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Weiter in dieser Ausgabe lesen Sie, wie der Hamburger Innen-
architekt Jürgen Baars das Gebäude an der Bahnhofstraße 45 
liebevoll saniert und wieder mit Leben erfüllt.

Wie immer sind Sie herzlich eingeladen, uns spannende 
Details über Ihr Unternehmen sowie Ihre Wünsche und Anre-
gungen für eine der nächsten Ausgaben zu erzählen.

 Ich freue mich auf Ihre Nachricht.

 Stefan Krappa

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
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unsere 5. Veranstaltung aus der Reihe 
„Unternehmen im Dialog“ stand in diesem 

Jahr ganz im Zeichen der Erfolgsfaktoren für Unternehmen, 
Handel und den Standort. Lesen Sie im nachfolgenden Bei-
trag, welche Tipps die drei Redner und Diskutanten auf dem 
Podium bereithielten. Die Vorträge finden Sie auf unserer Inter-
netseite www.pinneberg.de.

Zu Gast waren wir für Sie in Meusel`s Landdrostei. Das 
 Restaurant setzt auf die Kombination aus regionaler Küche 
mit frischen Produkten und Raffinesse bei der Zubereitung. Im 
 Interview verriet uns der Gastronom Mario Meusel sein Erfolgs-
rezept für die Drostei.

NEWSLETTER
WIRTSCHAFT

Spotlight

Unternehmen im Dialog traf wieder den 
Nerv der Wirtschaft 
Über 90 Vertreter aus Unternehmen, Handel, Verwaltung und 
Politik sind am 16. Februar 2016 der Einladung zu „Unter-
nehmen im Dialog“ ins Rathaus der Stadt gefolgt. Eingeladen 
hatten die Pinneberger Wirtschaftsförderung und das Stadtmar-
keting. Im Mittelpunkt des Abends standen aktuelle Strategien 
und Best Practice, wie sich Unternehmen und Handel aufstellen 
können, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Weitere Aspekte der 
Veranstaltung waren die günstigen Standortfaktoren der Stadt 
und wie sie weiter ausgebaut werden können.

Bürgermeisterin Urte Steinberg beschrieb in ihrem Grußwort, 
dass Pinneberg seine Anziehungskraft noch weiter verstärken 
werde. Bei den Menschen aus der Region und natürlich den 
Pinnebergern soll die Stadt sich als Standort verankern, bei 
dem alle erwarten können, dass sie dort fast alles bekommen, 
wonach sie suchen. 

Erstmalig wurden in diesem Jahr gleich drei Impuls-Vorträge 
geboten. „Wir haben uns entschieden, unser bisheriges Format 
anzupassen, um sowohl die Unternehmen als auch den Handel 
gleichermaßen anzusprechen“, so Stefan Krappa. „Die Aus-
wertung der Feedbackbögen hat bestätigt, dass wir mit dieser 
Entscheidung und dem ausgewählten Thema für die Veranstal-

tung auch beim 5. „Unternehmen im Dialog“ wieder den Nerv 
der Pinneberger Wirtschaft getroffen haben.“

Heinrich Grüter, Hauptgeschäftsführer, Verband der  Mittel- 
und Großbetriebe des Einzelhandels Nord e.V. stellte in  seinem 
Vortrag die neuesten Entwicklungen im Einzelhandel vor. Dem-
nach wird sich der Onlinehandel bis 2020 ca.  verdoppeln. 
E-Commerce ist nach seiner Aussage die größte Herausforde-
rung, vor der der Handel in seiner Geschichte je stand –  größer 
noch als die Einführung der SB-Märkte und der Discounter.   

v. l. n. r.: Heinrich Grüter, Dr. Claus-Christian Ehrhardt,  
Bürgermeisterin Urte Steinberg, Sönke-Peter Hansen, Manuela Ernd,  
Stefan Krappa, Falk Ebert, Dirk Matthiessen
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Schnörkellos – aufrichtig – bodenständig

Wer die Kombination aus regionaler Küche mit frischen 
 Produkten und Raffinesse bei der Zubereitung liebt, findet seit 
dem 15. September letzten Jahres ein neues Mekka in Pinne-
berg. „Meusel´s Landdrostei“ bietet an sieben Tagen in der 
Woche kulinarische Leckerbissen. „Wir setzen soweit mög-
lich Produkte von Erzeugern direkt aus der Region ein. So 
kommt beispielsweise der Käse von der Holsteiner Käsestraße 
und  einer kleinen Käserei aus Rellingen. Wild und  Geflügel 
 beziehen wir aus Rendsburg und Bimöhlen“, so der neue 
 Pächter der Drostei, Mario Meusel.

Einen Mittagstisch bietet das Restaurant von montags bis 
samstags, in der Zeit von 11.30 bis 17.00 Uhr. Geöffnet ist 
die Küche bis 22.00 Uhr. Nachmittags wird das Angebot 
durch selbstgebackenen Kuchen ergänzt. „Meine Frau Aggi 
backt jeden Tag zwei bis drei verschiedene Kuchen. Darunter 
auch immer wieder neue Kreationen“, beschreibt der Gastro-
nom begeistert das Angebot für die Fans süßer Verführungen.

