
Das neue Wacken Café im
Gehrn lockt seit seiner Eröff-
nung viele Besucher auf ein ge-
mütliches Tässchen Wacken
Kaffee 

Wer in Bezug auf Kaffee A wie
Arabica und B wie Bohne sagt,
zudem kurzerhand eine Kaffee-
rösterei aufmacht, muss bald
auch C wie Café sagen. Eine Tat-
sache, die Antonio José Julia-
Allen gemeinsam mit seiner Frau
Sabine in den vergangenen drei
Jahren feststellen konnte. Die ur-
sprüngliche Idee, gemeinsam mit
seinem Geschäftspartner Kaffee-
Röstmaschinen zu verkaufen,

weitete sich bereits im Brainstor-
ming zu einer eigenen Kaffeerös-
terei aus. Schnell war die kleinste
Freihandelszone Schleswig-Hol-
steins errichtet, und durch die
Bokelrehmer Straße zog regel-
mäßig köstlicher Kaffeeduft aus
der winzigen Rösterei. 
Handverlesene Sorten, gekonnte
Mischungen und liebevolle Ar-
beit, sowohl beim Rösten wie
beim Verpacken, machten aus
dem speziellen Wacken Kaffee
im Handundrehen ein begehrtes
Handelsgut. So gibt es längst
neben den hauseigenen Sorten
auch spezielle W:O:A – Editio-
nen sowie Sabine Kaack`s Special
Hot Beans. Sehr schön lässt sich
an diesem besonderen Fall auf-
zeigen, dass Kaffee nicht nur zu
den Genuss- sondern auch zu den
Suchtmitteln zählen sollte, denn
immer mehr verfiel die gesamte
Familie der Magie der schwarzen

Bohnen. Es wurden Seminare be-
legt, Hintergründe recherchiert,
zahllose Sorten verkostet und die
Geheimnisse ergründet, wie die
perfekte Crema erreicht wird.
Dieser dichte goldbraune
Schaum, der einzig perfekt zube-
reiteten Espresso und Kaffee
krönt, bedeutet den Ritterschlag
für jeden Barista. 
Die einleuchtende Konsequenz
aus all dem Wissen, zahllosen
Nachfragen danach, wie der Wa-
cken Kaffee schmeckt, und fort-
geschrittener Kaffeeaffinität war
ein eigenes Café. Sabine Julia-
Allen schloss sich den Investoren
für den Neubau des Geschäfts-
komplexes im Gehrn an, und so
entstand nicht nur eine neue Hei-
mat für die kleine Rösterei, son-
dern auch ein ansprechendes
Café mit geschützter Sonnente-
rasse und einladendem Flair. Zu
den erlesenen Kaffeesorten,

selbstverständlich aus eigener
Röstung, werden die Gäste gerne
mit leckerem Kuchen oder süßen
Eissünden verwöhnt. Das inno-
vative Konzept lässt jedoch auch
Freiraum für gelegentliche herz-
hafte Genüsse vom Grill. 
Wie es sich für leidenschaftliche
Kaffeefans gehört, wird natürlich
der internationale Tag des Kaf-
fees am siebten September mit
einem besonderen Angebot ge-
feiert. Ein Besuch lohnt sich
immer, jedoch wird ausdrücklich
vor eventuellen Risiken und Ne-
benwirkungen gewarnt: die
schwarze Kaffeemagie schlägt
lautlos zu. 
Die Öffnungszeiten sind Diens-
tag bis Freitag und sonntags von
13 bis 18 Uhr, sowie sonnabends
bis 20 Uhr. Zu einem virtuellen
Besuch lädt die Internetseite
www.wacken-kaffee.de ein. 
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VORWORT

T e r m i n eSchwimmbadfest 
vom Förderverein Schwimmbad

Liebe Leserinnen und Leser,

Das W:O:A liegt mal wieder hin-
ter uns und ein wenig Ruhe kehrt
in unsere beschauliche Gegend
zurück. Trotzdem gibt es Neues
zu berichten. Das Dorf wurde um
ein hochwertiges Café (Wacken
Café) bereichert und wir berich-
ten über ein neues Mitglied unse-
res Vereins: Immobilien Dunker.
Außerdem liefern wir eine kleine
Impression des Sommerfestes im
Wackener Schwimmbad und die
Geschichte einer 40 jährigen
Freundschaft zweier Feuerweh-
ren.
Wir wünschen wie immer viel
Spaß beim Lesen und hoffen sie
auch informativ bereichern zu
können.

