
Redaktioneller Hinweis zum
„Marktplatz“:
Der „Marktplatz“ ist eine Sonderseite der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG, auf der PR und Informa-
tionen aus der heimischen Wirtschaft vor-
gestellt werden. Die veröffentlichten Bei-
träge wurden in einigen Fällen von den
Unternehmen selbst oder von Agenturen
verfasst und geben deshalb die Darstel-
lung und Meinungen der jeweiligen Ein-
sender und nicht immer die der Redaktion
und des Verlages wieder. Der Verlag über-
nimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der hier veröf-
fentlichten Inhalte.
Sie erreichen die PR-Redaktion unter
04721-585354.

Steuerkanzlei
TKP „Top“ in
Deutschland
Auszeichnung für Tutas, Kruse & Partner

nur wenige norddeutsche Kanz-
leien vertreten. Dabei sind allein
in Niedersachsen 7407 Steuerbe-
rater gemeldet.
Mario Tutas und Ingo Kruse,

Geschäftsführer der TKP Steuer-
beratung, sind äußerst stolz auf
ihre Auszeichnung. „Der Bereich
Sanierung, Restrukturierung und
Insolvenz ist ein höchst an-
spruchsvolles, aber auch sensi-
bles Aufgabengebiet“, betont Ma-
rio Tutas. Hier geht es nicht nur
um kalte Zahlen und Fakten, son-
dern auch umMenschen und ihre
Existenz. „Unsere Kanzlei verfügt
über spezielle Zusatzqualifikatio-
nen in Sanierung und Insolvenz-
verwaltung, aber das nötige Fin-
gerspitzengefühl für solch heikle
Fälle muss man von selbst mit-
bringen. Das kann man nicht auf
Seminaren erlernen.“

1661 Empfehlungen
Die Ergebnisse der Erhebung ba-
sieren auf den Empfehlungen von
mehr als 1661 Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern in Deutsch-
land, die aufgefordert waren, ei-
nen oder mehrere empfehlens-
werte Branchenkollegen aus sei-
nem eigenem Fachgebiet zu nen-
nen. Insgesamt gab es bei der
Zählung 19 Arbeitsgebiete und
zehn Branchen. Laut „Focus“
würdigt das Siegel „die hohe
Fachkompetenz und Expertise
der Kanzlei auf dem genannten
Rechts- und Spezialgebiet“. (red)

CUXHAVEN. Zum zweiten Mal in Fol-
ge hat das Hamburger Institut Sta-
tista für das Magazin „Focus“ bun-
desweit die Top-Steuerberatungs-
und Wirtschaftsprüfungskanzleien
ermittelt. Zu den Top-Steuerkanzlei-
en 2015 zählt auch die renommierte
Cuxhavener Kanzlei Tutas, Kruse &
Partner.

Obwohl TKP noch weitere Tätig-
keitsfelder wie Unternehmensop-
timierung, Wirtschaftsprüfung
und Finanzbuchprüfung abdeckt,
hat sie sich offensichtlich unter
Kollegen einen besonderen Na-
men im Bereich Sanierung, Re-
strukturierung und Insolvenz ge-
macht. So nimmt sie es sogar mit
Kanzlei-Konzernen auf, die mehr
als 100 Steuerberater beschäfti-
gen. Insgesamt sind im Ranking

Mario Tutas und Ingo Kruse (v.l.)
zählen laut „Focus Spezial“ zu den
Top-Steuerkanzleien 2015. Foto: TKP

Heiko Hentschel wiedergewählt
Jahresversammlung der Werbegemeinschaft: LED-Sterne ein großer Posten

Kunden geben - am Donnerstag,
12. März, werden die Eier ge-
meinsam eingetütet.
Zwei Tage später zieht die

Grünkohltour durch den Ort und
zum „Tag der sauberen Stadt“ am
21. März hoffen alle auf eine gro-
ße Bürgerbeteiligung. Zur Beloh-
nung gibt’s wieder die leckere
Erbsensuppe im Feuerwehrgerä-
tehaus. (jt/dm)

ausschied. Günther Behring
schied als Kassenprüfer aus, sein
Nachfolger wurde Udo Stamm.
„Das ist der größte Posten“,

sagte Kassenwart Foltmer und
meinte damit die in diesem Jahr
geplante Anschaffung von LED-
Sternen zu Weihnachten. Für die
bevorstehende Osteraktion soll es
wieder kleine Geschenke (einge-
tütete Schokoladen-Eier) für die

