
Seit 1988 arbeitet Bernd Eggert
in der Branche, seit 2008 führt er
selbständig eine Agentur für die
LVM Versicherungen in Wacken,
Bokhorstdoor 12. Im Lauf der
hundertjährigen Unternehmens-
geschichte entwickelten sich die
LVM Versicherungen zu einem
bedeutenden Rundum-Versiche-
rer. Ob Haftpflicht, Kfz, Unfall,
Rechtsschutz, Sachversicherun-
gen, private und betriebliche Al-
tersvorsorge, Krankenschutz,
Baufinanzierung oder Kredite,
unter den drei grünen Buchsta-
ben findet sich für jeden Lebens-
abschnitt und jede Situation
Sicherheit rundum, sowie per-
sönliche Beratung, engagierter
Service, Kompetenz und Erfah-
rung. 
Bei einem Test des Magazins
„WirtschaftsWoche“, der die
deutschen Lebensversicherer

unter die Lupe nahm, zeichnete
sich als Testsieger von 75 Gesell-
schaften erneut die LVM Le-
bensversicherungs-AG aus. 
Bei allen Zahlen, Daten und Fak-
ten, die für sich sprechen, legt
Bernd Eggert großen Wert auf
Kundennähe und persönliche Be-
treuung. Nahezu rund um die
Uhr ist er für seine Kunden da
und erwidert das ihm entgegen-
gebrachte Vertrauen mit zuver-
lässiger fachlicher Versiertheit
und optimaler Beratungsqualität. 
Durch regelmäßige Schulungen
hält er sich ständig auf dem neu-
esten Wissensstand und infor-
miert auch seine Kunden in
persönlichen Anschreiben über
wissenswerte Fakten und aktuelle
Aktionen. 
Derzeit wird pünktlich zum
Herbstanfang allen, die rechtzei-
tig die Möglichkeit nutzen nun

ihre Kfz-Versicherung zu wech-
seln, so wie allen Neukunden auf
diesem Sektor eine Frühbucher-
prämie in Form einer Tankkarte
in Höhe von 20 Euro zugesichert. 
Eine persönliche Terminverein-
barung ist jederzeit telefonisch
unter (04827) 93003 möglich.
Die regulären Bürozeiten sind
Montag bis Freitag von 8 bis 12
Uhr, sowie Montag und Don-
nerstag auch von 15 bis 18 Uhr. 
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Vorwort
des 1. Vorsitzenden Udo Bartels

T e r m i n e

Mit Bernd Eggert 

bei der LVM in guten Händen
Bis zum 30. November kann die Autoversicherung gewechselt werden, 
die LVM belohnt Frühbucher und Neukunden. Liebe Leserinnen und Leser, 

der Sommer neigt sich langsam
dem Ende zu und der goldene
Herbst steht vor der Tür, wieder
geht ein Quartal zu Ende und un-
sere dritte Ausgabe kommt zur
Auflage. Auch diesmal haben wir
für Sie wieder vier Betriebe, die
sich gern bei Ihnen vorstellen
möchten. 
Nicht nur der Herbst naht mit
großen Schritten, auch die Weih-
nachtszeit liegt nicht mehr in
allzu weiter Ferne. Am zweiten
Advent, den 5. Dez., wird wieder
zwischen 11 und 18 Uhr der
Weihnachtsmarkt auf dem
Marktplatz in Wacken stattfin-
den. Ein Anmeldeformular für
den Markt finden Sie auf unserer
Internetseite www.gewerbever-
ein-wacken.de. Darauf stehen
auch die Kosten für die verschie-
denen Standgrößen und den
Stromanschluss. Wichtig: private
Teilnehmer können kostenlos
dabei sein. 
Ebenfalls finden Sie auf der In-
ternetseite die bisherigen Ausga-
ben unserer Zeitung zum Stöbern,
so wie weitere Informationen
zum Gewerbeverein Wacken und
Umgebung e.V. und zu den Mit-
gliedern. Nun hoffe ich, dass Sie
auch an dieser Ausgabe Ihren
Spass und Interesse haben und
verbleibe mit freundlichen 
Grüssen Ihr Udo Bartels

