
Im kommenden Jahr sind es drei
Jahrzehnte an Erfahrung, auf die
die Erwin Hintz Heizungs- und 
Sanitärtechnik GmbH für ihre 
Kunden zurückgreifen kann.
Das Familienunternehmen ist
mit seinem repräsentativen 
Firmensitz unter der Adresse
Gehrn 2 in Wacken zu finden. 
Die hellen und ansprechenden
Geschäftsräume bieten nicht nur
ausreichend Raum für entspannte
Beratungsgespräche, sie sind
auch ein moderner Anlaufpunkt
mit einer großzügigen Ausstel-
lungshalle, ausgestattet mit 
modernster Technik und unter-
schiedlichsten Anschauungsbei-
spielen. 
Gerade in den Kernkompetenzen
des Unternehmens, Heizung und
Sanitär, legt das gesamte Team
großen Wert darauf, stets am
Puls der Zeit zu bleiben und sei-
nen Kunden die aktuellsten und
modernsten Lösungen bieten zu

können. Einen immer größeren
Stellenwert nehmen sparsame
Heizanlagen ein, die gleicherma-
ßen umweltschonend wie nach-
haltig kostenschonend sind.
Gleichzeitig wird der Markt hier-
für immer unübersichtlicher. Die
Frage, welche Alternative im ei-
genen Heim optimale Ergebnisse
erzielt, bedarf gründlicher und
sorgsamer Beratung durch einen
Profi auf diesem Gebiet. Ob 
solarthermische Anlagen, Wär-
mepumpen, Lüftungsanlagen,
Holzvergaser, Pelletheizungen,
Kamin- oder Pelletöfen mit oder
ohne Wasserführung, in Bezug
auf regenerative, umweltscho-
nende Heizungsanlagen bietet
die Erwin Hintz Heizungs- und
Sanitärtechnik GmbH Fachkom-
petenz auf neuestem Wissens-
stand. 
Neben Umweltbewusstsein und
der Nachfrage nach sparsamen
Heizsystemen wächst ebenso das

Bedürfnis danach,
die eigene Immo-
bilie durch exklu-
sive Bäder
aufzuwerten, oder
nach einem an-
strengenden Tag
zu Hause in eine 

persönliche Wellness-Oase ein-
tauchen zu können. Hier zeigt
sich der heutige Markt reichhal-
tig. Es finden sich für die kleinste
„Nasszelle“ erstaunlich komfor-
table Gestaltungsmöglichkeiten,
ebenso wie für altersgerechte,
barrierefreie Bäder. Farb-, Form-
und Materialvielfalt sind ab-
wechslungsreich und machen
Lust auf das Besondere. Doch in
der Vielfalt liegt oft die Qual der
Wahl. Es fällt nicht jedem leicht
das neue Wohlfühlbad vor dem
geistigen Auge Gestalt werden zu
lassen. Durch die Möglichkeit
von 3D Animation setzt das
Team den Traum vom Traum-
Bad einfach visuell um. 
Auch hier steht optimale Bera-
tung ganz klar im Vordergrund.
Die Mitarbeiter nehmen sich
gerne Zeit, vereinbaren kosten-
freie vor Ort Termine und 
stellen sich im persönlichen 
Gespräch professionell auf 
sämtliche Wünsche ein. 
Selbstverständlich umfasst das
Leistungsspektrum auch Öl- und
Gasbrennwertanlagen, sowie
Klempnerarbeiten, Abschlussver-
stopfungen und Wartungsarbei-
ten in allen Tätigkeitsfeldern. 
Zu den Serviceleistungen zählt
überdies ein 24 Stunden Notruf. 
Wer dem Unternehmen einen
virtuellen Besuch abstatten
möchte kann dies unter
www.erwin-hintz.de tun, gerne
werden persönliche Beratungs-
termine unter (04827) 95076 
vereinbart. 
Die Öffnungszeiten sind Montag
bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis
17.00 Uhr und Freitag von 7.30
Uhr bis 12.00 Uhr, oder auch je-
derzeit nach Absprache. 