Wer feines Essen lieber „tu Huus“ genießen will, für den 
hat Mario Meusel einen besonderen Service eingerichtet. 
 Bewaffnet mit Topf und Blech können vorbestellte saisonale 
Highlights direkt im Restaurant abgeholt werden. Seit dem 

Aggi und Mario Meusel

Er appellierte an das Auditorium, sich online gut aufzustellen. 
Kunden sind heute besser informiert als je zuvor. So riet er den 
Zuhörenden, die eigenen Mitarbeiter  entsprechend zu  schulen.

Dirk Matthiessen, Geschäftsführer des Stadtmarketing/City-
management Pinneberg e.V., beschrieb in seinem Kurzvortrag, 
wie eine integrierte Stadtentwicklung erlebbare  Mehrwerte 
schaffen kann. Wenn Politik, Stadtverwaltung, Investoren, 
 Einzelhandel und die Menschen am Standort in einen noch 
intensiveren Dialog treten, dann kann in Pinneberg der von 
der Bürgermeisterin beschriebene Attraktivitätsfaktor wirksam 
 werden. Wie das Stadtmarketing auch 2016 die Innenstadt 
mit verschiedenen Aktionen wieder zu einer großen Bühne 
macht, stellte er anhand der aktuellen Planung vor. 

Falk Ebert, Senior Strategy Consultant, United Digital Group 
sorgte mit seiner These: „Nur die mutigen und agilen Unter-
nehmen werden überleben“ für große Aufmerksamkeit beim 
 Auditorium. Anhand verschiedener Praxisbeispiele veran-
schaulichte er die Chancen für Unternehmen in der Welt von 
morgen. Er riet den Teilnehmenden, sich den neuen Trends zu 
stellen und sich mutig auf neues Terrain zu wagen. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von Sönke-Peter 
 Hansen, Vorsitzender des Kreissportverbandes Pinneberg e. V.  

Auf dem Podium saßen Falk Ebert, Heinrich Grüter,  Manuela 
Ernd (Teamleiterin, Parfümerie Schuback GmbH), Dr. Claus-
Christian Ehrhardt (Geschäftsführer, Groth & Co.) und  Stefan 
Krappa. Schnell waren die Diskutanten sich einig, dass 
 Unternehmen echten Mehrwert bieten müssen sowie die 
 analoge mit der  digitalen Welt sinnvoll verknüpfen sollten. 
Heinrich Grüter  untermauerte die These, dass nur durch Emo-
tionalität ein  Ausgleich zum  E-Commerce geschaffen werden 
kann.  Manuela Ernd und Dr. Claus-Christian Ehrhardt waren 
sich  einig, dass herausragende Leistungen und der persönli-
che Kontakt zu den Kunden mit zu ihren Erfolgsfaktoren ge-
hören. Falk Ebert formulierte den Rat, dass gerade kleinere 
und  mittlere Unternehmen ihre Firmengröße als Chance sehen 
sollten, um Innovation schnell in die Tat umzusetzen. Stefan 
Krappa  beschrieb die  aktuellen Projekte der Stadt, die Un-
ternehmen am Standort  einen echten Nutzen bieten und 
 Sogwirkung auf Neuansiedlungen haben. Darunter beispiels-
weise die  Eggerstedtkaserne und die Neugestaltung des Bahn-
hofs. Ebenfalls formulierte er die Vision 2030/2040 für den 
Standort.

„Die positive Resonanz schon während der Veranstaltung 
bestätigt, dass mit der Auswahl der Referenten und der Podi-
umsteilnehmer der Nerv getroffen wurde. Gerade auch das 
Netzwerken nach dem offiziellen Teil wurde wieder aktiv ge-
nutzt“, erklärt Dirk Matthiessen.

15. Februar steht „Holsteiner Lammkeule“ auf der „tu Huus-
Karte“. Ab November dürfen Gans und Ente nicht fehlen.

Nicht nur in den Veranstaltungsräumen der Drostei, auch 
für Zuhause bietet das Küchenteam ein breites Cateringange-
bot für jeden Geschmack und jeden Anlass. Von 10 bis 300 
Personen ist alles möglich. Die Palette reicht von Buffets bis 
Fingerfood. 
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Spotlight

Neues Leben in der Bahnhofstraße 45

Mit viel Liebe zum Detail wurde dem 1928 im so genannten 
„Heimatstil“ von Bauunternehmer Friedrich Strupp errichteten 
Backsteinbau in der Bahnhofstraße 45/Ecke Fahltskamp wieder 
neues Leben eingehaucht. Der „Ratskeller-Block“ bietet Platz für 
vier Gewerbeflächen und 15 Wohnungen. Von Beginn an war 
Innenarchitekt Jürgen Baars mit an Bord und hält seitdem die 
Fäden für die Sanierung fest in der Hand. „Der Familie Singh, 
ein langjähriger Kunde von mir, wurde die Immobilie vor über 
einem Jahr von der Firma Makro-Immobilien angeboten. Der 
Charme des Grundrisses mit zwei Eingängen, die zentrale Lage 
in Bahnhofsnähe sowie die Standortfaktoren der Stadt haben für 
die Investition gesprochen“, erklärte Jürgen Baars. „Während 
der gesamten Entscheidungsphase sind der Investor und ich als 
Architekt und Berater nicht nur durch Sven Stein vom Maklerbüro 
betreut worden. Die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarke-
ting haben uns auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden.“

