
Im kommenden Jahr wären es
125 Jahre gewesen, in denen die
Familie ein Geschäft im Ort be-
treibt. Alles begann im Jahr 1887
mit der Maß- und Reparatur-
werkstatt von Urgroßvater Claus
Rowedder, später Sohn Friedrich
Rowedder, damals noch in der
Hauptstraße 85 angesiedelt, im
Haus des heutigen Senioren-
heims „Bi uns to Hus“. 
Übernommen wurde diese dann
von Claus-Johannes Rowedder,
der nach dem Krieg (1948),  das
Sortiment kontinuierlich um
Konfektionsschuhe und später
auch Textilien erweiterte. 
Traute Vette wuchs von Anfang
an mit, und quasi im elterlichen
Geschäft auf, und erinnert sich
noch an viele Geschichten der
alten Zeit. So ist ihr klar in Erin-

nerung, wie ihr Vater damals
noch mit dem Fahrrad nach
Vaale, und von dort aus mit dem
Zug nach Hamburg fuhr um
Schuhe und Material einzukau-
fen. Auch ihre Mutter unter-
stützte das Geschäft und so war es
für sie als einziges Kind der Fa-
milie selbstverständlich den
Beruf des „Schuheinzelhandels-
kaufmanns“ zu erlernen, und sich
für den Fortbestand und Fort-
schritt des Betriebes einzusetzen.
Zusammen mit ihrem Mann 
Volker Vette,  eigentlich gelernter
Elektrotechniker, der sie gleich-
wertig unterstützte, waren Sie ein
eingespieltes Team. Ihr Motto
war: Gemeinsam sind wir stark!

Immer träumte sie von einer
noch zentraleren Lage im Dorf-
kern, dieser Wunsch erfüllte sich
im Jahr 1980 mit dem Umzug in
das ehemalige Textilgeschäft der
Familie Biehl. Mit diesem Schritt
wurde das Sortiment außerdem
um Gardinen bereichert. Über-
dies wurde das Haus durch einen
Umbau auf 210 Quadratmeter
erweitert und mit einer Sportab-
teilung ausgestattet. 
Der Werbeslogan der Zeit war
„Ihre Einkaufsquelle Nummer 1
in Wacken“. Professionellen Ge-
schäftssinn bewiesen Traute  und
Volker Vette unter anderem mit
der Gestaltung moderner Events
wie beispielsweise Modenschauen

bei denen auch Kunden aus dem
Dorf Mode vorführten, Birgit
Chmiel Frisuren an den Models
zeigte und selbst Schmuck prä-
sentiert wurde. 
Das Traditionsunternehmen war
ein Vollsortimenter mit einem
großen Warenspektrum in den
Bereichen Schuhe, Textilien,
Kurzwaren, Herren-, Damen-,
Kinderbekleidung, Gardinen,
Tischdecken und vielem mehr.
Ein Unternehmen das vieles ver-
missen lässt, vor allem die immer
herzliche kompetente Bedienung,
beste Beratung und jederzeit
einen netten Klönschnack. 
Dir alles Gute, liebe Traute Vette.

Rund um den Holzbau und Zim-
merarbeiten, ob in Bezug auf
Dachstühle, Innenausbau oder
beispielsweise auch Carports
und Co, in Holstenniendorf bei
der Zimmerei Martens GmbH
liegt von Planung bis Ausfüh-
rung alles in einer Hand. 

Zum umfangreichen Service in allen Ar-
beitsbereichen dieses Handwerks kommen
außerdem saisonale Besonderheiten und
lange gepflegte traditionelle Highlights. So
steht derzeit unter anderem der Tannen-
baumverkauf ins Haus. Vor Ort finden sich
ab dem ersten Dezember zahlreiche präch-
tige grüne Gesellen für jede gute Weih-
nachtsstube. Natürlich ist auch in diesem
Jahr der absolute Höhepunkt am dritten
Advent die kleine vorweihnachtliche Feier
die mit dem Verkauf einhergeht. Auch fin-
den sich jetzt wieder die charmanten grünen
Rentiere in allen Größen zur Dekoration
von Hauseingang, Garten oder Terrasse,
sowie Gestecke, die gerne auf Bestellung 
individuell vorbereitet werden. Dabei ist
quasi täglich ab acht Uhr ein Ansprech-
partner vor Ort, lediglich zwischen zwölf
und 14 Uhr ist Mittagspause. 

