
Bilder sagen manchmal mehr
als viele Worte. Darum lassen
Sie sich von der Stimmung ein-
fangen, die dieses Mal auf dem
Wackener Maifeuer und dem
Gribbohmer Maibaumfest
herrschte. 

Zusammenkommen, klönen, ge-
meinsam mit Freunden und
Nachbarn feiern, oder neue Be-
kanntschaften schließen - Anlässe
wie das Mai-Feuer in Wacken,

oder das Maibaum-Fest in Grib-
bohm bieten die beste Möglich-
keit dazu und stärken die
Dorfgemeinschaft. Besonders
schön ist es, wenn sich dabei alle

Generationen zusammenfinden
und miteinander in den Zauber
alter Traditionen eintauchen.
Ganz in diesem Sinne genossen
bei flackerndem Feuerschein und

flatternden bunten Bändern Wa-
ckener und Gribbohmer glei-
chermaßen beste Stimmung zum
Start in den Wonnemonat. 

Wacken Der Angelverein ASV
Früh-Auf-Vaale e.V. startete

kürzlich mit einem gemütlichen
Fest und großem Anangeln in

die neue Saison. 

Rund 50 Petrijünger warfen dabei ihre
Ruten aus und nutzten die Gelegenheit sich
nicht nur fachkundig auszutauschen, son-
dern auch Geselligkeit zu pflegen. 
Gegründet wurde der Verein vor 66 Jahren
und hat derzeit rund 180 Mitglieder. Der
Vorstand setzt sich aus dem ersten Vorsit-
zenden Ingo Radeboldt, dem zweiten 
Vorsitzenden André Reimers, den Gewäs-
serwarten Rolf Dunker und Klaus Kolbe,
dem Kassenwart Rolf Kruse, dem ersten 
Jugendwart Torben Haack, dem zweiten 
Jugendwart Olaf Venohr, dem Sportwart
Hauke Borowski und Schriftführerin Elke
Reimers zusammen. Zu den Vereinsgewäs-
sern zählen neben sechs Teichen, drei
Moorgewässern, einer Baggerkuhle und vier
weiteren Kuhlen auch die Fließgewässer
Holstenau, Randkanal, Moorkanal und 
Otterkrugbach. 
Mit zirka 30 Jugendlichen ist der ASV Früh
Auf Vaale prozentual sehr gut in den jünge-
ren Reihen aufgestellt, was zeigt, dass 
Jugendarbeit und die Förderung des Nach-
wuchs hier jedem sehr am Herzen liegen. 

So wird neben unterschiedlichen eigenen
Jugendveranstaltungen seit dem vergange-
nen Jahr auch eine jährliche Jugendfreizeit
angeboten. 
Viele Witze kursieren über Angler, Angler-
latein und verschrobene Gesellen, die
stumm am Ufer sitzen, doch Angeln ist weit
mehr als Fische aus dem Wasser ziehen. Es
bedeutet zu großen Teilen auch Umwelt-
und Naturschutz. Angler leisten wertvolle
Beiträge, und liefern wichtige Informatio-
nen in Sachen Gewässer und Umwelt-
schutz. Zur Arbeit eines Angelvereins
gehört so zum Beispiel die Gewässer Hege-
und Pflegepflicht, so wie die Sorge um 
ausgewogenen Fischbestand, die Pflege der
Pflanzen und das Erstellen von Hegeplänen
und Fangstatistiken. Regelmäßig werden
verschiedenste Proben aus den Gewässern
entnommen, wichtige Daten zur Wasser-
qualität ermittelt und Beobachtungen do-
kumentiert wie über Schilfsterben, oder
Veränderungen der Fischfauna. Überdies
führen die Vereinsmitglieder freiwillig Ufer
und Gewässerreinigungsaktionen durch. 
Zum Reinschnuppern und Ausprobieren
lädt der ASV Früh Auf am 27. Juli Kinder
ab zehn Jahren beim „Schnupperangeln“-
Tag ein. Weitere Informationen, auch für
interessierte Erwachsene, gibt Ingo Rade-
boldt gerne unter der Nummer 0173-
9379149 

VORWORT

T e r m i n e

Angelverein 
ASV Früh Auf Vaale 

Liebe Leserinnen und Leser,

nach dem gefühlt nicht enden
wollenden Winter und dem
Frühling mit Startschwierigkei-
ten hoffen wir nun, dass die
zweite Frühlingshälfte und der
Sommer unseren Erwartungen
entsprechen. Wenn dem so ist,
würde ich Ihnen gerne ans Herz
legen, unser Schwimmbad in Wa-
cken zu besuchen.
Auch möchte ich darauf hinwei-
sen, dass bei der Fahrradtour des
Gewerbevereins am 17. August
2013 Gäste willkommen sind.
Sollte das Wetter Ihren Erwar-
tungen nicht entsprechen, nicht
den Kopf hängen lassen, machen
Sie das Beste draus´.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen Hauke Hennschen
(Vorstandsmitglied)

Zeitung
Ausgabe 2. Quartal  2013

Der Vorstand des ASV Früh Auf Vaale vor 
einem der Vereinsgewässer bei Wacken. 

