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VERLAGSSONDERSEITE

IHRE UNTERNEHMEN
STUHR,WEYHE, SYKE UNDUMZU

DER REGION

Wer auf der Suche nach schö-
nen, ausgefallenen und beson-
deren Stoffen ist oder für
sein kreatives Hobby Nadeln,
Faden, Wolle sowie Reißver-
schlüsse, Knöpfe oder Schnal-
len braucht, ist bei Fadenlauf in
Sudweyhe genau richtig. Seit
knapp 15 Jahren führt Inha-
berin Brigitte Schulz-Fastje
gemeinsam mit ihrem Mann
Ralf das Stoffgeschäft. Dabei
versucht sie stets, den Ge-
schmack ihrer Kunden zu tref-
fen und denkt sich zugleich im-
mer wieder etwas Neues aus.
In diesem Jahr stand eine

ganz besondere Veränderung

für Brigitte Schulz-Fastje an. Im
Mai zog sie mit ihrem Geschäft
in die neuen Räumlichkeiten an
der Sudweyher Straße 66 in der
ehemaligen Volksbank. Ihre
Kunden mussten sich dabei
nicht groß umstellen, denn zu
finden ist Fadenlauf jetzt nur
zwei Eingänge neben dem ehe-
maligen Standort.
Beim Betreten des liebevoll

gestalteten Stoffparadieses fällt
eine Neuerung sofort auf: der
vergrößerte Verkaufsraum mit
dem großen Zuschneidetisch in
der Mitte und der neu gestalte-
ten Kinderecke. Mit etwa 155
Quadratmetern reinerVerkaufs-

fläche hat sich die Größe fast
verdoppelt.

Erweitertes Sortiment

Der neu gewonnene Platz er-
laubte es der Inhaberin, ihr oh-
nehin schon breit gefächertes
Sortiment zu erweitern. So bie-
tet sie jetzt unter anderem ein
größeresAngebot an traditionel-
len Münsteraner Westfalen-
stoffen an. Zahlreiche Ballen in
den unterschiedlichsten Farben
und Mustern lagern auf den de-
ckenhohen Borden und können
von den Hobbykünstlern begut-
achtet und durchstöbert wer-
den. „In diesem Bereich zählen
wir inzwischen zu den größten
Anbietern“, erklärt die Fach-
frau für Stoffe, Handstrickgarn
und Wolle nicht ohne Stolz.
„Diese Stoffe sind vor allem so
beliebt, weil sie mit einer hoch-
wertigen Farbechtheit überzeu-
gen und keinerlei Giftstoffe ent-
halten“, fügt sie hinzu.
Überhaupt hat die Fachfrau

in der letzten Zeit bei ihrenKun-
den eine verstärkte Nachfrage
nach hochwertigen Ökostoffen
beobachtet. Besonders Allergi-
ker würden ihrer Ansicht nach
großen Wert auf eine einwand-
freieQualität legen. Aus diesem
Grund habe sie auch reine
Stoffe auf Basis des sogenann-
tenGlobalOrganic Textile Stan-
dard (GOTS) in ihre Auswahl
aufgenommen.
Neben den unbedenklichen

Stoffen – zu denen aktuell auch
kreative Weihnachtsstoffe und
Filzplatten gehören – hat Bri-
gitte Schulz-Fastje im Zuge des
Umzuges und der Vergröße-
rung auch denBereich der Kurz-
waren erweitert. „Nähen liegt
nach wie vor besonders bei jun-
gen Frauen und zunehmend

auch bei Männern sehr im
Trend“, weiß sie zu berichten.
Aus diesem Grund seien Reiß-
verschlüsse,Knöpfe, Taschenlei-
tern und Schnallen sehr gefragt.
„Vor allem Taschen werden
gernegenäht“, ergänzt die Inha-
berin. Für diejenigen, die sich
nicht selbst an die Nähma-
schine setzen möchten, gibt es
bei Fadenlauf im Übrigen auch
selbst gefertigte Taschen sowie
kreative Kleidungsstücke für
jeden Geschmack.
Das liebevoll zusammen-

gestellte, geschmackvolle und
poppige Sortiment, das außer-
demHandstrickgarn undRegia-
Strumpfwolle umfasst, lockt vor-
wiegend weibliche Kunden aus
der Region, aber auch von wei-
ter weg an. „Man muss immer
wach und flexibel sein, auf das
hören, was sich die Kunden
wünschen und mit der Zeit ge-
hen“, verrät die Fachfrau ihr
Erfolgsrezept. „Die Waren und
Stoffe suche ich persönlich aus.
Wir haben zu jeder Saison neue
Farben und Muster im Ange-
bot“, ergänzt sie.

