
Bilder sagen manchmal
mehr als viele Worte.
Darum lassen Sie sich
von der Stimmung ein-
fangen, die auf dem
zweiten „Klöönsnack
ünnern Wiehnachts-
boom“ herrschte. 

Mit einem bewusst überschaubar
gehaltenen kleinen Hüttendorf
auf dem Marktplatz in Wacken
setzte der Gewerbeverein ein

Zeichen. Nicht „größer, besser,
lauter“ ist das Rezept für die Vor-
weihnachtszeit, sondern vielmehr
„zurück zu Beschaulichkeit und
Besinnung“. Es wurde dazu ein-

geladen sich bei Glühwein und
Wurst zu treffen, zu klönen und
einfach kurz „runterzukommen“
vom Stress der Vorweihnachts-
zeit. Das Angebot richtete sich an

jede Altersgruppe, die mit Ge-
schicklichkeitsspielen, tollen
Preisen und jeder Menge wär-
menden Glühwein den Abend
genießen konnten.

Treue Leser der Gewerbever-
einszeitung wissen es: Hier
wird vorbehaltslos aufgedeckt,
was hinter den Mitgliedern des
Vereins steckt.

Auch wenn es immer wieder aufs Neue eine
Herausforderung ist, die einzelnen Gewer-
betreibenden vor die Kamera zu bekom-
men, wird keinesfalls nachgegeben, bis die
Leser sich im wahrsten Sinne ein Bild ma-
chen können. Für diese Ausgabe gelang es,
eines der besonders scheuen Exemplare in
ihrem angestammten Lebensraum zu stel-
len. 
Mit der lauen Ausrede: „Ich veröffentliche
eine kleine Anzeige dazu“, wollte Christiane
Khedim die Tatsache, dass sie ein Jubiläum
zu feiern hat, abtun. Auch ein aufbegehren-
des „Ich wurde doch schon vorgestellt“
konnte ihr hier nicht helfen, die Öffent-
lichkeit hat ein Recht auf Information. 
Zehn Jahre Khedimgrafik, zehn Jahre
„Mal’mal“ - Malkurse in Gribbohm.
Ein Jahrzehnt Beständigkeit, gerade in dem
schwer greifbaren Sektor Kreativität, Kunst
und Gestaltung, hat es verdient, mit ein paar
Worten bedacht zu werden. 
Als diplomierte Grafikdesignerin ist Chris-
tiane Khedim seit Langem Ansprechpart-
nerin für jeden, der sich in irgendeiner
Form seinem Publikum vorstellen möchte. 

Sei dies im Internet, durch Werbetafeln, 
Visitenkarten, Flyer oder jedwede andere
Form der Präsentation. Einen Teil derer, die
sich allein in Bezug auf ihre Logo-Gestal-
tung an sie wandten, zeigt die Internetseite
www.khedimgrafik.de unter dem Button CI.
Ihr großes Potential an Kreativität behält
sie jedoch nicht allein für sich, sie möchte
Menschen jeden Alters dazu ermutigen den
Künstler in sich selbst zu finden, sei es durch
Malkurse oder Anleitungen zum schöpferi-
schen Gestalten. 
Kennen sie diesen Moment, in dem man
ohne Kamera einen atemberaubenden Au-
genblick erlebt? Oder sind sie fasziniert von
Farben und Formen, dem Prozess des Wer-
dens, und davon, wie manche Menschen
Ideen aus der „unfassbaren“ Welt in die
sichtbare transformieren? Dann dachten Sie
vielleicht auch schon: „mal es doch einfach
mal“, sind aber vielleicht über Weisheiten
gestolpert wie „Kunst kommt von Können
und nicht von Wollen, sonst hieße sie
Wunst“, oder: „Wenn man es kann, ist es
keine Kunst, wenn man es nicht kann erst
recht nicht“ und dergleichen. Viele lassen
sich davon entmutigen. Kunst liegt, wie
Schönheit auch, im Auge des Betrachters,
und besteht zu einem guten Teil vor allem
auch aus erlernbaren Techniken. In diesem
Sinne steht der Name der Malkurse die
Christiane Khedim ebenfalls seit zehn Jah-
ren anbietet für sich: „Mal mal“ ist eine un-
beschwerte Einladung in die Welt der
Sinne. Und: – tja, Christiane, Pech gehabt,
jetzt wissen es alle. Herzlichen Glück-
wunsch. 

