
Allen Besuchern der Hochzeits-
mühle Aurora an der Südseite 8
in Hochdonn sei eine Warnung
an die Hand gegeben: Wer ein-
mal hier war, wird eine Liebe fürs
Leben finden. Ganz gleich ob
man hier in den Hafen der Ehe
einläuft, oder sich einfach von
den herzlichen Gastgebern ver-
wöhnen lässt. Selbst einge-
fleischte Romantikmuffel werden
sich dem besonderen Charme

dieses Ortes nicht entziehen kön-
nen und gerne immer wieder in
den Zauber eintauchen, der jeden
hier erwartet. 
Für Wolfgang Miram und seine
Frau war es Liebe auf den ersten
Blick, als sie der alten Mühle zum
ersten Mal gegenüber standen.
Dabei bedurfte es damals noch
einer gewaltigen Portion Enthu-
siasmus, viel Phantasie und nicht
weniger an Tatkraft, um die in die
Jahre gekommene Dame einer
Frischzellenkur zu unterziehen.
Fast 140 Jahre lang hatte sie beim
Kauf im Jahr 1994 bereits den
Lauf der Zeit beobachtet, da galt
es vieles an „Zipperlein“ zu hei-
len. Umso beeindruckender ist
das Ergebnis: Heute, nach 157
Jahren Bestehen, erstrahlt sie
jünger und schöner als das viel-
leicht jemals der Fall war. Die
Fürsorge ihrer Besitzer machte
aus ihr ein wahres Kleinod, das
sie an den Wochenenden gerne
mit Gästen teilen. Ein besonde-

rer Ort wie dieser ist prädestiniert
für besondere Anlässe. So ist es
nicht verwunderlich, dass die
Idee aufkam das liebevolle Am-
biente für die Besiegelung der
Liebe eines Paares anzubieten.
Aus der Mühle wurde eine 
Hochzeitsmühle in der seitdem
zahlreiche standesamtliche Trau-
ungen vollzogen wurden. Hier
gaben sich zwei Liebende sogar
vor laufender Kamera das Jawort,
zu sehen war dies auf einem 
renommierten Sender in der
Dokuserie eines bekannten
„Weddingplaners“. 
Es muss aber nicht immer das
ganz große Ereignis sein, das hier
zelebriert werden kann. Auch
Wochenendausflügler auf der
Suche nach einer besonders reiz-
vollen Rast sind bestens aufgeho-
ben, und Teeliebhaber finden 
sicher ihr ganz persönliches 
Eldorado. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten nebst vielen Hinter-
grundinformationen werden auf

der Internetseite www.hochzeits-
muehle-aurora.de beschrieben,
doch den besten Eindruck 
bekommt man vor Ort. Unbe-
schreibliches muss man erleben,
man kann es nicht in Worte 
fassen. Südseite 8, Hochdonn,
Tel. 04827-92 36, www.hoch-
zeitsmuehle-aurora.de

Für Freunde originalgetreuer
antiker oder mittelalterlicher
Waffen, Kleidung, Rüstungen
und Gebrauchsgegenstände 
ist Battle Merchant die erste
Adresse. 

Was vor zehn Jahren mit dem Internetver-
kauf von rund 20 Artikeln begann, weitete
sich bis heute zu einem Unternehmen aus,
das aus einem weit über 2.000 Produkte um-
fassenden Angebot Kunden in der ganzen
Welt beliefert und regelmäßig auch Anfra-
gen beispielsweise aus Film, Fernsehen,
Oper und Theater bedient. Gegründet 2002
in Itzehoe liefert Battle Merchant seit 2007
Geschichte direkt aus dem Industriegebiet
am Gehrn in Wacken. Neben einer prall ge-
füllten Lagerhalle findet sich dort auch ein
Schauraum, der Montag bis Freitag von
neun bis 16 Uhr, oder nach Absprache, für
den Direktverkauf geöffnet ist. Bei einem
Besuch direkt vor Ort, oder virtuell im In-
ternet unter www.battlemerchant.com, wird
schnell klar, dass sich hier wahre Liebhaber
und Kenner der Sache verschrieben haben.
Authentizität, Qualität und ein optimales
Preis-Leistungsverhältnis stehen ganz klar
im Vordergrund, dabei findet sich für jeden
Geldbeutel und jede Zielsetzung (auch
wenn es nur ein günstiges Faschingskostüm
sein soll) mit Sicherheit etwas Passendes.
Der Kundenkreis umfasst neben Großab-
nehmern, Mittelalter-Fans und Menschen

