
Ursprünglich stammt sie aus
einem komplett anderen Beruf,
doch das Schicksal gab ihr sozu-
sagen einen Schubs in die, wie
sich herausstellen sollte, richtige
Richtung. Bereits während ihrer
blumig-floralen Umschulung
stellte sie fest, dass ihr kreativer
Geist eine optimale Heimat ge-
funden hat, und entdeckte auch
in der Praxis die Freude am Um-
gang mit ihren Kunden. Als 
offener und herzlicher Mensch
genießt sie einen freundlichen

Schnack und geht gerne indivi-
duell auf jeden Wunsch ein. Eine
Tatsache, die schon vor ihrer
Selbständigkeit viele Stammkun-
den zu schätzen wussten. Lange
trug sie den Gedanken an einen
eigenen kleinen Blumenladen in
sich, als sie dann das im vergan-
genen Jahr freigewordene La-
dengeschäft von Günter Peters
sah, war es Liebe auf den ersten
Blick. „Die helle Atmosphäre mit
den beiden großen Fenstern hat
mich sofort angesprochen“, erin-
nert sie sich. „Ich wollte immer
große Schaufenster haben, die
einen schönen Einblick dahinge-
hend geben, was meine Kunden
erwartet“. So setzt sie den Begriff
„Schau-Fenster“ auch sehr ein-
fallsreich um, immer gibt es
kleine Überraschungen zu sehen
und etwas Neues zu entdecken.
Das komplette Spektrum des An-
gebotes und der Möglichkeiten

erschließt sich jedoch natürlich
erst beim Eintreten, beziehungs-
weise auf Nachfragen. Auch den
ausgefallensten Wünschen sind
kaum Grenzen gesetzt, auf Vor-
bestellung ermöglicht Cornelia
Leichsenring nahezu jeden grü-
nenden und blühenden Traum.
Wer sofort einen blumigen Gruß
zum Mitnehmen haben möchte,
der hat natürlich ebenso in dem
breitgefächerten Angebot vor
Ort die süße Qual der Wahl. 
Unsicheren oder unentschlosse-
nen Kunden wird
dabei gerne mit ent-
sprechenden Tipps
zur Seite gestanden
und für jeden Anlass
der passende Blu-
mengruß arrangiert.
Ob Sträuße, hübsche
Topfpflanzen, Geste-
cke, Kränze, Tisch-
dekorationen, Blume

fürs Knopfloch oder unter-
schiedlichstes „Drumherum“, in
Connys Blütentraum findet sich
alles, oder kann besorgt werden.
Gerne wird auch das Umtopfen
oder Aufpäppeln von Topfpflan-
zen übernommen. 
Die regulären Öffnungszeiten
sind Montag bis Freitag von 8 bis
12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
und sonnabends von 8 bis 12 Uhr. 
Höpen 1, 25596 Wacken
Tel. 0 48 27 - 99 69 252

Günter Peters zieht sich lang-
sam in den Ruhestand zurück,
wenngleich er seiner Leiden-
schaft auch weiterhin frönt. 

„Mein Hobby ist und war mein Beruf“, 
lächelt Günter Peters auf Fragen danach,
was er denn mit der neu gewonnenen Zeit
anfangen wird, da er sich aus dem 
Geschäftsleben zurückzieht, und welche
Hobbies er ab jetzt pflegen will. Eine liebe-
volle Zustimmung nickt seine Frau ebenso
lächelnd hinter seinem Rücken, denn sie hat
ihn durch die Jahre nicht nur begleitet, son-
dern tatkräftig unterstützt. Sein beruflicher
Weg begann 1956 mit einer dreieinhalb jäh-
rigen Lehre zum Elektroinstallateur. In die-
sem Beruf arbeitete er jahrelang und schloss
im Jahr 1967 die Meisterprüfung an. 
Während dieser Jahre absolvierte er zudem
nicht nur die obligatorischen 18 Monate
Bundeswehr, er ließ sich von einem Radio-
und Fernsehtechnikermeister dazu begeis-
tern auch diesen Beruf zwei Jahre lang zu er-
lernen. Bis 1968 arbeitete er als Angestellter
in Itzehoe. Wiederum auf die Anregung
eines guten Bekannten hin, wagte er den
Schritt in die Selbständigkeit und damit
nach Wacken. Im Februar des Jahres hatte
er das Gewerbe angemeldet, im November
zog er in sein Haus im Hoepen 1, es war
eine Zeit angefüllt von Arbeit und Heraus-
forderungen. Ebenfalls umgehend brachte
sich der neue Wackener Bürger Günter 
Peters rege in das öffentliche Leben ein. Er
trat dem Gewerbeverein bei, hier war er