VORWORT

T e r m i n e

Pech gehabt! 
Liebe Leserin, liebe Leser,

Liebe Leserinnen und Leser,
mit guten Nachrichten für den
Raum Wacken und Umgebung
sind wir in das Jahr 2013 gestar-
tet. Nach der zurückgezogenen
Klage gegen das Festival bleibt
uns das W:O:A in der bisherigen
Form erhalten und wir dürfen
auch weiterhin im Sommer viele
Gäste aus aller Welt bei uns be-
grüßen.
Freuen dürfen sich auch -132- 
Gewinnerinnen und Gewinner
unseres alljährlichen Weih-
nachtspreisausschreibens, an die
wir insgesamt über 2.500,00 € an
Einkaufsgutscheinen ausgeben
konnten. Die über 4.500 einge-
reichten Teilnahmebögen zeigen,
dass sich das Weihnachtspreis-
ausschreiben nach wie vor großer
Beliebtheit erfreut. 
In dieser Ausgabe stellen wir erst-
mals den Gewerbeverein Wacken
und Umgebung mit seiner Histo-
rie vor und den Mitgliedsbetrieb
Norddeutsche Rundschau. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen Ihr Dieter Paulsen,
(Vorstandsmitglied)
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09.03.2013 Kinderkleider,- Spielzeug und
Tupperware Basar Mutter Kind Treff der 
Kirchengemeinde Wacken 
von 10:00 - 13:30 Uhr im Harald von 
Neergard Haus, Hauptstr. 34 

09.03.2013, Spieleabend in Gribbohm
im Feuerwehrgerätehaus

10.04.2013, 20.00 Uhr, GVW Jahreshaupt-
versammlung im Landgasthof zur Post

13.04.2013 Kinderbasar mit Kuchenverkauf
in Vaale (Gemeindezentrum), 
13.00 Uhr - 15.00 Uhr

30.04. Maifeuer
CDU Wacken - Mehrzweckplatz

26.05. Kommunalwahl
Gemeinde Wacken - Landgasthof zur Post

09.06.2013 Ausflug vom Bürgerverein Vaale

17.08.2013, 13.30 Uhr, GVW Fahrradtour
mit anschließend Grillen (Gäste sind willkom-
men), treffen am Marktplatz Wacken

24.08.2013 Kinderfest 
(Gemeindezentrum) in Vaale

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



Der Vorläufer der 
heutigen „Norddeut-
schen Rundschau“ 
erschien bereits im
Jahr 1817 unter dem
Titel „Königlich privile-
giertes gemeinnütziges 
unterhaltendes Wo-
chenblatt für Itzehoe
und Umgebung“.

Unter ihrem heutigen, durchaus
eingängigeren Titel erobert die
Norddeutsche Rundschau seit
dem 20. August 1949 die Me-
dienlandschaft, nicht nur im
Kreis Steinburg. Sie gehört zu
einer der 15 Tageszeitungen des
Schleswig-Holsteinischen Zei-

tungsverlages, kurz sh:z, der die
auflagenstärkste Titelgruppe im
nördlichen Bundesland darstellt.
Ob morgens zum Kaffee, unter-
wegs in Bahn, Bus, Flugzeug, am
Deich, im Land oder am Strand,
mit der Norddeutschen Rund-
schau sind die Leser täglich über-
all bestens informiert. 
Doch eine der besonderen Stär-
ken der Norddeutschen Rund-
schau ist keinesfalls einzig die
Tatsache, dass sie das große Welt-
geschehen selbst in noch so ab-
gelegene Winkel des Landes
zwischen den Meeren bringt. Die
Möglichkeiten, sich darüber zu
informieren was rund um den
Globus in Politik, Wirtschaft
oder Gesellschaft aktuell ist, sind
heute vielfältig. Was ihre treuen
Leser besonders schätzen, ist viel-

mehr auch, dass sie nah am Men-
schen und den Interessen vor Ort
ist. Im lokalen Bereich schenkt sie
beispielsweise dem Geschehen in
Vereinen, örtlichen Veranstaltun-
gen, Menschen mit besonderen
Geschichten, oder Ereignissen in
der Lokalpolitik Aufmerksam-
keit. Sie informiert sachlich und
kompetent über das Leben vor
der eigenen Haustüre, betrachtet
manches Mal auch mit einem Au-
genzwinkern in Kolumnen und
Essays die eine oder andere Obs-
kurität, liefert wertvolle Hinter-
grundinformationen und zeigt
große Präsenz selbst im kleinsten
Ort. Neben der Berichterstattung
besteht ebenso die Möglichkeit
durch diverse Anzeigen auf sich
aufmerksam zu machen, die die
Norddeutsche Rundschau so-

