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Der Einkauf für den täglichen 
Bedarf deckt man in Wacken 
am besten im Edeka-Markt 
Boll, das wissen die Wacke-
ner schon seit Jahrzehnten. 

Das Familienunternehmen gibt 
es nämlich bereits in der dritten 
Generation. Angefangen hat alles 
mit einem Laden von 400 Qua-
dratmetern in der Hauptstra-
ße, den die Eltern des jetzigen  
Ladenbesitzers, Hans-Jacob Boll 
gründeten. Er erweiterte auf 700 
Quadratmetern mit dem Umzug 
zum Gehrn und seit gut einem 
Jahr findet der Kunde auf 1.200 
Quadratmetern, alles zu tägli-
chen Gebrauch. 
Der Markt befindet sich noch im-
mer an der Adresse, Gehrn, nur 
ein paar Meter vom alten Gelän-
de entfernt und wird jetzt von der 
dritten Generation betrieben, da 
Tochter Inken zusammen mit 
ihrem Bruder eingestiegen ist. 
Inken Boll strebte zunächst einen 
pädagogischen Beruf an, den sie 
auch ausübte, doch irgendwann 
zog es sie in den Familienbetrieb 
und sie absolvierte eine Ausbil-
dung als Kauffrau. 
Service und Freundlichkeit wer-
den bei Edeka Boll ganz großge-
schrieben, sodass der Einkauf zu 
einem Erlebnis „unter Freunden“ 
wird. In dem hellen sauberen 

Laden mit Salatbar, die frische 
selbst gemachte Salate bietet, 
einer Frischfleischabteilung und 
einer Käsetheke findet man auch 
die Post, eine Lotto-Annahme-
stelle und einen Bäcker. 
Neben Markenprodukten findet 
der Kunde die Edeka-Eigenmar-
ken und die Discount-Ware mit 
„gut und günstig“. Jedoch gibt es 

auch spezielle Produk-
te, zum Beispiel Gluten 
freie Getreideprodukte. 
Sollte einmal etwas nicht 

im Sortiment sein, können auch 
Sonderwünsche berücksichtigt 
werden: „Wir hatten vor kurzem 
einen Kunden, der wollte ame-
rikanisches Bier“, erzählt Inken 
Boll und natürlich bekam der 
Kunde sein amerikanisches Bier. 
Es werden jedoch nicht nur Son-
derwünsche berücksichtigt, es ist 
auch möglich, sich seinen tägli-
chen Bedarf gegen einen gerin-
gen Aufpreis nach Hause liefern 
zu lassen und das an vier Tagen 
die Woche, dazu reicht ein Anruf. 

Für Festlichkeiten hält 
Edeka Boll Getränke auf 
Kommission, Fassbier 
und Gläser bereit und die 
Fleischabteilung liefert 
gleich noch die Platten 

oder Partysuppen. Mit seinen 40 
Angestellten ist Edeka Boll auch 
ein großer Arbeitgeber für dem 
ländlichen Zentralort. Viel Wert 
legt die Familie dabei auf Ausbil-
dung in den Berufen Verkäufer 
und Kaufmann im Einzelhandel. 
Das Einkaufserlebnis in Wacken, 
Gehrn 17, ist montags bis sams-
tags zwischen 6.30 Uhr und 20 
Uhr möglich. Telefonisch ist der 
Markt zu den Öffnungszeiten un-
ter 04827 – 2230 zu erreichen.

Frische und Qualität in 
der dritten Generation
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Ende des vergangenen Jahres gab 
es für die Jugendfeuerwehren 
Wacken und Vaale-Nutteln ein 
verfrühtes Weihnachtsgeschenk 
von der Wackener Filiale der 
Volks- und Raiffeisenbank.