Montags: 19.30 Uhr 
Kirchenchor Wacken

Dienstags: 20.00 Uhr 
Gemischter Chor Wacken

25.09.2010 Workshop,
Zeichnen mit Kreide und
Kohle, 14-18h
Anmeld. über die VHS, 
Tel. 04892-959, Fr. Hüser

02.10.10 Laternelaufen
Gemeinde Wacken
Dorfplatz

05.12.10 am 2. Advent, 
findet auf dem Marktplatz
in Wacken der Weihnachts-
markt statt.

Hier können Ihre Ter-
mine stehen. Melden Sie
sich einfach für die
nächste Ausgabe an!

Zeitung

Blumenhaus 
Langbehn

Inh. Gerda Langbehn

Lerchenweg 2
25594 Vaale

Tel. 048 27 - 20 96

Bernd Eggert liebt seinen Beruf und ist jederzeit gerne kompetenter Ansprechpartner für seine Kunden. 

Service-Telefon:
Für Termine, Anfragen oder
Anregungen. Khedimgrafik  
Tel. 048 27-99 84 88

W I T Z

Erzählt ein Bauer seinem Freund:
"Stell' Dir vor, letztens bin ich
mit meinem Traktor in eine Ra-
darfalle gefahren."
"Und, hat's geblitzt?"
"Nein, gescheppert."

Es dürfte in Wacken und Umge-
bung kaum jemanden geben, der
nicht schon in irgendeiner Form
mit Detlev Böhmker, Inhaber von
Elektro Böhmker Kontakt hatte.
Mit vier Mitarbeitern und einem
Auszubildenden im dritten Lehr-
jahr kümmert er sich unter ande-
rem um Elektroinstallationen,
Energie-und Elektrocheks, SAT-
Anlagen, Service und Installation.
Rund um alles was Kabel hat,
oder selbst Kabel ist, so wie um
Einbauküchen und Haushaltsge-
räte aller Art. 
Seit 1995 ist er Meister in seinem
Handwerk und hat sich bis heute
das Vertrauen nicht nur zahlrei-
cher Privatleute, sondern auch
der Umlandgemeinden und öf-
fentlicher Einrichtungen erarbei-
tet, so ist er beispielsweise auch
für die Straßenbeleuchtungen zu-
ständig. 
Derzeit taucht er außerdem tief
in die Welt der Netzwerktechnik
und der Datennetzwerke ein, die

Gemeinde Wacken wird via 
Glasfasernetz mit Hightech an
die Welt angeschlossen. Ob für
Gewerbe oder Privat ist er kreis-
übergreifend in ganz Schleswig-
Holstein, so wie stellenweise auch
in Hamburg tätig. Sein Ladenge-
schäft befindet sich im Bollweg 20
in Vaale, das Büro ist montags bis
freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.
Außerhalb der Geschäftszeiten ist
eine Rufumleitung gelegt, die 
Telefonnr. ist (04827) 9143.
Neben den im Geschäft vorräti-
gen Elektrogeräten und Zube-
hörartikeln kann alles was 
gebraucht wird direkt vor Ort 

bestellt werden, und ist in der
Regel innerhalb kürzester Zeit er-
hältlich. Zusätzlich bietet Elektro
Böhmker für Feste bis 100 
Personen einen Kühlanhänger
zum Mieten an.
In Gemeinde und Vereinen enga-
giert, hat er nicht nur ein Herz für
seine Mitmenschen, er setzt sich
auch für Tiere ein, so bekam er
ein herzliches Dankeschön vom
Weißstorchgebietsbetreuer Jörg
Heyna dafür, dass er jedes Jahr
seinen Hubsteiger kostenlos für
die Beringung der Jungstörche in
Vaale, Wacken, Nutteln, Huje
und Bekhof zur Verfügung stellt. 