Vor drei Jahren verwirklichte Cornelia
Leichsenring unter der Adresse Hoepen 1
in dem ehemaligen Ladengeschäft von
Günter Peters ihren Traum vom eigenen
kleinen Blumenladen. Heute lacht sie, wie
am ersten Tag, mit ihren Blumenkindern
um die Wette und möchte ein herzliches
Dankeschön an ihre Kunden loswerden. 
„Als ich mich dazu entschlossen habe mein
eigenes Geschäft zu eröffnen, war bei aller
Vorfreude natürlich auch das Bewusstsein
dabei, dass Selbständigkeit immer ein ge-
wisses Risiko in sich trägt. Das schönste 
Angebot nützt nichts, wenn keiner es haben
möchte. Hier in Wacken wurde ich von 
Anfang an herzlich aufgenommen. In den
vergangenen drei Jahren habe ich viele treue
Kunden gewonnen und ich möchte mich
auf diesem Weg herzlich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die Treue 
bedanken“, strahlt die „Blumenfee aus 
Leidenschaft“. 
Was sie bescheiden unterschlägt ist, dass
ihre Kunden vor allem auch wegen der be-
sonderen Atmosphäre immer wieder ihr
Geschäft zur Anlaufstelle und ersten Wahl
machen. Ihre Begeisterung und Liebe zur
Sache leben in jedem Winkel des Ladens,
nicht nur weil hier jeder ein sonniges Lä-
cheln und einen herzlichen „Schnack“ gra-
tis zu seinen Wünschen bekommt. Service
ist für Cornelia Leichsenring Selbstver-
ständlichkeit, bei ihr ist der Kunde noch der
sprichwörtliche König in ihrem Blüten-
reich. So gibt sie gerne Tipps zur Pflege der
erstandenen Pflanzenkinder, berät in Sa-
chen düngen und gießen, oder verschafft
Geschenken und Gutscheinen dekorativ
einen glamourösen Auftritt. Ihre Fantasie
kennt scheinbar keine Grenzen, so versteht

sie es beispielsweise gekonnt in Dingen, die
für andere zunächst kaum einen Reiz haben,
das Besondere zu finden und diese in über-
raschenden Arrangements in ein neues und
charmantes Licht zu rücken. Immer wieder
bringt sie frischen Wind in ihre Dekoration
sowie in das Angebot. Kontinuierlich 
finden sich tolle neue Anregungen und stets
achtet sie darauf, dass ihre Blumen- und
Pflanzenkinder kräftig, frisch und gesund
lange für viel Freude sorgen. 
Nicht immer ist der Anlass zu dem Blumen,
Kränze, Girlanden und Gestecke gesucht
werden ein fröhlicher. Wer sich in Bezug
auf Trauerfloristik an Cornelia Leichsen-
ring wendet findet sich auch hier bestens
aufgehoben und kann sich darauf verlassen,
dass sie persönlich dafür Sorge trägt, dass
die Arrangements angemessen, passend und
mit viel Liebe kreiert werden. Bis hin zu
Schleifen mit ganz persönlichen Widmun-
gen kann sie alles möglich machen. 
In Ehejahren gerechnet könnte sie mit 
Connys Blütentraum ihre lederne Hochzeit
feiern und mit Sicherheit wüsste sie besten
Rat dafür, wie man zu solch einem Anlass
am schönsten durch die Blume gratuliert.
Ihre Kunden allerdings sagen es ganz un-
verblümt: „Schön, dass es Sie gibt! Auf die
nächsten gemeinsamen Jahre in Wacken.“ 

VORWORT

T e r m i n e

Farbenfrohe Blumen, 
fantasievolle Kreationen und 

freundlicher Service 

Zeitung
Ausgabe 3. Quartal  2014

Cornelia Leichsenring und Lucy haben mit „Connys Blütentraum“ Wurzeln in
Wacken geschlagen. Seit drei Jahren hilft sie ihren Kunden ihre Wünsche „durch
die Blume“ auszudrücken.
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21.09. W:O:A - Wacken – On - Asphalt
Schulverein Wacken

02.10. Laternelaufen
Gemeinde Wacken Dorfplatz

11.10. Kinderkleiderbasar
Mutter-Kind-Treff
Harald-von-Neergaard-Haus Hauptstr. 34

12.10. Goldene Konfirmation
Kirchengemeinde Wacken, Kirche Wacken

16.10., 16.00 - 19.30 Uhr
Blutspenden DRK Ortsverein Wacken
Harald-von-Neergaard-Haus, Hauptstr. 34

18.10. Anglerball
Anglerverein ASV, Landgasthof zur Post

25.10. Kaufmannsessen Schweinehof
Gewerbeverein Wacken und Umgebung
Schweinehof

03.10 W:O:A Oktoberfest 
mit einem bunten Rahmenprogramm im
Reselithweg 17 in Wacken

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

Mike Hintz im Beratungsgespräch in 
den großzügig gestalteten Geschäftsräumen. 

