
„Hier finden Sie nicht nur wunder-
schöne Blütenträume, sondern 
Sie werden auch noch freundlich 
auf Sächsisch begrüßt“, stellt sich 
Conny Leichsenring mit einem 
Lachen vor. 

Seit 2011 ist sie mit ihrem 
Geschäft „Connys Blütentraum“ 
in Wacken zu Hause und ein 
Jahr später wurde sie selbst auch 
zur Wackenerin. 
In diesem Jahr feierte sie ihr 
fünfjähriges Jubiläum mit eige-
nem Geschäft. Dabei war es 
nicht selbstverständlich, dass 
sie einmal Floristin aus Leiden-
schaft wurde. Nach der Wende 
wusste die Chemnitzerin zuerst 
nicht wie es weitergehen sollte 
und eher zufällig schulte sie zur 
Floristin um. Sie hatte immer 
in Berufen gearbeitet, in denen 
sie handwerklich gearbeitet hat, 
aber den grünen Daumen oder 
gar Kreativität waren ihr nicht 
geläufig. Im Laufe der Umschu-
lung wurde gerade diese Stär-

ke immer deutlicher und so kam 
genau vor 20 Jahren eine Floris-
tin aus Leidenschaft in den Kreis 
Steinburg und war zunächst in 
einem Blumenladen angestellt. 

„Ich bin erst happy, wenn meine 
Kunden happy sind“ lautet ihr 
Motto und so ist es auch kaum 
verwunderlich, dass Kunden mit 
dem Wunsch: „Also, ich brauche 
da mal eine Blume“ mit ganz viel 
Einfühlungsvermögen von der 
Blumenfee beraten werden. Sie 
fertigt für Beerdigungen, Tau-
fen, Geburtstage, Hochzeiten  
oder andere Anlässe die pas-
senden Gestecke, Kränze oder 
Blumengebinde. Seit Neues-
tem druckt sie die Schleifen für 
Sarggestecke oder Kränze selbst. 
Sträuße und Tischschmuck wer-
den, je nach Wunsch, farblich 
genau angepasst. 

In ihrem Geschäft hält sie von 
kleinen Wochenendsträußen 
bis zum großen Gebinde alles 

bereit. Doch auch dekorati-
ve Wohnaccessoires aus hoch-
wertiger Keramik gibt es bei 
ihr.  Großmutters Geschirr und 
alten Töpfen haucht sie neues 
Leben ein, indem sie ihnen  
kleine Gestecke oder Topfpflan-
zen einpflanzt und sie somit  
zum echten Hingucker macht. 
Selbst ein längst aus der Mode 
gekommener Pumps muss nicht 
im Schuhschrank ein unbeachte-
tes Dasein fristen, er wird aufge-
peppt und zieht wieder alle Bli-
cke auf sich. 

Conny Leichsenring ist es wich-
tig, auch für Gestecke nur fri-
sche Ware zu verwenden, damit 
die Kunden sich lange daran 
erfreuen können. Kurz vor der 
Adventszeit denkt sie schon 
an tolle Adventskränze, die sie 
zaubern wird. Ein Besuch im  

Geschäft in Wacken, Hoepen 1, 
lohnt sich immer und die Türen 
sind montags bis freitags von 

8-12 Uhr und von 14-18 Uhr  
und am Samstag zwischen 8 Uhr 
und 12 Uhr geöffnet. 

Telefonische Fragen oder Bestel-
lungen nimmt die Blumen-
fee unter der Telefonnummer 
04827-9969252 entgegen.

Wer die Auffahrt neben Heinke 
Kuhnkes braunem Holzhaus 
herunter fährt, hält knapp  
neben einem Wollparadies. 

