
Mit seiner Bau- und Möbel-
tischlerei Bartels GmbH erhält
Udo Bartels in Vaale eine
lange Tradition. Vor 15 Jahren
übernahm er gemeinsam mit
seiner Frau Svenja die bereits
im Jahr 1917 von Otto Vollert
gegründete Tischlerei in der
Norderstraße 31 und führte sie
ins 21. Jahrhundert. 
Schnell zeigte die Auftragslage,
dass diese Entscheidung von vie-
len Kunden sehr begrüßt wurde,
aber auch, dass der alte Standort
für moderne und wachsende An-
sprüche zu klein war. Als neues
„zu Hause“ bot sich die „Alte
Schule“ in der Hauptstraße 27
an. 2005 wurde diese umgebaut,
2006 folgte der Umzug. 
Das Leistungsspektrum das Udo
Bartels und sein Team abdecken
beinhaltet das komplette ABC
einer versierten Tischlerei, von A
wie Altbausanierung über I wie
Innenausbau und R wie Restau-

ration bis Z wie Zufriedenheit
mit dem gesamten Servicepaket.
Gerade für diejenigen, die sich an
den doch immer gleichen De-
signs vorgefertigter Möbelstücke
sattgesehen haben, oder die für
charmant verwinkelte Altbau-
zimmer keine passgenauen Lö-
sungen finden mit denen
vorhandener Platz sinnvoll in
Stauraum verwandelt werden
kann, ist das Können und Know-
how sachkundiger Handwerker
der optimale Ausweg. 
Auch mögen alte Fenster viel-
leicht im einen oder anderen Fall
hübsch aussehen, bieten aber
nicht nur beim Öffnen, sondern
kontinuierlich frische Zugluft,
sowie viele Dachböden reichlich
Potential zu umweltbewusster
und energiesparender Wärme-
dämmung haben, oder schlicht
ungenutzter Wohnraum sind.
Vielleicht erinnert aber auch die
Treppe in den Keller eher an

einen Abstieg in den Hades oder
es könnten sich mit einer 
schicken Spindeltreppe als Ersatz
für einen platzraubenden Trep-
penaufgang neue Möglichkeiten
auftun. Ob das Eigenheim nach
einer perfekten „Visitenkarte“
mit einer individuellen Haustür
verlangt, ein Altbau eine Frisch-
zellenkur braucht, oder sich
Funktionalität mit formschönen
Möbeln vereinen soll, gerne 
stehen Udo Bartels und sein
Team mit Rat und Tat zur Seite. 
Übrigens finden hier auch „Aus-
geschlossene“ wieder den Weg in
ihr Heim, wenn sie mal ohne
Schlüssel das Haus verlassen
haben, und auch im Notfall, nach
Einbruch, Sturm oder Unfall-
schaden ist Hilfe rund um die
Uhr schnell unter der Notfall-
nummer 0162 / 237 58 24 
erreichbar. 
Nähere Informationen bietet die
Internetseite www.tischlereibar-
tels.de. Gerne werden Fragen
auch telefonisch unter (04827)
999 868 beantwortet. 

Der TSV Wacken ist mit zahlrei-
chen Sparten bestens im Bereich
Breitensport aufgestellt und 
bietet rund um Sport, Fitness und
Bewegungsspaß ein breites
Spektrum an Möglichkeiten. 
Mit dem neuen Fitness-Club
„Wacken bewegt“ kam kürzlich
noch ein weiteres, besonders 
attraktives Angebot dazu.

