
150 Jahre  

Für diejenigen, die suchen, ist
immer eine Tür offen, immer fin-
den sich Gesprächspartner, ganz
gleich wohin die weitere Reise
auch gehen mag. 
Intakte und gewachsene Kir-
chengemeinden sind somit auch
ein konstanter Faktor des gesell-
schaftlichen Lebens an sich. Be-
reitwillig wird Nächstenliebe
betrieben, Kinder und Jugendli-
che finden eine Anlaufstelle, die
Einhaltung, Überwachung und
das Praktizieren grundsätzlicher
moralischer Werte einer Gesell-
schaft werden teilweise automa-

tisch den Kirchengemein-
den übertragen. Dabei
wird oft übersehen, wie
viel ehrenamtlicher Ein-
satz im Dienste des
Nächsten geleistet wird,
und kaum jemand ist sich
darüber bewusst wie viele
Generationen bereits auf
die jeweilige Kirchenge-
meinde bauen. 
Ebenso liegt meist im Dunkeln
wie es überhaupt dazu kam, dass
ein Ort eine Kirchengemeinde
vorweisen kann. Meist wird es als
selbstverständlich betrachtet, dass

eine Gemeinde, oder eine
Stadt auch eine Kirche hat. 
In Wacken erinnert das Ha-
rald-von-Neergaard-Haus an
einen überzeugten Christen-
menschen, der seine persönli-
che Bindung an die Kirche mit

dem Ziel verband, dass „die Ge-
meindeglieder einen kürzeren
Weg zur Kirche haben sollten
und auch von den Pastoren im
häuslichen Bereich intensiver be-
treut werden müssten“. 
Täglich wird hier der christliche
Grundgedanke gelebt, es werden
zahlreiche Angebote für Men-
schen jeden Alters vorgehalten
und es wird an einen bedeuten-
den Menschen erinnert. Auf der

Internetseite der Kirchenge-
meinde, www.kirchenge-
meinde-wacken.de, finden
sich Informationen über 
Termine, Aktivitäten und 
aktuelle Ereignisse, man fin-
det aber auch einen Blick in
die Historie. 
Heute gehören die Orte Aget-
horst, Besdorf, Bokelrehm,
Gribbohm, Holstenniendorf,
Nienbüttel, Nutteln, Vaale
und Vaalermoor zur Kirchen-
gemeinde Wacken. Einst
waren diese Dörfer Teil des
Kirchspiels Schenefeld und
wurden 1863 zeitgleich mit
der Kirchengemeinde To-
denbüttel selbständig. 
Es lag somit auf der Hand, in
diesem Jahr das runde Jubi-
läum zu feiern. Ein Festaus-
schuss plante zahlreiche 

kleine und große festliche Mo-
mente, die sich durch das gesamte
Jahr 2013 zogen und ziehen. 
Einige dieser Momente doku-
mentieren diese Bilder. 

Der Name Wegner ist
seit 1980 fest verwurzel-
ter Begriff für Blumen,
Pflanzen und alles, was
grünt und blüht.

Viele kennen den Blumengroß-
handel Wegner in der Garten-
straße. Nicole Treinies, geborene
Wegner, ist ein Spross dieser
„floralen“ Familie, und kann
selbst auf rund 30 Jahre Erfah-
rung als Floristin zurückblicken.
Direkt an die Ausbildung schloss
sie in den 80er Jahren ihren
Meister an, von 1988 bis 2004
führte sie bereits in der Bokel-
rehmer Straße einen Blumenla-
den, danach fand man Sträuße

und Gestecke mit ihrer „Visiten-
karte“ in einem Supermarkt im
Industriegebiet am Gehrn. Seit
Kurzem nun befindet sich mit
„Blumen Wegner“ ein vielseiti-
ges Blumengeschäft in der
Hauptstraße 23. 