Der gemütliche Wintergarten 
der Familie, in dem einmal eine 
grüne Oase war, befindet sich 
seit einigen Jahren ein Meer  
aus Wolle, mit dem Heinke 
Kuhnke Wünsche wahr werden 
lässt. „Stricken war lange Zeit 
aus der Mode“, weiß die Exper-
tin, „doch seit einigen Jahren 
liegt es wieder voll im Trend“. 
Neben Wolle jeglicher Art, die 
auch noch im angrenzenden  

ehemaligen Kellerraum Platz 
gefunden hat, bietet sie auch 
Stick- und Nähgarne. Handar-
beits- und Dammaststoffe fin-
den neben jeder Menge Zubehör 
ebenso Platz wie eigen kreierter 
Schmuck. 
Wer es noch aus der Schulzeit 
gewöhnt ist, für jede Nadelstär-
ke eigene Rundnadeln zu haben, 
die sich immer wieder ver-
drehten und einem jeden Spaß 
am Stricken nahmen, wird bei 
„De flinke Hand“ überrascht 
mit Nadeln, bei denen man 
nur noch die Stricknadelspitze  
austauschen muss so dass die sich  

nicht mehr verdrehen können. 
Da fallen einem sofort Pullo-
ver, Strickjacken, Westen, Kin-
derpullover oder die modernen 
Loops oder Schals ein, die man 
schon immer stricken wollte. 
Heinke Kuhnke präsentiert in 
ihren beiden Räumen eine ganze 
Menge selbstgestrickter Vorla-
gen, die auch verkauft werden. 
Sie probiert mit Hingabe immer 
wieder neue Wolle und neue 
Strickmuster aus, die sie gerne 
an die Kunden weitergibt. Jeden 
ersten Montag im Monat trifft  
man sich um 19 Uhr im Bollweg 
9 in Vaale zur offenen, netten  

Strickrunde, da wird selbst die 
des Strickens Unkundige zum 
Profi. Für die kalte Jahreszeit 
braucht sicherlich jeder ein paar 
selbst gestrickte Filzschuhe oder 
eine schicke Mütze mit Bommel. 
Wer sich (noch) nicht traut, kann 
auch bei Heinke Kuhnke eine 
Arbeit in Auftrag geben. 

Als nettes Mitbringsel hält sie 
Kisten voll mit Socken oder 
Babyschühchen bereit. 
Selbstverständlich findet man 
bei „De flinke Hand“ auch Vor-
lagen, nach denen man stricken 
kann, diese werden von Heinke 
Kuhnke gerne passend verän-
dert. Genauso selbstverständlich 
ist für die Inhaberin, dass jeder 
Kunde, der bei ihr die Wolle 
gekauft hat, Hilfe bei der Fer-
tigung seines selbstgefertigten 
Stücks Unterstützung erfährt. 
Heinke Kuhnke hat ihr Hobby 
vor elf Jahren aus einer Not  
heraus zur Arbeit gemacht. 
Nachdem sie arbeitslos wurde, 
besann sie sich darauf, was sie 
gut kann und was ihr schon 
immer Freude bereitete. Der 
Kellerraum des Einfamilien-
hauses war ungenutzt, der Sohn 
baute ihn als gelernter Tischler 
aus, der Wintergarten wurde 
umgestaltet und schon gab es 
„De flinke Hand“ im Vaaler 
Bollweg 9. Inzwischen kommen 
die Kunden von überall her, die 
von der sympathischen Inhabe-
rin bestens beraten werden.

Geöffnet hat „de flinke Hand“ 
jetzt in der Winterzeit mon-
tags, dienstags, donnerstags und 
freitags von 9-12 Uhr und von 
14.30-18 Uhr. Am Mittwoch und 
Samstag ist von 9-12 Uhr geöff-
net. Heinke Kuhnke ist telefo-
nisch unter 04827-423428 oder 
0157-741 55 940 erreichbar.
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Heinke Kuhnke „verführt“ alle Kunden zum Stricken oder Häkeln und steht dabei hilfreich zur Seite.

Conny macht Blütenträume wahr
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Conny Leichsenring bietet neben Blumen und Gestecken auch hochwertige Wohnaccessoires an und jeder Kunde bekomm 
ganz nebenbei auch noch einen netten Spruch.

