
Zusammen mit seinem Vater
Hans Hermann Bartels erinnerte
er sich daran, wie dieser als
Tischlermeister bei Hans Werner
Vollert tätig war, und an sein ei-
genes Praktikum als Tischler in
der Tischlerei Reinhold Büsen.
„Dabei kam uns die Idee: Vaale
braucht wieder eine Tischlerei“,
erzählt er weiter. Es sollte nicht
bei grauer Theorie bleiben, dem
Gedanken folgte auch die Tat.

Udo Bartels suchte das Gespräch
mit Lisa Vollert-Kardell, um die
seit längerem leer stehende alte
Tischlerei in Pacht zu überneh-
men. Es bedurfte einiger Über-
redungskunst, doch letztendlich
öffneten sich am ersten Mai im
Jahr 2000 die Türen in der Nor-
derstraße 31. Eine Idee und Ent-
scheidung, die sich als erfolgreich

und richtig erwies, denn schnell
fand die neue Tischlerei Bartels
regen Zuspruch, nicht nur bei
Ortsansässigen, sondern auch bei
Kunden aus den Nachbarge-
meinden. Eine stetig große
Nachfrage und die positive Reso-
nanz zogen gesundes und kontinu-
ierliches Wachstum des Betriebes
nach sich.
Mit Auslaufen des Pachtvertrages
fügte es sich, dass die Möglich-
keit bestand die „Alte Schule“ von
der Gemeinde Vaale zu kaufen.
Ein glücklicher Umstand, durch
den so auch auf größere Räum-
lichkeiten zurückgegriffen wer-
den konnte. Am ersten Januar
2006 war der Umzug in die
Hauptstraße 27 vollbracht.
Wachstum und gute Auftragslage
ziehen es nach sich, dass die
Arbeit nicht alleine bewältigt
werden kann. „Mit unseren bei-
den Gesellen Herrn Carstens und
Herrn Wiebers haben wir das
Glück, zwei gute und fleißige

Mitarbeiter gefunden zu haben,
die uns zuverlässig bei unserer
Arbeit unterstützen“, freut sich
Udo Bartels. Stolz fügt er hinzu,
dass seine Auszubildenden Hen-
rik Fölster, der sich im zweiten
Lehrjahr befindet, und Erik Dun-
ker im ersten Lehrjahr, auf dem
besten Weg sind, ihre Tischler-
ausbildung gut und erfolgreich zu
absolvieren.
Anlässlich des zehnjährigen Be-
stehens dankt er aber auch seinen
Kunden für ihre Treue und die
gute langjährige Zusammenarbeit.
Gemeinsam mit seinem freundli-
chen und motivierten Team deckt
Udo Bartels die Tätigkeitsberei-
che Fenster und Türen in Holz
und Kunststoff, Treppen, Möbel
und Innenausbau ab, sowie Res-
tauration von alten Möbeln und
Altbausanierung. Aufgrund häu-
figer Nachfragen wird demnächst
bei Einbruch und Sturmschaden
ein Notdienst unter der Nummer
0162-2375824 eingerichtet.

Zehn Jahre, in denen er sich
durch solides Handwerk, zuver-
lässige, saubere und hochwertige
Arbeit einen Namen gemacht hat,
und seinen Betrieb stetig erwei-
terte. Heute beschäftigt er insge-
samt elf Mitarbeiter, drei davon
sind Auszubildende.
Bemerkenswert ist die Tatsache,
dass sieben seiner Mitarbeiter di-
rekt aus Vaale kommen. Längst ist
er tief mit dem Ort verwurzelt in
dem er seit 25 Jahren lebt. Seinen
beruflichen Weg beschritt er