dann von 1982 bis 1989 zweiter und von
1989 bis 2003 erster Vorsitzender. Er enga-
gierte sich in der Feuerwehr, war Lehr-
lingswart bei der Innung und brachte sich
auch sonst gerne und verantwortungsvoll
im Ehrenamt ein. 
Heute könnte man ihn als ein lebendes Ar-
chiv bezeichnen, er sammelte nicht nur
Zeitgeschichte, er kann ihr wunderbar in
Erzählungen Leben einhauchen. Seinen
ersten Lehrling nahm Günter Peters 1970
an, 1972 schuf er zu Hause ein Ladenge-
schäft und erweiterte 1976 um die Werk-
statt. Der neue Laden in der Hauptstraße,
den er 1988 zusätzlich eröffnete, wurde kur-
zerhand „Neuer Laden“ genannt. Diesen
erweiterte er 1998 um „Fernseh Peters“, seit
2005 ist der „Neue Laden“ in den Händen
seiner Nichte. Mit der Geschäftserweite-
rung in der Hauptstraße gab er seinen „alten
Laden“ direkt am Wohnsitz auf. Eine faszi-
nierende Entwicklung stellte für den be-
geisterten Fan von allem Elektrischen, Funk
und Fernsehen der Beginn des Satelliten-
fernsehens dar. 
Überhaupt wurde es in seinem Beruf mit
dem rasanten Fortschritt nie langweilig,
einer von vielen Gründen für ihn auch in
der Freizeit diese Liebe zu pflegen. Er pflegt
sie passioniert, aber keinesfalls besessen, so
wird er sicher auch die Zeit finden in die
Berge zu fahren. Einen unruhigen Ruhe-
stand wünschen ihm alle, die ihn kennen
und er wird es sicher beherzigen. 

VORWORT

T e r m i n e

Schritt für Schritt zurück zum Hobby 
Liebe Leserin, liebe Leser,

Liebe Leserinnen und Leser,
wieder ist ein Jahr vergangen und
wir starten mit einer neuen Aus-
gabe der Gewerbevereinszeitung.
Trotz der immer noch andauern-
den Eurokrise, dem wieder auf-
flammenden arabischen Frühling
und des extrem kalten Winter mit
wahrscheinlich wieder steigenden
Energiekosten wollen wir voller
Zuversicht ins neue Jahr schauen,
und uns auf den hoffentlich bald
kommenden Frühling und die
kleinen Dinge im Leben wie Ge-
sundheit, Familie, Freunde usw.
freuen. Viel Spaß beim Lesen der 
Zeitung, in der die Mitglieder
Connys Blütentraum, Edeka Boll,
Christliches Seniorenpflegeheim
Sievershof und Günther Peters
vorgestellt werden.

Bis dahin verbleibe ich mit 
herzlichen Grüßen,
Ihr Udo Bartels
(1. Vorsitzender)

Zeitung

In Connys Blütentraum lachen auch
im Winter die Blumengesichter 

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

Ausgabe 1. Quartal  2012

Montags: 19.30 Uhr Kirchenchor Wacken

Dienstags: 20.00 Uhr 
Gemischter Chor Wacken

Kegelturnier des Sportverein Bokelrehm  
vom 17-25 März 2012. Bei Interesse bitte bei
Peter Stürck Tel.: 04827 - 99 89 11 melden.

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

05.03.12 Buschannahme 10.00 - 12.00 Uhr
Gemeinde Wacken, Mehrzweckplatz

10.03.12  Kinderflohmarkt 
von 11-15 Uhr im Gemeindezentrum Vaale

30.04.12 Maifeuer, Mehrzweckplatz

27.05.12 Pfingstvergnügen
Gemeinde Wacken, Dorfplatz

Künstlergruppe Hungriger Wolf
NEU jedes erste Wochenende 
im Monat 14.00-18.00 Uhr offene Ateliers
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!