die einfach nur Spaß an Repliken aus ver-
gangenen Epochen haben auch passionierte
„Hobbyhistoriker“. Immer größer wird die
Zahl derer, die so originalgetreu wie mög-
lich ihre freie Zeit „in der Vergangenheit“
verbringen wollen. So werden historische
Schlachten nachgestellt, Legionäre tum-
meln sich wieder in Lagern am Limes, alte
Burgen werden mit „frühmittelalterlichem
Volk“ besiedelt und auf den einstigen Tur-
nierplätzen lebt die Ritterzunft wieder auf.
Gerade diejenigen, die beispielsweise
Schaukämpfe unterschiedlichster Art als
Sport betreiben, sollten auch einen Blick auf
den hauseigenen Spross „Ulfberth“ werfen.
Die Produktlinie unter diesem Namen
zeichnet sich durch ein Maximum an Hoch-
wertigkeit, Originaltreue, Gebrauchs- sowie
Kampffähigkeit aus, und ist dabei dennoch
bezahlbar. Unter www.ulfberth.com findet
sich eine liebevoll gestaltete „Einladung zur
Zeitreise“ nebst viel Informativem zu Idee,
Philosophie und Anspruch von „Ulfberth“.
Historische Gruppen und Vereine erhalten
wie Großhändler und Wiederverkäufer spe-
zielle Konditionen. 

VORWORT

T e r m i n e

Mit Battle Merchant
bestens gerüstet 

Liebe Leserin, liebe Leser,

Nun ist der Frühling endlich da
und wir möchten Ihnen in dieser
Ausgabe einen wunderbaren Aus-
flugsort vorstellen: Die Hoch-
zeitsmühle Aurora in der man
nebst Kaffee und Tee ein beson-
deres Ambiente genießen kann.
Wenn Sie Ihren Kaffee lieber zu
Hause trinken Informieren wir
Sie über den „Besten Kaffe aus
Wacken“. 
Für Hilfe rund um das Haus sorgt
der Hausmeisterservice Timm
und wenn Sie sich einmal in eine 
andere Zeit versetzen wollen,
dann lesen Sie alles über die mit-
telalterlichen Battle Merchant.
Ich hoffe ich konnte Sie neugie-
rig machen und wünsche viel
Spaß beim Lesen der 2. Ausgabe.

Bis dahin verbleibe ich mit 
herzlichen Grüßen,
Ihre Christiane Khedim
(Beisitzende)

Zeitung

Teestunde oder „Lebensbunde“
in der Hochzeitsmühle Aurora

Service-Telefon GVW-Zeitung:
Für Termine, Anfragen oder Anregungen. 
Khedimgrafik  Tel. 048 27-99 84 88

Ausgabe 2. Quartal  2012

Montags: 19.30 Uhr Kirchenchor Wacken

Dienstags: 20.00 Uhr 
Gemischter Chor Wacken

Folksmusik Session
immer am letzten Donnerstag im Monat 
ab 19.00 Uhr im Landgasthof zur Post

17.06.12, ab 10.00 Uhr 
TSV Tag der offenen Tür 
Große Sporthalle Schule Wacken

08.06. Gemeindeausflug
Gemeinde Wacken

27.05. - 26.08., 11.00 - 20.00 Uhr
Freibad Wacken Saison 2012

27.05.12 Pfingstvergnügen
10.00 - 17.00 Uhr
Pfingstvergnügen & Saisoneröffnung
Schwimmbad Gemeinde Wacken, 
Schwimmbad Förderverein und WOA Team

Hier können auch Ihre Termine stehen. 
Jeder kann hier kostenlos seinen Termin 
für die nächste Ausgabe anmelden!

Das Ehepaar Miram kümmert sich nicht nur liebevoll um seine alte Mühle, sie
umsorgen auch ihre Gäste in besonderem Ambiente aufs Beste. 

Bei Battle Merchant in Wacken findet sich ein nahezu unerschöpfliches
Sortiment an Ausstattung für Fans historischer Lebensweise. 
Von Antike bis Spätmittelalter kann sich hier mit Besteck, Trinkhör-
nern, Zelten, Kleidung, Rüstungen, jeglicher Art von Waffen und Co.
gerüstet werden. 

