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ALLES IN EINEM ORT

LEICHT ZU ERREICHEN

HASLOH hat:

HASLOH hat:

• noch traditionelle Bauernhöfe mit originellen

• ein sehr gut ausgebautes Nahverkehrsnetz:
Bahn (AKN) und Nachtbus am Wochenende

Hoﬂäden

• die ideale Nähe zur Nord-Süd-Autobahn A7
• einen Ortskern mit Banken, Supermarkt und

• die perfekte Lage zwischen Hamburg und

Blumenscheune sowie einer Postagentur

Quickborn
• den Flughafen Fuhlsbüttel nur zwanzig Minuten

• einen Breitbandanschluss

entfernt
• einen Discounter

• eine immer aktuelle Internetseite unter
www.hasloh.de

• zwei Bäckereien

• ein sehr freundliches Gemeindebüro, das Ihnen
• weithin bekannte Baumschulen

gerne weitere Informationen gibt und Ihre Fragen
beantwortet. Kontakt: 04106/4832

• mehrere Ärzte, auch für Tiere
• ein Seniorenpﬂegeheim sowie einen ambulanten
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• mehrere Restaurants und das Palmencafé
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• viele Handwerksbetriebe
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• eine aktive evangelische Kirchengemeinde
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Was genau? Das erfahren Sie hier:

IDEAL FÜR JUNGE FAMILIEN

WIR HABEN SPASS

HASLOH hat:

HASLOH hat:

• tolle Neubaugebiete mit günstigen Grundstücks-

• einen großen Sportverein mit Rasenplätzen in der

preisen mitten im Ort

Mitten im Grünen, umgeben von Wald, Wiesen, Feldern und
dem Holmmoor liegt Hasloh mit seinen 3.400 Einwohnern.
Das klingt zunächst nach Leben in einer Idylle. Die haben wir
auch. Aber wer glaubt, dass dies auch gleichzeitig Langeweile
bedeutet, der hat sich getäuscht. Denn Hasloh hat viel zu
bieten. Und zwar für jeden.

Dorfmitte und einem sehr vielfältigen Sportangebot

• eine Grundschule mit Ganztagesoption

• eine Tennishalle

• zwei Gymnasien, eine Gemeinschafts- und eine

• diverse Reitsportanlagen

Regionalschule direkt in den Nachbarorten

Unser Dorf blickt auf eine über 750jährige Geschichte zurück.
Diese Geschichte spiegelt sich in vielen traditionellen Festen
und Aktionen rund ums Jahr wider. Dabei steht der Spaß für
große und kleine Einwohner und das Miteinander an erster
Stelle.

• legendäre Dorﬀeste, Osterfeuer, Tanz- und
Pﬁngstveranstaltungen sowie Kinderfeste

• einen Waldkindergarten und zwei Kindergärten mit
Ganztagesbetreuung

• eine Volksspielbühne

• vielfältige Kleinkinderbetreuung

Doch auch für das alltägliche Leben bietet Hasloh alles, was
benötigt wird. Zwei Supermärkte, Banken und öﬀentliche
Einrichtungen sind alle bequem fußläuﬁg erreichbar.

• eine Freiwillige Feuerwehr mit aktiver Jugendfeuerwehr

• eine Musikschule

Für sämtliche Freizeitaktivitäten gibt es in unserer
Gemeinde nicht nur die passenden Vereine und dazu nötigen
Einrichtungen. Sie treﬀen dabei auch immer nette Leute, mit
denen es gleich noch mehr Spaß macht.

• einen Männergesangverein

• einen großen Spielplatz mit Rodelberg, Skaterbahn
und Beach-Volleyball-Feld

• wunderschöne Joggingstrecken mitten in der Natur
und direkt vor der Haustür

• einen Jugendraum mit qualiﬁzierter Betreuung und

Norderstedt, der Flughafen Fuhlsbüttel und die Großstadt
Hamburg sind lediglich ein paar Minuten vom Ort entfernt.

viel Programm

Somit bietet unser Dorf alles, was man zum Leben, aber vor
allem zum Erleben benötigt. Deshalb ﬁnden wir:
Hasloh hat’s!
Auf den folgenden Seiten können auch Sie sich davon
überzeugen. Oder Sie kommen einfach mal persönlich bei uns
in Hasloh vorbei.

• eine „Schule für Hunde“

• Kinderbekleidungs- und Spielzeugmärkte

• einen Waldseil-Klettergarten

• eine Jugendfeuerwehr

• wechselnde kulturelle Veranstaltungen im „Dörphus“

• aufgeschlossene Einwohner, die jeden großen und

• zahlreiche öﬀentliche Konzerte von Feuerwehr und
Gospelchor

kleinen Neubürger herzlich willkommen heißen

Wir freuen uns auf Sie.
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