Engagiert, herzlich und
versiert führt Detlev 
Böhmker nicht nur sein
Geschäft, er setzt sich
ebenso für Mitmenschen
und Tiere ein.

Detlev Böhmker und Malte Reimers sind hier im Einsatz für die
Hightech Glasfaserverkabelung in einem Wackener Keller. 

Elektro Böhmker 
hilft sogar dem Klapperstorch 



Wohnen pur • Modern • Klassisch • Landhaus
Küchenstudio • Matratzenstudio
Wasserbetten • Badmöbel

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr.  

9.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 19.00 Uhr

Sa.  
9.00 - 16.00 Uhr

25584 Holstenniendorf • Hohenhörner Straße 21
Tel.  048 27-23 57  • Fax 048 27-12 87 • www.moebel-rathje.de

Ihre sichere Hand für Gestaltung
und Farbkomposition, sowie ihr
kreativer Schaffensdrang sind vie-
len Menschen kreisübergreifend
bereits bekannt durch diverse
Ausstellungen ihrer Kunstwerke,
sei es auf Leinwand, oder als
Specksteinskulpturen. Ebenso
wurde „Mal’mal!“ zum stehenden
Begriff und Anlaufpunkt für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene
gleichermaßen, die sich kreativ
weiterbilden wollen, oder erste
Gehversuche auf diesem Gebiet
starten. 

Neben freier Entfaltung bietet
Christiane Khedim aber auch
klare Professionalität mit Khe-
dimgrafik. Nach ihrem Studium
zur Grafikdesignerin arbeitete sie
10 Jahre lang in renommierten
Agenturen für namhafte Kunden
und große Konzerne, war unter
anderem Grafikerin bei Springer
und Jacobi. Weit über zehn Jahre
ist sie bereits selbständige Unter-
nehmerin und seit sieben Jahren
in Gribbohm ansässig. 
Ihre Leistungen erstrecken sich
vom Konzept bis zur Fertigstel-
lung über alles, was in Sachen
Werbung getan werden kann. Von
der Logo- erstellung über Pro-
spekte, Schilder, Flyer bis zum
perfekten und repräsentativen In-
ternetauftritt bietet sie Betreuung
aus einer Hand, wobei sie auf
einen Pool von Spezialisten wie
Fotographen und Texter zurück-

greifen kann. Ihre Angebote ge-
staltet sie nach einem unverbind-
lichen Beratungsgespräch mit
eingehender Bedarfsanalyse indi-
viduell abgestimmt auf die Kun-
denwünsche. Ob Komplettpaket
mit regelmäßiger Betreuung,
oder einmalige Leistung auch auf
Teilsektoren, sie bietet kompe-
tente Lösungen für nahezu jedes
Problem. Einen umfangreichen
Einblick in das komplette Leis-

tungsspektrum bietet ihre Inter-
netseite www.khedimgrafik.de. 
Optimale telefonische Erreich-
barkeit ist wochentags zwischen
10 und 19 Uhr unter (04827)
998488 gegeben. 
Infos für Malbegeisterte: unter 
www.malkurse-gribbohm.de

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

Christiane Khedim ist bei aller Kreativität 
bodenständige und professionelle Grafik-
designerin und kompetenter Ansprech-
partner in Sachen Werbung. 

Mit 20 Jahren Berufs-
erfahrung und anspruchs-
voller Referenzliste ist
Christiane Khedim die per-
fekte Ansprechpartnerin
für Werbung in jeder Form. 

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 Raiffeisen-
bank Wacken, während der regulären 
Öffnungszeiten.