Dieter Paulsen, Filialleiter, 
konnte aus einem Spendentopf 
noch etwas Geld locker machen 
und beide Jugendfeuerwehren 
mit jeweils 800 Euro beglücken, 
die bei einem Pressetermin 
symbolisch überreicht wurden. 
„Feuerwehr ist etwas ganz Wich-
tiges im Ort und hier wird etwas 
Sinnvolles getan“, begründetet 
Dieter Paulsen die Entschei-
dung, den Nachwuchskräften 
beider Wehren den unverhofften 
Geldsegen zukommen zu lassen. 
Jugendwart Dietmar Carstens 
hat zusammen mit seinem Ju-
gendgruppenleiter Fabian 
Luckey auch schon Pläne für die 
Jugendfeuerwehr Vaale-Nutteln, 
was mit dem Geld getan werden 
soll. 
Neben der Anschaffung von Aus-
rüstungsgegenständen soll ein 
Teilbetrag für eine mehrtägige 
Ausbildungsfahrt nach St. Peter-
Ording verwendet werden, wo 
auch geübt wird.  Dieter Paulsen 
nahm diese Nachricht erfreut 
auf, besonders als Fabian Luckey 
betonte, dass solche Aktionen 
die Kameradschaft und den Zu-
sammenhalt stärke. 
Die Jugendfeuerwehr Vaale-
Nutteln hat momentan 19 
Nachwuchs-Blauröcke in der 
Ausbildung und trifft sich alle 14 
Tage freitags von 18 Uhr bis 20 
Uhr. Interessenten können sich 
jederzeit bei Dietmar Carstens 
unter der Telefonnummer 0172 – 
9719954 melden. 

Die Jugendfeuerwehr Wacken 
teilt sich das Geld mit den Brand-
schutzmäusen, der Kinderfeuer-

wehr in Wacken, die von Doreen 
Hackenschmied geleitet wird. 
Die Kinder zwischen sechs und 
neun Jahren werden spielerisch 
auf den Dienst in der Jugend-
feuerwehr vorbereitet. Für das 
Geld werden jetzt neue Spiele 
angeschafft, Ausflüge geplant 
und ein bisschen für das große 
Sommerfest gespart. Ihre Ka-
meradin von der Jugendfeuer-
wehr Wacken, Jugendwartin 
Alexandra Lewin hat zusammen 
mit ihrem Jugendgruppenleiter, 
Niclas Böge, geplant, das Geld 
unter anderem für ein Treffen 
mit der befreundeten Jugend-
wehr „Freiheit“ aus Osterode 
zu nutzen, um so gemeinsame 
Aktionen und Übungen durch-
zuführen und die Freundschaft 
zu vertiefen. Die Wackener 
treffen sich jeden Montag von 
18 Uhr bis 20 Uhr, Interessen-
ten finden ein offenes Ohr bei 
Alexandra Lewin unter der Te-
lefonnummer 0160 – 90255056. 

„Man lernt so viel jeden Montag 
und zwischendurch treffen wir 
uns auch noch, denn wir sind 
richtige Freunde“, betont Niclas 
Böge und spricht für seine 23 
weiteren Kameraden. Die 16 
Brandschutzmäuse kommen alle 
14 Tage Samstag von 10 Uhr bis 
12 Uhr zusammen, Auskunft 
hierzu erteilt Doreen Hacken-
schmied unter der Telefonnum-
mer 0171 – 3738496. 

Der Volks- und Raiffeisen-
bank läge die Unterstützung 
der Vereine und Institutionen 
vor Ort sehr am Herzen, führte 
Dieter Paulsen aus und helfe 
deshalb gern im Rahmen der 
Möglichkeiten mit Geldspenden.

Geldsegen für die Jugendfeuerwehren

Wehrführer Christian Stübe (links) dankte zusammen mit Dietmar Carstens (hinten) und Fabian Luckey Dieter Paulsen für den 
Geldsegen.

Matthias Venohr freute sich zusammen 
mit Doreen Hackenschmied, Niclas 
Böge und Alexandra Lewin (von links) 
über den unverhofften Geldsegen für 
den Nachwuchs.

Inken Boll führt die Tradition ihrer Familie fort und tritt in die Fußstapfen ihres Vaters.
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Der Weihnachtstreff im vergan-
genen Jahr war wieder ein vol-
ler Erfolg und somit geben die 
zahlreichen Besucher den Ma-
chern Recht mit ihrem Konzept. 
Der Freitag vor dem ersten Ad-
vent scheint fest im Terminka-
lender der Wackener verankert 
zu sein, denn man trifft sich auf 

dem Marktplatz. Die Aktiven 
des Gewerbevereins sorgen mit 
Feuerkörben, Buden und Zelten 
für eine gemütliche Stimmung. 
Besonderer Anziehungspunkte 
sind natürlich die gemütlichen 
WOA-Strandkörbe. Im vergan-
genen Jahr spielte auch das Wet-
ter mit und so war alles perfekt für 