1976 mit der Lehre zum Zim-
mermann, die er verkürzt inner-
halb von zwei Jahren absolvieren
konnte, im Jahr 1982 legte er die
Meisterprüfung ab. Neben allem,
was ein Zimmereibetrieb an Leis-
tungen bieten kann, ist Hauke
Hennschen auch im Fall von
Dachsanierungen, Dacheinde-
ckung und diesbezüglichen
Klempnerarbeiten für seine Kun-
den da.
Dabei legt er großen Wert auf
Service, so lässt er im Notfall auch
am Wochenende wortwörtlich
niemanden „im Regen stehen“.
Über den Nahbereich hinaus war
er unter anderem bereits in Ham-
burg, Lübeck, Kiel, Neumünster,
Brunsbüttel, St. Peter Ording und
auf Helgoland tätig. Auch für
kreative und einzigartige Projekte

ist er versierter Ansprechpartner,
wobei er von der Planung bis zur
Fertigstellung alles aus einer
Hand bieten kann.
Gerne berät er bei Sonderwün-
schen und entwirft entsprechende
Lösungsvorschläge. Ein Zeichen
für die Qualität und Leistung des
Zimmereibetriebes Hauke Henn-
schen ist auch das Prädikat meis-
terhaft, das er führen darf.
„Meisterhaft“ ist eine „Qualitäts-
Offensive“ des Deutschen Bauge-
werbes, seiner Landesverbände
und Innungen und dient als Zei-
chen für meisterhafte Leistungen,
von der kompetenten Beratung
bis zur fachlich professionellen,
termingerechten und sauberen
Ausführung vor Ort. Wer die
Dienste der „meisterhaften Zim-
merei“ in Anspruch nehmen
möchte, erreicht unter (04827)
999861 einen freundlichen An-
sprechpartner.
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Seit einem Jahrzehnt ist Hauke Hennschen (Mitte) mit seinem Zimmereibetrieb
selbständig und beschäftigt heute elf Mitarbeiter.

Vorwort
des 1. Vorsitzenden

Udo Bartels

Im Februar war genau ein
Jahrzehnt vergangen, seit-
dem sich Hauke Hennschen
mit seinem Zimmereibe-
trieb in Vaale selbständig
gemacht hat.

T e r m i n e

Udo Bartels und sein Team. Die Idee, dass Vaale wieder eine Tischlerei braucht wurde im Gespräch mit seinem Vater geboren.

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

Zehn Jahre Tischlerei Bartels in Vaale

„Es fing alles mit einem
Plausch über alte Zeiten
an“, verrät Udo Bartels.

W I T Z Liebe Leserinnen, liebe Leser,
aufgrund der positiven Resonanz
zur ersten Ausgabe unserer
GVW Zeitung haben wir uns
mit vollem Elan an die zweite
Ausgabe gesetzt. Sie finden
wieder kleine Artikel und der
Nostalgieteil ist auch wieder
dabei. Bedanken möchte ich
mich bei den Lesern, die uns bei
der Rubrik Termine unterstüt-
zen. Gerne möchte ich dieses
Grußwort nutzen, um Birgit
Chmiel für die über 20 jährige
Vorstandsarbeit zu danken, die
leider ihr Amt niedergelegt hat.
Als neues Vorstandsmitglied
begrüße ich ganz herzlich
Christiane Khédim und hoffe
auf langjährige Zusammenar-
beit wie mit Birgit Chmiel.
Viel Spaß beim Lesen der Arti-
kel über Zimmerei Hennschen,
Tischlerei Bartels, Fahrschule
Böhnke und der Volksbank
Raiffeisenbank.

