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(we). Stelle. Für die Fahrsportgruppe El-
be-Geest e.V. ist 2021 nicht nur wegen 
der Pandemie ein ganz besonderes 
Jahr. Der Verein blickt in diesem Jahr 
auf eine 20-jährige Vereinsgeschichte 
zurück und möchte diesen Anlass na-
türlich gebührlich feiern. Vereinschef 
Detlev Wullenweber ist überzeugt, 
dass die Feierlichkeiten wie geplant 
stattfinden können: „Wir hatten schon 
im letzten Jahr ein gutes Hygiene-
Konzept und hoffen, dass es Ende des 
Sommers wieder für alle leichter wer-
den wird.“
Um den 20 Jahren Vereinsgeschichte 
gerecht zu werden, würden die Stel-
ler gerne noch viel mehr auf die Beine 
stellen. Die aktuelle Situation macht 
die Planung allerdings nicht leicht.
Lesen Sie mehr über den Verein und sei-
ne Geschichte auf den Seiten 4 und 5.

Fest geplant: Jubiläum im Spätsommer

2. Ausgabe Mai 2021

Linnea Kasten fährt hochkonzentriert durch den Parcours.
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„Mehr als 20 Jahre habe ich die 
Anzeigen der Steller Kunden 
und die Seiten der Zeitung 
UNSER STELLE gestaltet, bis 
der Verlag für faire Werbung 
in Hanstedt im Frühjahr 2020 
seine Arbeit aufgrund der Co-
rona-Pandemie und der damit 
einhergehenden Maßnahmen 
einstellen musste. Meine lang-
jährige Arbeit als Medienge-
stalterin geschah meist im Hin-
tergrund und deshalb kennen 
mich viele Kunden nicht per-
sönlich. Ich freue mich riesig, 
dass ich nun – beim Neustart 
von UNSER STELLE – wieder da-
bei und für das Layout zustän-
dig bin. Herzliche Grüße Ihre 
Claudia Coellen.“
Kontakt: grafik@unser-stelle.de

„Ein ganzes Jahr ohne eine eige-
ne Zeitung in Stelle ... Tatsäch-
lich hat mir da etwas gefehlt. 

Moin Stelle – da sind wir!

aber gut aus. Ich 
kann gut und offen 
mit Menschen um-
gehen und mag die 
Kommunikation mit ih-
nen. Daher werde ich ab 
der nächsten Ausgabe die 
Beratung der Anzeigenkunden 
übernehmen. Sicher eine neue 
Herausforderung für mich, aber 
ich baue auf Ihre Unterstützung 
und darauf, dass Sie mich direkt 
ansprechen für Ihre Werbemaß-
nahme in Stelle. Bis dahin, Ihre 
Anja Warnecke.“
Kontakt: anzeigen@unser-stel-
le.de

„Herzliche Grüße aus der Buch-
stabenzentrale von UNSER 
STELLE. Ich habe mir viele Jah-
re lang das Büro mit Susanne 
Siebels geteilt. Während sie die 

Seiten von UNSER STELLE mit 
redaktionellen Beiträgen füllte, 

war ich für die Redaktion in der 
Samtgemeinde Hanstedt zu-

ständig. Meine Erfahrung 
als Redakteurin möchte ich 

jetzt den Le-

Nach etwas über einem Jahr unfreiwilliger Pause halten Sie heute  
eine Neuauflage von UNSER STELLE in Händen. Die erste Ausgabe  

möchten wir gerne nutzen, um uns Ihnen kurz vorzustellen:

UNSER STELLE bringt  
Ihre Werbung in Ihre Gemeinde!

Für eine Gemeinde wie Stelle 
ist eine eigene Zeitung doch 
schon ein Aushängeschild, 
finden Sie nicht auch? Also 
habe ich mich umgehört 
und auch von anderer Sei-
te war der Wunsch groß 
nach einem eigenen Me-
dium, das kurze Wege hat 
und regelmäßig direkt an 
die Haushalte geliefert wird 
und gute Nachrichten aus 
unserer Gemeinde und der 
näheren Umgebung  verbreitet. 
Lassen Sie uns gemeinsam dar-
an arbeiten, dass UNSER STELLE 
wieder ein Teil des öffentlichen 
Lebens in unserer liebenswer-
ten Gemeinde wird. Ihr Lothar 
Riedel.“
Kontakt: info@unser-stelle.de

„Zeitung habe ich bisher noch 
nicht gemacht, im Bereich 
Marketing kenne ich mich 

sern und Leserinnen in Stelle zu-
gute kommen lassen. Wenn Ihre 
Veranstaltung, ein besonderes 
Ereignis, Ihr Firmenjubiläum, 
die Auszeichnung eines Mit-
menschen, eine geplante Ak-
tion oder sonst ein Höhepunkt 
in der Gemeinde Stelle in die 
Zeitung gehören, dann rufen 
Sie mich an unter 0170/3483108 
oder schicken Sie mir eine E-
Mail. Ich freue mich drauf, Ihre 
Ines Westphalen.“ 
Kontakt: redaktion@unser- 
stelle.de