Ihre Christiane Khedim
(Beisitzende)
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15.09.2013 Flohmarkt Gribbohm

02.10.2013    Laternelaufen der 
Gemeinde Wacken
Dorfplatz

05.10.2013      Erntedankfestumzug in 
Vaale, Beginn: 13.00Uhr 
bei Fehrs

13.10.2013   Oktoberfest der FFW- 
Wacken

19.10.2013  Wildschweinessen auf dem
Schweinehof des Gewerbe-
verein Wacken

19.10.2013 Anglerball des AVS bei Arp

25.10.2013  Laternelaufen des Bürger
verein Vaale 18.30 Uhr 
beim Feuerwehrgerätehaus

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

Auf der Sonnenter-
rasse des Wacken Café
lässt es sich bestens
aushalten. 
Diese Gruppe Radfah-
rer ließ sich mit bes-
tem Wacken Café und
süßen Sünden ver-
wöhnen. 

Wacken Kaffee im Wacken Café 

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur
schlechte Kleidung. Das bewiesen die
Besucher des Dorffestes Ende Juni im
Freibad in Wacken ebenso, wie den
Spruch „Norddeutsche Griller sind
die Härtesten“. Ungeachtet der eher
feuchten Wetterlage ließen es sich
viele nicht nehmen beim Dorffest
dabei zu sein. Darunter auch örtliche

Prominenz und Vertreter des öffent-
lichen Lebens. Ein besonderer Spaß
für die Kinder waren die großen Was-
serbälle in denen sie, an einer Leine
gesichert, trockenen Fußes über das
Wasser toben konnten. Die „Großen“
hielten derweil einen Klönschnack bei
Kaffee und leckerem selbstgebacke-
nem Kuchen oder Bier und Bratwurst. 
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Oft sind es gerade die
vermeintlichen Zufälle,
die zu bedeutenden Er-
eignissen führen. Aus
eben solch einem Zufall
heraus entstand eine
Jahrzehnte währende
Freundschaft, die in
diesem Jahr ein ganz
besonderes Jubiläum
feiern konnte. 

Im Jahr 1972 führte der Rückweg
von einem Fußballspiel den Feu-
erwehrkameraden Claus Born-
hold durch den Stadtteil Freiheit
bei Osterode am Harz. Dort di-
rekt am Feuerwehrgerätehaus
vorbei, und an diesem wiederum
herrschte reges Treiben nach
einem gerade beendeten Einsatz.
Wie sollte es bei Vollblutfeuer-
wehrlern anders sein, Claus
Bornhold kam mit dem dortigen
Wehrführer Kurt Falk und des-
sen Kollegen Waldemar Wosch-
kait ins Gespräch. 
Der Grundstein für eine Freund-
schaft war schnell gelegt, und ein
Besuch der Feuerwehr Freiheit
gemeinsam mit den Wackener
Kameraden beschlossene Sache.
So machte sich eine Wackener
Delegation im Jahr 1973 zu
ihrem ersten „Abstecher“ nach
Niedersachsen auf. Der Gegen-

besuch ließ nicht lange auf sich
warten, die Freiheiter Kamera-
den wurden im darauf folgenden
Jahr in Wacken begrüßt. Im
Laufe der Zeit wurden gemein-
sam viele bedeutende Ereignisse
und Jubiläen rund um die beiden
Wehren und deren Musikzüge
gefeiert. Immer mehr gemein-
schaftliche Erlebnisse festigten
die Kameradschaft und wurden
Grundlage für die eine oder an-
dere Anekdote. Bei einer ver-
hängnisvollen Blumenübergabe
der Wackener zum 111jährigen
Jubiläum der Einsatzabteilung
Freiheit zum Beispiel, brach sich
die Frau des Wehrführers Frei-

heit den Arm, was für die Freund-
schaft jedoch nicht zum Bein-
bruch wurde. Zum 100jährigen
Bestehen der Feuerwehr Wacken
pflanzten die Kameraden der
Feuerwehr Freiheit eine Linde
neben dem Feuerwehrhaus als
sichtbares Zeugnis wachsender
und tief wurzelnder Verbunden-
heit.
Auch eine kleine „Durststrecke“,
in den Jahren 2003 bis 2008, in
der keine Besuche gepflegt wor-
den waren, überstand die
Freundschaft schadlos. Im Laufe
der Jahrzehnte knüpften neben
den Musikzügen und den Ein-
satzabteilungen auch die Jugend-

wehren kameradschaftliche
Bande. Umgesetzt auf eine Ehe
konnte in diesem Jahr so Rubin-
hochzeit gefeiert werden. 
Ein Jubiläum, zu dem in die
Ringe gerne ein Rubin eingesetzt
wird, nicht nur als Zeichen der
Liebe, sondern auch als Symbol
gemeinsam bestandener Feuer-
proben. Viele inzwischen eben-
falls entstandene private
Freundschaften entwickelten sich
zu einem Generationenvertrag,
der die Wehren mit Sicherheit
noch zahlreiche weitere Jahr-
zehnte, weit über Ehejubiläen 
hinaus, in Freundschaft bindet. 
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40 Jahre Freundschaftsbesuche 
zwischen den Feuerwehren Wacken und Freiheit 

Mit viel Einfühlungsver-
mögen und Sachver-
stand setzt sich Ralf
Dunker für seine Kun-
den rund um Kauf, Ver-
kauf und Vermietung
von Immobilien ein. 

