
Wem ist es nicht schon so gegangen: Ein
sonntäglicher Klönschnack über den zuletzt
verbrachten Urlaub, ein vorabendlich aus-
gestrahltes Reisemagazin im Fernsehen,
oder einfach ein Blick aus dem Fenster nach
Feierabend ließen unvermittelt das Verlan-
gen nach fernen Ländern, Sonnenschein
oder Schneezauber aufkommen. 
Oft erwacht diese Sehnsucht gerade dann,
wenn die Reisebüros geschlossen sind, und
immer wieder kommt der Alltag zwischen
alle festen Vorsätze die Urlaubsplanung
während der Geschäftszeiten anzugehen.
Gerade die schönsten Zeiten im Jahr, die in
denen man dem Müßiggang und dem süßen
Nichtstun frönen kann, sollten jedoch mit
professionellen Partnern an der Seite und
einem Maximum an persönlicher Beratung
vorbereitet werden. Dass guter Rat und in-
dividueller Service auch nach Ladenschluss
nicht teuer sein muss, das zeigt die Reise-
beratung Donner in Bokhorstdoor 2 in 
Wacken eindrucksvoll auf. 
Hier bieten „alte Hasen“ der Branche mit
gemeinsamen über 70 Jahren an Erfahrung,
die Möglichkeit den kommenden Urlaub

ebenso entspannt zu planen, wie er dann
auch verlaufen wird. Die Reiseprofis haben
selbst bereits jeden Kontinent bereist und
lange Jahre eigene Reisebüros geführt. 
Auf der Internetseite www.reiseberatung-
itzehoe.de formuliert Jörg Donner sein in-
dividuelles Angebot „Unser Beruf ist unser
Hobby und soll es auch weiterhin bleiben.
Wenn wir unsere Zeit auch einteilen und
uns auf die individuellen Termine unserer
Kunden einstellen. Wir beraten Sie gerne in
Ihrem Zuhause oder empfangen Sie mit
einen Glas Sekt in unserem Haus. Ebenfalls
am Telefon oder per Internet geben wir
gerne unser Fachwissen und unsere Erfah-
rungen weiter.“ 
Dabei kann die Reiseberatung Donner auf
Angebote aller namhaften Veranstalter zu-
rückgreifen und mittels modernster EDV
optimale Preisvergleiche erstellen, detail-
lierte Beschreibungen abrufen und den Ur-
laub mit wenigen „Klicks“ komfortabel
erreichbar machen. Die nächste Reise ist
damit nur einen Anruf weit unter (04827)
997733 oder 0170/1839250 entfernt. 

Vorwort

T e r m i n e

Wen Fernweh 
und Reiselust packt, 

der ist bei Reiseberatung Donner gut beraten

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

ich hoffe Sie hatten einen guten
Start ins neue Jahr 2011.
Wir als Gewerbeverein starten
voller Zuversicht in den Frühling
und hoffen, dass uns der Winter
nicht mehr solange im Griff hat
wie es im letzten Jahr der Fall war. 
Auch in dieser neuen Ausgabe
möchten wir ihnen durch unsere
Vereinszeitung wieder Betriebe
aus der Region Wacken und Um-
gebung vorstellen. Es stellen sich
dieses mal das Reisebüro Donner,
Bürobedarf Peters, Blumenladen
Langbehn sowie das Nagelstudio
Westpfahlen vor.
Es grüsst sie herzlichst
Udo Bartels
1. Vorsitzender

Zeitung

Elke und Jörg Donner sind erfahrene Profis in der Reiseberatung 
und bieten einen komfortablen Service für jeden, den das Fernweh gepackt hat. 

Ebenso beschaulich
wie die Straße in der
er zu finden ist, ist der
Blumenladen von
Gerda Langbehn im
Lerchenweg in Vaale.