Was zunächst als Übergangslö-
sung gedacht war, hat sich inner-
halb kürzester Zeit fest etabliert,
und wird zur dauerhaften An-
laufstelle für jeden, der einen
hübschen Strauß als Geschenk,
ein schönes Gesteck, oder eine
neue Topfpflanze für die Fens-
terbank sucht. Dabei können die
Kunden zudem durch die Ver-
bindung zum Großhandel nicht
nur von einem besonders attrak-
tiven Preis-Leistungsverhältnis
profitieren, die Ware ist auch
handverlesen und stets frisch,
denn zweimal wöchentlich fährt
Nicole Treinies persönlich mit
nach Holland und kauft für ihre
Kunden ein. Gerade in der Vor-
weihnachtszeit lohnt sich eine

Stippvisite bei ihr doppelt, denn
neben den gefragten immergrü-
nen Zweigen für Gestecke, Grab-
schmuck, oder als Blickfang vor
der Haustür und auf dem Balkon,
hält sie auch viele kreative Ge-
schenkideen bereit. 
Wer seine Lieben zur Weih-
nachtszeit mit kleinen außerge-
wöhnlichen Besonderheiten
verwöhnen möchte findet hier
zahlreiche Anregungen. 

Selbstverständlich deckt sie
ebenso das komplette Repertoire
von der Tischdeko für jegliche
Art von Feierlichkeit über Ge-
binde und Kränze für Beerdigun-
gen bis zum Schmuck
für das Hochzeits-
auto ab. Tatkräftige
Unterstützung hat sie
dabei durch ihre ehe-
malige Auszubil-
dende und
langjährige Mitarbei-
terin Michaela
Hollm. In ihr fand sie

einen Menschen, der ihre eigene
Leidenschaft für das Floristen-
Handwerk teilt. „Ich möchte
nichts anderes machen“, strahlt
Nicole Treinies, und diese Be-
geisterung für ihren Beruf schlägt
sich auch in ihrer Arbeit nieder.
Stets bleibt sie auf dem aktuells-
ten Stand, stets hält sie für ihre
Kunden ein reichhaltiges Ange-
bot vor. Dabei findet sich sowohl
für die Generation, die die be-
liebten Klassiker bevorzugt, wie
für Klientel das moderne Trends
sucht, das Passende. 
Blumen Wegner, Hauptstr. 23,
Tel. 048 27- 465 13 26
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Wandel der Jahreszeiten 
bringt Abwechslung in die Natur. 
Wenn auch der Herbst, jetzt 
gerade im November, nicht so 
beliebt ist, schenkt er uns doch
den einen oder anderen schönen
Tag.

Wir möchten in dieser Ausgabe
über das 150-jährige Kirchenju-
biläum und den TSV Wacken 
berichten. Ferner werden „Blu-
men Wegner” mit den neuen 
Verkaufsräumen und die „Beda-
chungs GmbH” von Axel Ramm
vorgestellt.

Ich hoffe sie haben sich schon den
29.11.2013 im Kalender markiert,
denn da findet wieder um 18.00
Uhr unser „Klöönschnack ün-
nern Wiehnachtsboom” auf dem
Dorfplatz hier in Wacken statt.

Bis dahin alles Gute,
ihr Bodo Schwutzke
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29.11.2013, Klöönsnak 
ünnern Wiehnachtsboom
ab 18.00 Uhr, Marktplatz

29.11 & 30.11., Sonderver-
kauf  W.O.A Office, Hauptstr.
82in Wacken, von 9-18 Uhr

29.11 & 30.11., „Preis-
schlacht“ Weihnachtsevent
bei BattleMerchant in 
Wacken
von 10-18 Uhr

3.12.13 um 18.30 Uhr   
Lebendiger Adventskalender
vor der Wackener Kirche

7.12.13 um 15.00 Uhr   
Weihnachtstreff in Gribbohm
Feuerwehrgerätehaus 

08.12.2013
Wacken-Wiehnachts-Charity,
mit Godewind in der Kirche.
Einlass 19 h, Beginn 20 h

14.12.13 um 19.30 Uhr  
Konzert der Chöre in der
Heiligen-Geist-Kirche 
Wacken

14.12.13, ab 19.00  Uhr  
Weihnachtsfeier des TSV
Wacken & SV Vaalia e. V. ,
Landgasthof zur Post

14.02.14, ab 19.00  Uhr  
Benefitz & Beauty-Abend
Landgasthof zur Post

TERMINE

Ob getauft oder nicht, ob im christlichen Glauben erzogen und verwurzelt, oder „freigeistig“,
die Kirchengemeinden geben den unterschiedlichsten Menschen Halt und Heimat. 

