verboon die Ausrich-
tung der Dekoration. Kreative
und besondere Sträuße – gern
nach Vorbestellung – wer-
den außerdem im Geschäft
angefertigt. Die Öffnungs-
zeiten sind Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag von
8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18
Uhr, Mittwoch und Samstag
von 8.30 bis 13 Uhr. Die Tele-
fonnummer lautet 04608-
9724862.

Text/Foto: Krabbe

Flensburg (mm) – Die alte
Krankenversichertenkarte
verliert ab 1. Januar endgültig
ihre Bedeutung. Alle gesetz-
lich Krankenversicherten
können im neuen Jahr dann
nur noch gegen Vorlage der
neuen elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) Leistungen
beim Arzt, Facharzt oder im

Kranken-
haus in
Anspruch
nehmen.
Die AOK
NORD-
WEST hat
nahezu
alle Ver-
sicherten

mit der eGK versorgt. Nur
einzelne Patienten nutzen
immer noch die alte Karte
ohne Lichtbild. Diese kann ab
2015 jedoch in der Arztpraxis
nicht mehr eingelesen werden,
auch wenn ein späteres Gül-
tigkeitsdatum auf der Karte
aufgedruckt ist. Um Probleme
zu vermeiden, rät die AOK
NORDWEST, so schnell wie
möglich die neue eGK bei
ihrer Krankenkasse anzu-
fordern. Dazu ist ein Passfoto
erforderlich. Die AOK NORD-
WEST bietet ihren Versicher-
ten verschiedene, kunden-
freundliche Alternativen an:
Ein digitales Foto kann zum
Beispiel jederzeit bequem von
zu Hause aus unter www.aok-
bild.de hochgeladen werden.
Genauso komfortabel geht es
in zahlreichen AOK-Kunden-
centern an einem AOK-Foto-
terminal. Dort kann einfach,
schnell und kostenfrei ein

hochwertiges Foto angefertigt
werden. Die neue Gesund-
heitskarte ist sicher, schützt

vor Missbrauch und bietet
künftig viele Extras, die auch
Leben retten können. Außer-

dem ist die eGK im europäi-
schen Ausland verwendbar.

Foto: AOK/hfr

Flensburg – Einem nicht all-
täglichen Einkaufsbummel
fieberte Florian Krebs (re.) aus
Niebüll entgegen. Er durfte
jetzt im Media Markt Flens-
burg den Hauptgewinn einer
Facebook-Aktion einlösen und
für sage und schreibe 5000
Euro alles einkaufen, was er
wollte. Der Gewinn ist eine
Entschädigung für etliche
blaue Flecken, die er sich vor-
her bei Wrestling-Legende
Karsten Kretschmer eingehan-
delt hat. Aber genau so hat
Florian Krebs es gewollt. »Wie
sehr willst Du es?« – das fragte
Media Markt seine Facebook-
Fans in einem verrückten
Wettbewerb, der im Novem-
ber stattfand. Die Aufgabe be-
stand darin, sich eine ausgefal-
lene Aktion auszudenken und
diese vor laufender Kamera
durchzuziehen, um einen

Einkaufsgutschein in Höhe
von 5000 Euro zu gewinnen.
»Je bekloppter, desto besser«,
hieß es aufmunternd in der
Ankündigung. Insgesamt lan-

deten mehr als 2.300 skurrile,
verwegene und außergewöhn-
liche Vorschläge auf der Face-
book-Seite von Media Markt,
über die in einem Voting der
User abgestimmt wurde. Die
Wahl fiel schließlich auf ein
Heldenstück, das sich Florian
ausgedacht hatte. »Ich werde

mich vor laufender Kamera
einem Profi-Wrestler stellen
und ordentlich kassieren.«
Und tatsächlich: Der wackere
Kämpfer hat sein Versprechen
gehalten und sogar ohne Kno-
chenbrüche überstanden. Al-
lerdings musste er gegen den
Nordish Wrestling Champion-
ship-Weltmeister 2013 Karsten
Kretschmer aus Hamburg in
einem packenden Zweikampf
schon kräftig einstecken. Die
Tortur ist auf einem Video
dokumentiert und auf der
Facebook-Seite von Media
Markt zu sehen ist. Achim
Schulz (links), Geschäftsführer
des Media Markts Flensburg,
gratulierte ihm und versicher-
te: »Wir haben hier gut aufge-
passt, dass er hier wenigstens
die große Einkaufstour bei uns
ohne Blessuren überstanden
hat.« Text/Foto: Geißler
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Aus der Geschäftswelt

Flensburg (tk) – Am 14. und
21. Dezember findet bei Foto
Remmer wieder der beliebte
Familiensonntag statt. Wer
schon immer mal alle Fami-
lienmitglie-
der auf ein
Foto bekom-
men wollte,
hat nun die
Gelegenheit.
Nach Vor-
anmeldung
werden die
Kunden vom Team gekonnt
in Szene gesetzt. Auch Hund,
Katze, Maus dürfen herzlich
gern mitkommen. Gefertigt
wird dann nach einer Voraus-
wahl das Bild wie gewünscht
auf Leinwand, oberflächenver-
edelt oder im passenden Rah-
men mit und ohne Passepar-
tout. Für sich selbst oder zum

Verschenken in anderer Größe
eignet sich diese Aufnahme als
echter Hingucker und bleiben-
de Erinnerung. Anmeldungen
sind ab sofort möglich.

