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Herzlichen Glückwunsch
und DANKE für die tolle

Zusammenarbeit!

Herzlichen Glückwunsch
und DANKE für die tolle

Zusammenarbeit!

Herzlichen Glückwunsch - macht weiter so erfolgreich!

Rosenburger Weg 4 | 25821 Bredstedt | Telefon 04671-930000
Fax: 04671 -2575 | www.axel-bahnsen-bau.de

Wir wünschen der Familie Ketelsen
alles Gute zum 30 jährigen Firmen-Jubiläum!
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!

Wir gratulieren!

Wir gratulieren Familie Ketelsen herzlich
zum 30jährigen Bestehen!

www.jfso.de

Ich berate Sie gerne:
Jürgen Carstensen
Telefon 04841 835611
E-Mail: carstensen@nf-palette.de

Die NF-Palette - seit 30 Jahren ein Partner
der ersten Stunde - wir gratulieren herzlich!
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Breklum (hb) – Elek-
tro Ketelsen in Breklum
– das ist eine Erfolgs-
geschichte wie sie im
Buche steht. Angefan-
gen hat alles vor 30 Jahren
in der Alten Dorfstraße 9 in
Breklum. Dort eröffneten Mat-
thias und Sonja Ketelsen am
1. April 1990 ihr Elektro-Fach-
geschäft.
Es war ein kleiner Laden,
ausgestattet mit den damals
modernen Haushaltsgeräten,
dazu wurden die üblichen
traditionellen Arbeiten eines
Elektroinstallateur-Betriebes
mit angeboten.
Dass das einmal so kommen
musste, war für Matthias Ke-
telsen schon im Kindesalter
klar. Er war schon immer sehr
an Physik interessiert und so
stand für ihn schon früh fest,
was er einmal werden wollte
und auch dass er sich in die-
sem Beruf in Zukunft selbst-
ständig machen würde. So
geschehen am 1. April 1990.
Zuvor hatte er seine Ausbil-
dung zum Elektriker absol-
viert, um danach die acht-
jährige Bundeswehrzeit zu
nutzen, um vor allem seinen
Elektroinstallateur-Meister zu
machen. Diesen Titel erhielt
er am 21. Juni 1989.
Zwei Gesellen wurden an-
fangs im Betrieb beschäftigt.
Einer von ihnen, Wolfgang
Gosch, ist immer noch dabei.
Das zeugt nicht nur von einem
sehr guten Arbeitsklima son-
dern auch von einem tollen

Führungsstil des Inhabers.
Nach rund fünf Jahren wurde
es in der Alten Dorfstraße be-
reits zu eng und die Familie –
inzwischen gehörten die Kin-
der Sarah und Andre ja dazu
– zog mit ihrem Betrieb in den

Eikammsweg, wo am 26. No-
vember 1994 die zweite Neu-
eröffnung gefeiert wurde.

Vorreiter bei der
Windparkverkabelung

„Der größte Fortschritt für
unsere Firma geschah aber
drei Jahre vorher“, erklärt
Matthias Ketelsen ganz stolz.

„1992 wurde ich von Hans-
Heinrich Andresen gefragt,
ob ich mir vorstellen könnte,
die Elektro-Arbeiten für den
im Breklumer Koog geplan-
ten ersten Bürgerwindpark
Schleswig-Holsteins zu über-

nehmen. Das war damals für
uns alle Neuland, aber ich
war bereit, für diese innovati-
ven Arbeiten die Vorreiterrol-
le zu übernehmen. Es folgten
viele gezielte Fortbildungen,
um einerseits Spannungen
bis zu 110.000 Volt montieren
zu dürfen und ebenso die Be-
rechtigung zu erhalten, um in
Umspannwerken Schaltvor-
gänge durchzuführen. Da-

mals waren wir eines von
nur drei Elektrobetrieben
in Schleswig-Holstein, die
über diese Qualifikation
verfügten“, erklärt er wei-

ter und strahlt.

Mutig und Risikobereit

Inzwischen hat sich viel ver-
ändert bei der Matthias Ketel-
sen Elektrik GmbH. Vor allem

die Betriebsgröße. Statt zwei
werden inzwischen 20 Mitar-
beiter beschäftigt. Und neben
der Verkabelung von Wind-
kraftanlagen hat die Firma
über 150 Biogasanlagen so-
wie unzählige Photovoltaik-
Anlagen angeschlossen.

Weiter nächste Seite

Alles Gute und
herzlichen Glückwunsch zu Eurem

30-jährigen Jubiläum
wünscht

THORSTEN JENSEN
VIEHHANDLUNG HÖGEL

Bredstedter Straße 15 | 25858 Högel | Tel. 04673-607

„Geht nicht, gibt‘s
nicht“ ist das Motto

Sonja und Matthias
Ketelsen freuen sich
über den großen
Erfolg ihrer Firma.
Foto: Archiv Klein

Der jetzige Firmensitz
in Breklum, Welling-
maase 1, von oben
betrachtet.
Foto: Andre Ketelsen
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Danke für die kompetente
Zusammenarbeit!

Herzlichen
Glückwunsch...

Firmenjubiläum
und Ihr könnt berechtigt stolz

auf Eure gemeinsame Leistung sein.
Wir gratulieren dazu und wünschen Euch weiterhin viel Erfolg.

Eure Familie und das MKE-Team

Flensburg Wesselnwww.witte-elektro.de

30 JAHRE ELEKTRO KETELSEN
Herzlichen Glückwunsch
und weiterhin viel Erfolg.

Wir freuen uns auch in Zukunft auf eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir bild
en aus!

Reihenhausscheiben, geplante Doppelhaushälften und Grundstücke mit und ohne Bebauung

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum!