Te r m i n e
 
12.11. Großer Dielen  
Flohmarkt 10.00 -17.00 Uhr  
Dorfstr. 40 in Gribbohm 

19.11. Fahrt zum Weihnachts-
markt Gut Basthorst
Abfahrt: 11:00 Uhr - Rückkehr 
gegen 19:00 Uhr
Kosten: 16 Euro/Person für Bus 
und Eintritt
Rechtzeitige Anmeldung erbeten 
bei: Peter Stürck, Bokelrehm, 
Tel. 04827 / 99 89 11

25.11. ab 18.00 Uhr  
Weihnachtstreff
Gewerbeverein Wacken und 
Umgebung, Dorfplatz 
 
26.11. ab 15.00 Uhr  
Weihnachts-Open-Air 
in Gribbohm, Feuerwehr- 
gerätehaus

Hier können auch Ihre 
Termine stehen. Jeder kann 
hier kostenlos seinen Termin 
für die nächste Ausgabe im 
Februar 2017 anmelden! 

Unter: info@khedimgrafik.de 



Das hätte Mathias Bünning 
sich nicht träumen lassen, als 
er mit seiner kleinen Werkstatt 
in Wacken, hinter Tönsings 
Tankstelle, seinen Wunsch 
nach einem eigenen Betrieb 
Wahrheit werden ließ, dass 
er zehn Jahre später in einer 
großzügigen eigenen Halle 
mit eigenen Angestellten eine 
viel gefragte KFZ-Werkstatt 
betreibt. 

Nach vielen Jahren Erfahrung 
als KFZ-Meister eröffnete der 
Kraftfahrzeugmechaniker aus 
Leidenschaft am 9. Dezember 
2006 in den angemieteten 
Räumen hinter Bärbel und 
Uwe Tönsing seine erste eigene 
kleine Werkstatt. Die Eröffnung 
wurde damals noch mit Familie, 
Freunden und Nachbarn ganz 
bescheiden gefeiert. Die Nach-
richt, dass es hinter der Tank-
stelle in der Hauptstraße in 
Wacken wieder eine Werkstatt 
gab, sprach sich schnell herum 
und die Idee des Ein-Mann-
Betriebs musste wegen des stetig 

ansteigenden Kundenstamms 
schnell zugunsten der Einstel-
lung eines Gesellen aufgegeben 
werden. Nachdem auch noch der 
zweite Geselle hinzukam und 
die Kundenzufriedenheit wuchs, 
standen ein Neubau und die 
Erweiterung des Betriebs fest. 

Seit 2012 findet man im Gewer-
begebiet „Gehrn“ in Wacken nun 
eine modern ausgestattete KFZ-
Werkstatt mit großzügigen 
Arbeitsplätzen. Dort wird vom 
Oldtimer bis zum Trecker alles 
repariert, was einen Motor und 
vier Räder hat. Mathias Bünning 
bietet neben dem kompletten 
Service von Wartung bis Repa-
ratur, auch von Anhängern und 
Wohnmobilen, auch die TÜV-
Vorstellung an. Für die Zufrie-
denheit der Kunden stehen vier 
Gesellen, ein Lehrling und der 
Chef, Mathias Bünning, bereit. 

Eine Teilzeitkraft am Vormittag 
und Ehefrau Claudia Bünning 
am Nachmittag sind die guten 
Seelen im Büro. 

Das kompetente Team hat 
immer das ganze Fahrzeug im 
Blick, so werden nicht einfach 
nur die Reifen gewechselt, 
sondern durch eine angebote-
ne Achsvermessung geprüft, ob 
die Reifen eventuell zu schnell 
ablaufen oder der Spritverbrauch 
zu hoch sein könnte, weil doch 
einmal das eine oder andere 
Schlagloch oder der Bordstein 
im Weg war. 
Selbst Schäden an der Karos-
serie werden beseitigt und die 
Lackschäden von einem versier-
ten Lackierteam ausgebessert, so 
erspart der Kunde sich oftmals 
den Austausch ganzer Bauteile. 

