
Arne Fehrs, mitarbeitender Teilhaber bei
der Fehrs GmbH im Heuweg 1 in Vaale,
absolvierte zunächst traditionell eine Mau-
rerlehre, an die er eine Ausbildung im kauf-
männischen Bereich an-, und als Groß- und
Einzelhandelskaufmann abschloss. 
Das Unternehmen präsentiert sich dem
Kunden und Besucher auf fast 20.000 
Quadratmetern mir einer rund 1.000 Qua-
dratmeter großen Ausstellungsfläche als
Kompetenzpartner für Baustoffe in den Be-
reichen Sanierung, Hoch-, Tief-, Straßen-
und Galabau, Dekorationen, Renovierung
und Holz. Der Baumarkt ergänzt das An-
gebot mit nahezu allem, was für Profis und
Heimwerker gleichermaßen zum Renovie-
ren benötigt wird. Dabei umfasst das breite
Spektrum Werkzeuge, Farben, Tapeten, Be-
festigungsmaterial, Arbeitskleidung, Eisen-
waren, Elektrowaren, Maschinen und
Geräte. Darüber hinaus wird ein großes
Sortiment an Holz und Dämmstoffen,
sowie Granit und Pflasterbaustoffe vorge-
halten . Vom Winkelschleifer über Luft-
heizgeräte bis zur Steinkarre stehen
zahlreiche nützliche Helfer auch im Verleih
zur Verfügung. Die Sparte Brenn- und
Treibstoffe rundet mit Heizöl, Gas, Briketts,
Koks, Eierkohlen und Torf das große Re-
pertoire an Leistungen ab. 
Ein Besuch vor Ort ist allein durch die 
regelmäßigen Angebotsaktionen in den 
unterschiedlichsten Bereichen immer loh-

nenswert, derzeit bietet die neu eröffnete
große Natursteinausstellung zudem einen
besonderen Anreiz. 
Als Fachhandel legt die Fehrs GmbH nicht
nur besonderen Wert auf die Qualität der
Produkte. Sie ist auch Ausbildungsbetrieb
im Groß- und Außenhandel und schult die
derzeit 14 Mitarbeiter regelmäßig, womit
umfassende und fundierte Beratung garan-
tiert ist. 
Durch die Mitgliedschaft in der Eurobau-
stoff, der größten Einkaufskooperation im
deutschen Baustoffhandel, kann ein opti-
males Preis- Leistungsverhältnis an die
Kunden weitergegeben werden, der eigene
Fuhrpark ermöglicht eine flexible Lieferung
der Waren. 
Einen guten Einblick bietet auch die Inter-
netseite www.fehrs-baustoffe.de.
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Vorwort
Des Vorstandsmitgliedes       

Dieter Paulsen

T e r m i n e

Fehrs -  „der Baupartner
wenn`s klappen soll“

Über 50 Jahre Erfahrung im Bereich
Bau- und Brennstoffe bietet das 
Familienunternehmen Fehrs GmbH.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben es wieder einmal ge-
schafft! Nach drei krisengeschüt-
telten Jahren erholt sich die
Wirtschaft in Deutschland und
läßt uns wieder optimistischer in
die Zukunft sehen. Boomender
Export, volle Auftragsbücher und
sinkende Arbeitslosenzahlen - das
sind positive Nachrichten auf die
wir lange gewartet haben. 
Über diese Entwicklung freuen
sich natürlich auch die Mitglieder
unseres Gewerbevereins die in
der hiesigen Region ihre vielsei-
tigen Dienstleistungen anbieten.
Hierzu zählen auch unsere Mit-
gliedsbetriebe Fehrs Baustoffe
GmbH, Handarbeiten Heinke
Kuhnke, Uhren u. Schmuck Trede
und Sanitär Bodo Schwutzke, die
sich Ihnen in unserer heutigen
Ausgabe der Gewerbevereins-
zeitung vorstellen. 
Einladen möchte ich Sie zu unse-
rem diesjährigen Weihnachts-
markt, der traditionell wieder am
2. Advent, also am 5.12.2010 von
11.00 bis 17.00 Uhr auf dem
Marktplatz in Wacken stattfinden
wird. Schauen Sie einfach mal
vorbei und genießen Sie bei vor-
weihnachtlicher Stimmung beim
Kieken, Kaufen und Klönen
sowie einem heißen Punsch einen
schönen Adventssonntag. 
Auf Ihr Kommen freut sich 
Ihr Dieter Paulsen

Montags: 19.30 Uhr 
Kirchenchor Wacken

Dienstags: 20.00 Uhr 
Gemischter Chor Wacken

05.12.10 am 2. Advent, 
findet auf dem Marktplatz in Wacken der
Weihnachtsmarkt statt.

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

Zeitung

Das Team von Arne Fehrs (4er von Rechts in der vordersten Reihe). 
Links von ihm steht seine Frau Wencke Fehrs und rechts von ihm seine Mutter Anke Fehrs.

