
Nach knapp dreimonatiger Bau-
zeit war es endlich soweit! Die
Vorstände der Volksbank Raiffei-
senbank eG in Itzehoe Stephan
Schaack und Manfred Kowa-
lewski sowie Geschäftsstellenlei-
ter Dieter Paulsen konnten
anlässlich der Eröffnungsfeier
und der symbolischen Schlüssel-
übergabe am Mittwoch, den 15.
Januar 2014 zahlreiche Kunden
und Gäste in den neuen Ge-
schäftsräumen in der Haupt-
straße 23 begrüßen. 
Nicht weit vom alten Standort in
der Ostlandstraße 1 entfernt - 
sozusagen in der Nachbarschaft -
befinden sich nunmehr die mo-
dernen, und mit dem neuesten

Sicherheitsstandard ausgestatte-
ten Geschäftsräume der Filiale in
Wacken. Durch die Lage in der
Hauptstraße ist man jetzt we-
sentlich präsenter und die Bank-
räume sind jetzt auch für Kunden
mit Handicap barrierefrei zu er-
reichen. 
Die großzügige Fensterfront zur
Straße lässt viel Licht herein. In
den vorderen Räumlichkeiten be-
findet sich der Servicebereich,
der nach Schalterschluss durch
eine Glaswand abgetrennt wird.
Somit stehen den Kunden rund
um die Uhr Geldautomat, Kon-
toauszugsdrucker und Nachttre-
sor zur Verfügung. 
Von je her ist das Credo und die
klare Aussage der Volksbank
Raiffeisenbank Itzehoe an ihre
Kunden - und dieses betonte

Vorstand Stephan Schaack noch-
mals in seiner Eröffnungsrede:
„Wir sind vor Ort - wir bleiben
vor Ort“. Dieses Versprechen
wurde in Wacken nun anschau-
lich untermauert. In einer Zeit,
in der sich immer mehr Kredit-
institute gerade aus dem ländli-
chen Bereich zurückziehen und
Filialen schließen, setzt die Bank
ein deutliches Signal, wenn sie,
wie in Wacken, traditionelle
Standorte modernisiert und aus-
baut. Durch die Präsenz vor Ort
und die damit verbundene Kun-
dennähe, wird eine individuelle
Betreuung mit maßgeschneider-
ten Angeboten gewährleistet. 
Persönlicher Service und kompe-
tente Beratung stehen für 
Geschäftsstellenleiter Dieter
Paulsen und Kundenberaterin

Anneke Wesemann, die sich
gerne Zeit für ihre Kunden und
deren individuelle Ziele, Wün-
sche und Bedürfnisse nehmen, an
oberster Stelle. „Wir sind mit der
heimischen Region tief verwur-
zelt. Wir kennen unsere Kunden
und unsere Kunden kennen uns.
Das schafft Vertrauen!“ - so die
Aussage von Dieter Paulsen, der
sich freuen würde, vielleicht auch
den einen oder anderen Neukun-
den in der Filiale begrüßen zu
können. 

Die Geschäftsstelle ist auch wei-
terhin unter der alten Rufnum-
mer (04827) 3660 telefonisch
erreichbar. Auch die bekannten
Öffnungszeiten haben sich nicht
geändert. 

Zu einer feststehenden Tradition in
der Vorweihnachtszeit in Wacken ge-
hört das Weihnachtspreisrätsel, das
der Gewerbeverein Wacken und Um-
gebung e.V. jährlich organisiert.

Wie lange dieses bereits die grauen Zellen
der Einwohner von Wacken und der nähe-
ren Umgebung auf Trab hält kann heute
niemand mehr mit Bestimmtheit sagen.
„Einige Jahrzehnte werden es schon sein,
da haben ja schon meine Eltern mitge-
macht“, erinnert sich Ilona Thun aus 
Wacken, die diesjährige Gewinnerin des
Hauptpreises, einem Gutschein über 300
Euro Einkaufswert einzulösen bei diversen
Mitglieder des Gewerbevereins. Schüchtern
erzählt sie, dass auch ihre Mutter einmal den
ersten Preis gewann. In einer gemütlichen
Runde hatte man sich zur Übergabe der drei
Hauptpreise im Landgasthof zu Post in 
Wacken getroffen. Den zweiten Platz be-
legte Martin Hansen aus Gribbohm, mit
einem Gewinn von 200 Euro. Der Gut-
schein über 100 Euro ging an Hella 
Mengel aus Vaale, die zur Gewinnübergabe
leider verhindert war. 
Insgesamt können 132 Gewinne mit einem
Gesamtwert von über 2.500 Euro vergeben
werden. Listen, der von der Glücksfee aus-
erkorenen hängen an den bekannten Stellen
aus und werden seit Tagen eifrig studiert.
Mit der Beantwortung von zehn Fragen zu
verschiedenen Mitgliedsbetrieben konnten
sich Lösungsbuchstaben erarbeitet werden,
die zusammen das Wort „Strohstern“ erga-
ben. Ein wenig Kreativität und Knobel-

