
IItzehoe 1959 ging sie los: die
Erfolgsgeschichte der Viktoria
Apotheke in der Kirchenstraße
23A in Itzehoe. Am 1. Januar
2012 übernahm Sebastian Jahn
diese und machte sich nach 3-
jähriger Leitung einer Apotheke
in Pinneberg selbstständig. „Ich
bin mit Leib und Seele Itzehoer.
Ich wurde hier geboren und
machte in der AVS mein Abitur.
Nach meinem Pharmazie-Studi-
um in Hamburg und Kiel bin ich
wieder hier“, so Sebastian Jahn.
Mit der Übernahme der Apothe-
ke zeigt Herr Jahn, dass er in die
Zukunft Itzehoes investieren
will. „Ich glaube an die Stadt. Ich
bin mir sicher, dass sich viele
Dinge verbessern werden und ich
bin gespannt, was die Zukunft
der Innenstadt noch bringen
wird.“

IVorstandsmitglied
„Wir für Itzehoe“

Mit elf ausgebildeten Fachkräf-

sätzlich besitzt die Apotheke
zwei Firmenwagen, wodurch ein
Lieferdienst im Großteil des Krei-
ses möglich ist. „Unser Team ist
optimal aufgestellt“, fasst Se-
bastian Jahn zusammen. „Ich ar-
beite außerdem eng mit meinem
Vater zusammen, der Inhaber der
Greif Apotheke in Kellinghusen

Engagiert sich gerne für Itzehoe: Sebastian Jahn

ten bietet Sebastian Jahn kom-
petente individuelle Beratung.
Eine der Mitarbeiterin hat sich
speziell weitergebildet und be-
sitzt daher umfangreiche Fach-
kenntnisse in der Alternativme-
dizin, so können Fragen rund um
homöopathische Medikamente
stets beantwortet werden. Zu-

ist. Kunden, die hier in Itzehoe
zum Arzt gehen, können zu mir
in die Viktoria Apotheke kom-
men und mit derselben Kunden-
karten, wie in der Greif Apothe-
ke, Punkte sammeln. So sind Fa-
milie und Beruf im Kreis stark
verankert. Außerdem sind mein
Vater und ich innovativ und im-
mer für Neues offen.“ Seit Mitte
2012 ist Sebastian Jahn deswe-
gen auch Mitglieder bei „Wir für
Itzehoe“. „Ich möchte mich für
die Innenstadt einsetzen. Ich
nehme nicht nur beim Störlauf
mit einem Stand teil, sondern bin
auch bei jedem verkaufsoffenen
Sonntag und natürlich auch bei
den ’Messetagen Steinburg’ im
April dabei.“ Einmal im Quartal
erscheint der von Herrn Jahn
selbst herausgegebene Flyer, in
dem zahlreiche Angebote aufge-
listet sind. Die Viktoria Apotheke
hat von Montag bis Freitag von
8 bis 18.30 Uhr und Samstag von
8 bis 14 Uhr geöffnet. Telefoni-
scher Kontakt ist unter ✆
04821/3150 möglich. (jbe)

Itzehoer mit Leib und Seele
Viktoria Apotheke