Der Zimmereibetrieb Hauke
Hennschen in Vaale ist meisterhaft

Montags: 19.30 Uhr
Kirchenchor Wacken

Dienstags: 20.00 Uhr
Gemischter Chor Wacken

02.07.2010 Workshop,
Zeichnen mit Kreide, 3 Std.
Anmeld. Tel. 04827-998488
bei Christiane Khedim

09-11.7.10 MSC Vaale
Motorradtreffen

05-07.8.10 W:O:A

Stehen drei Zimmerer vor der
Himmelstür: Ein Pole, ein Italie-
ner und ein Schweizer.
Kommt Petrus raus: "Hey, Jungs,
ich würde mir ganz gerne ein
neues Portal aus Brettschichtholz
machen lassen. Könnt Ihr mir ein
paar Angebote machen?" -
"Naja", sagt der Pole und schaut
sich das große Tor an, "mit 600 €
bist Du dabei!"
Petrus: "600 €? Wie kommst Du
auf den Preis?"
Der Pole: "Tja, ganz einfach: 200
für mich, 200 für die Steuer und
200 für's Material".
Der Italiener: "Also, ich würd's
für 900 € machen"
Petrus: "900? Wie kommst Du
denn darauf?" -
"Naja, also, 300 für mich, 300 für
die Steuer und 300 Material..."
schließlich der Schweizer: "Tja,
Petrus, 3000 und ich mache es..."
Petrus: "3000? Wie willst Du denn
den hohen Preis rechtfertigen?"
Der Schweizer: "Pssst, Petrus,
komm mal her..." Petrus tritt
heran, der Schweizer flüstert:
"Mann, ist doch ganz einfach:
1000 für mich, 1000 für Dich,
400 für den Italiener, dass er die
Klappe hält und 600 für den
Polen, dass er's macht!"

Zeitung



„Wir sind vor Ort – wir bleiben
vor Ort“ – das ist die klare Aus-
sage der mittelständischen Re-
gionalbank an ihre Kunden. Das
dichte Zweigstellennetz im Kreis
Steinburg und der Wirtschaftsre-
gion Hohenwestedt umfasst zur-
zeit 29 Geschäftsstellen; die 30.
ist im Aufbau und wird voraus-
sichtlich Ende 2010 in Brokdorf
eröffnet. Durch die Präsenz vor
Ort und der damit verbundenen
Kundennähe wird eine individu-

elle Betreuung mit maßgeschnei-
derten Angeboten gewährleistet.
„Wir sind in der heimischen
Region tief verwurzelt. Wir ken-
nen unsere Kunden, unsere
Kunden kennen uns. Das schafft
Vertrauen.“ – so die Aussage von
Dieter Paulsen, Geschäftsstellen-
leiter der Filiale in Wacken.
Das genossenschaftliche Ge-
schäftsmodell hat sich gerade
wieder in Krisenzeiten bewährt,
wo die Volksbank Raiffeisenbank

ein leistungsstarker und zuverläs-
siger Partner ist. Die Eigenstän-
digkeit ermöglicht eine flexible
Geschäftspolitik und schnelle
Entscheidungen vor Ort. Und die
Kunden sind sehr zufrieden.
Dieses belegt auch der dritte
Itzehoer Kundenspiegel der un-
abhängigen MF Consulting Dipl.
– Kfm. Marc Loibl, wo die Volks-
bank Raiffeisenbank in Bezug auf
Beratungsqualität und Freund-
lichkeit als auch beim Preis/Leis-

tungsverhältnis Branchensieger
wurde und den ersten Platz belegt.
Viele Anleger klagen zur Zeit
sehr über die niedrigen Zinsen
bei Geldanlagen. „Für unsere
Kunden und natürlich auch für
die, die es werden wollen, haben
wir im Rahmen einer Fußball-
WM-Sonderaktion attraktive
Anlageangebote. Zum Beispiel
gibt es für einen Sparbrief mit
vierjähriger Laufzeit bis zu 2,44 %
p.a. an Zinsen“ – so Geschäfts-
stellenleiter Dieter Paulsen.
Die Aktion ist bis zum 09.07.2010
befristet. Wer die Angebote nut-
zen möchte, sollte sich also kurz-
fristig mit den Kundenberatern
der Geschäftsstelle in Wacken
(Tel. 04827 – 3660) oder in Vaale
(Tel. 04827 – 2006) in Verbin-
dung setzen. Diese stehen nach
vorheriger Terminabsprache
selbstverständlich auch außerhalb
der normalen Geschäftszeiten
gerne für Beratungsgespräche zur
Verfügung.

Geschäftstelle Wacken
Ostlandstr. 1, 25596 Wacken
Telefon: 04827 – 3660
Telefax: 04827 – 2443

Geschäftsstelle Vaale
Hauptstr. 13a, 25594 Vaale
Telefon: 04827 – 2006
Telefax: 04827 – 999814
www.vbrb-itzehoe.de
info@vbrb-itzehoe.de

v. L. Nadine Richter (Kundenberaterin),
Dieter Paulsen (Geschäftsstellenleiter),

Wiebke Reimers (Auszubildende)

Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe

– Stark in der Region –

Regionale Orientierung
und die damit verbundene
Kundennähe charakteri-
siert die Volksbank Raiffei-
senbank eG mit ihrem Sitz
in der Kreisstadt Itzehoe.