Impressum:
Termine, Anfragen oder Anregungen. 
Tel. 048 27 - 99 84 88

Gestaltung & Umsetzung:
www.Khedimgrafik.de  

Text & Fotos: Manuela Jansons,
Fotos Seite 1: Svenja Bartels

15.06. Tag der offenen Tür 
„Gern im Gehrn“, ab 13.00 Uhr

21. - 23.06. Feuerwehr Freiheit
Harz - 40 Jahre, Feuerwehr Wacken

30.06. Schwimmbadfest
Förderverein Schwimmbad
Schwimmbad Wacken

20.07. Fahrradtour über die Dörfer
anl. des 150jähr. Jubiläums
Kirchengemeinde Wacken

01. - 03.08. WOA - Wacken Open Air

16./17.08.2013 Dorffest Gribbohm

17.08.2013, 13.30 Uhr, GVW Fahrradtour 

24.08.2013 Kinderfest 
(Gemeindezentrum) in Vaale

15.09.2013 Flohmarkt Gribbohm

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

Am 17.08.2013, 13.30 Uhr,
starten wir die 2. GVW-Fahrradtour
mit Kaffeetrinken und anschließend Grillen in
Bokelrehm, im Restaurant Waldesruh. 
Gäste sind herzlich willkommen! 
Wir treffen uns am Marktplatz in Wacken. 
Anmeldung bis 10.08.2013 erforderlich.
Kosten 5,- Euro (Kinder frei)
Die Einnahmen werden für einen 
gemeinnützigen Zweck gespendet.



Mit diesem Artikel eröffnen wir
eine neue Reihe in der wir zum
einen Beiträge in Interview-
form mit vielen Original-Zitaten
bringen, zum anderen werden
wir abwechselnd den unter-
schiedlichsten Wackenern
Fragen stellen. 

Mal ehrlich, was wurde zum 
Wacken Open Air Festival noch
nicht gefragt, was könnten wir in
einer Unterhaltung mit Holger
Hübner noch Neues über die
„heiligen Heavy Metal Wiesen“
heraus kitzeln? Der Pool an Lite-
ratur, Filmen, Interviews, Inter-
netseiten und Informationen
rund um das Thema W:O:A ist
unerschöpflich. Hier kann das
Rad nicht mehr neu erfunden
werden. Mit diesen Gedanken im
Hinterkopf machte ich mich an
eine Terminvereinbarung mit
Holger Hübner um Ihm einmal
einige persönliche Fragen zu stel-
len. Das folgende Interview gibt
ein paar Eindrücke von einem
entspannten Klönschnack mit
Holger Hübner: 
GVW: Was isst Du zum Früh-
stück? 
H.H.: Leider frühstücke ich gar
nicht. Ich trinke einen Kaffee und
starte in den Tag. 
GVW: Kaffee mit Zigarette? 
H.H.: Nein. Ich rauche nicht. 
GVW: Welche Musik hörst Du
privat, außer Heavy Metal na-
türlich? 
H.H.: Momentan sehr gerne
Santiano. Die haben wir auch als
Agentur unter Vertrag. Gerne
auch mal Bruce Springsteen. 
GVW: Hast Du ein Lieblings-
buch, oder besser, was liest Du?
H.H.: Ehrlich gesagt habe ich
gar keine Zeit zum Lesen. Wenn
ich lese, dann Fachmagazine,
alles was für die Arbeit wichtig ist. 
GVW: Bist Du Fan eines be-
stimmten Fußball Vereins? 
H.H.: Naja, Bayern München
und auch Pauli. 
GVW: Hast Du Haustiere? 
H.H.: Nein, da fehlt mir jeder
Bezug. Außerdem wären Tiere in
einer Hamburger Mietswohnung
wohl eher schlecht. 