einen gemütlichen Abend unter 
Freunden. Mit dem Umsatz war 
der Vorstand des Gewerbevereins 
sehr zufrieden, ist das doch der 
Zuspruch für die ganze Arbeit, 
die hinter dem Weihnachtstreff 
steckt. Wie in jedem Jahr sind 
die Lose der ganz große Renner, 
locken doch viele tolle Preise, 
besonders die prall gefüllten Prä-
sentkörbe. Für die kleinen und 
großen Kinder gab es ein Nagel-
brett, an dem sich jeder versu-
chen konnte, mit wie vielen oder 
besser wenigen Hammerschlägen 
der Nagel im Holz verschwindet. 
Mit der Wurst- und Getränkebu-
de ist auch für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt gewesen. Nach 
der Veranstaltung war sich der 
Vorstand des Gewerbevereins ei-
nig, dass es auch in 2017 wieder 
am Freitag vor dem ersten Advent 
einen Weihnachtstreff auf dem 
Wackener Marktplatz geben wird. 

Zimtsterne sind zum einen ein le-
ckeres und beliebtes Gebäck in der 
Weihnachtszeit und zum anderen 
der Schlüssel zu Geldgewinnen. 
Der Vorstand des Gewerbevereins 
Wacken und Umgebung hatte 
sich rund um die im Verein orga-
nisierten Gewerbetreibenden viele 
kniffelige Fragen ausgedacht, die 
es im Weihnachtspreisausschreiben 
zu lösen gab. Die richtigen 
Buchstaben ergaben dann 
das Lösungswort „Zimts-
terne“, eben das verführe-
rische Weihnachtsgebäck. 
Aus den vielen Einsendun-
gen zog „Glücksfee“ Hauke 
Hennschen die Gewinner, 
die Gutscheine im Wert 
von zehn Euro bis 300 Euro 
in Empfang nehmen kön-
nen. Die drei Hauptgewin-
ner waren zu einem Glas 

Sekt in den Landgasthof „Zur Post“ 
eingeladen, wo ihnen der Vorstand 
des Gewerbevereins gratulierte und 
die Gutscheine überreichte. 
So konnte sich Wolfgang Wallow 
aus Vaale über 300 Euro freuen, 
Gerhard Beuck aus Wacken über 
200 Euro und Oliver Hübner aus 
Besdorf über 100 Euro. Gerhard 
Beuck gestand auch sofort, dass sei-

ne Frau Hella die Lösungen wuss-
te und die Preisausschreiben für 
die ganze Familie ausgefüllt habe. 
Insgesamt wurde eine Summe von 
2.500 Euro an Gutscheinen ausge-
geben. „Wir hatten so viele Ein-
sendungen wie noch nie“, freute 
sich Schriftführerin Elke Donner. 
Udo Bartels gratulierte als erster 
Vorsitzender stellvertretend für den 

gesamten Vorstand den 
Gewinnern. Der gesamte 
Vorstand mit Udo Bartels, 
Hauke Hennschen, Die-
ter Paulsen, Elke Donner, 
Ralf Dunker und Stefanie 
Klein war anwesend und 
freute sich mit den Ge-
winnern.

Glückliche Gewinner beim Weihnachtspreisausschreiben „Hauptsache Qualität und Herzblut“ 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

Weihnachtstreff war wieder ein voller Erfolg

Te r m i n e

25.02.17, 10.00 - 13.30 Uhr
Kinderkleider- u. Spielzeugba-
sar, Mutter-Kind-Treff
Harald-von-Neergard-Haus 

18.03.2017 
Wonneproppen-Basar Früh-
jahr/Sommer, 13.00 – 15.30 h
im Gemeindezentrum in Vaale 

30.04.17 Maifeuer CDU 
Wacken
Mehrzweckplatz Norderstraße

 07.05.17 Landtagswahl 
Gemeinde Wacken
Wahllokal: Landgasthof „Zur 
Post“

10.05.17 Senioren Ausflug
Gemeinde Wacken
 
27.05.17, 11.00 Uhr
Schwimmbad-Eröffnung
Förderverein Schwimmbad
Freibad Wacken

 27.05.17 Amtsfeuerwehrfest  
in Vaale Amt Schenefeld
 
17.06.17 StrongmanRun
Fisherman´s Friend
Mehrzweckplatz Norderstraße

 01.07.17   50 Jahre Freibad 
Wacken - Am Tag großes  
Familienprogramm und Abend-
veranstaltung

Das WOA ist in Schleswig-Holstein 
und in der ganzen Welt als Marken-
zeichen aus Wacken seit Jahren 
bekannt. 