Der Blick des Eintretenden
taucht nicht nur in die bunte 
Vielfalt der unterschiedlichsten
Schnitt- und Topfpflanzen, un-
willkürlich verweilt er auch an
vielen liebevoll dekorierten De-
tails und stellt erstaunt fest, dass
sich das gut sortierte Angebot auf
durchaus großzügiger Fläche prä-
sentiert. Hier strahlen dem Kun-
den nicht allein die grünenden
und blühenden Statisten entge-
gen, die warme und freundliche
Atmosphäre wird sofort mit einer

herzlich lächelnden Begrüßung
unterstrichen. Viele Kunden
schätzen den umfangreichen Ser-
vice bereits seit einem viertel
Jahrhundert. 
Als die Idee dazu, ein Blumenge-
schäft zu eröffnen in Gerda Lang-
behn reifte, ahnte sie noch nicht,
dass diese eine solch blühende
Zukunft haben würde. Schmun-
zelnd erinnert sie sich mit ihrem
Mann Horst an ihre ersten Über-
legungen. Bei der Planung wurde
ein Raum ins Auge gefasst, der
passen könnte und zu erübrigen
war und es wurde sich darauf ge-
einigt: „Wenn es nicht klappt,
dann wird es ein Kinderzimmer“.
Aus dem Kinderzimmer wurde
nichts, das Geschäft erwies sich
als so gefragt, dass sogar noch an-
gebaut werden musste. Der Kreis
der Stammkunden wuchs stetig,
auch aus weiterem Umkreis lenk-

ten Menschen die Freude schen-
ken wollten ihre Schritte nach
Vaale. So kann das Ehepaar heute
kontinuierlich zwei Aushilfen be-
schäftigen. „Wir möchten uns auf
diesem Wege auch bei unseren
langjährigen Stammkunden für
ihre Treue bedanken, und dafür,
dass sie uns gerne weiterempfeh-
len“, liegt dem sympathischen
Ehepaar am Herzen. 
In ihrem Angebot berücksichti-
gen sie sensibel die Wünsche
ihrer Kunden und bleiben stets
am Puls der Zeit. Dabei zeigt
Gerda Langbehn eine sichere
Hand für gleichermaßen zeitge-
mäße wie liebenswerte Acces-
soires, die ebenfalls in ihrem
Geschäft zu finden sind. 
Die Öffnungszeiten sind Montag
bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und
von 14 bis 18 Uhr und sonn-
abends von 8 bis 12.30 Uhr. 

Gerda und Horst Langbehn führen seit 25 Jahren einen 
florierenden Blumenladen in der Lerchenstraße in Vaale. 

Filiale Holstenniendorf
Holstenstr. 42-46, 25560 Schenefeld

Tel. 04827-2302, www.landsparkasse.de

Seit 25 Jahren 
„blüht“ das Geschäft von Gerda und 

Horst Langbehn in Vaale 

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

* Märzenregen bringt keinen Segen.
* Ein nasser und fauler März ist der Bauern Schmerz.
* Wenn es donnert in den März hinein, wird der Roggen gut gedeihen.
* Friert es an Gertrud (17.), der Winter noch 40 Tage nicht ruht.

B A U E R N W E I S H E I T E N

Ausgabe 1. Quartal  2011

Montags: 19.30 Uhr 
Kirchenchor Wacken

Dienstags: 20.00 Uhr 
Gemischter Chor Wacken

Mittwoch 30.03.2011, 20.00 Uhr
GVW-Hauptversammlung 
im Landgasthof zur Post

Samstag 30.04.2011
Maifeuer Im Neubaugebiet, Op de Höh

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



Nachdem Nicole Westphalen im
Sommer 2009 ihre Qualifikation
zur Nageldesignerin erlangte,
eröffnete sie in der Schönen Aus-
sicht 2 ihr feines kleines Nagel-
studio. „Zu mir kommen Kunden,
die eine persönliche, gemütliche,
diskrete und entspannte Atmo-
sphäre genießen möchten“, be-
schreibt die Nageldesignerin ihr
ansprechendes kleines Reich.
Hier wird auf die Wünsche der
Kunden eingegangen, bei einer
Tasse Cappuccino und einem
netten Plausch nimmt sie sich mit