Cornelia Leichsenring lässt gerne Blumen sprechen, seit September 
vergangenen Jahres führt sie in Wacken den Blumenladen Connys Blütentraum. 

Das Ehepaar Peters ist seit
1968 ein Teil von Wacken.
Günter Peters zieht sich nun
langsam in den wohlverdien-
ten Ruhestand zurück. 

Mit ihrem Blumen-
geschäft im Hoepen 1
hat sich Cornelia
Leichsenring einen 
Lebenstraum erfüllt. 



Lebensqualität im 
Lebensabschnitt Alter,

dafür setzt sich das
christliche Senioren-

pflegeheim Sievershof
seit 1961 ein. 

Ruhig und idyllisch in der Haupt-
straße 3 vor den Toren von Vaale
gelegen, finden Senioren inmit-
ten einer großen, schützend ein-
gezäunten Parkanlage, eine
perfekte Möglichkeit einen neuen
Lebensabschnitt zu beginnen.
Oft geht das Älterwerden mit
vorher nicht absehbaren Situatio-
nen einher. Nicht selten zogen
nahe Angehörige beispielsweise
beruflich bedingt weg, immer
wieder machen unterschiedliche
gesundheitliche Probleme das
Zurechtkommen im Alltag

schwer, manchmal ist das ange-
stammte Umfeld schlicht nicht
mehr geeignet als entspannter
Ruhesitz nach einem arbeitsrei-
chen Leben. Viele Menschen
möchten ihren Ruhestand gerne
wohl umsorgt und in Gesellschaft
von Anderen, gleichen oder ähn-
lichen Alters, verbringen, sich
austauschen, einen abwechs-
lungsreichen Tagesablauf mit 
verschiedensten Möglichkeiten
genießen. Mit vorgerücktem
Alter ist es schön, sich nicht täg-
lich selbst um das Kochen küm-
mern zu müssen, die Seele
baumeln lassen zu können, oder
Hobbies und Aktivitäten nachzu-
gehen, für die früher einfach
keine Zeit war. 
Der Sievershof in Vaale ist seit
Jahrzehnten ein Zuhause mit
freundlicher, familiärer und wert-
schätzender Atmosphäre, in dem

die christliche Grundhaltung ge-
lebt wird. Kontinuierlich ge-
schulte und fachlich kompetente
Mitarbeiter sorgen liebevoll für
ein Zuhause, das geprägt ist von
Vertrauen, menschlicher Nähe
und Zuwendung. Die geräumi-
gen ein Zimmer Appartements
sind alle barrierefrei erreichbar,
ebenso wie der großzügige Park
mit einem Teich, Sonnenterras-
sen und freiem Blick auf die an-
grenzende Natur. 
Modernster Stand vereint sich
hier mit warmer Gemütlichkeit
in lichtdurchflutetem Ambiente.
Insgesamt 26 Bewohner können
individuell an umfangreichen Ak-
tivitäten wie Bewegungsspielen
mit Gedächtnistraining, Sitztanz,
gemeinsamem Singen, Erzähl-
und Vorlesestunden, kreativem
Gestalten und ergotherapeuti-
schem Kochen teilnehmen. 

Regelmäßig werden saisonale
Feste gefeiert, das kulturelle An-
gebot wird gepflegt, es kann auf
eine Hausbibliothek zurück-
gegriffen werden, oder auf das 
Angebot des Bücherbusses. 
Seelsorgerlicher Beistand ist
wenn erwünscht jederzeit gege-
ben. Auch werden Andachten
und sonntägliche Gottesdienste
gehalten. Ob für einen „Kurzur-
laub“, oder für immer, die Ein-
richtungsleiterin Barbara Grimm
stellt den Sievershof gerne in
einem persönlichen Gespräch
vor. Telefonische Erreichbarkeit
besteht unter (04827) 3659, ein
Besuch im Internet ist unter
www.sievershof.de möglich. 

Christliches Seniorenpflegeheim
Sievershof. Frau Grimm
Hauptstr. 3, 25594 Vaale
Tel. (04827) 3659

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

(von links) Ursel Lau, Alltagsbetreuerin Britta Mnich mit ihrem
Hund Emeli, Bertha Lange und Lotte Kornell beim gemütlichen
Nachmittagsklönschnack im Sievershof. 