können waren dabei durchaus gefragt, denn
einige der Fragen verkleideten sich in 
doppeldeutige Wortspiele wie etwa: „Wo
gibt es im Bankenviertel Blüten?“. Hilfreich
war hier der Kalender des Gewerbevereins.
Diejenigen die keinen ergattern konnten
machten sich teilweise auch zur großen
Werbetafel des Vereins auf, auf der die 
„Visitenkarten“ aller Mitglieder zu sehen
sind und die an wechselnden Standorten
platziert wird. Rund 3.000 Eingaben galt es
auf Richtigkeit zu prüfen, dabei stellte sich
heraus, dass unter den Einsendern auch
Menschen aus Uetersen, Hamburg und
sogar Köln waren. 

Bei einigen Tassen heißer Schokolade und
dem ein oder anderen kühlen Getränk
wurde noch ausgiebig in Erinnerungen ge-
schwelgt. So wurden die Hauptpreise früher
noch persönlich vorbeigebracht, um die
Überraschung perfekt zu machen, natürlich
unangemeldet. Eine Sitte, die spätestens 
endete, als einer der Gewinner aus der 
Badewanne geholt wurde. Hauptgewinne-
rin Ilona Thun bringt eine der schönen Be-
sonderheiten dieses Gewinnspiels auf den
Punkt: „Ich finde es gut, dass die Gewinne
aus Betrieben des Ortes beziehungsweise
der Umlandgemeinden sind“. Damit er-
reicht der Gewerbeverein Wacken eines 
seiner vornehmlichen Ziele, nämlich die 
Attraktivität im Angebot der Gemeinde 
herauszustellen, die Menschen in die orts-
ansässigen Geschäfte zu führen und durch
positive Werbung Kaufkraft zu binden, die
nachhaltig das Überleben auch kleiner und
mittelständischer Unternehmen sichert. 
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14.02.14, ab 19.00  Uhr  
Benefitz & Beauty-Abend
Landgasthof zur Post

15.02.2014 Gemeindezentrum in Vaale 
Kinderfasching mit professioneller 
Animation 14.30 - 17.30 Uhr 
(Bitte Turnschuhe mitbringen.)

22.03.2014, 19.30 Uhr bei Arp
Öffentlicher Feuerwehrball

18-23.03.2014
Kegelturnier des SV Bokelrehm in der
Landgaststätte Stahfast in Ottenbüttel
Anmeldungen bei Peter Stürck, 04827-998912

29.03.2014 Gemeindezentrum in Vaale  
Wonneproppenbasar Anmeldungen nimmt
Andrea Koch  für Verkäufer entgegen. 
Wir bieten in übersichtlicher Weise eine 
große Auswahl von Spielsachen, Kinder- und 
Babybekleidung und vieles mehr an.

21.06.2014 Gemeindezentrum Vaale 
Kinderfest. Hierfür wird im Februar und
März in Vaale gesammelt und Anmeldungen
entgegengenommen.

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

Zur symbolischen Schlüsselübergabe kamen die Vorstände Stephan Schaack (links) und 
Manfred Kowalewski (rechts) gerne persönlich zu Geschäftsstellenleiter Dieter Paulsen, 
hier mit Anneke Wesemann in der Mitte, in die neue Filiale nach Wacken in der Hauptstr. 23. 

Volksbank Raiffeisenbank Wacken 
in neuen Geschäftsräumen

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist kaum zu Glauben, dass
wir schon wieder den Februar
zu fassen haben. In unserer
heutigen schnelllebigen Zeit
gilt es immer noch Heimat,
Brauch und Werte zu bewah-
ren. Die Vielfältigkeit von
Geschäften und Vereinen in
unsere Region fördert die
Gemeinschaft und den Zu-
sammenhalt, was wir als Ge-
werbeverein sehr schätzen
und auch in unserem Rahmen
weiter unterstützen.
Um diese Vielfältigkeit und
Gemeinschaft weiter beizu-
behalten, stellen wir auch in
dieser Ausgabe wieder drei
Mitgliedsbetriebe und die
Hauptgewinner unseres
Weihnachtspreisausschreiben
vor. 
Viel Spaß beim Lesen.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Udo Bartels
1. Vorsitzender



In diesem Jahr sind es zwei
Jahrzehnte, in denen Lars
Nassauer als Vertrauens-
mann für die Itzehoer Versi-
cherungen tätig ist. 