LÜDINGWORTH. Den Brotkorb
muss man in Lüdingworth gewiss
nicht höher hängen, wohl aber
die nächste Weihnachtsbeleuch-
tung.
Aus einem der Weihnachtsster-

ne wurden nämlich im vorigen
Jahr die Birnen herausgedreht,
wie Heiko Hentschel auf der Jah-
resversammlung der Werbege-
meinschaft im „Norddeutschen
Hof“ berichtete. Bei seiner Rück-
schau zog der Vorsitzende auch
ein positives Resümee aus der
rundum gelungenen Veranstal-
tung „Rund um de Kark“, bemän-
gelte aber, dass „beim Abbauen
immer dieselben fehlen“.
Bei den anstehenden Vor-

standswahlen wurde HeikoHent-
schel erwartungsgemäß als 1.
Vorsitzender ebenso bestätigt wie
Axel Foltmer als Kassenwart,
ZumWerbebeirat wurde Eric Jan-
ßen gewählt. Der Posten des 2.
Vorsitzenden ist vakant, da die
bisherige Amtsinhaberin Anja
Osterndorff auf eigenem Wunsch

Vorsitzender
Heiko Hentschel
verabschiedete
Anja Ostern-
dorff aus dem
Vorstand der
Werbegemein-
schaft.
Foto: Tonn
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Getreu dem Motto „Kleiner Piks –
große Erkenntnis“ entnimmt das
geschulte medizinische Fachperso-
nal allen Interessenten vor Ort einen
kleinen Tropfen Blut. Mittels eines
elektronischen Lesegeräts wird in-
nerhalb von drei Minuten der Ge-
samtcholesterinwert ermittelt und
dem Testteilnehmer mitgeteilt.

Foto: Becel

CUXHAVEN. 75 Prozent der Deut-
schen kennen ihren Cholesterin-
wert nicht! Die Kenntnis des eige-
nen Cholesterinspiegels ist je-
doch von enormer Bedeutung,
denn erhöhtes Cholesterin ge-
hört, wie beispielsweise auch
Bluthochdruck und Diabetes, zu
den wichtigsten Risikofaktoren
für Herz-Kreislauferkrankungen.
Aus diesem Anlass startete Be-

cel pro.activ im letzten Jahr eine
große Testaktion – in mehreren
100 Supermärkten in ganz
Deutschland. Aufgrund des Erfol-
ges dehnt Becel pro.activ die Ak-
tion 2015 auf weitere deutsche
Städte aus. Denn nur wer seinen
Cholesterinspiegel kennt, kann
aktiv werden und gesundheitli-
chen Risiken vorbeugen.
Vom 11. bis 14. März haben die

Cuxhavener deshalb die Möglich-
keit, ihren Cholesterinwert kos-
tenlos überprüfen zu lassen. Das
Becel pro.activ Team wird am 11.
und 12. März jeweils von 10 bis
18 Uhr im real,-Markt, Konrad-
Adenauer-Allee 2, sowie am 13.
und 14. März von 10 bis 18 Uhr
im Marktkauf in der Abschnede
Tests durchführen. (red)

Cholesterintest
bei real,- und
im Marktkauf

CUXHAVEN. „Herzblatt“ war das
Lösungswort im Kreuzworträtsel
unserer Verlagsbeilage „Heiraten
& Valentinstag“ vom 5. Februar
2015. Die Gewinner von je zwei
Eintrittskarten für die Sauna-
Wellness-Fitness-Welt „Oase im
Weserpark“ in Bremen sind: Ha-
rald Lunden (Steinau), Lisa Ben-
ger (Wanna) Lenn Steffens
(Hollnseth) Horst Scheffler (Cux-
haven) und Simone Germer
(Nordholz). (red)

„Herzblatt“
war die Lösung

Umwelt und Natur
verdienen Respekt
Informative Woche ab Montag im toom Baumarkt

schutzbund (NABU) mit einem
Euro pro verkaufter Nisthilfe
beim Schutz und Erhalt des in
Deutschland stark gefährdeten
Schreiadlers.