Das Team der KFZ-Werkstatt 
Mathias Bünning steht montags 
bis freitags von 8-12 Uhr und 
montags bis donnerstags von 
13-17 Uhr für seine Kunden 
bereit. Am Freitag ist die Werk-
statt nachmittags bis 15.45 Uhr 
geöffnet. Telefonisch ist das 
Büro während der Öffnungs-
zeiten unter 04827 – 999333 
erreichbar.

Seit zehn Jahren repariert  
Mathias Bünning alles, was fährt

„Wie mook dat“ für den Gewerbeverein A n m e l d u n g

im  Gewerbeverein 
Wacken und Umgebung 

Machen Sie mit, wir freu-
en uns über jedes Mitglied. 
Bei uns kann jeder seine 
Vorstellungen und Ideen 
einbringen – jederzeit beim 
Vorstand oder bei den Ver-
sammlungen. Das Beitritts-
formular können Sie sich 
auf unserer Internetseite 
herunterladen: www. gewer-
beverein-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

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

Die Mitglieder vom Gewerbe-
verein Wacken und Umgebung 
sorgen jedes Jahr für Höhe-
punkte, die sich schon zu einer 
Tradition entwickelt haben. 

Angefangen vom Kalender 
mit allen Adressen der Gewer-
betreibenden, der das ganze 
Jahr ein treuer Begleiter ist, 
bis zum Weihnachtspreisaus-
schreiben mit Verlosung und  

dem beliebten Weihnachtstreff. 
Doch nicht nur zum Ende des 
Jahres werden Höhepunkte or-
ganisiert, das ganze Jahr hin-
durch gibt es immer wieder die 
eine oder andere Aktivität. 

Hinter der ganzen Organisati-
on steht ein Vorstand mit sechs 
Mitgliedern, die viel Zeit inves-
tieren und auf ihren Sitzungen 
Ideen entwickeln und die knapp  

60 Mitglieder des Vereins immer  
wieder motivieren, sich zu enga-
gieren, denn Engagement lohnt 
sich. Während Udo Bartels, 
Hauke Hennschen und Dieter 
Paulsen langjährige Vorstands-
mitglieder sind, sorgen Stefanie 
Klein, Elke Donner und Ralf 
Dunker für neue Ideen. Mit 
dem Banker Dieter Paulsen hat 
der Vorstand seit Jahren einen 
Kassenwart, der für den Posten  

geradezu prädestiniert ist und die  
Kasse zuverlässig führt. Die drei 
Neuen, die ihr jeweiliges Amt 
seit diesem Jahr bekleiden, Elke 
Donner ist Schriftführerin, Ralf 
Dunker ist erster Beisitzer und 
Stefanie Klein ist zweite Beisit-
zerin, haben sich ganz bewusst 
entschieden, sich im Vorstand zu 
engagieren. Sie möchten zeigen, 
wie wichtig der Gewerbeverein 
ist. 
Er ist das Netzwerk der Gewer-
betreibenden, wobei der Zu-
sammenhalt ganz wichtig ist. 
Außerdem möchten sie etwas 
bewirken und mit neuen Ideen 
Veränderungen ansprechen. 
Vorstandsarbeit sei „Lust und 
Frust“, wie alle Vorstandsmit-
glieder betonen, jedoch halte 
der Frust sich in Grenzen, weil 
immer etwas Neues bewirkt 
werde. Bewährtes bleibe beste-
hen und auch neue Ideen werden 
verwirklicht, getreu dem Motto: 
„So mook wi dat“.

