
Ein bisschen WOA-Gefühl 
kommt auf, wenn man den 
neu gestalteten Landgasthof in 
Wacken betritt. 

Ab Mitte August wird es eine 
neue Abendkarte geben und 
die passt genau zu dem neuen 
jungen Gesicht. Auf der kleinen 
Karte stehen Speisen, die mit 
regionalen Produkten zuberei-
tet werden. Zum Teil werden 
Produkte angeboten, die im Ort 
hergestellt werden. Damit wird 
das Bekenntnis zum Ort noch 
einmal deutlich unterstrichen. 

Helle Töne überwiegen und 
prägen die Leichtigkeit des 
Ambientes. Die Möbel erinnern 
gar nicht mehr an einen typi-
schen Landgasthof, sondern eher 
an ein großzügiges heimisches 
Wohnzimmer. Im Saal stehen 
einige Tische mit Stühlen, 
die auf den ersten Blick nicht 
zusammenpassen. Auf den 
zweiten Blick erkennt der Gast 
jedoch den modernen Lifestyle 
mit Möbeln, die aussehen, als 
hätten sie gerade eine neue 
Bestimmung bekommen. Man 
findet Tische aus grobem Holz, 
dazu Holzstühle, die nur darauf 
zu warten scheinen, dass die 
Gäste sich niederlassen und auf 
die leckeren Gerichte warten. 
Für ein gepflegtes Getränk in 
gemütlicher Runde, verbunden 
mit einem kleinen Snack, gibt es 
einen Mix aus Sesseln, 

Stühlen und Poufs, rund um 
einen kleineren Tisch gestellt. 
Für ein Urlaubsfeeling sorgen 
Palmen und eine indirekte 
Beleuchtung, die den Blick auf 
lebensechte Figuren lenken, 
die vom WOA träumen lassen. 
Selbstverständlich kann der  
große Saal auch weiterhin für 
Familien- und Firmenfeiern 
genutzt werden.

Die Kutscherstube mit ihrem 
gemütlichen Kachelofen ist 
ebenfalls hell gestrichten worden 
und mit den gleichen Möbeln 
ausgestattet. Das zehnköpfige 
Team des Landgasthofs um 
Sabine Suhr und Birte Asmus 
wird die Gäste regelmäßig zu 
den Öffnungszeiten verwöhnen. 
Dazu gehört von Montag bis 
Freitag von 11.30 Uhr bis 14 
Uhr ein wöchentlich wechseln-
der Mittagstisch, der zwischen 6 
Euro und 8,50 Euro kostet. 

Von Donnerstag bis Sonnabend 
gibt es von 18 Uhr bis 22 Uhr 
warme Küche und am Sonntag 
von 17 Uhr bis 21 Uhr. Sämtliche 
Speisen können auch außer Haus 
mitgenommen werden. 

Die Kegelbahnen werden auch 
weiterhin für Kegler zur 
Verfügung stehen. Geplant sind 
ein regelmäßig stattfindender 
Brunch und darüber hinaus 
monatliche Themengerichte mit 
Produkten der jeweiligen Saison. 

Bei schönem Wetter lassen sich 
Speisen und Getränke im neuge-
stalteten Biergarten hinter dem 
Haus genießen. Der gepflasterte 
Hof wartet mit den lauschi-
gen WOA-Strandkörben oder 
Bierzeltgarnituren auf die Gäste. 

Der Landgasthof ist Schauplatz 
von zahlreichen Veranstaltungen, 
( dann heißt der Schauplatz „Zum 
Wackinger“) die momentan 
wegen der Corona-Pandemie 
ausfallen müssen, doch die 
Planungen gehen weiter. Wer 
ein rustikales Ambiente im ro-
mantischen Wald vorzieht und 
dennoch nicht auf das professio-
nelle Catering des Landgasthofs 
verzichten möchte, kann auf den 
Schweinehof, etwas außerhalb 
von Wacken, ausweichen. 

Alle Informationen rund um den 
Landgasthof findet man unter 
www.landgasthof-wacken.de. 

Unter Tel.  04827-2283 oder 
info@landgasthof-wacken.de 
kann man Reservierungen vor-
nehmen oder Essen vorbestellen. 
Eines ist auf jeden Fall gesichert: 
Man sieht sich im Landgasthof.
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Dieses Motto verfolgt das Famili-
enunternehmen Möbel Rathje mit 
seinem 15-köpfigen Team schon 
seit 75 Jahren. 