Sparsame Heizungen und schöne Bäder 

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe berichten
wir über folgende Mitglieds-
betriebe: Bäckerei Sievers,
Heizung und Sanitär Hintz
und Conny’s Blütentraum. 
Außerdem erfahren Sie in
einem Interview mit Hans
Jürgen Reinhardt alles wis-
senswerte über sein ehren-
amtliches Engagement für
Wacken.
Insbesondere möchten wir
Sie auf das „Full Metal Villa-
ges“ Fest aufmerksam 
machen, das unsere Mitglie-
der Holger Hübner und
Thomas Jensen erstmals für
die Anwohner Wacken und
Umgebung geben. Am 03.
Oktober findet das W:O:A
Oktoberfest mit einem bun-
ten Rahmenprogramm im
Reselithweg 17 in Wacken
statt. Also nichts wie hin!

Wir wünschen Ihnen wie
immer viel Spaß beim Lesen.

Ihre Christiane Khedim
(Beisitzende)

Mike Hintz im Beratungsgespräch in 
den großzügig gestalteten Geschäftsräumen. 



In Wacken finden sich heute zwei
Anlaufstellen in denen die Produkte
der Bäckerei Sievers erstanden
werden können. Seinen Anfang
nahm alles vor über 60 Jahren in
Schenefeld. 
Unterhält man sich mit Mario
Sievers, wird sofort klar: er liebt
seinen Beruf mit Leib und Seele.
Die Begeisterung für das Bäcker-
handwerk wurde ihm dabei quasi
in die Wiege gelegt. Es waren
seine Großeltern Hans Harder
und Lorelies Sievers, die im Jahr
1952 mit der Übernahme der Bä-
ckerei Amm in Schenefeld den
Grundstein für eine Familientra-
dition legten, die heute in der
dritten Generation soliden Be-
stand hat. 
1975 wurde die Staffel in Sche-
nefeld in die Hände von Sohn
Kurt Sievers mit dessen Frau
Margit gelegt. In diesem Jahr
spielte auch der damals noch
fünfjährige Mario bereits eine
erste folgenreiche Rolle in der

Backstube. Eines unschönen
Tages begann eine mysteriöse
Welle von Kundenreklamatio-
nen. Ausgerechnet der sonst so
beliebte Bienenstich ging reihen-
weise wieder zurück, jedes Stück
war ungenießbar versalzen. Nach
Ausschluss sämtlicher techni-
scher Defekte kam nur noch
menschliches Versagen in Frage.
Schnell gerieten die beiden da-
maligen Lehrlinge in Verdacht
diesen dilettantischen Anfänger-
fehler begangen zu haben, da half
auch alles Leugnen nichts. 
Nachdem jedoch auch nach einer
gehörigen Standpauke der Bie-
nenstich keineswegs besser wurde
und immer noch mit einer kräfti-
gen Portion „Nordseearoma“
wieder Retour ging, entschloss
man sich den kompletten Pro-
duktionsvorgang mit detektivi-
scher Akribie und in aller
Heimlichkeit zu observieren.
Kaum war die Backstube ver-
meintlich verwaist, war zu beob-

achten wie der Sohn des Hauses
mit sicherer Selbstverständlich-
keit und großzügigen Handbe-
wegungen dem Bienenstich die
abschließende Würze verlieh.
Schon damals übte sich Mario
Sievers darin, durch gezielte
Maßnahmen und Weiterentwick-
lung bestehender Rezepte Quali-
tätsveränderungen vorzunehmen. 
Nach 27 Jahren fachlicher Wei-
terentwicklung und mit einem
längst versiert sicheren Händ-
chen für Rezepturen stieg er in
die elterliche Bäckerei als Gesell-
schafter ein. 
Am 18. Juli 2005 übernahm er
den von Hans Rüdiger Bubbers
geführten Bäckerladen der Wa-
ckener Bäckerfamilie Herbert
Graf, seit Juli 2010 ist er im Back-
Shop des Netto-Marktes in Wa-
cken vertreten. Den elterlichen
Betrieb in Schenefeld führt er seit
August 2011 gemeinsam mit sei-
ner Frau Cornelia. Insgesamt be-
schäftigt die Bäckerei Sievers 37 