Maibaumaufstellung Gribbohm

Backofenfest Agethorst

Mehrgenerationenplatz 
Einweihung Holstenniendorf

Einführung Pastorin Juhl

Neue Paramente vom Kreativkreis

Fahrradtour im Juli 



Ob private oder gewerb-
liche Kunden, auf Axel
Ramm vertrauen seit
langen Jahren zahlrei-
che Menschen. 
In diesem Jahr konnte er mit 
seinem seit 1993 in Schleswig-
Holstein und Hamburg tätigen
Unternehmen zwei Jahrzehnte
Bestehen feiern. 
Innerhalb der vergangenen 20
Jahre erweiterte sich nicht allein
der Kundenstamm, auch das Ser-
viceangebot, sowie der Betrieb
selbst nebst Fuhrpark wuchsen
stets und blieben somit kontinu-
ierlich auf aktuellem und moder-
nem Niveau. 
Von einfachen Reparaturarbei-
ten, Bauklempnerei, Flachdach-
sanierung, Altbausanierung,
Sturmschadenregulierung und

speziellen Dachklempnerarbeiten
über Dachbegrünungen, Dach-
geschossausbau, Flachdachab-
dichtungen mit Schweißbahnen
und Folien bis zu Haustürüber-
dachungen, Photovoltaik- und
Solaranlagen sowie Schornstein-
verkleidungen reicht das Leis-
tungsspektrum und beinhaltet
neben ausführlicher Information
und Beratung natürlich auch die
Wartung und Inspektion von
Dachflächen. Von einem reich-
haltigen Zubehörsortiment kön-
nen Kunden außerdem im
Bereich Dachfenster profitieren,
das alle erdenklichen Arten von
Rollos, Rollladen und Jalousetten
beinhaltet, wenn gewünscht auch
mit Fernbedienung und elek-
trisch. 
Ein hochmotiviertes Mitarbeiter-
team setzt sich für das komplette

ABC der Kundenwünsche ein
und arbeitet mit zuverlässiger
Ausführung und Qualität aus
Meisterhand an der Zufrieden-
heit der Auftraggeber. 
Bereits seit dem Jahr 2005 ist die
Axel Ramm Bedachungs- GmbH
Ausbildungsbetrieb, für das Jahr
2012 wurden sogar zwei Auszu-
bildende in eine Lehrstelle auf-
genommen. Besonders stolz ist
Axel Ramm darüber, dass mit sei-
nem Sohn Malte die Qualität und
Tradition unter dem Namen
Ramm aufrecht erhalten wird.
Seit geraumer Zeit ist er für den
väterlichen Betrieb tätig, zeich-
nete sich in seiner Lehrzeit
immer als einer der Besten aus,
schloss vor zwei Jahren erfolg-
reich seine Meisterprüfung ab
und trägt so zu der hohen Fach-
kompetenz des Betriebes bei. 

Das komplette Leistungsspek-
trum findet sich auf der Internet-
seite www.axel-ramm.de, gerne
werden auch telefonisch indivi-
duelle Anfragen unter der Num-
mer (04827) 2462 beantwortet. 
Bei allen Arbeiten wird stets Wert
auf eine schnelle, wirtschaftliche
und termingerechte Ausführung
gelegt. 
Leistungsfähigkeit, Zuverlässig-
keit und freundlicher Service
werden als selbstverständlich be-
trachtet. Dies belegen auch die
zahlreichen Referenzen renom-
mierter Kunden. 

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

Das starke Team der Axel Ramm Bedachungs
GmbH lässt keine Kundenwünsche offen.

Machen Sie mit, wir freuen
uns über jedes Mitglied.
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. 

Zwei Jahrzehnte alles unter
Dach und Fach mit Axel Ramm

WACKEN (mja). Mit über 1000
Mitgliedern zeichnet sich der
TSV Wacken als ein äußerst at-
traktiver Verein für Wacken und
seine Umgebung aus. Gegründet
wurde er im Jahr 1945 von Fuß-
ballbegeisterten Männern, die
sich zunächst einfach nur regel-
mäßig zum Fußballspielen trafen
und im Laufe des Jahres immer
mehr Zuwachs fanden. Dabei
machte die Not der entbeh-
rungsreichen Nachkriegszeit es
notwendig erfinderisch zu sein.
So weiß die Vereinschronik zu
berichten, dass die Spieler der
Mannschaften, die zunächst Dorf
gegen Dorf antraten, den Ball in
Turnschuhen, Knobelbechern,
oder sogar barfuß kickten. 

