
Liebe Leserinnen und Leser
der Gewerbevereinszeitung. 
An dieser Stelle war eine Be-
schreibung des Bauunterneh-
mens Rüdiger Lause vorgesehen.
Auf Bitten des Inhabers soll 
dieser Platz jedoch auf keinen
Fall dahingehend verschwendet
werden, Sie damit zu langweilen,
dass das Unternehmen seit Au-
gust 1999 auf Erfahrung baut,
Neubau, Umbau, Altbau- und
Schimmelsanierung sowie Flie-
senarbeiten und Badsanierungen
anbietet. Ebenfalls unnötig zu er-
wähnen sei die Tatsache, dass
qualitatives Handwerk mit mo-
dernen Methoden kombiniert
wird, und nicht nur das Hand-
werk eine große Rolle spielt, son-
dern auch Termineinhaltung,
Sondervorschläge und Zuverläs-
sigkeit, denn das findet sich alles

auf der Internetseite www.lause-
bauunternehmen.de nebst einer
schicken Bildergalerie. 
Aufgrund der Unwilligkeit des
Interviewpartners traditionell mit
der Preisgabe von Zahlen, Daten
und Fakten zu kooperieren, sah
sich die Redaktion dazu veran-
lasst investigative Recherchen zu
betreiben, und brachte dabei
skandalöse Tatsachen ans Licht.
So ist aus sicherer Quelle bestä-
tigt, dass Rüdiger Lause nebst
Mitarbeitern eine ansteckende
Freude an der Arbeit offen zur
Schau trägt. Diese an Zufrieden-
heit grenzende Arbeitsmoral gip-
felt überdies in Bestem, gar
familiärem Betriebsklima. Selbst
bei vollem Terminkalender soll
auf den Baustellen, so wie in Bau-
besprechungen häufig Lachen zu
vernehmen sein. Weitere Zeugen
sprechen von zufriedenen Kun-
den, Empfehlungen und guter
Laune, die sich mit ihm als Ge-
schäftspartner breit macht. 

Mit diesen Fakten konfrontiert
gab Rüdiger Lause keinen Kom-
mentar, es steht jedem frei sich
selbst von der Stichhaltigkeit der
aufgedeckten Tatsachen zu über-
zeugen. 
Die entsprechenden Kontakt-
daten sind: Telefon: (04827)
932624, Handy: 0172/9943355
oder Email: ruediger@lause-bau-
unternehmen.de. 
Nun zu der Bitte diesen Platz mit
„wirklich“ informativen Meldun-
gen zu füllen: Wussten Sie, dass:
Die Residenz der Queen, der
Buckingham Palace in London,
1702 errichtet wurde, und sich an
genau dieser Stelle zuvor ein Bor-
dell befand? Die Stadtverwaltung
von Paris das gelbe M einer be-
kannten Fastfood-Kette ge-
schmacklos fand, auf Änderung
bestand, und Paris somit der ein-
zige Ort der Welt ist, an dem be-
sagtes M in Weiß erstrahlt? Eines
der längsten Straßennetze der
Welt sich mit einer Länge von

über 10.000 Kilometern durch
New York zieht und Pendler dort
zwei und mehr Stunden An-
fahrtszeit zur Arbeit haben? Und,
dass es als gesichert gilt, dass das
Bauunternehmen Rüdiger Lause
nicht am Bau des schiefen Turms
von Pisa beteiligt war? 

VORWORT

Matthias Hink – 
ITK/IT Dienstleistungen – alles aus einer Hand

Liebe Leserin, lieber Leser,
Nachdem für viele langsam 
wieder der normale Alltag nach
der aufregenden Zeit der Ein-
schulung, dem Schulwechsel oder
dem Beginn der Ausbildung der
Kinder eingekehrt ist müssen wir
feststellen, dass der Sommer
schon wieder zu Ende ist. Die
Ernte ist in vollem Gange und in
Vaale findet in diesem Jahr zum
50ten mal am 06. Oktober um
13.30 Uhr der Erntedankfestum-
zug mit einem Ernteball am
Abend statt. Nachdem der gol-
dene Herbst gerade erst begon-
nen hat, kann man auch wieder
die Weihnachtsartikel in den 
Regalen bewundern. Wir wollen
aber noch nicht von Weihnach-
ten reden sondern ihnen wieder
vier Betriebe aus unserer Mitte
vorstellen.