Aktiv für Vogelschutz
Kunden, die sich selbst aktiv für
Vogelschutz und Artenvielfalt
engagieren möchten, können im
toom Baumarkt in Cuxhaven aus
einem breiten Angebot an Nist-
hilfen für Insekten undWildvögel
wählen. Denn besonders in den
Stadtgebieten sind natürliche
Nistmöglichkeiten rar geworden:
Nur noch selten finden die Tiere
auf Anhieb geeignete Plätze für
den Nestbau. Auch nützliche In-
sekten wie Bienen und Schmet-
terlinge sind stets auf der Suche
nach Unterschlupf im Garten.
„Gerade zum Beginn der Brut-

saison im Frühjahr sind Nistkäs-
ten und Insektenhotels eine tolle
Möglichkeit für unsere Kunden,
den Tieren einen Platz für den
Nestbau zu bieten“, so Marktlei-
ter Michael Schliecker im Cuxha-
vener toom Baumarkt. (red)

CUXHAVEN. Der respektvolle Um-
gang mit Umwelt und Natur – da-
für steht toom Baumarkt. Ein
wichtiger Aspekt einer nachhalti-
gen Entwicklung ist der Erhalt
von Lebensräumen und Rück-
zugsmöglichkeiten für heimische
Tierarten. Daher findet vom 2. bis
zum 7. März unter dem Motto
„Respektvoller Umgang mit der
Umwelt“ eine informative Woche
für Groß und Klein statt.
Kunden können sich im toom

Baumarkt in Cuxhaven rund um
das umfangreiche Sortiment an
Insektenhotels, Nistkästen und
Futterstationen informieren und
erfahren, wie sie selber zum Ar-
tenschutz und dem respektvollen
Umgang mit der Umwelt beitra-
gen können.

NABU wird unterstützt
Darüber hinaus schafft die Bau-
marktkette Aufmerksamkeit für
gefährdete Arten und geht erneut
mit gutem Beispiel voran: In der
Aktionswoche unterstützt der
toom Baumarkt in Cuxhaven be-
reits zum zweiten Mal den Natur-

CUXHAVEN. Fast die Hälfte der ge-
testeten Feuchtfutter scheitert am
richtigen Nährstoffmix, den Hun-
de brauchen, um gesund zu blei-
ben. Einige Futter enthalten zu
viele Schadstoffe oder werben mit
falschen Angaben auf der Dose.
Die Stiftung Warentest hat 30 Al-
leinfutter für Hunde geprüft, da-
runter auch Bioprodukte und ve-
getarisches Futter. Acht Produkte
bieten alles, was ein Hund für
eine ausgewogene Ernährung
braucht. Doch 14 Produkten fehl-
ten wichtige Nährstoffe und ein
Futter enthielt zu viel Kadmium,
deshalb lautet das Urteil für 15
Feuchtfutter „Mangelhaft“. (red)

14 Produkte
mangelhaft

Gewinner im Autohaus Köster fahren zum Musical nach Hamburg
Blumen, Sekt und Tickets für das Hamburger Musical „Das Wunder von Bern“ wurden im Autohaus Köster ver-
schenkt. Die Ehepaare Horst und Marlis Eckert aus Ihlienworth sowie Manuela und Volker Möller aus Cuxhaven
(von links vorne) hatten am Tag der Vorstellung des neuen Mondeo und Ford Focus ihre Einladungskarte in die
Glücksbox gesteckt und wurden prompt aus dem 150 Personen starken Teilnehmerfeld als Gewinner gezogen. Die
Freude war riesig, denn beide Paare outeten sich als begeisterte Musicalfreunde. Da konnten Dr. Michael Köster
und Frau Birte (hinten) nur noch gratulieren und viel Spaß wünschen. dm/Foto: Meisner

Kurier zum Sonntag kommt
mit umfangreicher Ausgabe
Am morgigen Sonnabend noch mehr Lesevergnügen auf 40 Seiten

mal zu einem Zustellproblem
kommen, kann das viele Gründe
haben: Manchmal ist der Brief-
kasten von außen nicht zu erken-
nen, das Haus war lange Zeit un-
bewohnt, es läuft ein Hund auf
dem Grundstück frei herum oder
das Areal ist nicht zugänglich.