Direkt am Nord-Ost-
see-Kanal sorgt das
Ehepaar Miram in 
seiner liebevoll sanier-
ten Mühle für festliche
Stunden oder 
gemütliche Runden. 

Persönliche Reise-
beratung ist besser.

Reiseberatung Donner
Tel. 04827-99 77 33

www.reiseberatung-
itzehoe.de

Handarbeiten • Heinke Kuhnke
Bollweg 9, 25594 Vaale

Tel. 04827 - 423428, Fax 04827 - 3260



Eine helfende Hand
bietet Stefan Timm

gerne all jenen, die in
Bezug auf Hausmei-

sterservice oder Party-
gestaltung Bedarf

haben. 
Viele Menschen kennen ihn bei-
spielsweise aus seiner Arbeit für
die Freiwillige Feuerwehr Vaale-
Nutteln. Hier begann er im Jahr
1983 den aktiven Dienst, war
auch einige Jahre stellvertreten-
der Wehrführer und Wehrführer.
Weniger Menschen wissen viel-
leicht, dass er seit einem Jahr
auch bei den Gospeling Souls aus
Hademarschen singt. Seine
Freude am Singen fand er spätes-

tens während der zwei Jahre im
Kirchenchor von Wacken. Das
Singen stellt für ihn einen per-
fekten Ausgleich zum Alltag dar.
Im Übrigen ist er ein Mann der
Praxis und der Tat. Nicht zuletzt
zwei, mit Gesellenbrief abge-
schlossene, handwerkliche Aus-
bildungen machen ihn zu einem
geschickten Allroundtalent für
nahezu jedes praktische Anliegen.
So liegt auch auf der Hand, dass
er neben der verantwortungsvol-
len Aufgabe als „Familienmana-
ger“, die er emanzipiert und
gerne ausübt, nicht gänzlich ohne
weitere handwerkliche Betäti-
gungsfelder sein möchte. Soweit
es seine Zeit zulässt, die in erster
Linie stark von der Sorge um das
Wohl der beiden sechs und elf

Jahre alten Kinder, und das der
Familie geprägt ist, bietet er seine
Hilfe als Dienstleister an. Diese
teilt sich in zwei Sektoren auf.
Zum einen können seine Auf-
traggeber von seinen langjähri-
gen Erfahrungen und Kontakten
in Bezug auf Partygestaltung pro-
fitieren. Hier vermittelt er nicht
nur gerne entsprechende An-
sprechpartner für Getränke auf
Kommission oder sämtliches Zu-
behör für ein ausgiebiges Fest wie
Geschirr, Besteck, Zelte, Technik
und dergleichen, er koordiniert
auch gerne alles aus einer Hand.
Ein Tanzbodenverleih mit der
Möglichkeit die entsprechende
Grundlage bis zu 150 Quadrat-
metern zu schaffen runden diesen
Bereich ab. Zum anderen ist er 

mit zahlreichen nützlichen Ge-
rätschaften ausgestattet um di-
verse Tätigkeiten zu verrichten,
die rund um Haus, Garten und
Hof anfallen. Vom Heckensche-
ren, Baumrückschnitt bis zu Gar-
tenabfallentsorgung oder
Winterdienst ist er zuverlässiger
Partner. Unter den Telefonnum-
mern (04827) 932211 und 0172 –
4003312 gibt er gerne Auskünfte
und beantwortet Nachfragen. 

A n m e l d u n g
im  Gewerbeverein 
Wacken und Umgebung

Stefan Timm bietet mit Hausmeisterservice und Partygestaltung
seine tatkräftige Hilfe in vielen Bereichen an. 

Machen Sie mit, wir freuen
uns über jedes Mitglied.
Bei uns kann jeder seine Vor-
stellungen und Ideen einbrin-
gen – jederzeit beim Vorstand
oder bei den Versammlungen.
Das Beitrittsformular können
Sie sich auf unserer Internet-
seite herunterladen: www.
gewerbeverein-wacken.de
Außerdem finden Sie dort
alle Mitglieder mit Verlin-
kung auf deren Homepage
und Aktuelle Informationen
zum Verein. Der Vorstand
steht Ihnen auch gern bei
Fragen zur Verfügung.

