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DER REGION

Ob Nähen, Stricken, Sticken
oder Häkeln – wer auf der
Suche nach schönen und ausge-
fallenen Stoffen ist, oder für
sein Hobby Nadel, Faden, Garn
oder entsprechendes Zubehör
wie Reißverschlüsse, Knöpfe
oder Schnallen benötigt, findet
bei Fadenlauf in Sudweyhe ga-
rantiert das Richtige. Seit 15
Jahre versucht die Inhaberin
Brigitte Schulz-Fastje mit der
Auswahl ihres kreativen Sorti-
ments den Geschmack ihrer
Kunden zu treffen und bietet
diesen regelmäßig Neuheiten
an.

15 Jahre Selbstständigkeit –
wenn das kein Grund zum Fei-
ern ist. Das dachte sich auch
Brigitte Schulz-Fastje und hat
sich für ihren „Jubiläumstag“
am Donnerstag, 3. März, eini-
ges einfallen lassen. Das
Geschäft ist zu diesem Anlass
durchgehend von 9 bis 20 Uhr
geöffnet, so dass ihre Kunden
ausreichend Gelegenheit ha-
ben, mit der Inhaberin und
ihren Mitarbeitern anzustoßen
und einen Blick auf die gut
sortierte Produktpalette zu wer-
fen. Als besondere Geburtstags-
aktion gewährt Schulz-Fastje
an diesem Tag auf alle Produkte
einen Rabatt von 25 Prozent.
Zudem bietet sie laut eigener
Aussage unter anderem Winter-
wolle zum „wahren Schnäpp-
chenpreis“ an. Des Weiteren er-
halten die Kunden die 110 Zenti-
meter breiten Patchworkstoffe
zum attraktiven Preis von 10
Euro pro Meter.

Für das leibliche Wohl ist
ebenfalls gesorgt: Vor dem
Geschäft wird die „Feuer-
bohne“ stehen und die Kunden
können sich dort mit Getränken
und kleinen Leckereien wie
Kanapees und Suppe versor-
gen. „Wer es dennoch nicht
schaffen sollte, am Jubiläums-
tag vorbeizukommen, hat noch

bis zum 9. März die Möglichkeit
von meinem 25-Prozent-Jubilä-
umsrabatt zu profitieren“,
verspricht die Inhaberin.

Gerne erinnert sich die krea-
tive Geschäftsfrau aktuell an
die vergangenen 15 Jahre zu-
rück. Angefangen hat sie da-
mals mit einem kleinen
Ladengeschäft nur wenige
Meter von ihrem jetzigen Stand-
ort entfernt. Dort, wo jetzt das
Modegeschäft „Herzstück“ an-
sässig ist, verkaufte Brigitte
Schulz-Fastje zu Beginn auf
etwa 50 Quadratmetern ihre Wa-
ren. Im Mai vergangenen Jah-
res zog sie mit ihrem Geschäft in
die Räumlichkeiten an der Sud-
weyher Straße 66. Ihre Kunden
mussten sich dabei nicht groß
umstellen, denn zu finden ist Fa-
denlauf erneut nur zwei Ein-
gänge neben dem zwischenzeit-
lichen Standort.

Erweitertes Sortiment

Beim Betreten des liebevoll
gestalteten Stoff-Paradieses
von Schulz-Fastje fällt einem so-
fort der vergrößerte Verkaufs-
raum mit der liebevoll gestalte-
ten Kinderecke ins Auge. Mit
etwa 155 Quadratmetern reiner
Verkaufsfläche hat sich die
Größe im Vergleich zur
Anfangszeit inzwischen verdrei-
facht. Der neu gewonnene Platz
erlaubt es der Inhaberin, ihr oh-

nehin schon breit gefächertes
Sortiment zu erweitern. So
bietet sie jetzt unter anderem
ein größeres Angebot an tradi-
tionellen Münsteraner Westfa-
lenstoffen an. Zahlreiche Ballen
in den unterschiedlichsten Far-
ben und Mustern lagern in den
Regalen und können von den
Hobbykünstlern begutachtet
und durchstöbert werden. „In
diesem Bereich zählen wir in-
zwischen zu den größten Anbie-
tern“, erklärt die Fachfrau für
Stoffe, Handstrickgarn und
Wolle nicht ohne Stolz. „Diese
Stoffe sind vor allem so beliebt,
weil sie mit einer hochwertigen
Farbechtheit überzeugen und
keinerlei Giftstoffe enthalten“,
fügt sie hinzu.

Ebenfalls von höchster Quali-
tät ist eine weitere Stoffserie aus
England, die sich besonders für
Heimtextilien wie Kissen und
Decken eignet. „Den durchge-
webten Stoff gibt es bei uns uni-
farben oder mit Blockstreifen
und Fischgrätenmuster in natür-
lichen und erdigen Farben, die
sich sehr schön mit weißen Mö-
beln kombinieren lassen“, sagt
Brigitte Schulz-Fastje.

Neben den sogenannten rei-
nen Stoffen – zu denen aktuell
auch frische Frühlingsstoffe in
den angesagten Farbtönen
Mint, Koralle und Flieder zäh-
len – hat die Inhaberin im Zuge
der Vergrößerung auch den Be-

reich der Kurzwaren erweitert.
„Nähen liegt nach wie vor be-
sonders bei jungen Frauen und
zunehmend auch bei Männern
sehr im Trend“, weiß sie zu be-
richten. Aus diesem Grund
seien Reißverschlüsse, Knöpfe,
Taschenleitern und Schnallen
sehr gefragt. „Vor allem Ta-
schen werden gerne genäht“, er-
gänzt die Inhaberin. Für diejeni-
gen, die sich nicht persönlich an
die Nähmaschine setzen möch-
ten, gibt es bei Fadenlauf im Üb-
rigen auch selbst gefertigte Ta-
schen sowie kreative Kleidungs-
stücke für jeden Geschmack.