Mitarbeiter, elf davon in der
Backstube. Jeweils zweimal ist er
in Schenefeld und Wacken ver-
treten, überdies werden seine
Kunden auch durch einen Ver-
kaufswagen bedient. 
„Wir verstehen uns als klassische
Bäckerei, in der das gesamte
Spektrum vom Brot über Brötchen,
Kuchen, Torten, Füllmaterial,
Blätterteig bis Plundergebäck
selbst hergestellt wird. Gebacken
wird bei uns nach alten Familien-
rezepten und handwerklichen 
Arbeitstechniken“, erklärt Mario
Sievers. Besonderen Dank spricht
er dabei seiner Frau für ihre treue
Unterstützung, sowie dem ge-
samten Team aus. „Wir haben ein 
besonderes und herzliches Be-
triebsklima“, freut er sich,
„Selbstverständlich bedanken wir
uns auch bei all unseren Kunden
für ihre Treue und freuen uns auf
viele weitere gemeinsame Jahre“. 

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

Bäckerhandwerk 
in der dritten Generation 

Immer wieder möchte die Ge-
werbevereinszeitung nicht nur
die Personen hinter den ansäs-
sigen Unternehmen und deren
Angebote vorstellen, sondern
auch einen Blick in das 
Gemeindeleben werfen und
Menschen des öffentlichen 
Lebens zu Wort kommen 
lassen. Dieses Mal stellte sich
Hans Jürgen Reinhardt als Ge-
sprächspartner zur Verfügung. 

GVZ: Hallo Herr Reinhardt, danke,
dass Sie sich die Zeit für ein Inter-
view genommen haben. Sicher 
kennen viele unserer Leser Sie aus
den unterschiedlichsten Anlässen. Sie
sind seit Jahren sehr aktiv in der und
für die Gemeinde. Vielleicht möchten
Sie uns zunächst ein wenig über sich
persönlich erzählen? 

H. J. Reinhardt: Hallo, ich habe
mir die Zeit gerne genommen!
Zu meiner Person kann ich
sagen, dass ich 51 Jahre alt bin,
verheiratet und Vater zweier 
erwachsener Söhne. In Wacken
wohne ich seit 1990, die Zeit
davor habe ich seit meiner Kind-
heit in Vaale verbracht. 

GVZ: Das heißt, Sie sind seit fast
einem viertel Jahrhundert Mitglied
dieser Gemeinde. Seit wann setzen
Sie sich ehrenamtlich ein? 

H. J. Reinhardt: Vorsitzender des
CDU Regionalverbandes in 
Wacken bin ich seit 15 Jahren
und seit elf Jahren in der 
Gemeindevertretung Wacken
tätig. Von Anfang an war ich in
verschiedenen Ausschüssen,
davon auch kontinuierlich im
Jugend-, Kultur-, Sport- und 

Sozialausschuss, außerdem enga-
giere ich mich seit 2008 als 
Jugend-Schöffe am Amtsgericht
Itzehoe. 

GVZ: In einer Zeit, in der sich
scheinbar viele Menschen zurück-
halten auch nur ein einziges Ehren-
amt zu übernehmen ist das eine
beachtliche Liste. Was motiviert Sie
dazu sich so einzusetzen? 