wohl für Firmen und selbständig
tätige Dienstleister, wie auch für
Privatleute attraktiv macht. Hier
sind Unternehmen die neu eröff-
nen, oder besondere Angebote
bereit halten ebenso gut beraten,
wie diejenigen, die durch eine
Kleinanzeige etwas Bestimmtes
suchen, etwas Besonderes ver-
kaufen, oder jemand Besonderen
finden möchten. Dazu muss nicht
extra der Weg in die Geschäfts-
stelle angetreten werden, es gibt
viele Annahmestellen der Nord-
deutschen Rundschau direkt vor
Ort, so auch in Wacken. 
Hier findet sich im „Neuen
Laden“ in Birgit Reimers eine
kompetente Ansprechpartnerin
für nahezu jede Frage rund um
die Rundschau. 
Infos unter: www.shz.de

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

Petra Remus, Verlagshausleiterin des sh:z in Itzehoe, zusammen mit 
Birgit Reimers im Neuen Laden, der auch Annahmestelle für die 
Norddeutsche Rundschau ist und in dessen Bücherecke sich zudem 
das begehrte KochFreunde Buch findet. 

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

Mit der 
Norddeutschen Rundschau 

täglich aktuell informiert
Gemeinsam kann man mehr be-
wegen, wenn sich Menschen mit
gleichen, oder ähnlichen Interes-
sen zusammentun, dann entsteht
eine positive Dynamik für alle. So
profitieren auch in Wacken nicht
allein die Mitglieder des Gewer-
bevereins von diesem Zusam-
menschluss, wie beispielsweise
durch gemeinschaftliche Werbe-
auftritte, wertvollen Informati-
onsaustausch, oder ein Netzwerk
mit starken Partnern, der Ge-
werbeverein bereichert auch das
Leben in der Gemeinde und der
Umgebung. Ein interessantes
und attraktives Umfeld wiederum
zieht Kaufkraft, Kunden und ge-
sundes Wachstum nach sich. 
Durch die Jahrzehnte hindurch
wurden in diesem Sinne immer
wieder abwechslungsreiche Ver-
anstaltungen ins Leben gerufen,
stets wurde daran gearbeitet das
Angebot jung zu halten, kontinu-
ierlich blieb man am Puls der
Zeit. 
Dabei galt es durchaus auch die
eine oder andere Klippe zu um-
schiffen, wie etwa im Jahr 1961
als der Gewerbeverein einem
Problem gegenüberstand mit
dem sich alle Vereine durch die
Zeiten immer wieder befassen
müssen: Engagement und Inte-
resse der Mitglieder befanden
sich auf einem Tiefpunkt. Doch
auf der Mitgliederversammlung
am 17. Oktober 1961 antworte-
ten neun unerschrockene Anwe-
sende: „NUN ERST RECHT“
auf die Grundsatzfrage „Gewer-
beverein ja oder nein“. Zu diesem
Zeitpunkt war der Gewerbever-
ein Wacken knapp sechs Jahre
jung - gegründet wurde er am 21.
November 1955 durch 13 Hand-
werker und Gewerbetreibende –
und sollte auch nicht nur das ver-
flixte siebte Jahr noch überste-
hen. Eines der großen Themen
war von Anfang an Weihnachten.

Bereits einen Tag nach Grün-
dung entschlossen sich 24 von 50
erschienenen Gewerbetreiben-
den bei einer Mitgliederver-
sammlung für eine gemeinsame
Weihnachtswerbung. Die „Ur-
mutter“ der heutigen Gewerbe-
vereinszeitung entstand im
Übrigen bereits im Jahr 1950
noch vor Vereinsgründung in
Form des „Wackener Weih-
nachtsanzeigers“.  Viele Wacke-
ner werden sich zudem sicher an

den per Hubschrauber eingeflo-
genen Nikolaus erinnern, der
ebenfalls durch den Gewerbever-
ein organisiert worden war. 
Es ist ein schmaler Grat, auf dem
es zu wandern gilt, um für einen
Ort „alle Jahre“ wieder eine 
attraktive Vorweihnachtszeit zu
gestalten. Stets gilt es die He-
rausforderung zu meistern dem
Publikum bei aller Tradition
immer wieder Neues zu bieten.
Nicht selten muss gegen Über-
sättigung gekämpft werden und
das Konzept beispielsweise von
Weihnachtsmärkten neu überar-
beitet werden. Dieser Aufgabe
stellte sich der Gewerbeverein
von Anfang an. 