Doch das Wacken Open Air ist 
nur ein kleiner, wenn auch der 
größte und bedeutendste Teil der 
Aktivitäten, das sich hinter ICS 
verbirgt. ICS, diese Abkürzung 
steht für International Concert 
Service und damit für weltweite 
Konzertveranstaltungen. Dabei 
steht nicht nur die Musikrichtung 
Heavy Metal im Vordergrund, 
so gibt es auch durchaus Veran-
staltungen mit leiseren Tönen. 
Wichtig ist dem Geschäftsführer, 
Holger Hübner, immer, dass die 
Qualität bei allen Veranstaltun-
gen im Vordergrund steht. Es 
geht ihm und seinem Team da-
rum, das Event zu einem echten 
Erlebnis werden zu lassen und 
dazu gehören nicht unbedingt 
immer die 75.000 Besucher. Si-
cher gibt es beim WOA das „Wa-
cken-Gefühl“, das man nicht be-

schreiben kann, das man erleben 
muss. Bei den Konzerten auf den 
Halligen geht es beispielsweise 
um etwas ganz Anderes. 

Schon die Schiffstour zur Hal-
lig Langeness und die Konzerte 
im dortigen Schafstall sprechen 
alle Sinne an: „Die Location an 
sich ist schon etwas Besonderes“, 
schwärmt Hübner. Ihm geht es 
genau darum, dass das Event im 
Vordergrund steht und nicht der 
Künstler. Dazu denkt er sich mit 
seinem Team immer neue Erleb-
nisse aus, die allesamt etwas mit 
Musik zu tun haben und unter 
dem Dach ICS zusammenge-
fasst sind. Eine Kreuzfahrt mit 
der Queen Mary 2 ist dann auch 
nicht einfach nur eine Kreuz-
fahrt, sondern ein Konzerterleb-
nis mit dem oder den Künstlern 
hautnah. 

Selbst Kochen und Essen ge-
hen werden durch ICS zu einem 
ganzheitlichen Erlebnis, wenn in 

St. Peter-Ording die „Soul Kit-
chen“ durchgeführt werden mit 
singing, cooking and dancing. 
Viele Events bleiben in Schles-
wig-Holstein, das die Kulisse für 
etliche Konzerte bietet, wie die 
Kalkbergarena in Bad Segeberg 
oder der Strand in Timmendorf. 

Dem Privatmann Holger Hüb-
ner und seinem Partner Thomas 
Jensen ist bei allen internatio-
nalen Veranstaltungen das Dorf 
Wacken wichtig. „Wir kommen 
vom Dorf und das Dorfleben ist 
uns wichtig“, so Hübner. Des-
halb engagieren sich die beiden 
auch für den Landgasthof, der 
unter „Zum Wackinger“ zu ei-
nem Veranstaltungsort mit di-
versen Events geworden ist. 
Beim Berichten über den Land-
gasthof wird das Herzblut, das 
in allen Aktivitäten steckt, deut-
lich. „Dort begann einmal alles, 
der Thomas hat gekellnert und 
wir gefeiert. Da kamen wir auf 
die Idee mit dem „Heavy Metal  

Konzert“, aus dem sich weltweit 
das größte Konzert dieser Art 
entwickelte, was wir nicht ahn-
ten“, so Hübner. 
So ganz nebenbei entwickelte 
sich ICS auch zu einem großen 
Arbeitgeber für Wacken und 
Umgebung mit 50 festen Mit-
arbeitern und weiteren zehn in 
Hamburg. Auch in dem Chef 
Hübner steckt viel Herzblut, 
denn er legt viel Wert darauf, 
dass es seinen Mitarbeitern gut 
geht und unterstützt soziale Pro-
jekte. Dabei setzt er darauf, seine 
Mitarbeiter langfristig zu halten, 
damit sie sich mit dem Ort iden-
tifizieren können.

Wussten Sie schon, 
dass ...
... eine Dachsanierung nicht 
nur eine optische Aufwer-
tung für Ihr Haus ist.
Bei einer Dachsanierung 
wird auch eine Dämmung 
nach dem neuesten Stand 
eingebaut. Das bedeutet für 
Sie Energieeinsparung im 
Winter und sommerlichen 
Wärmeschutz. Lassen Sie 
sich von einem Fachbetrieb 
in Ihrer Nähe beraten.

Dieser Tipp kommt von:
Hauke Hennschen

Auch für die Kinder gab es Spiele und Gewinne

Der Vorstand des 
Gewerbevereins Wacken 
und Umgebung freute 
sich mit den Gewinnern.

Holger Hübner und Thomas Jensen stehen an der Spitze des kreativen Teams bei ICS.
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