1. Vorsitzender:
Udo Bartels 
Tel. 04827- 999868

Stefan Timm - 
Ein Mann für fast alle Fälle

Antonio Jose Julia-
Allen und Lutz von der

Geest brachten den
würzigen Duft erlesen-
ster Arabica Bohnen

nach Wacken. 

Dunkel wie Ebenholz, heißes
Temperament gepaart mit sanf-
tem Charakter, mild und doch
ausdrucksstark, so umschmei-
cheln diese exotischen Verfüh-
rungen die Sinne. Man muss kein

Kaffeeexperte sein, um die liebe-
volle Mühe, die aufwändige
Handarbeit und das hochwertige
Röstverfahren förmlich zu
schmecken, mit denen jede ein-
zelne der „Wacken Kaffee“-Sor-
ten hergestellt wird. 
Wie viele erfolgreiche Ideen ent-
stand auch dieses noch junge 
Vorhaben aus einem harmlosen
Plausch und fand sofort promi-
nente Freunde, sowie die Auf-
merksamkeit auf politischem
Parkett. Man könnte nicht sagen,

dass die beiden Geschäftspartner
in der Geburtsstunde des kaffee-
schwarzen Gedankens gerade
nichts Besseres zu tun gehabt 
hätten. 
Eigentlich sollte ihre Aufmerk-
samkeit damals einem Damen-
fußballspiel in Vaale gelten, doch
König Fußball despektierlich
ignorierend kreisten ihre Gedan-
ken um mögliche Geschäfts-
ideen. Aus einem vagen Plan
Kaffee-Röst-Maschinen zu ver-
treiben entwickelte sich im Laufe

des Sinnierens der verwegene
Vorsatz „einfach“ gleich selber
Kaffee zu rösten. Nach einigen
lehrreichen Lektionen, diversen
Unwägbarkeiten, zahllosen ver-
kosteten Tassen Kaffee und tief-
greifenden Einführungen in die
hohe Kunst der „Kaffeemagie“
stand das Konzept auf festen
Füßen. 
Seitdem zieht durch die Bokel-
rehmer Straße 35 regelmäßig der
Duft ferner Länder, wenn in der
nur wenige Quadratmeter klei-
nen Rösterei beste Bohnen ge-
röstet, gemahlen, zum Teil in
eigener Kaffeekomposition ge-
mischt und in eigens kreierte
Dosen oder Gebinde gebettet
werden. Besonderheiten, neben
höchster Qualität, sind unter an-
derem die Bio-Zertifizierung, die
Garantie, dass auf fairen Handel
geachtet wird, sowie eine weitere
„soziale Komponente“: 
Mit jeder verkauften Dose wird
die W.O.A. Foundation unter-
stützt. Nicht allein aufgrund die-
ser Aspekte steht auch Sabine
Kaack mit ihrem Namen für eine
der speziellen „Wacken Kaffee“
Sorten ein. Alles Wissenswerte
rundum den Wacken Kaffee, bei-
spielsweise auch über die Mög-
lichkeit für Gewerbetreibende
ihn als spezielles Firmenpräsent
mit eigenem Logo und anlass-
spezifischem Design zu bestellen,
findet sich auf der Internetseite
www.wacken-kaffee.de. 

Wacken Kaffee -
Beste Bohnen frisch in Wacken geröstet

In der kleinen Wackener Rösterei entstehen mit viel Liebe verschiedene Wacken Kaffee Spezialitäten wie
die WOA Editionen, Sabine Kaack`s Spezial HOT BEANS und köstliche Kreationen nach Geheimrezept. 

Blumenhaus 
Langbehn

Inh. Gerda Langbehn

Lerchenweg 2
25594 Vaale

Tel. 048 27 - 20 96

Wohnen pur • Modern • Klassisch • Landhaus
Küchenstudio • Matratzenstudio
Wasserbetten • Badmöbel

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr.  

9.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 19.00 Uhr

Sa.  
9.00 - 16.00 Uhr

25584 Holstenniendorf • Hohenhörner Straße 21
Tel.  048 27-23 57  • Fax 048 27-12 87 • www.moebel-rathje.de

Björn Luschnat
Baugeschäft

Ihr Fachbetrieb für
• Altbausanierung, 

Fliesenarbeiten
• Mauerwerk- und 
Fliesensanierung

• Maurerarbeiten aller Art

Tel. 0 48 27 - 998 746
Fax: 04827 - 998 748

Mobil: 0170 24 47 466
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