
„Norderstedt
hat eine tolle Lage.
Ich habe hier alles,
was ich brauche.“
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MANFRED FITZ: NORDERSTEDTER
MIT VOLLEM KÖRPEREINSATZ

ImHeidberg-Krankenhaus geboren, in Norder-
stedt aufgewachsen und zur Schule gegan-
gen: Manfred Fitz ist Norderstedter durch und
durch. „Die einzige Zeit, die ich nicht hier ge-

lebt habe, waren eineinhalb Jahre in Oldenburg,
wo ich die Meisterschule besuchte“, verrät der
54-jährige Elektroinstallateursmeister.
Er und seine Familie sind tief in Norderstedt ver-
wurzelt. 1979 gründete sein Vater Adolf Fitz hier
das Unternehmen „A. Fitz Sicherheitstechnik“
und hat seine Kinder früh involviert. „Ich habe
mit sechs Jahrenmeinen ersten Kunden bedient“,
lacht Manfred Fitz. 1992 stieg er ordentlich in den
Betrieb ein, 2019 überreichte der Senior dann den
Schlüssel an Manfred Fitz und seine Schwester
Beate, die gemeinsam die Geschäftsführung des
Unternehmens haben.
Um den Alltagsstress auszugleichen, betätigt
sich Manfred Fitz sportlich, ist leidenschaftlicher
Windsurfer, Anfang 2005 fing er mit dem Triathlon
an. Als Mitglied im Bündnis der Selbstständigen
(BDS Nord) regte er zu dieser Zeit eine Triathlon-
Veranstaltung für Norderstedt an, die dann über
einen Kontakt zu den Norderstedter Wasserrat-
ten auch umgesetzt und zur Erfolgsgeschichte
wurde. Abhängig von den Corona-Entwicklungen
soll der Norderstedt Triathlon dieses Jahr zum 14.
Mal stattfinden.
„So kam gleichzeitig auch meine Mitgliedschaft

bei denWasserratten zustande, denn ich war zwar
damals schon ein guter Radfahrer und Läufer,
bin aber noch zu schlecht geschwommen“, er-
zählt Manfred Fitz. Das Training hat sich ausge-
zahlt: In den vergangenen Jahren hat er erfolg-
reich bei verschiedenen Triathlon- und Swim&Run-
Wettbewerben teilgenommen. Vor kurzem belegte
Fitz bei der Triathlon-Landesmeisterschaft in Kiel
den sechsten Platz in seiner Altersklasse. 2015
übernahm er zudem das Amt des Geschäftsfüh-
rers bei den Wasserratten.
Zudem engagiert er sich außerdem im IKUS, dem
Initiativkreis Ulzburger Straße, und ist dort als
Schriftführer unter anderem an der Organisation
von Veranstaltungen wie dem Straßenfest auf der
Ulzburger Straße beteiligt.
„Norderstedt ist für mich einfach eine Stadt
mit toller Lage: Man ist schnell in Hamburg und
schnell in der Natur. Ich habe hier alles, was ich
brauche“, zeigt sich Manfred Fitz zufrieden über
seine Heimat.

Kontakt: A. Fitz Sicherheitstechnik
Tel. 040/ 526 86 70
www.fitz-sicherheit.de