Als weiteres
Highlight
findet am
Nikolaustag,
dem 6.12., ein
Besuch vom
Weihnachts-
mann ohne
Reservierung

statt. Hierbei gibt es Geschich-
ten für Kinder mit dem echten
Weihnachtsmann sowie auf
Wunsch ein Foto mit ihm und
dem Kind. Von 14 bis 15 Uhr
liest der Weihnachtsmann den
Kindern vor, jeweils eine halbe
Stunde vorher und nachher ist
Zeit für die Fotos. Infos unter
0461-25806. Foto: Foto Remmer

Familiensonntag bei Remmer

Neu in Handewitt: Florales

Ab 2015 nur elektronische Gesundheitskarte gültig

5000 Euro-Einkauf gewonnen

Ausverkauf
Flensburg (sj) – Raritäten,
Klassiker, Designer-Ware:
»Orientteppiche Outlet« bietet
eine unvergleichliche Auswahl
hochwertiger Einzelstücke.
Diese Vielfalt verknüpft In-
haber Mehran Hooshyar (Bild)
mit traditionellen Dienstleis-
tungen, wie der Handwäsche
oder der Restauration. Ende
des Jahres schließt Mehran
Hooshyar jedoch das Geschäft
am Holm 44 und veranstaltet
einen Totalausverkauf wegen
Geschäftsaufgabe. Ab sofort
und bis zum 20. Dezember,
werden alle Stücke zu stark
reduzierten Preisen angeboten:
»Eine selten gute Gelegenheit,
um edle Teppiche äußerst
preisgünstig zu erwerben«, so
Mehran Hooshyar. Geöffnet
hat »Orientteppiche Outlet«
montags bis freitags von 10 bis
18.30 Uhr sowie sonnabends
von 10 bis 17 Uhr. Foto: Jonas

63 neue Wohnungen an der Fördestraße
Flensburg (fu) – Über 50 Jahre
war das Gebiet in Bundes-
eigentum befindliches Brach-
land – nun sollen in dem
Bereich Fördestraße 42-48
unweit des Stadtteilzentrums
Twedter Plack vier Häuser mit
»Stadtvilleneffekt« entstehen.
Insgesamt plant der private
Vorhabenträger »Fördestraße
48 GbR« mit Petra Jensen
sowie Hermann und Heiko
Thomsen dort 63 Miet-Wohn-
einheiten mit hochwertigem
Komfort und höchster Ener-
gieeffizienz. Auf drei oder vier
Etagen sollen helle und mo-
derne Wohnungen mit Größen
von 40 bis 120 qm Wohnfläche

zum Leben und Wohlfühlen
einladen. »Die vier ‚Stadthäu-
ser am Plack‘ garantieren mit
ihren modernen Grundrissen,

hochwertigen Baustoffen
sowie einer anspruchsvollen
Ausstattung Wohnbehaglich-

keit auf hohem Niveau. Die
trapezförmige Anordnung er-
möglicht maximale Aus- und
Durchblicke auf die großzü-
gigen Grün- und Freiflächen.
Zwei Drittel der 66 Stellplätze
befinden sich in einer Tiefgara-
ge, aus der die meisten Woh-
nungen direkt und Barriere
frei über Aufzüge erreichbar
sind«, beschreibt Volker Dü-
cker, Gesellschafter und Archi-
tekt bei »Asmussen & Partner«
sein kreatives Konzept.
Der Baubeginn soll im März
erfolgen, die Fertigstellung
im Frühjahr 2016. Weitere
Informationen unter www.
am-plack.de.

Volker Dücker, Göran Jensen, Heiko
Thomsen, Petra Jensen und Her-
mann Thomsen (v.l.). Foto: Fuhrig

Offene Türen
Flensburg (mm) – Am Sonn-
abend, 6. Dezember, ist es so-
weit. Der TSB Flensburg öffnet
seine Türen und lädt von 10 bis
16 Uhr alle ein zum Aktionstag
der Turn- und Rhönradabtei-
lung in die Fördehalle. Es wird
Mitmachangebote und Vor-
führungen aus den Bereichen
Turnen, Kleinkinderturnen,
Fitness, Gymnastik, Senioren
und Gesundheitssport geben.