viel Fingerspitzengefühl der
Hände ihrer männlichen wie
weiblichen Kunden an und macht
daraus gepflegte „Visitenkarten“,
die sich sehen lassen können.
Selbstverständlich sind für Nicole
Westphalen der Einsatz neuester
Techniken und eine kontinuierli-
che Weiterbildung. Sie verwen-
det ausschließlich hochwertige
Produkte und bietet dabei zudem
ein überzeugendes Preis- Leis-
tungsverhältnis. 
Wer für den eigenen Gebrauch
zu Hause nicht auf professionelle
Pflegeprodukte verzichten, oder
einen lieben Menschen mit einer
Aufmerksamkeit verwöhnen
möchte, findet eine reiche Aus-

wahl. Eine liebevolle Geschenk-
verpackung gehört ebenso zum
Service, wie die Möglichkeit Gut-
scheine auszustellen. Ein Maxi-
mum an Dienstleistung heißt für
Nicole Westphalen außerdem
beispielsweise eine einwöchige
Garantie auf Gel-Nägel – sollte
innerhalb einer Woche nach Ter-
min ein Problem auftreten, repa-
riert sie diese kostenlos, so wie ein
Kunden-Treuerabatt – nach zehn
Terminen ist die folgende Be-
handlung gratis. Für Kundinnen,
die keine Gel-Nägel möchten,
aber dennoch nicht auf Farbe
oder French verzichten wollen,
hält sie mit Nagellacken, die
unter der UV-Lampe ausgehär-

tet werden, eine absolute Neuheit
als kosten- und zeitsparende 
Alternative bereit. Ob einfache
Maniküre mit in Form bringen
der Nägel, Entfernen überschüs-
siger Nagelhaut, Nagelpolitur
und abschließender Handmas-
sage, oder exklusive und indivi-
duelle Designbehandlung, hier
sind Hände in besten Händen.
Einen schönen Einblick bietet die
Internetseite  www.nagelstudio-
wacken.de. Termine können
unter (04827) 437173 vereinbart
werden. 

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

Auch fleißige Herrenhände pflegt Nicole Westphalen 
mit wohltuenden Behandlungen, ein Service, 

den ihr Sohn schon lange zu schätzen weiß. 

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

Bei den turnusmäßigen Wahlen
während der Jahreshauptversamm-
lung des Gewerbevereins Wacken
und Umgebung e.V. zog sich Beisit-
zerin Birgit Chmiel nach langjähri-
ger Tätigkeit aus ihrem Amt zurück.
Als ihre Nachfolgerin wurde Chris-
tiane Khédim einstimmig gewählt.
Schweren Herzens und ungläubig
wurde die Entscheidung zum Rück-
tritt aus dem aktiven Dienst im 
Gewerbeverein von den anwesenden
Mitgliedern aufgenommen, „zwar
hat sie es mehrfach angekündigt,
dennoch wollten wir es bis zuletzt
nicht recht glauben“, gesteht der
erste Vorsitzende Udo Bartels.
Ebenfalls eingestehen musste sich
der Vorstand, inklusive Birgit
Chmiel, dass Unklarheit über die 
genaue Anzahl ihrer aktiven Jahre
besteht. Über zwei Jahrzehnte sind es
sicher, in denen sie quasi zur Institu-

tion geworden ist. „Aber einmal ist
auch irgendwann die Zeit gekom-
men andere aktiv werden zu lassen“,
lächelte die Inhaberin des Frisier-
salons Timm bei einer kleinen feier-
lichen Verabschiedung. 
Sie sei damals ebenso wie ihre Nach-
folgerin eher unerwartet gewählt
worden, verrät sie, und gibt 
Christiane Khédim mit an die Hand,
dass Ruhe und Gelassenheit gute
Wegbegleiter in der Tätigkeit sind. 
Rege Teilnahme im Verein und die
Wahrnehmung von mehr Aktivitä-
ten mit Außenwirkung sind generelle
Anliegen, die der Vorstand den der-
zeit 67 Mitgliedern insbesondere im
Jahr des 55jährigen Bestehens ans
Herz legen möchte. 
Birgit Chmiel gibt ein Beispiel dafür
als Erbe an Christiane Khédim wei-
ter, für die persönlicher Einsatz
ebenfalls wichtig ist. 

