
Besuchermagnet: Veranstaltungen wie das Kleinkunstfestival „Comedy & Arts“ sollen helfen, das Image der Stadt zu verbessern. PT
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PINNEBERG Am Sonn-
abend, 11. Juni , findet in
der Heilig-Geist-Kirche,
Ulmenallee 9, in Pinne-
berg das Konzert „John
Lennon und die Bibel in
WortundMusik“ statt. Be-
ginn ist um 18Uhr. Der als
„deutscher John Lennon“
bekannte Sänger und Gi-
tarrist Johnny Silver wird
das Publikum in der Hei-
lig-Geist-Kirche an die-
sem Abend mit der unver-
gänglichenMusik des Bea-
tles, insbesondere des So-
lokünstlers, Komponisten
und Friedensaktivisten,
unterhalten. Die Lieder
Lennons und der Beatles
werden als Unpluggedver-
sionen gespielt – kommen
also ohne Studiobearbei-
tung oder Effekte aus. Zu-
dem gibt es eine Konzert-
lesung mit dem Thema
„Love & Peace“. Der Ein-
tritt ist für alle Besucher
frei. Um Spenden wird ge-
beten.

Lokales

Pinneberg wird zur Mega-Bühne
KLEINKUNST 14. Auflage des „Comedy & Arts“-Festivals steigt am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. Juni / Geschäfte sind offen

PINNEBERG Die Pinneber-
ger Innenstadt verwandelt
sich am kommenden Wo-
chenendewieder in eine gro-
ße Bühne. Ein abwechs-
lungsreiches Programm
zum Lachen, Staunen und
Jubeln mit Straßentheater,
Comedy, Akrobatik, Jongla-
ge, Straßenmusik und Clow-
nerie versprechen die Orga-
nisatoren des 14. „Comedy
& Arts“-Festivals.
Andy Snatch aus England
zeigt waghalsige Kunststü-
cke untermalt mit engli-
schemHumor,Clown„Mon-
sieurMomo“will dieHerzen
des Publikums durch Panto-
mime erobern, der Chilene
„Mr. Tartuffo“ steht für
„furchtlose Balance mit ei-
nem Hauch von Magie“.
Kleinkünstler aus der gan-
zen Welt zeigen ihr Können
auf der Erde, in der Luft und
vor allem auch auf dünnen
Seilen. Der Eintritt für alle
Vorführungen ist frei. Die
Künstler spielen allerdings

„auf Hut“, so dass Besucher
genugKleingeld dabei haben
sollten, um die dargebote-
nen Leistungen der Straßen-
künstler auch monetär zu
honorieren.

Am Sonntag, 5. Juni, an
dem auch die Geschäfte in
der Pinneberger Innenstadt
von 13 bis 18 Uhr geöffnet
sind, entscheidet das Publi-
kum, welcher Künstler – am

Start sind acht Einzelkünst-
ler undzweiDuos – ammeis-
ten überzeugt hat. Der „Pu-
blikumsliebling“ des Festi-
vals wird gegen 17 Uhr auf
dem Drosteiplatz gekürt.

Gegen 18.30 Uhr beginnt
dann die Abschluss-Show,
bei der alle Künstler noch
einmal mit kurzen Darbie-
tungen auftreten.

Bastian Fröhlig

Mi

Lennons Musik
in der Kirche
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Wir freuen uns auf Sie!

Besuchen Sie unser modernes BäckereiCafe
in der Bismarckstraße 13, 25421 Pinneberg

Wir sind gerne für Sie da:
Mo.-Fr.: 700-1900 Uhr

Sa.: 700-1600 Uhr
So.: 800-1600 Uhr

*

FEIERN SIE MIT UNS!

EIN NEUER JUNGE
AB 02.06. IN DER BISMARCKSTRASSE

Nur gültig in unserem Geschäft Bismarckstraße 13, 25421 Pinneberg. Gültig vom 02.06. bis 03.07.2016. Keine Barauszahlung
und keineVerrechnungmit Treuepunkten. Nur solange derVorrat reicht.
*

www.jb.de

20% SpArEn!
aUf BrOt uNd BrÖtChEn uN

d

SpEzIaLiTäTeN fRiScH aUs d
Er PfAnNe!