Auch die nach und nach hinzuge-
kommenen Sparten Tischtennis,
Turnen und Boxen hatten zu-
nächst „einen schweren Start“,
doch bereits im zweiten Jahr des
Bestehens wuchs der Verein um
eine Damen- und Herrenhand-

ballmannschaft, eine Turnriege
für Damen und Herren und eine
Leichtathletikgruppe. 

1973 konnten schon rund 500
Mitglieder gezählt werden und
das Sport- und Jugendheim auf
dem Sportplatz wurde fertig ge-
stellt. Viele bedeutende Jahre und
Ereignisse mehr finden sich auf
dem Erfolgsweg bis zum heuti-
gen Tag. Heute ist der TSV
Wacken längst aus den Kinder-
schuhen, oder „Knobelbechern“
heraus gewachsen, hat sogar eine
eigene Vereinshymne und bietet
mit reicher Spartenvielfalt eine
große Bandbreite an Möglichkei-
ten für junge und jung gebliebene
Sportfans nahezu jeden Alters. 

Von A wie Aerobic bis Z wie
Zumba reicht die Liste auf der
ebenso die „Klassiker“ wie 
Basketball, Fußball, Gymnastik,
Tennis, Tischtennis, Turnen und
Volleyball vertreten sind, wie
auch Badminten, Karate, Thai Fit

oder Walking. Einen Einblick in
die Spartenvielfalt und Informa-
tionen über Trainingszeiten
sowie Ansprechpartner gibt die
Internetseite www.tsvwacken.de.
Jeder ist herzlich dazu eingeladen
einfach einmal unverbindlich
zum „Schnuppern“ vorbeizu-
kommen. 
Gerne gibt der erste Vorsitzende
Jakob Boll auch nähere Auskünfte
zu der Möglichkeit Bildungs- und
Teilhabegutscheine für Kinder
einzulösen. Neben dem Sport
steht außerdem ganz groß Spaß
und Geselligkeit im Vorder-
grund. So werden gerade auch für
die Jugend zahlreiche Ausflüge
und Aktivitäten organisiert und
immer wieder wird auch zu ver-
einsübergreifenden Festen 
eingeladen. Aktuell wird in der
Vorweihnachtszeit am Sonn-
abend, den 14. Dezember ge-
meinsam mit dem SV Vaalia eine
große Weihnachtsfeier für alle
Sparten beider Vereine im Land-
gasthof zur Post gefeiert. 

Der TSV Wacken 
bietet für jeden was...

5 Jahre ist Anke Böhmker bereits Mitglied im TSV
Wacken. Neben dem Sport ist es ihr wichtig sich 
ehrenamtlich einzusetzen, so übernahm sie im März
diesen Jahres die Aufgaben einer Pressewartin.

Klöönsnack ünnern
Wiehnachtsboom 

In diesem Jahr wird es in Wacken
den 3. Weihnachtstreff auf dem
Marktplatz geben. 
Am 29. November sind alle 
Wackener, und natürlich auch
Besucher, herzlich dazu eingela-
den, sich ab 18.00 Uhr auf dem
Dorfplatz zu treffen und ge-
meinsam ein stimmungsvolles,
vorweihnachtliches „Open Air
Fest“ zu feiern. Mit Würstchen
und Glühwein wird für das leib-
liche Wohl gesorgt  und auch die
Spannung kommt nicht zu kurz,
denn es ist unter anderem auch
eine Verlosung geplant. Der Ge-
werbeverein freut sich auf viele
Besucher.

Das dritte Wildschweines-
sen (Kaufmannsessen) des
GVW auf dem Schweinehof
fand am 19.10.13 statt. Der
Abend bot vielen Mitgliedern
und Gästen des GVW die
Möglichkeit sich besser ken-
nenzulernen und zum netz-
werkeln. Aufgrund der guten
Resonanz wird auch im nächs-
ten Jahr ein Kaufmannsessen
stattfinden. Der Abend  bietet
auch potenziellen Neu-Mit-
gliedern die Gelegenheit, mal
in den Verein reinzuschnup-
pern.

Alten- und Pflegeheim
"Bi uns to Hus"

Den Lebensabend in 
familiärer Atmosphäre

genießen

Hauptstr. 85
25596 Wacken

Tel. 0 48 27 - 7 02