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

Sanitär Schwutzke ist seit
15 Jahren verlässlicher und
engagierter Vertrauens-
partner ganz in der Nähe

Fast exakt vor 15 Jahren, am 1.
November 1995, gründete Bodo
Schwutzke seine Firma Sanitär
Schwutzke. Zuverlässige Quellen
lassen verlauten, dass viele, die
ihn bis dahin bereits kennen und
schätzen gelernt haben, diesen
Schritt sehr begrüßten, man
munkelt gar, er sei der Beste. 
Seine Lehre begann er im August
1977, als Gas- und Wasserinstal-
lateur. Von 1981 bis 1986 arbei-
tete er als Geselle und absolvierte
1986 seine Meisterprüfung. Bis
heute bildete er in seinem Betrieb
vier Lehrlinge sehr erfolgreich
aus. Seine Schützlinge, darunter
auch Sohn Marvin, zeichneten
sich regelmäßig durch gute und
sehr gute Leistungen aus, Marvin
erhielt als Innungsbester seinen
Gesellenbrief. Derzeit beschäftigt
Sanitär Schwutzke drei Gesellen,
im kommenden Jahr wird wieder
ein Lehrling eingestellt. Im Laufe
der Jahre stiegen die Anforderun-
gen an das umfangreiche Berufs-
bild immer weiter, wie auch die
heutige Berufsbezeichnung „An-
lagenmechaniker/in für Sanitär,
Heizung und Klimatechnik“
deutlich macht. Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und

Technologie beschreibt das an-
spruchsvolle Aufgabenfeld unter
anderem mit den Worten „Sie
sind Experten der Gebäudetech-
nik. Ihr Wissen und Know-How
ist gerade in Zeiten hoher Ener-
giepreise besonders gefragt. Hei-
zungs- und Versorgungstechnik
liegen in ihrer Hand: von den Sa-
nitäranlagen rund um Küche und
Bad über die unterschiedlichsten
Heizungsanlagen bis zur Klima-
technik. Bei der Installation müs-
sen zum Beispiel Rohre und
Leitungen verbunden und verlegt
sowie Anschlüs-
se hergestellt
werden. 
Elektrische
Bauteile wer-
den ange-
schlossen und
in Betrieb ge-
nommen, die
Anlagen pro-

grammiert und konfiguriert, Hei-
zungen gewartet und instand ge-
setzt. Alle Arbeiten orientieren
sich an den Wünschen der Kun-
den und natürlich am Umwelt-
schutz. Denn energie- und
wassersparende Anlagen stehen
hoch im Kurs.“ 
Ob Gas, Wasser, Heizung, War-
tung, Bauklempnerei oder Solar-
anlagen, Bodo Schwutzke hält
sich stets auf dem neuesten Wis-
sensstand. Engagiert und mit viel
Herz machen er und sein Team
sich stark für ihre Kunden. 

Der Bodo wird`s schon richten

Das starke Team von Sanitär Schwutzke: Heiko Gordon, Bodo,
Kirsten und Marvin Schwutzke mit Wolfgang Hecht.
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Der Vorbeikommende kann
schwer ahnen, welch üppig ge-
fülltes Schatzkästchen sich in, 
beziehungsweise „unter“ dem
sympathischen Holzhaus am We-
gesrand verbirgt. Seit dem 15.
April 2005 bietet Heinke Kuhnke
hier ein wahres Eldorado für alle,
die gerne selber stricken, sticken,
häkeln, Schmuck herstellen, kurz
handarbeiten, oder mit Vorliebe
von Hand Gefertigtes tragen. Ihr
Sortiment an Wolle, Garnen,
Knöpfen, Stricknadeln und allem

was die fleißige Handarbeitsfee,
oder der kreative, emanzipierte
Handarbeitszauberer braucht, ist
nahezu unerschöpflich. In allen
Farben des Regenbogens und
noch vielen Schattierungen mehr
leuchten hunderte wohl sortier-
ter Wollknäuel dem Eintreten-
den entgegen. Von klassischem
Strumpfgarn, seidenweicher und
flauschiger Wolle, über Effekt-
garne, bis Babywolle gibt es zahl-
reiche Ausführungen und jede
Menge Anregungen was man
damit machen kann obendrein. 
Auch in Sachen „Werkzeug“
kann Heinke Kuhnke allerlei
Ausgefallenes und Hilfreiches
bieten, so finden sich auch kun-
terbunte Stricknadeln, oder sol-

che, mit denen ein unregelmäßi-
ges Strickbild vermieden werden
kann. Dass Knöpfe nicht nur
funktional sein müssen, sondern
als besondere Akzente zum Hin-
gucker werden, wird spätestens
nach einem Blick in den üppigen
Fundus vor Ort klar. 
Wer gerne handgefertigte Uni-
kate trägt, selber aber nicht die
Zeit, Geduld oder das nötige Ge-
schick dafür hat sich selbst an die
Nadeln zu machen, wird begeis-
tert von der großen Auswahl an
Jacken, Pullovern, Socken, sogar
Taschen sein, die in „De flinke
Hand“ darauf warten entdeckt zu
werden. Für das „I-Tüpfelchen“
zum Outfit sorgen handgefertigte 
Schmuckstücke. Nach Absprache 

werden auch Auftragsarbeiten
übernommen. Wertvolle Tipps
und einen kleinen Plausch aus
dem Nähkästchen gibt es bei den
regelmäßigen Handarbeitskur-
sen, die Heinke Kuhnke in ge-
mütlicher Atmosphäre anbietet.
Man kann sie auch im Internet
unter www.de-flinke-hand.de 
finden, reizvoller ist allerdings ein
persönlicher Besuch. 