Die Gewerbeflächen sind inzwischen schon alle vermietet. 
Noch während der Umbauphase haben die Flächen echte Fans 
gefunden. Die Naturhaarpraxis von Gisela Mohrdieck wurde 
nach den Wünschen und Bedürfnissen der Friseurmeisterin kon-
zipiert. Bei einem Rundgang durch die Stadt entdeckte Christian 
Ulrich die Baustelle. Auch für ihn war sofort klar, dass sein Büro 
für Grafik und Design genau in diesen Räumen ein neues Zuhau-
se finden sollte. In den ehemaligen Räumen des Ratskellers ist 
inzwischen die Diakonie eingezogen. Die vierte Gewerbefläche 
wurde an die HPS Hundeshagen Personal-Service vermietet.

4 Fragen an das Gastronomen-Ehepaar,  
Aggi und Mario Meusel:

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis für die Drostei?
Wir haben schon sehr früh, in unserem Restaurant dem 
 „Lambert“ in Hamburg-Osdorf, ein sehr gutes Gespür dafür 
entwickelt, was unsere Gäste lieben. Nach diesen Grund-
sätzen arbeiten wir auch in der Drostei. Nicht umsonst 
 beschreiben wir auf unserer Internetseite unsere Philosophie 
als schnörkellos, aufrichtig, bodenständig und phantasievoll.  
So findet sich beispielsweise auf unserer Speisekarte ein  
klassisch norddeutsches Gericht wie Birnen, Bohnen und 
Speck in einem „Wan-Tan-Mantel“. 

Für die Drostei haben wir uns u. a. wegen der Synergien 
zwischen Restaurant und Veranstaltungsräumen entschieden. 
Wir sind schon jetzt für Geburtstage, Hochzeiten und Veran-
staltungen durch den Kreis gut gebucht. Es liegen sogar  
schon Reservierungen für die ersten Weihnachtsfeiern vor. 

Welche Trends und Entwicklungen sind in Ihren 
Geschäftsbereichen zu erwarten?
Ich glaube, dass nur auf Trends zu setzen, gefährlich für 
 Gastronomen sein kann. Noch vor ein paar Jahren war 
Molekularküche sehr en vogue. Heute spricht kaum jemand 
darüber. Seine eigene Linie zu finden und ihr treu zu bleiben, 
eine gleichbleibend gute Qualität zu liefern und regiona-
le Produkte einzusetzen, halte ich für den richtigen Weg. 
 Zumindest für uns.
Was verbindet Ihr Unternehmen mit dem Standort 
Pinneberg?
Wir leben schon seit über 15 Jahren in Pinneberg und fühlen 
uns hier verwurzelt. Unser Bekannten- und Freundeskreis ist 
hier. Nun auch unser berufliches Engagement in die Kreisstadt 
zu verlegen, ist ein echter Glücksfall. 
Was treibt Sie an?
Ich koche mit Leidenschaft und habe Spaß an dem was ich 
tue. Unseren Gästen wunderbare Momente und Genuss zu 
schenken, ist ein ganz tolles Gefühl.
Weitere Informationen und Kontakt:
meusels-landdrostei.de
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Das Gebäude ist das erste moderne Mietwohnhaus in Pinne-
berg gewesen. Früher gehörte das Areal zu einer gutbürgerli-
chen Straße. „Aktuell sind wir dabei, die Wohnungen sukzes-
sive zu renovieren. Dabei ist uns besonders wichtig, dass wir 
so weit es geht den Charme des Hauses erhalten. So haben 
wir beispielsweise die Originalfenster aufwendig restaurieren 
lassen. Wo immer möglich, legen wir die alten Pitchpine-Böden 
frei und versiegeln sie. Einen besonderen Fokus in der Planung 
haben auch die Küchen und Bäder“, so der Architekt. „Selbst-
verständlich passen wir auch die Heizungsanlage modernster 
Technik an.“ Seit  Februar 2016 steht das ehemalige Zinshaus 
unter Denkmalschutz.

„Als Architekt liebe ich die Herausforderungen, die so ein 
altes Gebäude mit sich bringt. Zu sehen, wie es in altem Glanz 
erstrahlt, gibt mir ein gutes Gefühl und macht den Spaß an 
 meiner Arbeit aus“, beschreibt Jürgen Baars seine  Motivation. 
„Ich kann mir gut vorstellen, dass meine Kunden weiter in 
 Pinneberg investieren, wenn sich die Möglichkeit bietet.“
Weitere Informationen und Kontakt:
Jürgen Baars, Tel: 040/45 35 92