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

N O S TA L G I E :  B R I E F  V O M  0 8 . D E Z .  1 9 5 7

Vom Gewerbeverein Wacken
an die Schleswig-Holsteinische
Stromversorgungsaktiengesell-
schaft Rendsburg: 
Jetzt, wo die Zeit der Stürme wie-
der einsetzt, ist ein Teil unserer
Gemeinde wieder recht oft ohne
Licht. Es ist hauptsächlich ein

Stromkreis davon betroffen. Die
Geschäfte und Gewerbetreiben-
den, die diesem Stromkreis ange-
schlossen sind, sind den anderen
gegenüber recht oft im Nachteil.
Die Kundschaft geht dorthin, wo
der Laden hell ist. Sie haben uns
vor etwa einem Jahr versprochen,

diesem Übel abzuhelfen. Es ist in-
dessen keine lobige Besserung ein-
getreten. Wenn das gesamte Licht
infolge Sturmes gestört ist, dann
haben wir Verständnis dafür; aber
das immer nur ein Teil unserer
Mitglieder darunter leiden soll, ist
doch ein unmöglicher Zustand.

Sie wollen bitte veranlassen, dass
die betroffene Leitung gründlich
nachgesehen wird und der Scha-
den behoben wird und zwar so-
fort, weil wir doch mitten im
Weihnachtsgeschäft stecken und
alle vom Strom abhängig sind.
Hochachtungsvoll ...

Kreativität trifft Professionalität
bei Khedimgrafik 

In der Ostlandstraße 1 in Wa-
cken, direkt „um die Ecke“ bei
der Raiffeisenbank liegt der
kleine Friseursalon Timm. Die
Inhaberin Birgit Chmiel betreibt
das Friseurhandwerk seit rund 40
Jahren in diesem Familienunter-
nehmen, das selbst bereits seit

über 120 Jahren existiert, in der
vierten Generation. Hier findet
sich der Kunde direkt in warmer,
herzlicher und familiärer Atmo-
sphäre wieder. Der Kundenraum
verzichtet auf pompösen
Schnickschnack, die Ausstattung
ist zeitgemäß, bequem, und bie-
tet alles, was einen optimalen
Kundenservice garantiert. Sofort
wird man Teil des Ganzen und
fühlt sich wohlig aus der Zeit ver-
setzt.  
Neben über Generationen ge-
pflegter, aufrichtiger Kunden-

nähe, wurde und wird ebenfalls
großer Wert auf beste Qualität
gelegt. Die Mitarbeiter sind
durch regelmäßige Schulung
immer auf dem neuesten Stand
der Mode und Technik. Das Leis-
tungsspektrum erstreckt sich
über alles, was man mit dem, und
für das Haar tun kann. Ob tren-
dige Hochsteckfrisuren, natürli-
che Dauerwelle, pfiffige Schnitte,
Farbe, Strähnchen, dezente Farb-
effekte, peppig bunte Akzente,
neueste Schnitttechniken oder
klassische Frisuren, von komplet-

ter Typveränderung bis zu Haar-
verdichtungen, die ein natürli-
ches Aussehen garantieren, wird
hier das Handwerk versiert be-
herrscht. 
Mit dem baldigen Ausscheiden
von Dörte Siebke, die sich durch
Heirat in einen neuen Lebens-
mittelpunkt orientiert, werden
die Öffnungszeiten auf montags
bis sonnabends von 9 bis 13 Uhr
reduziert. Terminabsprachen au-
ßerhalb der regulären Geschäfts-
zeiten sind weiterhin, auch
telefonisch unter (04827) 2266
möglich. „Ich möchte mich bei
allen langjährigen und treuen
Kunden, so wie bei meinen Mit-
arbeitern, die sich in all den Jah-
ren beteiligt haben, für die
schöne Zeit bedanken“, liegt Bir-
git Chmiel am Herzen. Auf ihren
Service muss auch in Zukunft
nicht verzichtet werden.   

Schulter an Schulter arbeiten hier Birgit Chmiel (links) und Dörte Siebke,
die bald das Team verlässt. 

Birgit Chmiel hält im Salon
Timm, die über 120 Jahre
währende Familientradition
im Friseurhandwerk auf-
recht. 

Friseurhandwerk in der 
vierten Generation 

Persönliche Reise-
beratung ist besser.

Reiseberatung Donner
Tel. 04827-99 77 33

www.reiseberatung-
itzehoe.de