Geradezu historisch ist der Be-
schluss der Versammlung vom
14. Juni 1965, in der ein freier
Mittwochnachmittag für die La-
dengeschäfte entschieden wurde
(wer konnte damals ahnen, dass
bald nicht einmal lange Don-
nerstage genug sein würden). 
Den gemeinsamen Kalender, der
an alle Haushalte verteilt wird,
gibt es seit 1968. Aus einer Zu-
sammenarbeit mit dem Gewer-
beverein Schenefeld heraus

entstand das Konzept für eine ge-
meinsame, monatlich erschei-
nende Zeitung, sowie einer
Weihnachtszeitung mit gemein-
samem Preisrätsel. 
Nach Ausarbeitung einer Sat-
zung im Jahr 1982 wurde 1983
auf dem neu gestalteten Kalender
der Slogan „Wacken immer ak-
tuell“ zum stehenden Begriff.
Eine Ausstellungs- und Verkaufs-
schau unter diesem Motto, zu der
überdies eine Verlosung mit
hochwertigen Preisen, ein Platz-
konzert der Feuerwehr und eine
Modenschau geboten wurden,
zog im Herbst 1986 rund 3.000
Besucher an. Ein Anklang, der
zwei Jahre später sogar noch
überboten wurde. 

Genug der Exkursionen in die
Geschichte. Die aktuellen Tätig-
keiten des Vereins lassen sich
unter anderem auf der Internet-
seite www.gewerbeverein-wa-
cken.de verfolgen. Wie innovativ
und junggeblieben sich der Ver-
ein auch heute noch präsentiert,
zeigt zudem der Bilderbogen
zum Klöönsnack ünnern Wieh-
nachtsboom“. Ganz bewusst wird
hier Fortschritt gelebt, indem ein
Schritt zurück getan wurde. Zu-
rück zur Besinnlichkeit der
Weihnachtszeit. Denn manchmal
ist weniger mehr. 
Bei allem Elan und allem Idealis-
mus steht und fällt ein Verein
durch die Einsatzbereitschaft sei-
ner Mitglieder, sowie die Zahl
derer, die bereit sind sich zu en-
gagieren. Selbst bei gut aufge-
stellter Mitgliederzahl bedarf 
es der „Macher“, Menschen die
Aufgaben übernehmen, Men-
schen die sich einsetzen, 
Menschen die Ideen und Energie
einbringen. Die Vorteile einer
Gemeinschaft für den Einzelnen
entstehen erst dann, wenn der
Einzelne sich fragt, was er für die
Gemeinschaft tun kann. 
So wächst ein positiver Synergie-
Effekt, so wird ein junger und 
lebendiger Verein zum Multipli-
kator der Interessen.
Der Gewerbeverein Wacken und
Umgebung e.V. lädt jeden Selb-
ständigen, Unternehmer, Frei-
berufler, Dienstleister und
interessierten Geschäftsmann,
selbstverständlich vice versa die
weiblichen Pendants gleicherma-
ßen, dazu ein sich an einer star-
ken Gemeinschaft zu beteiligen.
Die „aktuellen Macher“ freuen
sich auf weitere ideenreiche
Köpfe, tatkräftige Hände und
Menschen, die sich gerne für
„ihr“ Wacken, dessen Umgebung
und das große Potential das hier
zu finden ist einsetzen. 

Der Gewerbeverein Wacken stellt sich vor

Die Hauptgewinner des Weihnachtspreisrätsels: Frau Margarete Bornholt (links) aus
Wacken, gewann den 3. Preis in Höhe von 100 €. Frau Anke Mertens (rechts) aus Vaale,
den 2. Preis in Höhe von 200 €. Der 1 Platz ging an Jannis Hacker (Mitte) aus 
Gribbohm, er gewann Gutscheine im Wert von 300 €. Der Gewerbeverein Lud zur
Preisvergabe in das Restaurant Waldesruh in Bokelrehm ein.

Wohnen pur • Modern • Klassisch • Landhaus
Küchenstudio • Matratzenstudio
Wasserbetten • Badmöbel

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr.  

9.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 19.00 Uhr

Sa.  
9.00 - 16.00 Uhr

25584 Holstenniendorf • Hohenhörner Straße 21
Tel.  048 27-23 57  • Fax 048 27-12 87 • www.moebel-rathje.de

Handarbeiten • Heinke Kuhnke
Bollweg 9, 25594 Vaale

Tel. 04827 - 423428, Fax 04827 - 3260