Wir wünschen ihnen viel Spaß
beim Lesen. 
Svenja Schmidt-Bartels 
Schriftführerin

Zeitung
Bauunternehmen Rüdiger Lause: 

Wir können alles – auch anders
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02.10. Laternelaufen
Gemeinde Wacken Dorfplatz

06.10. um 13.30 Uhr 
Ernteumzug in Vaale
mit anschließendem Ernteball am
Abend

15.12. Weihnachtskonzert
der Chöre
Heiligen-Geist-Kirche 
Wacken

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

„No comment“ Rüdiger Lause (rechts) und Team auf der Baustelle des Wacken Kaffees. 

Matthias Hink (links) navigiert mit seinem Team die Kunden auf den perfekten
Kurs durch die Angebotsvielfalt in der Daten-Kommunikationswelt. 
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Rund um das komplette 
Segment der 

Informations- und Kommu-
nikationstechnologie 
erwächst ein wahrer 
Angebotsdschungel, 

Matthias Hink hilft hier den
richtigen Weg zu finden. 

Längst kommuniziert der
Mensch über die Distanz nicht
mehr allein mit dem Telefon,
längst wird ein Handy nicht mehr
nur zum telefonieren verwendet,
längst sind die Zeiten vorbei in
denen Computer in den Haus-
halten eine Seltenheit sind und
man während der „Download-
zeiten“ noch genügend Zeit hatte
sich einen Kaffee zu kochen.
Immer mehr Privatleute möch-
ten sich im weltweiten Netz
ebenso mit einem ansprechenden,
professionellen Internetauftritt
präsentieren wie Geschäftsleute,
Firmen und Konzerne. Zugriff
auf das Internet an nahezu jedem
Ort gewähren immer raffinier-

tere kleine Helfer sozusagen
schon als selbstverständliche
Leistung neben unzähligen wei-
teren Features und Gimmicks,
die sie im Gepäck haben. Schnel-
ler, effektiver, multifunktional
und vor allem günstig sind die
Stichworte der modernen Kom-
munikation, ganz zu schweigen
vom Thema Schutz vor immer
neuen Viren, Trojanern und an-
deren Angriffen auf die Sicher-
heit des eigenen Systems. 
Vertreiber von Hard- und Soft-
ware scheinen aus dem Boden zu
wachsen, so wie immer neue 
Tarife der unterschiedlichsten
Anbieter von Mobilfunk-, DSL-
und Festnetzangeboten. 
Hier ist guter Rat gefragt, denn
schließlich bindet man sich bei
aller Flexibilität doch längerfris-
tig an eine einmal gewählte Lö-
sung. Im Idealfall sollte dabei das
individuell auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnittene
Komplettpaket aus einer Hand
kommen, so erspart man sich in
Bezug auf Wartung, Reparatur,

Änderungswünsche oder Fragen
bei Problemen eine Odyssee
durch Servicehotlines und un-
zählige Stationen mit immer 
anderen Ansprechpartnern. 
Persönlich, professionell, vor Ort
und mit besten, starken Partnern
an der Hand steht Matthias Hink
mit seinem Team jedem zur Seite,
der genau solch eine optimal 
zugeschnittene Lösung sucht. 
Bereits 1996 absolvierte er neben
der Tätigkeit als PC-Fachberater
und Netzwerkadministrator in
einem Automatisierungs-Betrieb
ein Fernstudium zum PC-Fach-
berater, bildete sich kontinuier-
lich durch Schulungen und
praxisorientierte Seminare weiter,
wurde in den unterschiedlichsten
Bereichen unter anderem von
Microsoft zertifiziert und ist pro-
fessioneller Partner renommier-
ter, internationaler Firmen wie
DELL, 1&1 Internet AG und
AVM. Nach einer Tätigkeit für
die GLI GmbH im IZET 
Itzehoe machte er sich 2005 
selbständig. 