Am Anfang stand ein Rund-
schreiben der Itzehoer Versiche-
rungen an alle Bestandskunden,
in dem dazu aufgerufen war, sich
als Nachfolger für einen Vertrau-
ensmann zu bewerben. 
Genau die richtige Aufgabe für
einen aufgeschlossenen Men-
schen, der sich gerne engagiert,
kontaktfreudig und verantwor-
tungsbewusst ist, und sowohl
Spaß wie Fingerspitzengefühl im
Umgang mit Kunden hat. 
Heute betreuen Lars Nassauer
und sein Team über 7.000 
Verträge, die Zahl der Kunden,
für die er im Ernstfall nahezu
rund um die Uhr Ansprechpart-
ner ist, ist fast so hoch wie die
Einwohnerzahl von Wacken und
zehnmal so hoch wie die Ein-
wohnerzahl von Bokelrehm. Das
Alter seiner Versicherten bewegt
sich zwischen einem und zirka 90
Jahren und zeigt damit unter 
anderem, dass nicht nur viele
Menschen bis ins hohe Alter 

seiner Kompetenz vertrauen,
sondern dass auch folgende Ge-
nerationen selbst für ihre Kinder
bei ihm für Vorsorge und beste
Absicherung sorgen. 
In den zwei Jahrzehnten seiner
Tätigkeit wuchs er in viele Fami-
lien als fester Bestandteil quasi 
hinein, erlebte ebenso schöne,
wie schwere Momente gemein-
sam mit ihnen, und stand ihnen 
in allen versicherungstechnischen
Fragen gerne und engagiert zur
Seite. 
Ihm ist bestmögliche Kundenbe-
treuung das Hauptanliegen,
damit hat er in „der Itzehoer“
genau den richtigen Partner. 
„Ich schätze die Firmenphiloso-
phie der Itzehoer Versicherungen
sehr, bei der der Kunde mit sei-
nen individuellen Wünschen und
Bedürfnissen im Mittelpunkt

steht. Darüber hinaus herrscht
ein angenehmes, fast familiäres
Arbeitsklima, der Draht „nach
oben“ beziehungsweise in die
Hauptgeschäftsstelle ist bestens,
so sind unbürokratische, direkte
Hilfe und Abwicklung in den
meisten Fällen sehr einfach“, er-
klärt er einen von vielen Grün-
den aus denen er seit so langer
Zeit gerne als Vertrauensmann
für „seine“ Versicherung vor Ort
ist. Regelmäßig bildet er sich wei-
ter, ist für seine Kunden stets auf
dem neuesten Wissensstand und
setzt dieses Wissen tatkräftig im
besten Kundensinn um. Wie weit
das Spektrum seiner Dienstleis-
tungen gestreut ist erklärt er
gerne in einem unverbindlichen
Beratungsgespräch vor Ort, oder
in seinen Büroräumen, die seit
drei Jahren in der Bokelrehmer

Straße 3 zu finden sind. Telefoni-
sche Terminvereinbarungen sind
unter (04827) 2590 möglich,
ebenso kann man auch einfach
von Montag bis Freitag zwischen
neun und zwölf Uhr, sowie mon-
tags, dienstags, donnerstags und
freitags auch von 15 bis 18 Uhr,
einmal vorbeikommen. 
„Das gute Verhältnis zu unseren
Kunden spiegelt sich auch darin
wieder, dass wir ab und an auch
einfach nur so Besuch bekom-
men“, freut sich der Vertrauens-
mann für alle Versicherungslagen.
Fach- und sachkundige Unter-
stützung in seiner Arbeit findet er
in seiner Bürokraft Kerstin Wein-
gardt und Außendienstmitarbei-
terin und Kundenbetreuerin
Nadine Musfeldt. 

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

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

Lars Nassauer ist seit 
20 Jahren Vertrauensmann der 

Itzehoer Versicherung in Wacken

Der Landgasthof „Zur Post“
hat in Wacken eine lange
Tradition, die nach wie vor
seit langen Jahren von der
Familie Arp mit ihrem einge-
spielten Team gepflegt wird. 