Wir gratulieren von Herzen zum Jubiläum!

Schlüsselfertiges Bauen
Dacheindeckung
Holzrahmenbau
Asbestarbeiten
Bauklempnerei
Dachsanierung
Innenausbau
Dachstühle

Carports

Wir gratulier
en

Familie Ketelse
n

herzlich zum

30jährigen

Jubiläum!

Mario Petersen • Rosendahler Weg 18a • Mildstedt
Tel. 04841 - 40 43 727 • Fax 04841 - 93 89 727

Breklum · Drelsdorfer Str. 4b

Wir schaffen

Wohn (t) räume

Alles Gute
und weiter so!

Raumaustattung GmbH & CoKG

Telefon 04671 - 9 43 94 03 ∙ Fax 04671 - 92 73 58

Wir gratulieren unserem Nachbarn & Geschäftspartner
zum Jubiläum recht herzlich und

wünschen weiter viel Erfolg!

Wir gratulieren zum 30-jährigem Bestehen!

Breklum • Husum • Tarp

Reifen
Zentrum HusumVolkswagen
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Fortsetzung
„Das große Engagement im
Bereich der erneuerbaren
Energien ist vor allem auf
den Mut und die damalige
Risikobereitschaft von Mat-
thias zurückzuführen, denn
ganz so einfach wie man
heute denken könnte war
die Entscheidung vor rund 28
Jahren nicht“, blickt Sonja Ke-
telsen zurück. Bei ihr bedankt
sich der Firmeninhaber ganz
besonders, denn sie stand
immer hinter ihm und hat ihm
durch ihre Arbeit im Büro und
im Laden den Rücken freige-
halten.

Intelligente
Gebäude-Installation

Das kommt natürlich dabei
raus, wenn man einen Be-
trieb so erfolgreich führt: der
Firmensitz im Eikammsweg
wurde zu klein. Das Lager
quoll über, die vielen Spezial-
werkzeuge brauchten Platz,
und auch das Büro genügte
den Anforderungen inzwi-
schen nicht mehr.
„Früher konnten meine Eltern
den Bürokram abends auf ei-
ner Schreibmaschine erledi-
gen, jetzt haben wir ein Büro
mit acht PC-Plätzen“, erklärt
Sohn Andre Ketelsen, der
ebenfalls vor einigen Jahren
seinen Meistertitel im Elek-
trohandwerk erworben hat
und den Betrieb einmal fort-
führen wird.

In der Wellingmaase 1 wurde
dann ein passendes Grund-
stück gefunden und im Jahr
2014 ein Neubau errichtet.
„Hier ist Platz für alles“, freut
er sich. „Neben einem gro-
ßen Lager sind in der Halle
eine Werkstatt, Sozialräume
und ein Multifunktionsraum,

in dem auch Fortbildungen
durchgeführt werden kön-
nen, vorhanden, sogar eine
Fahrzeugwaschanlage wur-
de integriert.
Neben den Büroräumen
ist weiterhin noch ein Lam-
pen-Showroom sowie eine
Ausstellung für die häusli-
che Installationstechnik im
Neubau integriert, denn das
Leistungsangebot der Firma
Ketelsen ist ja noch viel weit-
reichender.
Neben den schon beschrie-
benen Tätigkeiten im Bereich
der neuen Energien ist der

Betrieb ebenfalls qualifizier-
ter Ansprechpartner für Neu-
und Altbauinstallationen.
Durch ständige Weiterbildun-
gen sind die Mitarbeiter im-
mer auf dem neuesten Stand
auch im Bereich der intelli-
genten Gebäude-Installation
(KNX) und energieeffizienten

Smart Home Lö-
sungen. Für Wartungen der
bestehenden Anlagen, für
Notstromanlagen, der Glas-
fasertechnik und auch für die
Elektromobilität sind sie der
richtige Ansprechpartner. Auf
dem Firmenparkplatz steht
übrigens auch eine Schnell-
ladestation mit zwei Lade-
punkten für jedermann zur
Nutzung bereit.

Das Motto: Geht
nicht gibt’s nicht!

„Geht nicht, gibt‘s nicht“ ist

das Firmenmotto der Matthi-
as Ketelsen Elektro GmbH,
die sich durch ihre qualitativ
hochwertige Arbeit weit über
die Grenzen Breklums hinaus
einen Namen gemacht hat.
Dazu beigetragen haben in
hohem Maße die freundli-
chen und hoch motivierten

Mitarbeiter, denen Fa-
milie Ketelsen noch
einmal ausdrücklich
für ihren großen Ein-
satz danken möchte.
Nur mit einem guten
Team ist so ein Erfolg
möglich. Guter Service
gehört selbstverständ-
lich auch zum Firmen-

profil, für private
und gewerbliche
Kunden hält Elek-
tro Ketelsen einen
24-Stunden-Not-
dienst vor.

Überraschung

Ins große Licht stellen woll-
ten sich Sonja und Matthias
Ketelsen zu diesem Jubilä-
um eigentlich gar nicht. Doch
ihre Kinder Sarah und Andre
sahen das anders: So ein Le-
benswerk soll ruhig mal ge-
würdigt werden, da braucht
man nicht so bescheiden zu
sein. So möchten sie ihre El-
tern mit diesem Bericht über-
raschen und „Danke“ sagen.
Und: Überraschung gelun-
gen?
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Wolfgang Gosch ist
Mann der ersten Stun-
de und seit 30 Jahren
im Betrieb tätig.
Foto: Barkmann

Natürlich noch vor
der Corona-Phase
und daher eng beiei-
nander stehend auf-
genommen: das tolle
Team der Matthias
Ketelsen Elektro
GmbH.
Foto: Andre Ketelsen