Zu seinen Leistungen als klassi-
sches Soft-, Hardware und 
IT-Dienstleistungsunternehmen
zählen nicht nur Beratung, 
Verkauf, Installation und Ein-
richtung von Internetanschlüs-
sen, TK Anlagen, Software,
Antiviren Schutzprogrammen,
Notebooks, PC, TFT, Druckern
und vielem mehr, er bietet außer-
dem gezielte Schulungen an. 
Ein virtueller Besuch der Inter-
netseite www.matthias-hink.de 
bietet bereits einen guten Über-
blick über das Leistungsspek-
trum, gezielte Fragen sind jedoch
persönlich bei den Fachleuten
vor Ort am besten aufgehoben.
Schenefelder Str. 22b, Wacken,
Tel. (04827) 95111, 
Mobil 01754149203. 
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Mit seiner 
Bedachungs-GmbH hat
sich Axel Ramm in rund
zwei Jahrzehnten  weit
über die Kreisgrenzen
hinaus einen soliden

Namen gemacht. 

Seit 1993 ist der Unternehmer in
Schleswig-Holstein und Ham-
burg tätig und baute sich in die-
ser Zeit einen ansehnlichen
Kundenstamm auf, zu dem so-
wohl Privatkunden wie Architek-
ten und auch Hausverwaltungs-
gesellschaften zählen. Der konti-
nuierlich wachsende Betrieb ging
stets mit der Zeit und verfügt
heute über einen bestens aufge-
stellten Fuhrpark, zu dem auch
ein neuer großer Autokran zählt.
Es sind unterschiedlichste mo-
derne Gerätschaften für nahezu
alle Fälle vorhanden und natür-
lich arbeitet ein hochmotiviertes
Mitarbeiterteam an der Zufrie-
denheit eines jeden Kunden. Zu
Recht stolz ist Axel Ramm dabei

auf seinen Sohn Malte, der in die
Fußstapfen des Vaters tritt, und
bereits seit geraumer Zeit tat-
kräftig die Firma unterstützt.
Stets unter den besten Lehrlin-
gen angesiedelt, bestand er im
vergangenen Jahr seine Meister-
prüfung mit Erfolg und trägt so
zu der hohen Fachkompetenz des
Betriebes bei. 
Seit dem Jahr 2005 ist die Axel
Ramm Bedachungs GmbH über-
dies Ausbildungsbetrieb und bil-
det seitdem kontinuierlich aus,
wobei in diesem Jahr erstmals
sogar zwei Lehrlinge zum Team
zählen. Das Leistungsspektrum
deckt in den Bereichen Beda-
chungen, Dachfenster, Altbausa-
nierung, Flachdachsanierung und
Bauklempnerei das komplette
ABC aller Wünsche die ein
Kunde nur haben kann ab. Es er-
streckt sich von ausführlicher In-
formation, Dachbegrünungen,
Dachgeschossausbau, Flachdach-
abdichtungen mit Schweiß-
bahnen und Folien, Haustür-
überdachungen, Photovoltaik-
und Solaranlagen über Schorn-

steinverkleidung und –Sanierung
sowie Sturmschadenbeseitigung
bis zu Wartung und Inspektion
von Dachflächen und zuverlässi-
ger Ausführung mit Qualität aus
Meisterhand. Von einem reich-
haltigen Zubehörsortiment kön-
nen Kunden außerdem im
Bereich Dachfenster profitieren,
das alle erdenklichen Arten von
Rollos, Rollladen und Jalousetten
beinhaltet, wenn gewünscht auch
mit Fernbedienung und elek-
trisch. 
Das komplette Leistungsspek-
trum findet sich auf der Internet-
seite www.axel-ramm.de, gerne
werden auch telefonisch indivi-
duelle Anfragen unter der Num-
mer (04827) 2462 beantwortet. 
Bei allen Arbeiten wird stets Wert
auf eine schnelle, wirtschaftliche
und termingerechte Ausführung
gelegt. Leistungsfähigkeit, Zu-
verlässigkeit und freundlicher
Service werden als selbstver-
ständlich betrachtet. Dies belegen
auch die zahlreichen Referenzen
renommierter Kunden. 

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

Kunden sind wohl bedacht 
mit Axel Ramm (4. v. L.) und seinem Team. 

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

Rund ums Dach –
alles unter einem Dach 

Nun kann die Firma Kfz
Meisterbetrieb Mathias

Bünning endlich in
ihrer neuen Werkstatt
im Gehrn 14 arbeiten.