GVW: Warum lebst Du in
Hamburg? 
H.H.: Manchmal muss man da
hinziehen wo die Frau hin
möchte, beziehungsweise dahin,
wo sie herkommt. 
GVW: Seit wann bist Du ver-
heiratet und wie hast Du Deine
Frau kennengelernt? Hast Du
Kinder? 
H.H.: Ich bin seit 1998 verheira-
tet. Meine Frau habe ich durch
das Festival und die Arbeit ken-
nengelernt. Ich habe eine Toch-
ter, Rommy, sie ist 13 Jahre. 
GVW: Weißt Du noch was das
erste Wort Deiner Tochter war? 
H.H.: Das ist schwer, aber ich
glaube, es war tatsächlich Aldi.
Wir sind dort häufig mit ihr zum
einkaufen gewesen. 
GVW: Wo wurdest Du gebo-
ren, wo bist Du aufgewachsen
und was hast Du eigentlich 
ursprünglich mal gelernt? 
H.H.: Geboren wurde ich 1966
im Krankenhaus in Itzehoe, auf-
gewachsen bin ich in Besdorf.
Gelernt habe ich von 83 bis 86
Industriekaufmann bei H.O.
Schlüter in Hademarschen. Die
kaufmännische Ausbildung und
strenge, disziplinierte Lehre war
und ist mir bis heute sehr nütz-
lich, obwohl vie-
les in unserem
Gewerbe auch
„learning by
doing“ ist. 
GVW: Was
wolltest Du als
Kind einmal
werden? 

H.H: Da muss ich nachdenken
… ja, genau, ich weiß wieder, ich
wollte unbedingt Polizist werden. 
GVW: Das klingt alles sehr 
bodenständig. Läuft man nicht
manchmal Gefahr den Boden-
kontakt zu verlieren, wenn man
bedenkt, dass das W:O:A 
Besucher aus der ganzen Welt
anzieht und quasi rund um den
Globus bekannt ist? 
H.H.: Nein, das Festival lebt von
dem großen und engagierten
Team. Wir fühlen uns als nichts
Besonderes. Es ist doch ohnehin
nur in der Szene interessant und
das soll auch so bleiben. Obwohl
die Medien sehr aktiv sind – mal
positiv, mal negativ, wie sie eben
drauf sind. Wir machen für die
weltweite Metal-Community ein
geiles Fest, und haben die große
Ehre, dieses jährlich veranstalten
zu dürfen – von Fans für Fans. 
Viele meiner Freunde interessiert
das zum Beispiel gar nicht. Wie
gesagt, ich fühle mich als ganz
normaler Mensch. Sollte es je
diese Gefahr geben, habe ich gute
Freunde, die mich erden, aber das
muss hoffentlich nie passieren.
Das gilt auch für Thomas und ein
paar weitere Freunde, mit denen
gemeinsam ich die Idee hatte.
Wir sind seit frühester Kindheit
befreundet. Es ist ein Geben und
Nehmen verbunden mit viel Ar-
beit und Verantwortung. 
GVW: Große soziale Verant-
wortung trägst Du ja auch mit
den unterschiedlichsten Bene-
fizaktionen, der Unterstützung
von Newcomern und lokalem
Sponsoring. Was ist Dir da 
besonders wichtig, was liegt
Dir am Herzen?
H.H.: Wir tun gerne Gutes, aber
schon immer, und möchten etwas
von dem zurückgeben was wir er-
leben dürfen und durften in die-
ser Region. Wir machen das alles

aber lieber im Stillen, ohne viel
Aufheben. Wichtig ist mir aber
natürlich, dass auch guter Nach-
wuchs gefördert wird. Gerade
auch in der Musikszene. Die gan-
zen „alten Urgesteine“ treten
langsam von den Bühnen ab. Es
ist wichtig, dass die großen
Namen Nachfolger finden.
Daher auch unsere Wacken Stif-
tung. 
GVW: Eine letzte Frage zum
Open Air, welche Frage ist die
dümmste, welche kannst Du
nicht mehr hören?
H.H.: Ich kann nicht sagen, dass
mir dumme Fragen gestellt wur-
den, aber die häufigste ist wohl
die nach dem Bierumsatz. 
GVW: Was war Dein schönstes
Erlebnis? 
H.H.: Darauf kann es ja nur die
Antworten geben meine Hoch-
zeit und die Geburt meiner Toch-
ter, sowie wenn jedes Jahr die
Besucher gesund vom W:O:A
nach Hause kommen und glück-
lich und zufrieden sind mit
„ihrem“ Open Air. 
GVW: Was ist Deine Lieb-
lingsfarbe? 
H.H.: Ganz klar schwarz. 
GVW: Wenn Du Zeit für Urlaub
hast, wo muss der hingehen? 
H.H.: Auf jeden Fall ans Meer,
egal wo, aber zu heiß sollte es
nicht sein. 
GVW: Was ist Dein Lieblings-
gericht? 
H.H.: Currywurst. 
GVW: Was wirst Du tun, wenn
Du in den Ruhestand gehst? 
H.H.: Ich kann mir zurzeit kei-
nen Ruhestand vorstellen. 
GVW: Das werden viele Heavy
Metal Fans mit Freude lesen.
Herzlichen Dank für Deine
Zeit und das wirklich nette, 
offene Gespräch. 
H.H.: Danke auch und see you
in Wacken – rain or shine. 