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

Der Sievershof – 
familiär, modern, herzlich 

Ein vielfältiges 
Sortiment, zahlreiche
Dienstleistungen und

Sicherheit durch 
nachweisbare Herkunft

im Frischebereich 
zeichnen den Edeka

Markt in Wacken aus. 

Kontinuierlich gut, ausgesuchte
Qualität und immer an den
Wünschen der Kunden orien-
tiert, diese drei Grundsätze

bekam Hans-Jakob Boll fast
schon in die Wiege gelegt. Im
Jahr 1980 fing er an im elterli-
chen Betrieb zu arbeiten. Im
Laufe der Jahrzehnte tat sich viel.
Tief mit der Gemeinde verwur-
zelt blieb er stets am Ball, nicht
selten auch wortwörtlich bei Ver-
einsaktivitäten. Heute finden ihn
seine Kunden im Gewerbegebiet
am Ortseingang von Wacken in
einem großzügigen modernen
Markt, den er aber nach wie vor
engagiert nach den alten Grund-
sätzen führt. In ihm und seinem

Team haben die Werbetexter des
Edeka Slogans „Wir lieben Le-
bensmittel“ beste Paradebeispiele
direkt aus dem Leben gegriffen.
Dabei gehen die grundsätzlichen
Richtlinien bezüglich Qualität,
Frische und gläserner Produk-
tion, wie beispielsweise im Gut-
fleisch-Sektor, Hand in Hand mit
der Fachkompetenz der Mitar-
beiter und der Unternehmens-
philosophie von Hans-Jakob
Boll. In Zeiten ständig grassie-
render neuer Horrormeldungen
über belastetes Fleisch oder Ge-

müse kann er größtmögliche 
Sicherheit garantieren, da sich
Kalb, Kartoffel und Co im wahrs-
ten Sinne des Wortes bis auf
Weide, Acker und Hof zurück-
verfolgen lassen. Auskunft und
Hilfe, nicht nur zu diesen Fragen,
geben die Fachleute vor Ort
gerne, so verraten sie beispiels-
weise an der Fleischtheke auch
die besten Rezepte für einen le-
ckeren Braten, oder geben Tipps
zur Zubereitung. 
Abgerundet wird das Einkaufs-
vergnügen durch ein breites
Spektrum an Dienstleistungen.
Auf Anfrage wird ein Fahrservice
gestellt, oder der Einkauf kann
auch nach Hause geliefert wer-
den. Der Lieferservice schließt
ebenfalls Kommissionslieferun-
gen ein. Neben einer Poststelle
finden sich eine Lotto- und Toto-
annahme, sowie ein Kopier-
service. Eine Backstation und ein
Getränkemarkt runden das An-
gebot ab. Mit allein 100 hausei-
genen Parkplätzen ist zudem
entspanntes Ankommen, Einla-
den und Abfahren ohne weite
Wege gesichert. 
Für einen virtuellen Besuch und
weitere Anfragen steht überdies
die Internetadresse www.edeka-
wacken.de mit einem Kontakt-
formular zur Verfügung. Die
Öffnungszeiten sind Montag bis
Freitag von sechs bis 20 Uhr und
sonnabends von sechs bis 18 Uhr.
EDEKA - aktiv markt
Gehrn, 25596 Wacken
Tel. 0 48 27 - 22 30

Frische aus der Region 

im Edeka Markt Boll

Bei den Mitarbeitern im Edeka Markt von Hans-Jakob Boll sind Lebensmittel in den 
besten Händen. Qualität, Frische und Service werden hier großgeschrieben. 

Das erste Wildschweinessen 
des GVW auf dem Schweinehof
wurde von Axel Ramm (mitte) und
Elke Donner (rechts) organisiert.
Der Abend war ein toller Erfolg
und viele Mitgliedern des GVW
nahmen daran teil. Lars Nassauer
(links) gewann eine Reise nach
Berlin für 2 Personen. 
Vielen Dank den Organisatoren.

Gewinnübergabe 
Weihnachtspreisausschreiben

1. Platz: Monika Büch aus 
Bokelrehm (Bild vorne rechts)
2. Platz : Hilde Stange aus
Nutteln (Bild vorne links)
3. Platz: Anja Schmidt aus
Holstenniendorf  (Bild vorne
Mitte)