H. J. Reinhardt: Zunächst denke
ich, dass es sicher nicht für jeden
einfach ist Zeit zu erübrigen. 
Insbesondere Menschen die eine
junge Familie haben, sich beruf-
lich noch in der Aufbauphase 
befinden und vielleicht auch noch
weite und vor allem zeitlich lange
Arbeitswege haben, möchten in
ihrer Freizeit verständlicherweise
nicht auch noch „verplant“ sein.
Vielleicht besteht auch eine ge-
wisse „Schwellenangst“ gerade
bei neuen Mitgliedern in einer
Gemeinde. Ich habe wie gesagt
erwachsene Kinder und werde
dankenswerter Weise auch von
meiner Frau unterstützt. 
Generell wäre es aber selbstver-
ständlich wünschenswert, wenn
mehr Menschen den Weg ins 
Ehrenamt fänden. Ich kann nur
sagen: Es lohnt sich! Immer wie-
der wird man für all seine Mühen
mit ganz besonderen Momenten
belohnt. Ich mag die ehrenamtli-
che Arbeit für die Gemeinde und
die Menschen sehr. Das freund-
schaftliche Miteinander und das
Verwirklichen von Ideen bis zu
deren Durchsetzung erfüllen
mich mit Freude. Sowie selbst-
verständlich die Freude und der
Dank der Menschen, für die man
sich engagiert. 

GVZ: Was macht Sie besonders stolz,
was würden Sie als Ihre größten 
Erfolge bezeichnen? 

H. J. Reinhardt: Mit dem und für
den Ausschuss ist hier ganz klar
der Seniorenausflug zu nennen.
Von der Einführung im Jahr 2004
mit „zarten“ Anfängen von 

damals immerhin schon rund 50
Teilnehmern wuchs die Teilneh-
merzahl bis heute auf regelmäßig
bis zu 150 Personen. Das bedeu-
tet allein logistisch schon eine
ganze Menge, auch kann man
nicht jedes Ziel wählen, immer
müssen die Menschen bedacht
sein, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind. Die Einführung
des lebendigen Adventskalenders
zeigte sich ebenfalls als sehr 
erfolgreich, und es ist immer 
wieder schön zu beobachten wie
das Angebot tatsächlich die Ge-
meinde vereint und auch Neu-
bürger integriert. 
Ein schönes „Wir-Gefühl“ ver-
mitteln auch die kontinuierlich
wachsenden Gemeindefeste, vom
Maifest über das Sommervergnü-
gen bis hin zum kombinierten
Schwimmbadfest. In Bezug auf
Kinder und Jugendliche ist die
Fortführung und Weiterentwick-
lung der Ferienpassaktion ein
schöner Bestandteil. Jung und 
innovativ ist sicher auch die Ein-
führung der eigenen Imagefilme
über Wacken sowie die Neuge-
staltung der gemeindeeigenen
Homepage auf der diese zu fin-
den sind. Etwas Besonders war es
natürlich auch, als unter meiner
Federführung und Ausarbeitung
die Gemeinde Wacken als Lan-
dessieger aus dem Wettbewerb
„Sportfreundliche Kommune
2009“ hervorging. 

GVZ: Als Fotomotiv haben Sie 
bewusst den Hintergrund mit dem
Banner „Freu Dich, Du bist in 
Wacken“ gewählt. Ist das eine Ihrer
Herzensaussagen? 

H. J. Reinhardt: Natürlich iden-
tifiziere ich mich stark mit der
Gemeinde und ich denke, dass
die Aussage auf dem Banner sehr
treffend ist. Ich konnte die Ent-
wicklung von Wacken über zwei
Jahrzehnte beobachten und eine
weite Strecke davon aktiver Teil
eines spannenden Fortschrittes
sein. Allein in den vergangenen
zehn Jahren entwickelte sich eine
gesunde Infrastruktur mit 
ansprechenden Einkaufsmöglich-
keiten, einer sehr guten Kinder-
betreuung, gesunden Finanzen
(in der Struktur sind wir praktisch
schuldenfrei), und wir gehörten
zu den Vorreitergemeinden in
Bezug auf das Glasfasernetz. 
Wacken hat den Status als „länd-
licher Zentralort“ gefestigt und
die Gemeinde für seine Mitbür-
ger äußerst attraktiv gemacht. 
Ich bin stolz darauf, dass wir in
der Gemeindevertretung dafür
die richtigen Weichenstellungen
vorgenommen haben. Der Ort
zeichnet sich durch viele Beson-
derheiten aus, ist weltoffen und
tolerant mit unglaublich viel 
Potential. Ja, ich freue mich in
Wacken zu sein. 

Interview mit Hans Jürgen Reinhardt 

Mario Sievers mit seinem Wackener Team. Ihm liegt das Bäckerhandwerk in
den Genen und „mit Liebe gebacken“ ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. 