In den kommenden Wochen und
Monaten wird das Angebot um
viele Besonderheiten erweitert,
eines bleibt jedoch gleich: wei-
terhin wird der Fokus vor allem
auf Frische und Produkten der
Region liegen. 
Insbesondere im ländlichen
Raum tragen Traditionshäuser
wie der Landgasthof Zur Post zu
einer gesunden und gefestigten
Dorfgemeinschaft bei. Sie sind
Anlaufstelle für Vereine als Treff-
punkt, sie bieten Raum und Mög-
lichkeiten für ausgiebige Feste,
ihre Theken können „Nachrich-
tenbörse“, Feierabendinsel oder
einfach nur Ort der Einkehr sein.

So wie Essen und Trinken
Grundbedürfnisse sind, so strebt
der Mensch auch gerne nach 
Geselligkeit. Einmal die Küche
kalt lassen, sich bestens mit le-
ckerer Hausmannskost bewirtet
finden, und dabei freundschaftli-
che Kontakte pflegen, wo gelingt
dies besser, als im „Dorfgasthof“
nebenan. Er ist ein Stück Heimat,
insbesondere, wenn, so wie beim
Landgasthof Zur Post, schon die
vorangegangenen Generationen
hier Taufen, Hochzeiten oder 
andere Familienfeste gefeiert
haben. Nicht selten suchten 
namhafte Schriftsteller gerade in
alteingesessenen Landgasthöfen
ihre Inspiration und fanden in der
speziellen Gastlichkeit die Worte
für große Werke. 
Brauchtum und die Verbunden-
heit mit der Region geben 
Sicherheit und schaffen bei aller
globalen Offenheit ein Bewusst-

sein für die eigene Herkunft. Wie
das Land zwischen den Meeren
schmeckt, dafür steht der Land-
gasthof Zur Post. „Wir legen
großen Wert darauf, Produkte
aus der direkten Umgebung zu
verwenden. Unsere Lebensmittel
werden in kurzen Wegen direkt
aus der Nachbarschaft geliefert.
Wir achten darauf, größtenteils
Erzeugnisse zu verwenden, die
gerade Saison haben. Natürlich
versuchen wir all unsere Gäste
nach allen Regeln der gastrono-
mischen Kunst zu ver-
wöhnen, möchten aber
unterstreichen, dass
man nicht „in die
Ferne“ reisen muss,
um kulinarische Le-
ckerbissen genießen zu
können. Unsere Re-
gion hat sehr viel zu
bieten und unsere
Köche zaubern daraus

Gaumenfreuden für jeden Ge-
schmack. Dabei tut unser Team
alles dafür, dass sich die Gäste
wohl fühlen, und für einen Mo-
ment ganz in unserer Gastlichkeit
aufgehen können“, lobt Torsten
Arp seine Mitarbeiter. 
Ab sofort bietet der Landgasthof
Zur Post von Montag bis Freitag
wieder den beliebten Mittags-
tisch an. Die Nachfrage an den
Markttagen donnerstags war so
positiv, dass nun beispielsweise
Berufstätige und Angestellte von
Wackener Betrieben ab zwölf
Uhr, an jedem Tag unter der
Woche, zu kleinem Preis, die
Möglichkeit auf ein Mittagessen
wie von Muttern haben. 
Die nachhaltige Arbeit in Sachen
bester Gastlichkeit und starker
regionaler Küche wurde im Üb-
rigen auch im vergangenen Jahr
wiederholt ausgezeichnet. In
einem unangekündigten Test 
bewährte sich der Landgasthof
Zur Post vor dem Bundesverband
DEHOGA auf höchstem 
Niveau. 
Was genau es mit dem „Gänse-
club“ auf sich hat, welche High-
lights in den kommenden
Wochen auf die Gäste warten
und viel mehr befindet sich auch
auf der Internetseite: 
www.landgasthof-wacken.de. 

Beste Küche, tolle Events, 
gemütliche Gastlichkeit

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

Handarbeiten • Heinke Kuhnke
Bollweg 9, 25594 Vaale

Tel. 04827 - 423428, Fax 04827 - 3260

Hausmeisterservice
Partygestaltung

Stefan Timm

Mobil 0172 - 400 33 12
oder Tel.04827- 93 22 11

Die Gäste von Torsten Arp im Landgasthof Zur Post werden nach allen Regeln
der kulinarischen Kunst mit saisonalen und regionalen Köstlichkeiten verwöhnt.
Viele verschiedene Veranstaltungen runden das gastronomische Erlebnis ab. Lars Nassauer wird in seiner Arbeit als Vertrauensmann 

für die Itzehoer Versicherungen von Kerstin Weibgardt 
und Nadine Musfeldt unterstützt.