Mit Unterstützung von Holger Hübner
konnte der ehemalige Werkraum der Schule
in Wacken eine neue, sinnvolle Bestimmung
finden. Er wurde zum „kleinen aber feinen“
Fitness-Club umfunktioniert, in dem bereits
eine stattliche Anzahl an Fitnessgeräten ein-
satzbereit ist. Bald bekommen Laufband,
Crosser, Fahrräder, Stepper, Bauch- und
Rückenpresse, Trampolin, Hanteln und
Hantel-Bänke zudem auch noch Gesell-
schaft von einem Rudergerät. 
Nun könnte man sagen, dass ein solide aus-
gestatteter Fitness-Club innerhalb eines
Sportvereins noch nicht unbedingt die Mel-
dung des Tages ist, wäre da nicht ein be-
sonders praktisches Detail, das sicher manch

vielbeschäftigten Fitnessfreund begeistert. 
Wer kennt es nicht: Waage, Hosenbund
oder Gewissen veranlassen gerne einmal zu
guten Vorsätzen endlich an der Traumfigur
zu arbeiten, vielleicht auch die Feststellung,
dass die Kondition im Laufe der Jahre ein
wenig nachgelassen hat. Ist daraufhin auch
die Hürde genommen den inneren Schwei-
nehund zu überwinden, scheitert der gute
Wille nicht selten daran, dass just dann,
wenn der Terminkalender die Zeit für einen
Besuch im Fitness-Club zulässt, dieser
schlicht geschlossen ist. 
Nicht so für Mitglieder des TSV Wacken.
Gegen einen monatlichen Mehrbeitrag von
7,50 Euro bekommen diese einen Schlüssel
für den Raum ausgehändigt und können so,
nach einer Einweisung, quasi zu jeder
Tages- und Nachtzeit an Sixpack, Silhou-
ette und Co arbeiten. Auf Wunsch erstellen
die Fitness-Trainer Marcel und Mario Julia
Allen oder Burkhard Kuhn auch gerne
einen persönlichen Fitness-Plan oder ver-
einbaren Termine für individuelles Trai-
ning. 
Wer mehr über die Angebote des TSV
Wacken erfahren möchte kann diesem auch
virtuell einen Besuch unter www.tsvwa-
cken.de abstatten. 
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14.06., 10.00 - 15.00 Uhr
2. Großer Garagen- & Hofflohmarkt
Duhorn / Rosenkoppel

28.06.2015, 11.00 - 14.00 Uhr
Musikalischer Grillfrühschoppen
DRK Ortsverein Wacken
Dorfplatz

30.07. - 01.08.
WOA - Wacken Open Air

06.08.2015, 16.00 - 19.30 Uhr
Blutspendetermin
DRK Ortsverein Wacken
Harald-von-Neergaard-Haus
Hauptstr. 34

20.09.
W:O:A - Wacken – On - Asphalt
Schulverein Wacken

03. + 04.10.2015, Gewerbeschau & 
Jübiläumsfeier 10 -18 Uhr, Reselithweg 17

10.10.2015, Gewerbeball im Landgasthof 
zur Post, beginn 20 Uhr, es sind noch Karten
erhältlich!

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

Udo Bartels (links) geht seit zehn Jahren fast täglich wieder "zur Schule". 
Er machte die "Alte Schule" in Vaale zum Standort seiner Bau- und Möbeltischlerei.

Bau- und Möbeltischlerei Bartels
lässt die Tradition weiterleben 

Liebe Leserinnen  und  Leser,
auch in dieser Ausgabe
möchte ich Sie gerne wieder
zum Lesen unserer  kleinen
Zeitungsauflage einladen, in
der sich diesmal die Jubilaren
Tischlerei Bartels und die
Zimmerei Hennschen, sowie
der TSV Wacken und Claus
Offe und Detlef Böhmker
sich mit Ihrer "Glamping-
Kultur" präsentieren.

Zum 60en Jubiläum, möchte
ich Sie / Euch abermals jetzt
schon für den 3.+ 4. Oktober
2015 zu unserer 
„Präsentationsschau“ recht
herzlich einladen. Infos dazu
wird es in Kürze auf unserer
Homepage www.gewerbever-
ein-wacken.de geben. 

Viel Spaß beim Lesen und bis
dahin alles Gute wünscht
Christiane Khedim
2.Beisitzende

Gewerbeball

Zum 60en Jubiläum, findet
unser Gewerbeball am 
10.10.2015, um 20 Uhr im
Landgasthof zur Post statt.
Mit den „Doppelzentnern“
wollen wir unser Jubiläum
feiern. Karten gibt es für 10,-
Euro bei der Volksbank Raiff-
eisenbank in Wacken. Der
Verkauf ist ab jetzt auch für
die Öffentlichkeit und nicht
nur für Mitglieder, mit einem
kontingent von 150 Stück, er-
öffnet. Also nichts wie hin, 
sichern Sie sich eine Karte.