Zu Hause, das ist nicht nur ein
Ort mit vier Wänden, zu Hause
bedeutet sich wohlfühlen zu kön-
nen, einen Rückzugsort zu haben
und Sicherheit. So wie die Men-
schen, die ein neues zu Hause su-
chen, oder sich von Immobilien
trennen, haben auch die unter-
schiedlichen Objekte ihre eigene
Geschichte, ihren eigenen Cha-
rakter und ihren ganz eigenen
Charme. 
Gerade darin liegt für den seit
2010 selbständig tätigen Makler
unter anderem der spezielle Reiz
an seinem Metier. Nach einer ab-
geschlossenen kaufmännischen
Lehre sammelte er langjährige-

Erfahrungen im Bereich Projek-
tierung, Planung und Verkauf auf
dem Neubausektor, entwickelte
einen geschulten Blick für Bau-
substanzen, schloss Lehrgänge
zum zertifizierten Immobilien-
makler an, und wagte, nachdem
er sich fundierte Sachkenntnisse
angeeignet hatte, den Schritt in
die Selbständigkeit. 
Für ihn bedeutet guter Service
Fingerspitzengefühl für die Käu-
fer und Verkäufer, aber auch, sich
mit dem Hintergrund der Ob-
jekte vertraut zu machen. Er
nimmt sich Zeit für seine Kun-
den, ermittelt deren persönliche
Wünsche und Vorstellungen, re-
cherchiert die Geschichte der
Häuser, und bringt schließlich
zusammen, was zusammen passt.
Sein Tätigkeitsfeld siedelt sich
hauptsächlich in der Region an.
Als Makler ist er im südlichen
Schleswig-Holstein, rund um
Pinneberg und Hamburg tätig.
Seine Dienstleistung umfasst ein
Komplettpaket mit Service und

Abwicklung aus einer Hand.
Dazu zählen marktgerechte Be-
wertung der Immobilien mit Ob-
jektbegehung, Kaufpreisfindung
und Bestandsaufnahme gleicher-
maßen wie objektgerechte und
reibungslose Vermarktung durch
Erstellen eines hochwertigen Ex-
posés mit Präsentation auf der 
eigenen Homepage sowie auf 
bedeutenden Immobilienportalen.
Gerne wickelt er die Schaltung
von Inseraten, Behördengänge,
Telefonate und den Versand der
Exposés ab. Selbstverständlich
fällt die Besichtigung mit Inte-
ressenten in sein Leistungsspek-
trum. Überdies hilft er bei
Verhandlungen zwischen 
Verkäufer und Kaufinte-
ressenten, 
erledigt Vorbereitungen
für Notar-Verträge und
unterstützt bei der Be-
urkundung. 
Einen umfangreichen
Einblick in seinen Ser-
vice bietet auch die 

Internetseite www.immobilien-
dunker.de. 
Natürlich finden sich hier auch
aktuelle Objektbeschreibungen
zu Häusern, Grundstücken und
Vermietungsobjekten. Wer sich
beim virtuellen Besuch bereits in
ein neues zu Hause verliebt hat,
oder einen kompetenten An-
sprechpartner für die Veräuße-
rung seines Heims sucht, kann
sich unter der Telefonnummer
(04827) 9969251 oder mobil
unter 0178 – 1834 331 mit Ralf
Dunker in Verbindung setzen. 

Ralf Dunker betreut seine Kunden zuverlässig,
individuell und professionell mit einem Rund-
um-Service für Vermietung und Verkauf in Sa-
chen Immobilien.

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

40 Jahre Freundschaft wurden mit großem Programm, Ausflug nach Büsum und aufs
Meer, rauschendem Fest bei Arp, sowie gemeinsamem Gottesdienst mit anschließen-
dem Frühschoppen gefeiert.

Ralf Dunker Immobilien – 
Der Partner für Vermietung und Verkauf 

Filiale Holstenniendorf
Holstenstr. 42- 46, 25560 Schenefeld

Tel.: 0 48 27 - 23 02, 
www.spk-westholstein.de