*

„Mir ist es wichtig, meine Patienten umfangreich
beraten zu können und individuelle Lösungen
nach dem neuesten Stand der Zahnmedizin zu
finden. Doch die persönliche Behandlung braucht
Zeit. Deshalb freue ichmich, mit Frau Dohna eine
fundierte und tatkräftige Unterstützung gefunden
zu haben, die sehr gut in unser Team passt“, sagt
der zertifizierte Implantologe Dr. Wolff. Christi-
na Dohna wird nun ab Juni in der Pinneberger
Praxis für Zahnheilkunde behandeln und ist ge-
spannt auf ihre neue Herausforderung. „Vor allem
die Zahngesundheit von Kindern liegt mir am
Herzen“, sagt die gebürtige Bonnerin. Für ihren
neuen Job ist sie gerade nach Hamburg gezogen.
Doch nicht nur Frau Dohna ist neu im Team.
Auch zwei weitere Helferinnen sind als Unter-
stützung am Behandlungsstuhl hinzugekommen.
Bereits seit über einem Jahr mit dabei ist die zahn-
medizinische Prophylaxehelferin Jessica Borgman.
Sie ist zuständig für Parodontalbehandlungen
und versorgt die Patienten erfolgreich mit einer
angenehmen und schmerzfreien Zahnreinigung.
Modernes, freundliches Ambiente, neueste Be-
handlungsmethoden und ein stets aufgeschlosse-
nes, fröhliches Team erwartet die Patienten in der
Friedenstraße. Behandelt werden alle Bereiche der
allgemeinen Zahnmedizin von Füllungen bis hin
zum ästhetischem Zahnersatz mit Implantanten.
Fragen rund um das Thema Zahnimplantologie
und diverse Knochenaufbauverfahren erläutert

Ihnen Dr. Wolff gern in einem persönlichen Ge-
spräch. Dr. Wolff ist seit vielen Jahren implanto-
logisch tätig und legt Wert darauf, dass (sofern
möglich) von der Chirurgie bis zur endgültigen
Behandlung alles in einer Hand liegt. Erreicht
wird dieses Ziel neben der Kompetenz des Be-
handlers durch ein eingespieltes, erfahrenes
Team in der Assistenz und ein professionelles
zahntechnisches Labor. Parkplätze für Patienten
sind auf dem hauseigenen Parkplatz vorhanden.
Wer möchte, kann ganz neu auf der Internetseite
www.dr-daniel-wolff.de nun auch seine Termine
online aussuchen.

Praxis für Zahnheilkunde
Dr. Daniel Wolff

Zertifizierter Implantologe
Friedenstr. 101, 25421 Pinneberg

Tel: 04101 - 7 54 84
www.dr-daniel-wolff.de

e-mail: info@dr-daniel-wolff.de

Teamzuwachs in Zahnarztpraxis Dr. Wolff
Zahnarzt Dr. med. dent. Daniel Wolff bekommt Unterstützung: Assistenzärztin
Christina Dohna behandelt ab dem 1.06. mit in der Pinneberger Praxis und freut
sich auf neue Patienten.

Schweine-Schnitzel natur
frisch aus der Kugel kg € 4,09
Brustrippe ohne Schwarte
frisch kg € 2,99
Huftsteak port. frisch kg € 15,99
Schinken-Zwiebelmettwurst
200-g-Stange Stk. € 1,69

Brot/
Brötchen
laufend
frisch

gebacken

Angebote gültig vom 01.06.–07.06.2016 Angebot freibleibend. Irrtümer vorbehalten

Anzeige

Das Senioren-Dreirad aus der Fahrradbörse Elmshorn
macht Margarete M. mobil.

Mobil auf drei Rädern
Margarete M. ist 79 Jahre alt und hat nie einen Führerschein
gemacht. Seit vielen Jahren pflegt sie ihren Mann liebevoll zu
Hause. Wenn die Seniorin ihr Fahrrad nicht hätte, dann wäre
auch sie ans Haus gefesselt. „Ich habe Arthrose und kann ein
Bein nicht mehr heben. Laufen kann ich nicht gut, aber wenn
ich auf dem Fahrrad sitze, dann geht das.“

„Dass vorne zwei Räder sind, ist praktisch. Ich muss keine Angst
haben, an den Bordstein zu fahren. Und wenn ich anhalte und
mit jemandem reden will, kann ich einfach sitzen bleiben“, so
die Seniorin. So kann Margarete M. nun wieder die Wege bis
zum Supermarkt, zum Arzt, zur Sparkasse und zum Friedhof
bewältigen.

Zunächst fuhr die 79-jährige noch auf ihrem alten Rad, bis ein
Sturz sie zum Pausieren zwang. Danach wollte sie es zwar wieder
versuchen, aber das Risiko, noch einmal zu stürzen, war zu groß.

Das neue Rad – entwickelt und gebaut von Draisin in Achern und
geliefert von der Fahrradbörse Elmshorn – machte der Rentnerin
wieder Mut. Am Anfang habe sie morgens um 6 Uhr geübt, die
Straße runter und wieder hoch zu fahren. Schon nach drei Tagen
habe sie sich sichergefühlt.

Jetzt kann Margarete M. selbst Besorgungen machen, ohne ihren
Mann zu lange allein zu lassen. „Das geht wirklich flott“, sagt sie.

Und manchmal habe sie ihre Taschen vorne und hinten so richtig
schwer beladen.

Mehr Informationen gibt es direkt bei der Fahrradbörse,
25337 Elmshorn, Langelohe 65, oder unter der Rufnummer
(04121) 764 63.

bauenMieten, bauen, kaufen? Unser Immobilienmarkt hilft Ihnen weiter.

KleinKleine Anzeige.

www.a-beig.de

GroßeGroße Wirkung.