Sein Handwerk wurde ihm quasi
in die Wiege gelegt. Wie viele
kleine und auch große Jungs
zeigte sich bei Mathias Bünning
schon früh eine starke Begeiste-
rung für Technik und alles was
motorisiert ist und Räder hat.
Während sich dieses Interesse bei
vielen Kindern wieder verwächst
und die meisten Männer das
Schrauben, Reparieren und
Montieren irgendwann auf ein
Hobby beschränken, oder 
höchstens ab und an bei ganz be-
sonderen Auto- und Motorrad-
modellen wieder das Kind im
Manne spüren, ließ ihn die Lei-
denschaft nie los. Er machte seine

Passion zum Beruf, legte im Jahr
1998 seine Meisterprüfung zum
Kraftfahrzeugtechnikermeister
ab und wagte 2006 den großen
Schritt in die Selbständigkeit mit
einer angemieteten Werkstatt. 
Von diesem Zeitpunkt an ging
alles Schlag auf Schlag. Die große
Nachfrage und noch mehr die
Zufriedenheit seiner Kunden 
bewiesen ihm, dass er auf die
richtige Spur eingelenkt hatte.
Bereits Anfang 2007 nahm er den
ersten Lehrling unter seine Fitti-
che, heute besteht sein Team aus
zwei Gesellen und zwei Auszu-
bildenden und längst ist der 
Terminplan straff angelegt, lässt
kaum Zeit dazu, das Erreichte auf
sich wirken zu lassen. So war bis-
her auch noch keine Zeit einen 
weiteren großen Schritt gebüh-
rend zu feiern: Den Erwerb eines
Grundstückes im Industriegebiet
am Gehrn und damit den Bau 

einer mit modernster Technik
ausgestatteten großen Betriebs-
stätte, die über eine Werkstatt-
halle mit vier Arbeits- plätzen,
zudem über großzügige Park-
möglichkeiten, einen anspre-
chenden Empfangsraum nebst
pfiffigem Wartebereich und Gäs-
tetoilette, sowie schöne Sozial-
räume für die Mitarbeiter
verfügt. „Die offizielle Einwei-
hungsfeier für Mitarbeiter und
Kunden folgt noch“, verspricht
Mathias Bünning fast verlegen,
zuvor möchte er allerdings noch
die eine oder andere Perfektion
im optischen Auftritt vornehmen.
Die exponierte Lage bietet vor
allem seinen Kunden eine Reihe
von Annehmlichkeiten und Vor-
teilen, eine Tatsache die ihn 
besonders freut. 
Denn sein Service umfasst nicht
nur qualitativ hochwertige und
kompetente Reparatur, Instand-

haltung oder Wartung für 
Fahrzeuge aller Marken vom
Oldtimer bis zum Jahreswagen,
er möchte, dass sich seine 
Kunden rundum wohl fühlen. 
So können sie beispielsweise ent-
spannt in der einfallsreich mit
Zugsitzbänken ausgestatteten
Sitzgruppe bei einer Tasse Kaffee
die Gedanken auf eine ange-
nehme Reise schicken, während
das Auto einen kräftigen Schluck
Öl in der Werkstatt serviert be-
kommt. 
Nicht umsonst zählt die KFZ-
Werkstatt von Mathias Bünning
zu den ausgezeichneten „meis-
terhaft“-Betrieben. Geselle Ma-
nuel Laursen bringt es auf den
Punkt: „Das Betriebsklima hier
stimmt, und so wird auch gear-
beitet“. Terminanfragen werden
gerne unter (04827) 999333 
entgegengenommen. 

Mathias Bünning – bringt alles was Räder hat 

und motorisiert ist wieder ins Rollen

Alten- und Pflegeheim
"Bi uns to Hus"

Den Lebensabend in 
familiärer Atmosphäre

genießen

Hauptstr. 85
25596 Wacken

Tel. 0 48 27 - 7 02

Hauptstraße 25  

25596 Wacken

Tel. 0 48 27 - 22 83

Gute Laune in der neuen Betriebsstätte
gehört bei Mathias Bünning (2. v. L.) und
seinem Team zur Tagesordnung. „Wir
haben nette Kunden an einem tollen
Standort“ ist das Motivationsgeheimnis. 