Sobald der Winter überstanden ist lohnt
sich ein Weg zur Zimmerei Martens auch,
wenn man endlich den lange gehegten
Wunsch nach einem Carport, Unterstand,
Stall, einer schicken Gartenlaube oder
einem gut durchdachten und professionell
geplanten Geräteschuppen verwirklichen
möchte. Hier erstrecken sich die Möglich-
keiten von der Komplettlösung bis zum
wunschgerecht angefertigten „Bausatz“ für
versierte Heimwerker. 
Wer sich vorgenommen hat sein Haus
gründlich fit für den Winter zu machen um
Heizkosten zu sparen, oder die professio-
nelle Dach-Isolierung seines Heims in An-
griff nehmen möchte, hat in der Zimmerei
Martens einen Modernisierungspartner, der
Sicherheit durch Qualitätssiegel bietet. 
Als geprüfter qualifizierter Modernisie-
rungsbetrieb bietet sie unter anderem Vor-
Ort-Schadensanalyse und gewährleistet
fachgerechte Beratung, Sicherheit und
höchste Ausführungsqualität auf moderns-
tem Stand. Alle Aspekte einer Dachsanie-
rung von Heizkostenersparnis über
Verbesserung des Wohnklimas bis hin zu
Sanierungsanreizen in Form von Zuschüs-
sen durch aktuelle Förderprogramme sind
dabei eingeschlossen. Übrigens hat Michael
Martens Anfang Februar kommenden Jah-
res sein zehnjähriges Firmenjubiläum. 

VORWORT

T e r m i n e

Zimmerei Martens –
ein qualifizierter Modernisierungsbetrieb

Liebe Leserin, liebe Leser,

nun haben wir schon den No-
vember zu fassen. Wie schön  ist
es doch, dass bald die Adventszeit
beginnt und die Dunkelheit in
dieser Jahreszeit durch Lichter-
und Kerzenschein viel heller wird
und dies sich dann auch positiv
auf uns Menschen auswirkt.
Auch in dieser Ausgabe stellen wir
Ihnen gerne wieder Mitglieds-
betriebe aus unserer Region vor.
Ihr Interesse möchten die Bei-
träge der Firmen Schuhe und
Textilien Rowedder, Landgasthof
„Zur Post”, Möbel Rathje und
Zimmerei Martens wecken.
Herzlich einladen möchte ich Sie,
im Namen des Gewerbevereins,
zu unserem 1. „Klöönsnack ün-
nern Wiehnachtsboom” am
25.11.2011 um 18.30 Uhr auf
dem Dorfplatz hier in Wacken. 

Bis dahin verbleibe ich mit 
herzlichen Grüßen,
Ihr Bodo Schwutzke
(Beisitzer)
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Ein Stück Wackener Geschichte
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Service-Telefon:
Für Termine, Anfragen oder Anregungen. 
Khedimgrafik  Tel. 048 27-99 84 88
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Montags: 19.30 Uhr Kirchenchor Wacken

Dienstags: 20.00 Uhr Gemischter Chor Wacken

25.11. Weihnachtstreff
1. „Klöönsnack ünnern Wiehnachtsboom” 
am 25.11.2011 ab 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz 
hier in Wacken. 

10.12. Weihnachtskonzert der Chöre
Heiligen-Geist-Kirche Wacken

Folksmusik Session
immer am letzten Donnerstag im Monat 
ab 19.00 Uhr im Landgasthof zur Post

Künstlergruppe Hungriger Wolf
offene Ateliers jeden Sa. u. So. 14.00-18.00 Uhr 
www.kuenstlergruppe-hungrigerwolf.de
Towerstr. 11, Flugplatz Hohenlockstedt

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

Traute Vette schloss die Geschäftstüren von Rowedder 
und damit ein fast 125 jähriges Kapitel Wackener Geschichte ab.

