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FRISCH  GEMISCHTES  AUS  HORN-LEHE

50 Jahre
Markus Apotheke
Zum Geburtstag viele Überraschungen
und bunte Angebote
Im Oktober 1963 eröffnete Apothekerin Edith Brandt die Markus Apo-
theke in einer Häuserzeile gegenüber der Sparkasse in der Wilhelm-
Röntgen-Straße. Das ist richtig lange her und mittlerweile ist die Optik
dieses Bereichs und auch die der Markus Apotheke eine ganz andere.
„Im Oktober 1983 habe ich die Apotheke von Edith Brandt übernom-
men, nachdem ich viele Jahre zuvor dort als Apotheker tätig war. 1988
sind wir dann in das Karree bei Rewe eingezogen,“ skizziert Inhaber Dr.
Hans-Dieter Just den damaligen zeitlichen Ablauf und ergänzt: „In 50
Jahren gab es nur einen Inhaber-
wechsel  und  unsere  Mitarbeiter
sind  alle  zweistellig.“  Damit  ist
nicht das Alter der Angestellten,
sondern  deren  langjährige  Be-
triebszugehörigkeit  gemeint,  auf
die man sicherlich stolz sein kann.
Stammkunden wie seinerzeit Wil-
helm Kaisen bestätigen diese stete
Linie. „Die Schwerpunkte inner-
halb  des  Apothekenangebotes
haben sich allerdings sehr gewan-
delt im Gegensatz zu früher,“ er-
zählt Hans-Dieter Just. So wurde
damals  oft  nur  das  Rezept  über
den Tresen gereicht, währenddes-
sen  heute  eindeutige  Schwer-
punkte  im  Bereich  Pflege,
Wellnesss, Kosmetik, Homöopa-
thie  und  auch  Selbstmedikation
liegen. „Individuelle Mischungen von Medikamenten und Salben wer-
den jedoch immer noch sehr nachgefragt. Diese Sonderwünsche stellen
wir täglich im eigenen Labor her. Eine meine Apothekerinnen ist auch
Heilpraktikerin, so dass wir auch im homöopathischen Bereich fundiert
beraten können,“ schildert Hans-Dieter Just sein Angebot und sagt wei-
ter: „ Nur drei Apotheken in Bremen haben auch Schwerpunkte in der
chinesischen Medizin und dafür spezielle Ingredienzen und Heilteemi-
schungen vorrätig, so auch die Markus Apotheke.“ 
An den Jubiläumstagen 21. und 22. Oktober wird natürlich gebührend
gefeiert. Ein Zauberer wird erwartet, ein Fotoshooting organisiert und
natürlich dürfen sich die Kunden auf viele bunte Angebote freuen. Und
auf die nächsten 50 Jahre!

www.apomarkus.de

Apotheker Dr. Hans-Dieter Just
freut sich auf sein Jubiläum: „Am
21. und 22. Oktober möchten wir
mit unseren Kunden feiern!“

In den frühen 60er Jahren entsteht erstmalig die Markus Apotheke in
der Wilhlem-Röntgen-Straße. Quelle: Tilgner/Chronik Horn-Lehe

Im August wurde nach viermonatiger Bauphase das Immobilien-
büro „Rosenbusch“ in der Wilhelm-Röntgen-Straße eröffnet. Viele
Gäste aus verschiedenen Bereichen begleiteten Andreas Rosenbusch
bei seiner Feier und wünschten ihm einen guten Start in Horn-Lehe.

Andreas Rosenbusch ist geprüfter Immobilienmakler und bereits seit
über zehn Jahren in Bremen tätig. Da er in Horn-Lehe aufgewachsen ist,
hat er sich den Standort im Stadtteil ganz bewusst ausgewählt: „Hier
kenne ich jede Ecke und mag die familiäre Atmosphäre,“ erzählt An-
dreas Rosenbusch und ergänzt: „Meine Schwerpunkte sind die Verkäufe
von Anlageimmobilien, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen
im mittleren und gehobenen Segment.“ Andreas Rosenbusch möchte
sich auch auf hochwertige Immobilien in Bremen spezialisieren, da
neben seiner lokalen Verbundenheit mit Horn auch im Rahmen seiner
Tätigkeit bei „Oberbruckner Immobilien“ in Oberneuland viele passende
Kontakte knüpfen konnte. Wer also auf der Suche nach seinem Traum-
haus ist, eine Immobilie veräußern möchte, oder sein Eigenheim einmal
unverbindlich bewerten lassen möchte ist bei Andreas Rosenbusch in
der Wilhelm-Röntgen-Straße 8 genau richtig.
Die Firma Rosenbusch Immobilien ist Mitglied im Immobilienverband.
www.rosenbusch-immobilien.de  

Rosenbusch-Immobilien:
„Willkommen zu Hause“ 

Der gebürtige Horn-Leher Andreas Rosenbusch eröffnete sein neues
Immobilienbüro in der Wilhelm-Röntgen-Straße