Schon Firmengründer Walter 
Rathje legte als Tischlermeister 
in seiner 1945 gegründeten 
Firma Wert auf Qualität und 
gute handwerkliche Ausführung. 
Hervorragende handwerkliche 
Ausführungen setzte auch Sohn 
Uwe fort, der in die Fußstapfen 
seines Vaters trat und als Tisch-
lermeister das Familienunterneh-
men zusammen mit seinem Vater 
immer weiter ausbaute von der 
Tischlerei zum traditionsreichen 
Möbelgeschäft. 

Zuletzt wurde von 2001 bis 
2002 in der Hohenhörner 
Straße 21 in Holstenniendorf 
die Ausstellungsfläche auf 1.600 
Quadratmeter ausgeweitet und 
somit viel Platz geschaffen für 
ein Vollsortiment mit Küchen, 
Wohn-, Schlaf- und Speisezim-
mern. Von modern über klassisch 
bis hin zum Landhausstil bleibt 
kein Kundenwunsch offen. 

Dafür sorgt unter anderem 
auch das Montageteam, aus 
gelernten Tischlern bestehend, 
das die Möbel bei den Kunden 
den jeweiligen Gegebenheiten 

anpasst. Selbstverständlich sorgt 
mordernste Technik dafür, dass 
die Kunden ihre Einrichtung am 
Computer planen lassen können. 

Bei Möbel Rathje sorgen die 
Fachleute dafür, dass vom 
Aufmaß über die Planung bis 
hin zur Montage alles in der 
kompetenten Hand des Famili-
enunternehmens bleibt. Für die 
Beständigkeit sorgt mit Daphne 
Rathje-Böhnke mittlerweile die 
dritte Generation. Damit sie 
das Unternehmen als Inhaberin 
in eine sichere Zukunft führen 
kann, legte sie an der Fachschule 
des Möbelhandels in Köln die 
Prüfung zur staatlich geprüften 

Betriebswirtin der Fachrichtung 
Möbelhandel ab. Mit Ehemann 
Martin Böhnke ist wieder ein 
Tischlermeister in der Familie, 

 
sodass auch in der dritten Gene-
ration Handwerk und Unterneh-
mensführung fortgeführt werden. 
Heidrun und Uwe Rathje haben 
das Geschäft zwar in die jüngeren 
Hände gelegt, doch stehen 
sie nach wie vor sowohl ihren 
Kunden als auch ihren Kindern 
mit Rat und Tat zur Seite. Seit 
zwei Jahren ist eine 500 Quadrat-
meter große Ausstellungsfläche 
für Küchen und Speisezimmer 
in St. Michaelisdonn dazuge-
kommen. Das Vollsortiment mit 

Küchen, Wohn-, Schlaf- und 
Speisezimmern bleibt am Tradi-
tionsstandort in Holstenniendorf, 
an dem auch das Umweltbewusst-
sein groß geschrieben wird mit 
eigener Stromproduktion und 
der Nutzung von Fernwärme. 

Wer als Kunde die großzügig 
gestalteten Ausstellungsräume 
in Holstenniendorf betritt, wird 
mit Freundlichkeit empfangen, 
denn der „Kunde ist König“, 
vertritt Daphne Rathje-Böhnke. 
Dem gesamten Team liegen 
die Wünsche der Kunden am 
Herzen, das beginnt bei der zu-
vorkommenden Beratung bis hin 
zur kompetenten Montage. 

Dem Familienunternehmen 
liegen auch die Mitarbeiter am 
Herzen und so kann die Familie 
auf ein eingespieltes Team zu-
rückgreifen, dessen Mitglieder 
zum Teil schon seit 20 Jahren in 
dem Unternehmen arbeiten. Das 
75-jährige Jubiläum wird vom 
09. - 11.10. in der Hohenhörner 
Straße 21 gefeiert. Einen guten 
Überblick über das umfangreiche 
Sortiment von Möbel Rathje 
bietet die Firmenhomepage:
www.moebel-rathje.de

Die Kutscherstube präsentiert sich 
mit neuem Gesicht.

www.gewerbeverein-wacken.de

Der Landgasthof bekommt ein neues jüngeres Gesicht

Im Saal gibt es neben Tischen und Stühlen zum Essen auch zahlreiche Möglichkei-
ten, sich gemütlich auf ein gepflegtes Getränk hinzulümmeln wie zu Hause.

Birte Asmus und Thomas Jensen 
präsentieren den neu gestalten 
Biergarten mit den lauschigen Ecken.