In der Zimmerei
Martens ist nicht
nur alles rund um
den Holzbau und
Zimmerarbeiten in
besten Händen,
hier finden sich im
Winter auch 
Tannenbaum, 
Gestecke und Co.

Aufgrund der tödlichen Erkrankung Ihres Mannes Volker, viel die Entschei-
dung von Traute Vette, Inhaberin des Geschäftes Rowedder, sich in ihren mehr
als verdienten Ruhestand zu begeben. Wacken wurde somit um ein Stück 
gelebte Tradition und Dorfgeschichte ärmer.



Im Jahr 1988 übernahm Uwe
Rathje das Familienunternehmen
in der zweiten Generation. Seit
der Gründung 1945 konnte das
Einrichtungshaus kontinuierli-
ches, und stets weit über dem
Branchendurchschnitt liegendes
Wachstum verzeichnen. 
Die Ausstellungs- und Lagerflä-
chen wurden stetig erweitert, die
Präsentation wurde immer muti-
ger und geht mit neuem Design
nach vorne, dabei bleibt die Aus-
richtung aber bodenständig und
regional bezogen. Regelmäßig 
investiert das Unternehmen au-
ßerdem in die Qualifizierung 
seiner Mitarbeiter, vier bis fünf
Seminare werden jährlich be-
sucht. Zu den Dienstleistungen
bei Möbel Rathje gehört neben
der im Preis enthaltenen Liefe-
rung und Montage beispielsweise
auch modernste Küchen- und
Einrichtungsplanung. Auf allein

für den Küchenbereich 210 Qua-
dratmetern Schaufläche werden
regelmäßig neue Trends und
Highlights präsentiert. 
Ein Besuch in der Hohenhörner
Straße 21 in Holstenniendorf
lohnt sich generell durch das
ganze Jahr, denn immer wieder
finden sich überraschende Ange-
bote und die liebevoll gestalteten
Dekorationsbeispiele beflügeln
die Kreativität – derzeit einmal
mehr im Besonderen. Gerade
zum Ende des Jahres, wird vor
Ort Platz geschaffen für die al-
lerneuesten Trends in Sachen
Wohnen, Möbel und Wohn-
accessoires. Hochwertige Aus-
stellungsstücke sollen Messeneu-
heiten weichen, zeitlose Klassiker
warten auf ihre Entdeckung als
Weihnachtsgeschenk, schicke 
Accessoires stehen bereit für den
großen Auftritt im heimeligen
Heim. Selten im Jahr konzen-

triert man sich so auf „das Innen“,
und hat so viel Muße Wohnwün-
sche umzusetzen wie jetzt. Umso
angenehmer ist es, wenn man
dabei auch noch einen hochkom-
petenten 5 Sterne Partner an der
Hand hat, der nichts dem Zufall
überlässt. Hinter der 5-Sterne-
Zertifizierung steht die Initiative
der international aktiven 
GARANT-MÖBEL-GRUPPE.
Die fünf Sterne stehen jeweils für
besondere Leistungen, die mittels
Kundenbefragung beurteilt wer-
den. Die Kriterien sind „einma-
lige“ Präsentation, „persönliche“
Fachberatung, „kreative“ Pla-
nungs- und Gestaltungskompe-
tenz, „zuverlässige“ Preis-,
Liefer- und Montagequalität
sowie „garantierte“ Dienstleis-
tung. Kurz für ein einmaliges,
persönliches, kreatives, zuverläs-
siges und garantiertes Leistungs-
spektrum. 

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

Mehrfach in Folge erreichte Möbel Rathje die Zertifizierung als 5-Sterne Betrieb. Da ließ es sich auch
Kreispräsident Friedrich Tiemann nicht nehmen seine Glückwünsche persönlich auszudrücken.

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

Möbel Rathje, ein perfekter 
Begleiter durch jede Jahreszeit 

Mitten im Herzen von
Wacken liegt das 
Traditionshaus Land-
gasthof Zur Post. Der
Familienbetrieb kann
auf nahezu ein Jahr-
hundert Erfahrung in
Sachen Gastlichkeit 
zurückblicken. 