60 Jahre

Fitness wann immer die Zeit dafür ist 

– der TSV macht`s möglich 



Hauke Hennschen ist seit
fast 30 Jahren „Wahl-
Vaaler“, seit 15 Jahren ist
er mit seinem Zimmerei-
betrieb im Rumklint 6 selb-
ständig tätig und setzt sich
darüber hinaus ebenfalls
seit Jahren in verschiede-
nen Ehrenämter für ein 
lebens- und liebenswertes
Umfeld ein.
Die meisten Menschen wissen,
welche Leistungen ein Zimme-
reibetrieb bietet. Vornehmlich
mit dem Werkstoff Holz 
(Vollholz, Schnittholz und der-
gleichen), aber auch mit Platten-
werkstoffen, Kunststoffen sowie
Aluminium werden Holzkon-
struktionen, Holzbauwerke, Hal-
len, Bauteile, Dachstühle und
vieles mehr errichtet. 

Es werden Dacheindeckungen,
Dachsanierungen, stellenweise
auch Klempnerarbeiten vorge-
nommen. Balkone, Carports, 
Decken, Fachwerk, Fußböden
und Verandas werden gefertigt,
erstellt, saniert oder repariert. 
Und da dem so ist, dass diejeni-
gen die einen Zimmereibetrieb
brauchen auch wissen was ein sol-
cher leisten können sollte, sieht
Hauke Hennschen keine Not-
wendigkeit viele erklärende
Worte zu seinem Leistungsspek-
trum zu verlieren. 
Eigentlich ist Hauke Hennschen
generell kein fanatischer Anhän-
ger von Wörtern und Sätzen,
darum hat es sich unsere Redak-
tion zur Aufgabe gemacht diesem
„stillen Wasser“ einige seiner Ge-
heimnisse zu entreißen. Wer ist
der Mann unter der piratenkopf-
tuchähnlichen Kopfbedeckung?

Hier die harten Fakten: 
Hauke Hennschen liebt PS-
starke Fahrzeuge, ist Motorrad-
fahrer und Audi-Fan. Kulinarisch
kann man ihn mit Rouladen lo-
cken und seinen Urlaub verbringt
er gerne in einer Finca auf Mal-
lorca. Soweit so gut. Dies alles
sind Dinge, die auch auf viele 
andere Menschen zutreffen.
Wirklich interessant ist seine
Einstellung zu seinem Beruf und
seiner Arbeit: „Von der Stange
kann jeder. Reizvoll sind die Auf-
träge bei denen man in gewissem
Maß freie Hand hat und sich
kreativ einbringen kann“, verrät
er. „Es ist spannend die Verände-
rungen zu beobach-
ten und zum
Schluss einen Vor-
her – Nachher Ver-
gleich zu machen“. 

Es wird klar, spätestens wenn
man sich einige der Referenzob-
jekte ansieht, bei denen Hauke
Hennschen freie Hand hatte, dass
in ihm ein phantasievoller und
einfallsreicher Gestalter steckt.
Gekonnt und stilsicher fügt er
neue Elemente, wie beispiels-
weise ein Carport, so in das Ge-
samtbild ein, dass sie aussehen
wie „dazu gewachsen“, oder
„schon immer dagewesen“, wobei
sie dennoch zum unaufdringli-
chen Blickfang werden. Er redet
halt nicht lang drüber, er tut es
einfach, und was er tut macht er
mit Herz, Sinn und Verstand. 

Detlef Böhmker und 
Claus Offe bieten den 
Besuchern des Wacken
Open Air mehr als nur
einen Platz zum Zelten, sie
zeigen, dass „Glamping“
auch für Heavy-Metall-
Fans eine Option ist.

„Glamping“ setzt sich aus den
Begriffen glamorous (glamourös)
und Camping zusammen und 
beschreibt eine Luxusform des
Logierens in Zelt, Wohnwagen
und Co. 

