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Leben im Grünen 
und die Großstadt 
vor der Tür
Der Kreis Steinburg ist mehr als ein Platz zum Leben 
und Arbeiten – es ist eine Heimat, in der persönliche 
Träume endlich wahr werden können. Hier kann man 
sich entfalten und Neues ausprobieren. Denn die 
Möglichkeiten sind fast grenzenlos. Mit der Regional-
kampagne „IZ schön hier“ zeigen wir das der ganzen 
Welt. Du möchtest Teil der Kampagne werden? Dann 
bewirb dich mit deiner Geschichte. Zeig uns dein 
Steinburg.

Hier IZ
dein Zuhause.

Wir suchen deine 
Erfolgsgeschichte!
Echte Einblicke gibt es nur mit echten Geschichten. 
Und davon gibt es hier mehr als genug. Denn Stein-
burg ist immer in Bewegung. So entstehen täglich 
neue Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten und 
Neues zu probieren.

Wir haben uns umgehört und die spannendsten 
Erfahrungen unserer Steinbürger gesammelt. Als 
Inspirationsquelle. Als Ansporn für dich. Als Zeichen 
dafür, was hier alles möglich ist. Deine Geschichte ist 
noch nicht dabei? Oder du kennst jemanden, der was 
zu erzählen hat? Dann jetzt gleich mitmachen.

So einfach IZ das:
1.  Schreib uns eine kurze Nachricht über das 

Kontaktformular mit deiner Geschichte oder 
deinem Tipp

2.  Wir kommen auf dich zu und 
arbeiten sie mit dir aus

3.  Deine Geschichte oder dein Tipp wird Teil der 
Regionalkampagne und inspiriert andere

Worauf wartest du noch? Schreib uns, warum gerade 
deine Geschichte eine Inspiration für andere sein 
kann und Teil der Regionalkampagne werden soll. 

www.IZ-ZUKUNFT.de

 „Hier IZ meine Freiheit.“
Dr. Alexandra Höfs, leitende Ärztin

� ndet in der Natur den perfekten Ausgleich zu ihren 

beru� ichen Herausforderungen und hat das Land-

leben lieben gelernt. 

Entspannung im eigenen Garten, bei Spaziergängen 

mit den Hunden oder Aus� ügen hoch zu Ross – die 

Ärztin der Phlebologie am Klinikum Itzehoe genießt 

die vielfältigen Möglichkeiten, die ihr das Leben 

im Kreis Steinburg bietet. Auch deshalb sagt die 

gebürtige Hamburgerin, die sich früher immer für 

einen Stadtmenschen gehalten hat, heute: „Der Kreis 

Steinburg ist für mich mein schönes Zuhause!“

www.IZ-ZUKUNFT.de

ERZÄHLE UNS DEINE GESCHICHTE ODER 

GIB UNS EINEN TIPP AUF WWW.IZ-ZUKUNFT.DE



 „Hier IZ mein Zuhause.“
Christian Reymers, 
Ingenieur und Familienvater

ist angekommen – beru� ich und menschlich. Als akti-

ves Gemeindemitglied kann sich der Wahl- Steinburger 

nicht mehr vorstellen, anderswo zu leben. 

Die Küste und die Mischung aus ländlichem 

Wohnen, kleinen Städten mit guten Einkaufs-

möglichkeiten sowie die gleichzeitige Nähe zu 

Hamburg haben es ihm besonders angetan. 

Dadurch � ndet er hier alles, was er braucht – Für ihn 

und seine Familie passt im Kreis Steinburg alles. 

 „Hier IZ unsere Zukunft.“
Manfred und Jannik Kröger, 
Geschäftsführer

führen in fünfter Generation einen Familienbetrieb 

und blicken positiv in die Zukunft. Mit ihrem Laden-

geschäft in Itzehoe und dem zugehörigen Onlineshop 

sind sie bestens aufgestellt. 

„Hier in der Breiten Straße in der Itzehoer Innenstadt 

gibt es einen interessanten Mix aus Geschäften, 

der viele Besucher anzieht“, freuen sich die beiden 

Unternehmer. Und auch für ihre sportlichen Hobbys 

� nden beide im Kreis Steinburg beste Bedingungen 

vor.

 „Hier IZ Neues möglich.“
Richard Marioth, 
Gründer und Familienvater

hilft mit seinem in Itzehoe gegründeten Unter-

nehmen Reedereien weltweit dabei, umwelt-

freundlicher unterwegs zu sein. Nach Feierabend 

erkundet der passionierte Radfahrer am liebsten die 

Region und genießt die Zeit mit seiner Familie. 

„Das ist einfach ein schönes Umfeld für mich und 

meine Familie, ein Umfeld, in dem man gerne seine 

Kinder aufwachsen sieht“, erklärt der heute 

34-Jährige – eben ideale Voraussetzungen für ein 

glückliches Leben.

 „Hier IZ mein Potential.“
Alexander Milosavljević, Geschäftsführer

hat die Großstadt eingetauscht gegen das Leben in 

einer naturnahen Region. 

„In Steinburg kann ich in einer Kulturlandschaft 

wohnen, die meiner Familie und mir gut tut. Die 

Elbe, alte Höfe – das Leben in einem Freilicht-

museum, wo die Uhren noch anders gehen“, erklärt 

er. 

Hier kann er sich beru� ich verwirklichen und ge-

meinsam mit seiner Familie die Nähe zur Elbe sowie 

die vielen kulturellen Angebote im Kreis genießen.
ENTDECKE UNSERE ERFOLGSGESCHICHTEN AUF WWW.IZ-ZUKUNFT.DE