Um den Familienbetrieb näher
kennenzulernen besteht die
Möglichkeit, ihm im Vorfeld
schon einmal einen virtuellen 
Besuch auf der Internetseite
www.landgasthof-wacken.de ab-
zustatten. Neben vielen aktuellen
Terminen und Angeboten erfährt
man dort auch, dass der Land-
gasthof Zur Post bereits in der
vierten Generation seit 1919 von
der Familie Arp geführt wird.
Ganz nach dem Motto „Wer
Freude genießen will, muss
Freude teilen“, liegt dem gesam-
ten Team nichts mehr am 
Herzen, als das Wohl der Gäste.
Den besten Eindruck bekommt
man aber natürlich direkt vor
Ort, wo der Besucher mit warmer
Herzlichkeit umsorgt wird. Mit
saisonalen Gerichten und regio-
nalen Köstlichkeiten verwöhnen

Torsten Arp und seine Mitarbei-
ter ihre Gäste zu jedem Anlass,
egal ob im gemütlichen Restau-
rant, in einem der großen 
Veranstaltungsräume für Gesell-
schaften, oder bei gutem Wetter
im einladenden Biergarten. Nicht
selten sieht man dabei selbst
„Oma“ Gerda Arp noch durch
die Gasträume wuseln, und auch
die jüngste Generation ist bereits
auf kleinen flinken Füßen unter-
wegs und wird hier und da mit
kleinen Botengängen betraut.
Die jahrzehntelange Erfahrung

wird so von Generation zu Ge-
neration nicht nur weitergege-
ben, sie wächst kontinuierlich.
Stetig wird das Angebot durch
frischen Wind, neue Ideen und
aktuelle Anreize ausgebaut. Eine
beeindruckende Referenzliste
zeigt die große Professionalität
auf die sich sowohl jeder einzelne
Gast, wie Familien, Firmen oder
Vereine zu den jeweiligen Anläs-
sen verlassen können. 
Eine ausnehmend zauberhafte
Atmosphäre für ein gastronomi-
sches Erlebnis der besonderen

Art bietet obendrein das idyllisch
gelegene Jagdhaus „Schweine-
hof“, das seit inzwischen 14 Jah-
ren von der Familie bewirtet
wird. Das Anwesen liegt zirka
einen Kilometer außerhalb der
Gemeinde, eingebettet in
schönste Waldlandschaft und ist
unter anderem auch für Tagun-
gen bestens geeignet. Für Fragen
und Reservierungen steht das
Team gerne unter (04827) 2283
zur Verfügung. 

Im Landgasthof Zur Post ist Gastlichkeit zu Hause

Im Landgasthof Zur Post sorgt Torsten Arp in der
vierten Generation für beste Gastlichkeit, auch
Gerda Arp ist noch regelmäßig im Familienbetrieb
zu sehen.

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 

Raiffeisenbank Wacken, während 
der regulären Öffnungszeiten.

Klöönsnack ünnern
Wiehnachtsboom 

In diesem Jahr wird es in Wacken
keinesfalls heißen „Alle Jahre wie-
der“, denn anstelle des gewohn-
ten Weihnachtsmarktes wird ein
neues Highlight treten. Am 25.
November sind alle Wackener,
und natürlich auch Besucher,
herzlich dazu eingeladen, sich um
18.30 Uhr auf dem Dorfplatz zu
treffen und gemeinsam ein stim-
mungsvolles vorweihnachtliches
„Open Air Fest“ zu feiern. Es
wird ein Weihnachtsbaum aufge-
stellt werden, den die Kinder mit
mitgebrachtem Schmuck deko-
rieren dürfen. Auf jeden kleinen
Weihnachtsbaumdekorateur 
wartet dafür eine Überraschung.
Selbstverständlich wird bestens
mit allerlei Leckerem für das leib-
liche Wohl gesorgt sein und auch
die Spannung kommt nicht zu
kurz, denn es ist unter anderem
auch eine Verlosung geplant. 