Das Wacken Café ist längst kein 
Geheimtipp mehr, denn frisch 
gerösteter Kaffee und dazu 
köstlicher Kuchen, gebacken von 
einer regionalen Bäckerei, sollten 
jeden verwöhnten Gaumen in den 
Wackener Gehrn 7c führen. 

Sabine Julia-Allen öffnet don-
nerstags bis sonntags jeweils von 
13 Uhr bis 18 Uhr die Türen 
ihres Cafés. Als Gast wird man 
von einem hellen Ambiente im 
Café angezogen oder bei schö-
nem Wetter auf die Terrasse mit 
den bequemen Möbeln. Über 
allem schwebt der Duft von 
frisch geröstetem Kaffee, den es 
in fünf Sorten gibt, die man auch 
für den Genuss zu Hause kaufen 
kann. 

Wegen der Einhaltung der 
Abstandsregeln kann momen-
tan die volle Sitzplatzkapazität 
noch nicht wieder ausgeschöpft 
werden, doch Sabine Julia-Allen 
ist das Wohlergehen der Gäste 
mehr Wert, als ein volles Café. 
Einbrüche durch Absagen von 
Busgruppen habe es schon ge-
geben, sagt die freundlich Ca-
fébetreiberin, denn viele Gäste 
wüssten zu schätzen, dass man 

zunächst die kleine Rösterei 
besuchen und dann die Köst-
lichkeiten genießen kann. Die 
Rösterei, die es mittlerweile seit 
zehn Jahren gibt, war zunächst 
eine Idee ihres Mannes, Antonio 
Julia-Allen und Lutz von der 
Geest, die ihre Leidenschaft pro-
fessionell ausbauten. Den säure- 
und damit reizarmen Kaffee 
wissen mittlerweile immer mehr 
Kunden zu schätzen, die ihn 
auch unter www.wacken-kaffee.
de bestellen können. 

Frisch gemahlen und in Dosen 
abgefüllt können sie auch im Café 
erworben werden. Eine Beson-
derheit für Sammler sind Dosen 
mit dem offiziellen WOA-Logo, 
auch das mittlerweile 31. hält 
Sabine Julia-Allen vor, obgleich 
das WOA ausfällt. 

Daran mag die eingefleischte 
Wackenerin gar nicht denken: 
„In diesem Jahr wird mir durch 
die ausbleibenden Fans etwas 
fehlen“, merkt sie an, dennoch ist 
sie überzeugt, dass einige einge-
fleischte Fans trotzdem das erste 
Augustwochenende in Wacken 
verbringen werden, aus lauter 
Anhänglichkeit. Neben dem 
exklusiv und direkt gerösteten 
Kaffee werden in dem Café auch 
Cocktails mit und ohne Alkohol 
und Wein und Sekt angeboten. 
Die Chefin bedient selbst und hat 
für jeden Gast ein freundliches 
Wort und einen netten Plausch. 
Im Café werden die Gäste 
magisch angezogen von einem 
gemütlichen Sofa mit einem 
Couchtisch davor, der als Ausla-
ge für selbstgefertigten Schmuck  
dient, den Sabine Julia-Allen im 

Auftrag verkauft. Den handge-
fertigten Schmuck kreiert die 
Künstlerin aus Lavastein und 
Onyx und nutzt keltische Sym-
bole als Anhänger. 

Wacken-Fans können T-Shirts 
oder Tops des Schwimmbad-
Vereins erstehen, natürlich mit 
Motiven des WOA. Seit sieben 
Jahren betreibt sie das Café und 
wundert sich noch immer, dass 
die Stammgäste nicht aus dem 
Ort, sondern aus der Umgebung 
kommen. Erste Eindrücke ver-
mittelt die Homepage: 
www.wacken-café.de. 

Zwischen der Ausbildung zum 
Gas- und Wasserinstallateur bis 
zum Anlagenmechaniker für Sa-
nitär-, Heizung- und Klimatechnik 
liegen für Oliver Heeckt 28 Jahre 
Berufserfahrung, Liebe zum Beruf 
und Treue zum Lehrbetrieb, Erwin 
Hintz. 

Nach einem Praktikum konnte 
er mit 15 Jahren bei Erwin Hintz 
in die Lehre gehen und hat diese 
Ausbildung nie bereut. Schon 
als Kind stand für den Holsten-
niendorfer fest, dass er diesen 
Beruf ergreifen wollte. Im Laufe 
der Jahre, in denen er seinem 
Ausbildungsmeister die Treue 
hielt, hat er eine grundlegende 
Veränderung des Berufsbilds 
miterlebt und sich den neuen 
Anforderungen durch Fortbil-
dungen angepasst. 