Mehr Platz für Workshops

Die Konkurrenz aus dem
stetig wachsenden Online-
Geschäft im Internet fürchtet
sie dabei weniger: „Bei uns er-
halten die Kunden die fachkun-
dige und kompetente Beratung
sowie Hilfestellungen und
Tipps gratis mit dazu. Außer-
dem nehmen wir anstandslos
Reklamationen entgegen“,
erklärt Brigitte Schulz-Fastje.
Unterstützung bei der Beratung
und im Verkauf erhält sie dabei
von ihren kompetenten Mitar-
beiterinnen Petra Kröger,
MarionHegeler undLiesaMehr-
tens, die allesamt ausgebildete

Schneiderinnen sind und somit
über die erforderlichen Fach-
kenntnisse verfügen.
Wer seine eigenen Fach-

kenntnisse erweitern und ge-
meinsam mit Gleichgesinnten
handarbeiten möchte, ist eben-
falls bei Fadenlauf genau rich-
tig. Die angebotenen Nähkurse
sind ständig ausgebucht und
auch die verschiedenen Work-
shop-Angebote, unter anderem
für Mütter und Töchter,
erfreuen sich einer immer grö-
ßer werdenden Beliebtheit.
„Mir kommt dabei der Zeitgeist
zugute. Die Menschen legen
heute wieder mehr Wert auf
Handarbeit und wollen wieder
selber basteln und werkeln.
Do it yourself liegt im Trend“,
berichtet die Fachfrau. Um der
steigenden Nachfrage gerecht
zuwerden, hat sie imZuge ihres
Umzugs und der damit verbun-
denen Geschäftsvergrößerung
zugleich einen extraWorkshop-
Raum geschaffen. Dort könnte
sie sich zukünftig auch einen
regelmäßigen Strick-Treff Mon-
tagsabends ab 18.30 Uhr vor-
stellen. Interessierte können
sich dafür gerne telefonisch
unter 04203/439480 oder aber
direkt im Geschäft anmelden.
Schon jetzt weist Brigitte

Schulz-Fastje auf das beliebte
und alljährliche Weihnachts-
shopping hin. Dieses findet am
2. Dezember bei Fadenlauf statt
und die Kunden können sich
dabei auf Punsch, Kekse und
kleine Überraschungen freuen.
Nähere Informationen gibt

es auch Internet im unter
www.facebook.com/fadenlauf.
eu. DasGeschäft ist montags bis
freitags von 9 bis 12.30 und von
14.30 bis 18 Uhr sowie sonn-
abends von 9.30 bis 12.30 Uhr
geöffnet. xfl

Fadenlauf-Inhaberin Brigitte Schulz-Fastje vor der großen und vielfältigen Auswahl des Münsteraner Traditionsherstel-
lers Westfalenstoffe. Fotos: Femke Liebich

Auch die Regale mit Wolle sind
immer gut bestückt.

Bunt, unifarben, groß und klein – bei der Auswahl an Knöpfen haben die
Kreativen die Qual der Wahl.

Weihnachtliche Stoffe, Satinbänder und Glöckchen-Anhänger bietet die
Fachfrau pünktlich zur Adventszeit an.

Im Bereich der Kurzwaren wartet auf die Hobbykünstler ein reichhaltiges
Sortiment.

Ein beliebter Ort für Kreative
Fadenlauf bietet ein großes und liebevoll ausgewähltes Stoffsortiment

28816 Stuhr-Brinkum
Charlotte-Auerbach-Str. 12
Telefon 0421 847550

IHRMULTISPEZIALIST,
WENN ES UMS BAUEN GEHT!

www.leymann-baustoffe.de

Oben nicht
ganz dicht?

Krusenberg 1a · 28857 Syke · Telefon 0 42 42 / 9 34 46 41
www.ameskamp-böttjer.de

Innungsfachbetrieb · Balkonbeschichtung

QUALITÄT
ENTDECKEN

Delme-Werkstätten gemeinnützige GmbH

Industriestraße 6 . 27211 Bassum
Tel. 04241 9301-0 . Fax 04241 9301-99
info@delme-wfbm.de . www.delme-wfbm.de

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 d (Abholpreis)

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

...der
Weg

lohnt sich!

Sudweyher Straße 66 • 28844 Weyhe
Tel.: 0 42 03/439 480 • www.fadenlauf.eu

28844 Weyhe

Stoffe
Kurzwaren
Wolle

Tel. 0 42 53 / 14 46 · Fax 0 42 53 / 80 18 48 · www.asendorfer.de

Schmeckt

landfrisch und

aromatisch –

Probieren

Sie den

Unterschied!

ReiseCenter Kirchweyhe Bahnhofsplatz 2, 28844 Weyhe, Tel. 04203 /440120
ReiseCenter Syke Im Bahnhof 1, 28857 Syke, Tel. 04242 /50555
ReiseCenter Bassum Im Bahnhof 1, 27211 Bassum, Tel. 04241 /921460

p.P. im DZ

€ 379,–
p. P. im DZp. P. im DZp. P. im DZ

€€€€€ 379,–379,–379,–379,–379,–379,–379,–379,–379,–

›Verwöhn-Tage in Hessen‹
Das 1. Themenhotel in Hessen erwartet Sie

Mi., 29.06. – So., 03.07.2016

An-/Abreise im Fernreisebus
• 4 x Übernachtung im 4*-Landhotel Kern
• 4 x Frühstück vom Buffet • 4 x Abendbuffet
• 1 x Unterhaltungsabend mit Musik und Tanz
• Nutzung des Wellness- und Fitnessbereiches
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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