Im Nagelstudio Wacken -
hat Nicole Westphalen eine professionelle Hand für perfekte Hände 

Ist die Firma oder der Betrieb
auch noch so überschaubar, es
fallen immer und in jedem Be-
reich Büroarbeiten an. Für viele
selbständige Unternehmer heißt
das, neben der eigentlichen Ar-
beit auch Zeit und Energie zu 
finden um die anfallenden Tele-
fonate zu erledigen, Briefe zu 
beantworten, Akten anzulegen,
Unterlagen für den Steuerbera-
ter vorzubereiten, abgearbeitete
Aufträge zu archivieren, feste
Zeiten der Erreichbarkeit einzu-
richten, Kundenbetreuung zu
pflegen, kurz alle organisatori-
schen Tätigkeiten in den Tages-
ablauf einzuplanen. 
Üblicherweise werden diese, für
manch einen eher lästigen Arbei-
ten, von einer Sekretärin, oder ei-
gens eingestellten Kraft erledigt.
In wirtschaftlich angespannten
Zeiten, oder bei schlechter Auf-
tragslage, kann dies jedoch auch
Fixkosten bedeuten, die schwer
tragbar sind. 
Hier bietet Felicitas Peters eine
perfekte Alternative. Seit Juli ver-
gangenen Jahres kann sich jeder,
der einen zuverlässigen und kom-
petenten Partner in Sachen Bü-
roarbeiten sucht vertrauensvoll
an sie wenden. Mit ihrem Büro-
service Peters bietet sie die Mög-
lichkeit genau in den Zeiten, in

denen es wichtig ist auf die Ar-
beit einer Fachkraft zurückgrei-
fen zu können. So werden
unnötige, oder überflüssige feste
Kosten vermieden und der Ge-
werbetreibende erhält sich ein
Maximum an Flexibilität. In auf-
tragsstarken und arbeitsreichen

Zeiten steht sie als verlässlicher
und geschulter Partner an der
Seite ihrer Kunden. Dabei ver-
eint sie Fachwissen und Kompe-
tenz mit einem freundlichen,
kommunikativen Wesen und 
angenehmem Auftreten. Die je-
weiligen Leistungen sind ganz in-

dividuell und fle-
xibel gestaltbar
und beinhalten
von herkömmli-
chen Büroarbei-
ten inklusive
Umgang mit
dem PC bis zur
telefonischen

Kundenbetreuung ein breites
Spektrum. Gerne kommt sie zu
einem Orientierungsgespräch vor
Ort. Für Fragen und Terminver-
einbarungen steht sie unter der
Telefonnummer (04827) 997731
zur Verfügung. 

Felicitas Peters übernimmt versiert und kompetent
Büroarbeiten nach individueller Absprache. 

Assistenz, Korrespondenz, 
Verwaltung - 

Büroservice Peters bietet eine Fachkraft im Büro 
genau dann, wenn sie gebraucht wird 

Gewerbeverein bedankt sich 

bei Birgit Chmiel 

Der Neue Laden

Foto - Geschenke -

Spiel- und Schreibwaren

Hauptstraße 31

25596 Wacken

Tel.: 0 48 27 - 68 0

Fax 0 48 27 - 99 95 45

Gehrn 1  
25596 Wacken

Tel. 0 48 27 - 24 62

Hauptstraße 25  

25596 Wacken

Tel. 0 48 27 - 22 83

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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Brachten Birgit Chmiel (Mitte) einen „Dankeschönkorb“ (von links) 
Udo Bartels, Bodo Schwutzke, Christiane Khédim und Svenja Bartels. 