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

„De flinke Hand“ von Heinke Kuhnke ist ein Eldorado 
für Handarbeitsfreunde, oder Freunde von Handarbeiten. 

„De flinke Hand“ in Vaale im
Bollweg 9 ist seit fünf Jah-
ren Anlaufstelle für Handar-
beitsfreunde. 

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.

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

Am Nikolaustag kommt der Weihnachts-
mann mit einem großen Sack voll Süßigkei-
ten per Hubschrauber nach Wacken.

Pünktlich um 14 Uhr wird der Weihnachtsmann
mit einem Hubschrauber der Bundeswehr am 6.
Dez. 1975, auf dem Schulhof der alten Wacke-
ner Schule landen. Der schon zur Tradition ge-

wordene Besuch des Weihnachtsmannes am 
Nikolaustag wird sicherlich auch in diesem Jahr
für alle Kinder aus Wacken und aus der Umge-
bung ein unvergeßliches Erlebnis werden.
Anmerkung:
Einen Film dazu gibt es auf der GVW-Website:
www.gewerbeverein-wacken.de mit  einem Link
auf der Site »Aktuelles«.

Schatzkästchen für Kreative 

Schon der Großvater war gelern-
ter Uhrmacher, ebenso wie der
Vater, dem dann Olaf Trede
folgte. Eine Familie, in der die
Liebe zu ihrem Handwerk
scheinbar erblich und nachhaltig
ist, denn auch der jüngste in der
Reihe betreibt seinen Beruf und
das angestammte Ladengeschäft
in der Hauptstraße 37 in Wacken

bereits seit 18 Jahren. Diese Ver-
bundenheit, sowie die Tatsache,
dass Olaf Trede sprichwörtlich
im Thema aufwuchs, machen
sich nicht zuletzt in reichhalti-
gem Erfahrungsschatz und fun-
dierten Kenntnissen bemerkbar.
So ist er überregional ein gefrag-
ter Uhrmacher auf seinem Ge-
biet, seit zwei Jahrzehnten
übernimmt er Reparaturen für
andere Juweliere aus dem nord-
deutschen Raum, ebenso wie
Aufträge aus Süddeutschland. In
seiner mit modernen Uhrenrei-
nigungsmaschinen und Kontroll-
geräten ausgestatteten Werkstatt

führt er Reparaturen, sowie Gra-
vuren aus. Kleinere Servicerepa-
raturen werden sofort und ohne
lange Wartezeit ausgeführt.
Große Standuhren und Wanduh-
ren werden gerne kostenfrei ab-
geholt und gebracht. Kosten-
voranschläge sind gratis und un-
verbindlich. Desweiteren erledigt
er Größenänderungen, Umarbei-
tungen und Neuanfertigungen
von Schmuck. In seinem Laden-
geschäft bie-
tet er eine
reichhaltige
Auswahl an
hochwerti-
gem Gold-
und Silber-
schmuck,
Trauringen
in Gelb-,

Weißgold, und Silber, Perlenket-
ten, Colliers, Diamantschmuck
und vielem mehr, sowie Mode-
schmuck für den kleinen Geld-
beutel oder das Tragen im Alltag.
Seine Kollektionen erweitert er
ständig und richtet sich sensibel
am Puls der Zeit. So findet man
beispielsweise den derzeit sehr
gefragten Sammelschmuck von
Tedora (vergleichbar mit Pan-
dora) und ein laufend aktuelles
Sortiment an Fossil- und Esprit
Uhren und Schmuck. Sollte das
große Angebot dennoch Wün-
sche offen lassen, kann unver-
bindlich eine individuelle
Schmuckauswahl zur Ansicht be-
stellt werden. Selbstverständlich
ist auch die Auswahl an Uhren für
Hand oder Wand umfangreich.
Perfekt abgerundet werden Ser-
vice und Repertoire durch schöne
Geschenkideen, verschiedene
Haushaltsartikel und tolle Beste-
cke, die auch als Tauf- oder Kon-
firmationsgaben geeignet sind. 

Mehr Informationen finden sie
unter www.uhren-trede.de.

Olaf Trede hier mit seiner Faru Martina und den Töchtern Nina 
und Malena, führt die Familientradition in der 3. Generation fort. 

Olaf Trede führt in der drit-
ten Generation das Famili-
engeschäft und verbindet
Handwerk mit schmucken
Sachen.

Uhren Schmuck und
Geschenke von Trede
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