Mail-Formular nutzen
„Wenn der Kurier zum Sonntag
tatsächlich mal nicht zugestellt
wird, können sich die Leser ganz
einfach und unbürokratisch bei
uns über ein Mail-Formular auf
www.cnv-kuriere.de melden.
Wir werden uns der Sache anneh-
men. Wichtig sind natürlich ge-
naue Angaben, damit wir der Sa-
che kompetent nachgehen kön-
nen. Die Qualität der Zustellung
liegt uns im Rahmen der gesam-
ten Prozesskette und im Sinne
der Werbekunden sehr am Her-
zen und wir werden alles daran-
setzen, unsere Leistungen immer
wieder auf den Prüfstand zu stel-
len und zu optimieren“, so Stef-
fens. (red)

wie ausführliche Veranstaltungs-
kalender, Servicetipps (unter an-
derem Blitzer-Warnungen), der
dauerhafte Fotowettbewerb
„Mein schönstes Foto“, das
Kreuzworträtsel oder die Rubrik
‚KidsCorner’, in der Felix Kuso
für Kinder schreibt.“
Der „Kurier zum Sonntag“ be-

inhaltet viele Handelsprospekte,
die vorher mit der Tageszeitung
an alle Resthaushalte verteilt wur-
den und die dadurch noch mehr
Haushalte erreichen. „Eine Ver-
teilung in den frühen Morgen-
stunden des Sonnabends ist lei-
der nicht möglich, da sich viele
Schüler mit der Verteilung der
Kuriere ein Taschengeld dazuver-
dienen, diese dürfen nur am Tag
arbeiten“, so der Logistik-Ge-
schäftsführer Thorsten Steffens,
der für die ordnungsgemäße Ver-
teilung verantwortlich zeichnet.
„Die Zusammenarbeit mit den

Schülern und mit unseren lang-
jährigen Stammzustellern klappt
insgesamt ganz hervorragend, wir
haben ein tolles Team.“ Sollte es

CUXHAVEN. Am kommenden
Sonnabend dürfen sich die Lese-
rinnen und Leser des Kuriers zum
Sonntag besonders freuen: Es er-
wartet sie eine umfangreiche Aus-
gabe von 40 Seiten, die am kom-
menden Wochenende für noch
mehr Lesevergnügen sorgen wird.
„Bedingt durch den 30. Ge-

burtstag des „Cuxhaven/Hadler
Kuriers“ am Mittwoch wurden
die Werbekunden noch einmal
explizit auf die seit November
mögliche Werbeform am Wo-
chenende angesprochen und vie-
le Kunden haben dieses Angebot
angenommen“, so der Leiter „An-
zeigen und Marketing“, Ralf
Drossner.
Mit einem bunten Themenmix,

viel Kurzweil und Unterhaltung
erscheint der Kurier zum Sonntag
seit November und wird an alle
Haushalte im Verbreitungsgebiet
der „Cuxhavener Nachrichten“
und der „Niederelbe-Zeitung“ so-
wie in Nordkehdingen verteilt.

Umfangreiches Angebot
Redaktionsleiter Ulrich Rohde:
„Wir greifen ergänzend zum An-
gebot unserer beiden Tageszei-
tungen lokale Themen im Kurier
auf. Zudem legen viele Veranstal-
ter Wert darauf, dass ihre Ankün-
digungen in den Tageszeitungen,
aber auch in den Kurieren veröf-
fentlicht werden. Hinzu kommen
zahlreiche Ergänzungsangebote

de Gartensaison. Selbstverständ-
lich gibt es für Pflanzenfreunde
auch wieder fachkundige Bera-
tung rund um das Thema Christ-
und Lenzrosen sowie Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen. (red)

KREIS CUXHAVEN. Am 28. Februar
und 1. März können sich Garten-
freunde und Pflanzenliebhaber
auf etwas Besonderes freuen,
denn die Staudengärtnerei Klin-
gel & Luckhardt lädt von 10 bis
17 Uhr zu ihrer diesjährigen
Lenzrosen–Ausstellung in den
Fliederweg 10 in die Wingst ein.
Während sich die meisten

Pflanzen im Garten noch in Win-
terruhe befinden, verzaubern die
Lenzrosen (Helleborus orientalis)
mit den farbenprächtigen Blüten
den Betrachter, vermitteln einen
ersten Hauch vom lang ersehnten
Frühling und wecken die Vor-
freude auf bald folgende Früh-
jahrsblüher und die bevorstehen-

Frühlingserwachen
Lenzrosen-Ausstellung lockt in die Wingst

Christ- und Lenzrosen stehen am
Wochenende im Fokus. Foto: Klingel