Eigentlich habe sich alles verän-
dert, denn neben der Größe und 
des Gewichts der Anlagen hat 
sich die gesamte Brennwert- und 
Regelungstechnik verändert von 
analog auf digital. Heute sei viel 

mehr Elektrotechnik gefragt, 
fachsimpelt Oliver Heeckt mit 
seinem Juniorchef, Mike Hintz, 
den er noch als kleinen Schuljun-
gen kennengelernt hat. An seiner 
Lehrfirma schätzt er besonders 
das gute Klima und die Wert-
schätzung, die groß geschrieben 
würde: „Ohne unsere guten Mit-
arbeiter können unsere Produkte 
gar nicht eingebaut werden. 
Darum ist es uns so wichtig, dass 
sich unsere Mitarbeiter wohl-
fühlen, sie sind unser Kapital“, 
unterstreicht Mike Hintz und 
lobt das fachliche Können, die 
eigenständige und zügige Arbeit 
seines Langzeitgesellen. 

Dabei ist Oliver Heeckt nicht der 
einzige langfristige Mitarbeiter, 
denn von den 15 Monteuren sind 
mehr als die Hälfte zwischen 
zehn und 32 Jahren dabei. Von der 
Treue zur Firma profitieren auch 
die Kunden, die schon seit Jahren 
„ihren“ Monteur haben. Oliver 
Heeckt hat sich den neuen An-
forderungen in dem Beruf stets 
gestellt und sich die Neuerungen 

eigenständig beigebracht und das 
sei auch das Schöne an dem Job: 
„Es wird nie langweilig, jeder 
Tag ist eine neue Herausforde-
rung. Man muss sich schließlich 
den individuellen Wünschen der 
Kunden anpassen“. 

In den fast 30 Jahren kann er auf 
einige Kuriositäten zurückbli-
cken und schmunzelnd erzählen, 
dass er einmal bei einem Kunden 
gearbeitet hat, der sein zuvor 
ausgesuchtes und durch Oliver 
Heeckt angebautes Urinal mit 
einem Hammer zerschlug und 
sich ein neues einbauen ließ, 
weil ihm das erste direkt nach 
dem Einbau schon nicht mehr 
gefiel. Bei einem anderen Er-
lebnis würde ihm noch immer 
eine Gänsehaut kommen. Beim 
Aufgraben eines Rohrgrabens an 
einem Haus habe er mit der Hand 
nachfassen wollen und zog dann 
eine dicke Kröte auf der Hand 
heraus: „Ich weiß nicht mehr, 

wer sich mehr erschrocken hat, 
die Kröte oder ich“. Den Beruf 
würde er immer wieder ergrei-
fen, auch mit dem veränderten 
Berufsbild, wo Hammer und 
Zange nicht mehr so viel zählen 
wie präzise Messtechnik. Mike 
Hintz erklärt, dass in dem neuen 
Berufsbild eigentlich drei Berufe 
vereint seien und die Ausbildung 
immer anspruchsvoller würde, 
was er auch als Ausbildungs-
betrieb erfahren würde. Was 
zur Ausbildungszeit von Oliver 
Heeckt noch undenkbar war, 
dass eine Frau den Beruf erlernt, 
sei heute Normalität. 

Mit der Zunahme der Elektro-
technik in dem Beruf geht die 
Energieersparnis einher, weil 
die Geräte präziser gesteuert 
werden können. Und wer heute 
weg von fossiler Brenntechnik 
zu regenerativen Energien, wie 
zum Beispiel Wärmepumpen 
geht, bekommt seit 1.1.2020 
sogar noch eine Förderung auf 
den Komplettpreis von bis zu 45 
Prozent. Nähere Informationen 
gibt es unter www.erwin-hintz.de,  
unter der Telefonnummer
04827-95076 oder direkt im 
Geschäft, Gehrn 2 in Wacken.

Wo man Wacken Kaffee im 
Wacken Café trinkt

In fast 30 Jahren 
Berufserfahrung viel erlebt

Mike Hintz (links) weiß erfahrene 
Mitarbeiter wie Oliver Heeckt zu 
schätzen. 

Oliver Heeckt hält der Firma Erwin 
Hintz schon seit fast 30 Jahren die 
Treue.

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sabine Julia-Allen hat die Tische in ih-
rem Café sehr großzügig gestellt, um 
die Abstandsregeln einzuhalten.
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Mitten im Gewerbegebiet in Wacken 
liegt das Wacken Café auf dessen 
Terrasse Sabine Julia-Allen köstliche 
heiße und kalte Getränke serviert. 