Dabei wird die Mobilität, die man
durch Camping erhält, mit den
Annehmlichkeiten einer festen
Unterkunft vereint. 
Es ist schon lange kein Geheim-
nis mehr, dass die scheinbar ar-
chaische Musikrichtung Heavy
Metall Anhänger aus allen Ge-
sellschaftsschichten hat. Die
„dunklen Gestalten“ sind nicht
selten Rechtsanwälte, Steuerbe-
rater, Hausfrauen oder Vor-
standsvorsitzende renommierter
Firmen. Doch auch der „Otto-
Normal-Musikfan“ möchte nicht
zwingend auf einen gewissen

Komfort verzichten, nur weil er
eine mobile Kurzzeitbleibe für
die Dauer seines Aufenthaltes
während des weltweit größten
Musikspektakels dieser Szene
sucht. 
Meist stellt sich das Kampieren
für Fans die beispielsweise mit
dem Flugzeug anreisen als He-
rausforderung dar: Wie soll alles
transportiert werden? Auf was
kann, oder möchte man verzich-
ten um es nicht hin und wieder
zurück schaffen zu müssen? Ein
anderer Aspekt ist das Thema
Strom. Selbstverständlich ist

heutzutage fast jeder mit einem
Handy oder Smartphone ausge-
stattet, doch wo kann man dieses
in einem Zelt schon aufladen?
Ganz zu schweigen davon, dass
manch wichtiges Lebensmittel
(und sei es ein Sixpack Bier) gerne
kühl lagert. Sicherheitsaspekte
wie Schutz vor Diebstahl schei-
nen darüber hinaus beim Zelten
gänzlich fern ab jeder Realität zu
sein. 
Wer sich allerdings ein Plätzchen
bei Camper Service Wacken GbR
auf der Fläche y oder kurz im
Camper Park gesichert hat, ist all
diese Sorgen los. Jeder Zeltplatz
in diesem überwachten Bereich
hat die Möglichkeit auf einen
Stromanschluss, es gibt einen 
Rezeptionsbereich der rund um
die Uhr mit Mitarbeitern besetzt
ist und sowohl ein Wertsachen-
depot wie nahezu alles Nützliche
und Wichtige (wie Gaskocher
und dergleichen) zum Campen
vorhält, und wer Glamping in
Reinkultur sucht, der kann darü-
ber hinaus unter verschiedenen
Möglichkeiten wählen. Vom
Zeltplatz mit bereits aufgebau-
tem, möbliertem Zelt (Teppich,
Betten mit Lattenrost und Fe-
derkernmatratze, Kühlschrank
mit Eisfach, Gartenmöbel usw.)
bis zum vier Personen Blockhaus
mit Vordach, eigener Nasszelle
und „Frühstückst-Brötchen-
Service“ ist alles (auch mit weite-
ren Zusatzoptionen) buchbar. 
Weitere Infos finden sich auf der
Internetseite www.wacken.com
unter „Specials“ oder werden
gerne telefonisch unter (04827)
999171 gegeben. 

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

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

Camping mit Luxusfaktor 
beim Wacken Open Air 

Nich lang schnacken – machen! 

Susanne und Hauke Hennschen zeigen wie schick ein Carport sein kann.

Mit ihnen hält auf dem Wacken Open Air Gelände die "Glamping-Kultur" Einzug.

Erwin Hintz GmbH
Sanitär-Technik • Heizung • Regenerative

Energien • Wartung • Kundendienst

Gehrn 2a, 25596 Wacken
Tel. 0 48 27 - 9 50 76, Fax. 0 48 27 - 9 50 78

www.erwin-hintz.de

Gewerbeschau & Jubiläumsfeier
am 3./4.10.2015, 10 - 18 Uhr im Reselithweg 17

mit: Infoständen der Gewerbetreibenden, Kindervergnügen, Große Tombola, Rahmenprogramm

3.10., 10 h Gottesdienst,  3.10. Disco,  4.10. , 11h Firefighters