Als Fahrlehrer ist er bereits seit
fast 20 Jahren tätig. Im Jahr 2002
wagte er den Schritt in die Selb-
ständigkeit und übernahm zu-
nächst eine Fahrschulniederlas-
sung in Hohenaspe. Ermutigt
durch den Erfolg und Zuspruch
folgte 2005 die Entscheidung
dazu, „dass man auf einem Bein
schlecht stehen kann“, wie er au-
genzwinkernd erzählt, und so trat
er auch in Wacken die Nachfolge
von Bernd Böhnke an. Mit einer
neuen Niederlassung in Itzehoe

trifft seit Kurzem der Spruch
„aller guten Dinge sind drei“ für
ihn zu, denn dabei möchte er es
auch belassen. Bodenständig und
überschaubar soll es bleiben, ein
Unternehmen, in dem er sich
größtenteils persönlich seiner
Fahrschüler annehmen kann.
Es ist vor allem die Arbeit mit
Menschen, die er an seinem Beruf
liebt. Mit viel Verantwortung und
Fingerspitzengefühl bringt er
Fahrschüler auf den richtigen
Weg. Dabei legt er sein Augen-
merk auch auf immer wichtiger
werdende Themen wie energie-
sparende Fahrweise und Um-
weltbewusstsein.
Durch regelmäßige Weiterbil-
dungen und Schulungen hält sich
Heinz Kurbjuweit ständig auf
dem neuesten Wissensstand.
Positiv überrascht ist er von der
durchweg guten Statistik in
Bezug auf die Möglichkeit den

Führerschein bereits mit 17 er-
halten zu können und die damit
verbundene Auflage, dass ein er-
wachsener Fahrkundiger als Be-
gleitung mitfährt.
Gerade die Zahl der Unfälle, die
durch Anfängerfehler verursacht
wurden, wie beispielsweise zu
schnelles Fahren in Kurven und
Unsicherheit am Steuer ist stark
zurückgegangen. Heinz Kurbju-
weit bietet Schulungen in allen
Klassen an.
Seine Bürozeiten in Wacken sind
Mittwoch und Freitag von 17 bis
18.30 Uhr, der Unterricht findet
Montag und Mittwoch von 19 bis
20.30 Uhr statt.
Praktischen Unterricht bietet er
sechs Tage in der Woche, also
auch sonnabends an. Telefonisch
erreichbar ist er täglich unter
(04872) 3834 oder unter 0173-
9126186.

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

Heinz Kurbjuweit ist seit 2005 Inhaber der Fahrschule B. Böhnke
in Wacken und schult Fahranfänger in allen Klassen.

Heinz Kurbjuweit
bringt Menschen ins Rollen

Seit fünf Jahren sorgt
Heinz Kurbjuweit, Inhaber
der Fahrschule Böhnke in
der Schenefelder Straße 2,
auch in Wacken dafür,
dass Fahranfänger zu si-
cheren Verkehrsteilneh-
mern werden.

Der GVW-Gutschein

Die Geschenkidee für alle Anlässe:

Ein Gutschein des Gewerbevereins
Wacken und Umgebung

• Einzulösen bei allen Mitgliedsbetrieben
des Gewerbevereins.

• Erhältlich bei der Volksbank Raiffeisen-
bank Wacken, während der regulären
Öffnungszeiten.

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

NOSTALG I E

Filiale Holstenniendorf
Holstenstr. 42-46
25560 Schenefeld

Tel. 04827-2302
www.landsparkasse.de

Heiko Harbs

Gebäudeenergieberater HWK
Maler- und Lackierermeister

Grot Koppel 21
25584 Holstenniendorf
Tel. 048 27 - 25 511
www.maler-harbs.de

Wilhelm Dammann (in der Mitte,
ganz hinten) mit seiner Familie
vor der Bäckerei in Wacken, zum
30 jährigen Jubiläum der Bäckerei.