„Man muss immer wach und
flexibel sein, auf das hören, was
sich die Kunden wünschen, und
mit der Zeit gehen“, verrät die
Fachfrau ihr Erfolgsrezept. „Bei
uns erhalten die Kunden stets
die fachkundige und kompe-
tente Beratung sowie Hilfestel-
lungen und Tipps gratis mit
dazu. Außerdem nehmen wir
anstandslos Reklamationen ent-
gegen“, betont Brigitte Schulz-
Fastje ihre Vorzüge gegenüber
dem anonymen Onlinehandel.

Weitere Workshops geplant

Unterstützung bei der Bera-
tung und im Verkauf erhält sie
von ihren drei langjährigen
Mitarbeiterinnen Petra Kröger,
Marion Hegeler und Liesa Mehr-
tens. Diese sind allesamt ausge-

bildete Schneiderinnen und ver-
fügen somit über ausreichend
Fachkenntnisse. Auch ihr Ehe-
mann Ralf Fastje gehört zum fes-
ten Team.

Wer die eigenen Fachkennt-
nisse erweitern und gemeinsam
mit Gleichgesinnten handarbei-
ten möchte, ist bei Fadenlauf
ebenfalls richtig. Die dienstags,
mittwochs und donnerstags an-
gebotenen Nähkurse sind per-
manent ausgebucht und auch
die verschiedenen Workshopan-
gebote unter anderem für Müt-
ter und Töchter erfreuen sich
einer großen Beliebtheit. „Mir
kommt dabei der Zeitgeist zu-
gute: Do-it-yourself liegt im
Trend“, berichtet die Fachfrau.
Für die Sommerferien plant sie
bereits einen weiteren Nähkur-
sus für Kinder. Auch die Hoff-
nung auf einen regelmäßigen
Stricktreff hat sie noch nicht auf-
gegeben. Der entsprechende
Workshopraum sei schließlich
vorhanden. Interessierte kön-
nen sich hierzu gerne telefo-
nisch unter der Nummer 04203
/439480 oder direkt im Ge-
schäft anmelden.

Nähere Infos zu Fadenlauf
gibt es im Internet auf der Home-
page www.fadenlauf.eu und
auf Facebook. Das Geschäft ist
montags bis freitags von 9 bis
12.30 Uhr und von 14.30 bis 18
Uhr sowie sonnabends von 9.30
bis 12.30 Uhr geöffnet. xfl

Zu dem umfangreichen Sortiment an Zubehör zählt auch eine bunte Palette
an Gütermann-Garnen.

Wer sucht, der findet – das gilt auch
bei der Auswahl von Knöpfen.

Inhaberin Brigitte Schulz-Fastje und ihre langjährige Mitarbeiterin Marion Hegeler vor der großen Auswahl an traditio-
nellen Münsteraner Westfalenstoffe. Fotos: Femke Liebich

Zweimal ist Brigitte Schulz-Fastje bereits innerhalb der Geschäftszeile an der Sudweyher Straße umgezogen. Seit Mai
2015 ist sie am jetzigen Standort mit einer Verkaufsfläche von 155 Quadratmetern angekommen.

Stoffparadies Fadenlauf feiert sein 15-Jähriges
Das vielfältige Kreativgeschäft in Sudweyhe ist eine beliebte Anlaufstelle für Hobbykünstler
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QUALITÄT,
VON MENSCHEN
GEMACHT.

Detlef Rauer
Fleischereifachgeschäft

Detlef Rauer
Partyservice

www.fleischerei-rauer.de

Party-Service-Tipp
Schlemmerpfanne

Schweinefilet, Kasselermedaillons,
Hähnchenbruststeaks in schmackhafter Soße,
Kaisergemüse, Salzkartoffeln
oder Kartoffelgratin ab 10 Pers. p.P. 9,80 € (Abholpreis)

Weyhe · Bahnhofstraße 48 ·  0 42 03/64 28 und 65 48

...der
Weg

lohnt sich!

Musterhausbesichtigungen
zu ihrer Zeit.

www.contura-bau.de
Tel. 04252/938380

Sudweyher Straße 66 • 28844 Weyhe • Tel.:04203/439480 • www.fadenlauf.eu

lädt ein zum 15-jährigen Jubiläum

25% Rabatt auf alles
am 03. März 2016 von 9.00 – 20.00 Uhr

Rabattaktion bis 9. März.

„Edinburgh Military Tattoo“
11.08. bis 15.08.16

•
• 2 Ü/HP im Hotel in der Region Glasgow
• Stadtführung in Glasgow und Edinburgh
• inkl. Eintritt Scotch Whisky Experience /

p.P. im DZ/Innenkabine

€666,–

ReiseCenter Kirchweyhe Bahnhofsplatz 2, 28844 Weyhe, Tel. 04203 /440120

Handelshof 19, 28816 Stuhr, Tel. 0421 / 801 801

04242-577920
www.RV-Immobilien.net

• Bewertung
• Verkauf
• VermietungWir

verkaufen
auch Ihr

Schätzchen

W.Wöhlke GmbH | Syker Straße 100 | 28816 Stuhr
Tel. 0421 83 93 7-0 | Fax 0421 83 93 7-20

info@woehlke-gmbh.de | www.woehlke-gmbh.de