Wussten Sie schon, 
dass ...
... viele Menschen in der 
„dunklen Jahreszeit“ unter 
Depressionen leiden? Gerade 
dann ist es wichtig sich 
zu verwöhnen und etwas 
Schönes zu unternehmen. 
Ein gutes Buch zu lesen, sich 
mal wieder seinem Hobby 
zu widmen oder ein mal 
auszuprobieren ob einem 
Zeichnen und Malen Spaß 
macht. Beim Zeichnen ist 
man völlig abgelenkt und 
vergisst den Alltagsstress. 
Es kommt einer Meditation 
gleich. Darum sollte man 
nicht nach draußen schauen, 
sondern es sich in einer 
netten Atmosphäre gemüt-
lich machen und kreativ sein.

Dieser Tipp kommt von:
Christiane Khedim 
Malkurse in Gribbohm

Heiko Harbs
• Teppichboden • Glas
• Vollwärmeschutz

Grot Koppel 21 • 25584 Holstenniendorf
Tel. 0 48 27 - 25 11

Christoph-Arne Ristow
Hauptstr. 23, 25594 Vaale
Tel.: 04827- 997 820 
www.reifentechnik-ristow.de

Das Gartenzimmer im Land-
gasthof in Wacken war gut 
gefüllt mit den Mitgliedern des 
Gewerbevereins, die sich zur 
traditionellen Herbstversamm-
lung traf. 
An oberster Stelle der Pro-
grammpunkte stand der bevor-
stehende Weihnachtstreff. Am 
Freitag, 25. 11. ist es ab 18 Uhr 
wieder soweit und kulinarische 
Vielfalt erwartet den Besucher 
auf dem Marktplatz. Wie immer 
zeichnet sich der Gewerbeverein 
dafür verantwortlich, der in vie-
len ehrenamtlichen Stunden aus 
dem Marktplatz einen gemütli-
chen Treffpunkt macht. Auch in 
diesem Jahr wird Holger Hüb-

ner mit seinem ICS-Team wie-
der für die großen Strandkörbe 
sorgen, die auch im Winter für 
Kuschelatmosphäre sorgen. 
Der Gewerbeverein wird einen 
Tannenbaum auf dem Markt-
platz pflanzen, der mit vielen 
Lichterketten unter anderem 
für eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre sorgen wird. Neben hei-
ßen Getränken werden auch 
noch Feuerschalen aufgestellt, 
die zusätzlich für Wärme sor-
gen und sicherlich auch, wie im 
vergangenen Jahr,  ein Anzie-
hungspunkt zum Klönschnack 
sein werden – man trifft sich 
eben auf dem Weihnachtstreff. 
Da der Weihnachtstreff ein 

Treffpunkt für die ganze Fami-
lie sein soll, erwarten die Kinder 
kleine Geschicklichkeitsspiele, 
zu denen auch die Erwachsenen 
herzlich eingeladen sind. Für 
die richtige Beleuchtung wäh-
rend der Adventszeit werden 
auch noch Sterne dazu gekauft, 
die den ländlichen Zentralort 
mit ihrem Licht verzaubert. 
Schon jetzt plant der Vorstand 
des Gewerbevereins wieder das 
beliebte Preisausschreiben zu 
Weihnachten und trifft bei sei-
nen Mitgliedern auch in diesem 
Jahr wieder auf Spendenfreu-
digkeit, damit es wieder viele 
attraktive Preise geben wird. 
Selbstverständlich gibt es auch 

wieder die beliebten Kalender 
mit den wichtigsten Adressen 
aus Wacken und Umgebung.

Herbstversammlung beim Wackener Gewerbeverein

Man trifft sich in Wacken auf dem 
Weihnachtstreff, der traditionell 
am Freitag vor dem ersten Advent 
stattfindet.

Das gesamte Team bedankt sich für 
zehn Jahre Treue und verspricht, auch 
weiter für die Kunden da zu sein.

Stefanie Klein, Elke Donner, Hauke Hennschen, Dieter Paulsen und Ralf Dunker 
(v. li. nach re.) sind hoch motiviert in ihrer Vorstandsarbeit für den Gewerbeverein 
Wacken und Umgebung. (Es fehlt Udo Bartels, der verhindert war.) 