Privat geplaudert mit Holger Hübner 

Wacken. Sein Hobby zum Beruf
machen, diese stehende Rede-
wendung wird gerne und oft zi-
tiert. Manchmal ist sie mehr
eine Floskel, manchmal kann
man nicht treffender beschrei-
ben mit welcher Hingabe sich
einem Beruf gewidmet wird. Im
Fall von André Schenk trifft
zweites zu. 
Seit dem Jahr 2007 ist er Meister
in seinem Beruf, zehn Jahre lang
war er in Wedel in einer Kfz-
Werkstatt tätig, ab 2007 als mit-
arbeitender Werkstattmeister,
und „schraubte“ auch nach Fei-
erabend zu Hause in Wacken
noch an allem, was einen Motor
hat und nicht gerade ein Traktor
ist, weiter. Im April vergangenen
Jahres folgte dann der unver-
meidliche Schritt in die vollge-
werbliche Selbständigkeit.
Seitdem führt er in der Haupt-
straße 62 seine eigene KFZ-
Meisterwerkstatt und bietet
seinen Kunden einen umfassen-
den Service rund um alle Auto-

marken inklusive der DEKRA
Hauptuntersuchung an. 
In intensiver Arbeit war im Vor-
feld umgebaut, saniert, renoviert,
und dabei das alte Stallgebäude,
sowie Teile des Grundstücks sei-
nes Schwiegervaters Hermann
Vollstedt in eine moderne Ar-
beitsstätte mit ansprechendem
Büroraum umgestaltet worden.
Einzig das Kartoffelhäuschen vor
dem Eingang erinnert noch an
alte Zeiten, und das soll auch so
bleiben. Dank umsichtiger und
vorausschauender Planung ist
sein neuer Wirkungskreis groß-
zügig angelegt, was zum einen im
wahrsten Sinne des Wortes Raum
für Erweiterung schuf, zum an-
deren ausreichend Platz für einen
Reifenservice und die saisonale
Einlagerung von Kundenreifen
bietet. Unverkennbar ist die
weibliche Hand seiner Frau Ines,
die mit liebevollen Details einla-
dende Akzente setzte, so dass
auch eine kurze Wartezeit im
Büro in angenehmem Ambiente

verbracht werden kann. Zeitin-
tensiv ist seine Tätigkeit nach wie
vor, nicht zuletzt dank des von
Anfang an großen Vertrauens
und der guten Resonanz seitens
seiner Kunden, wofür er sich auf
diesem Wege herzlich bedanken
möchte. Nach wie vor veranlasst
ihn außerdem auch die Freude an
seinem Beruf weiterhin zu gerne
geleisteten Überstunden. „Im
Vordergrund steht für mich zu-
verlässige und termingerechte
Arbeit zu einem fairen Preis-
Leistungsverhältnis“, erklärt
André Schenk. 
„Mir gefällt der familiäre Cha-
rakter meiner Werkstatt. Bei uns
ist der Kunde Mensch und nicht
nur eine Nummer. Ich nehme
mir gerne Zeit für ein Gespräch,
hole das Fahrzeug wenn nötig
auch ab, oder bringe es wieder
zurück. Service und Dienstleis-
tung sind für mich selbstver-
ständlich und kein Luxus der mit
Aufschlag berechnet wird“. 
Tel.: 04827- 46 50 41

André Schenk feierte ein Jahr 
„Kfz Service Wacken“ 

André Schenk bedankt sich gemeinsam mit 
seiner Frau Ines und Töchterchen Fiene für 
das erfolgreiche erste Jahr seines KFZ- Service
Wacken bei seinen Kunden. 

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

Persönliche Reise-
beratung ist besser.

Reiseberatung Donner
Tel. 04827-99 77 33

www.reiseberatung-
itzehoe.de

Hausmeisterservice
Partygestaltung

Stefan Timm

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