Anja Warnecke

Ines Westphalen

Lothar Riedel 

Claudia Cöllen

Jetzt NEUDORFF® Insekten-
hotel oder Bienenhaus kaufen 
und Saat für eine bunte 
Blumenwiese im Wert von 
5,00 € gratis dazu erhalten! * 

VR PLUS Markt Stelle, Harburger Straße 1
Tel. 04174 668749-0
Mo. - Fr.: 9 - 18 Uhr, Sa.: 9 - 15 Uhr

* Gültig solange der Vorrat reicht.
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(we). Stelle.  Das Freibad Stelle 
wird zurzeit auf die kommende 
Badesaison vorbereitet. Das be-
stätigte jetzt Sabine Hedden-
dorp von der Gemeinde Stelle 
auf Nachfrage von UNSER STEL-
LE. „Ob das Freibad aufgrund 
der Eindämmungsmaßnahmen 
gegen die Corona-Pandemie 
jedoch planmäßig Anfang Mai 
seinen Betrieb aufnehmen 
kann, wissen wir tatsächlich 
nicht. Dennoch wird alles dafür 
vorbereitet“, so Sabine Hedden-
dorp. 

Badesaison?
Ja/Nein/Vielleicht 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

Ende März kam die tolle Nachricht: Die 
Zeitung Unser STELLE wird ab dem Mo-
nat Mai wieder regelmäßig erscheinen.  
Frei nach dem Motto ‘lokaler geht’s nicht‘ erhält 
jeder Haushalt kostenfrei aktuelle Informatio-
nen über das Geschehen in der Gemeinde Stelle.  
Die Redakteurin Ines Westphalen ist bestens 
vernetzt und kennt die Region. Sie weiß, was die Leserschaft bewegt.  
Sie nimmt Wissenswertes aus allen Bereichen gerne auf und steht 
denjenigen, die über ihr Leistungsangebot per Anzeige informie-
ren wollen, mit Rat und Tat zur Seite.  
Freuen wir uns auf Unser STELLE und eine gute wie aktuelle lokale 
Berichterstattung. 

Mit herzlichen Grüßen 

Im vergangenen Jahr habe der 
Badebetrieb mit Hygiene- und 
Abstandsregeln gut funktio-
niert. Wie genau sich die Au� a-
gen für 2021 darstellen werden, 
ob und mit welchen Maßnah-
men das Freibad geö� net wer-
den kann, all diese Fragen sind 
derzeit noch o� en, obwohl 
bereits die ersten Saisonkarten 
verkauft wurden. 
Die Gemeinde Stelle verweist 
daher auf tagesaktuelle Infor-
mationen auf ihrer Internetseite 
sowie in der Tagespresse

Stelle freut sich auf 
Unser STELLE

GEMEINDE 
STELLE 

Robert Isernhagen, Bürgermeister der Gemeinde Stelle 

(we). Stelle.  Die Gemeinde Stelle sucht für die Zeit des Freibadbetriebes 
von Mai bis Mitte September eine Reinigungskraft für das Bad.  Die tägli-
che Arbeitszeit beträgt 2,5 Std. Die Einstellung erfolgt unbefristet für die 
jeweilige Saison.
Weitere Auskünfte gibt es im Rathaus unter  Tel. 04174/61-52. Bewerbun-
gen bitte bis  zum 8. Mai an post@gemeindestelle.de oder postalisch an 
die Gemeinde Stelle, Unter den Linden 18, 21435 Stelle.

Reinigungskraft für das Freibad gesucht
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www.unser-stelle.de

Liebe Leser, wir haben uns bemüht, für Sie im Mai und im Juni ein paar 
Termine zusammenzustellen. Leider können auch wir zum jetzigen Zeit-
punkt nicht mit Gewissheit sagen, ob diese Veranstaltungen stattfinden 
können. Bitte haben Sie daher Verständnis, sollten wir mit unseren An-
kündigungen falsch gelegen haben, informieren Sie sich ggfs. unmittel-
bar vor dem Termin und verfolgen Sie die Tagespresse sowie das aktuelle 
Geschehen rund um die Corona-Pandemie. Vielen Dank!

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig

Die Fahrsportgruppe Elbe-Geest e.V.  
feiert 20-jähriges Bestehen

Fortsetzung von Seite 1
Das Fahren ist in der Steller 
Fahrsportgruppe eine Art Fa-
miliensport. Die Kutsche bietet 
Platz für Kind und Kegel und 
den Picknickkorb. Wenn der 
Nachwuchs von klein auf mit 
dabei ist, fällt der Griff zu den 
Leinen leicht. Auch bei den Kas-
tens ist Fahren Familiensache, 
aber während die Großen eine 
gemütliche Ausfahrt vorziehen, 
bereiten sich die Töchter Linnea 
und Enya schon auf den nächs-
ten Wettkampf vor.

Der Nachwuchs 
übernimmt die Leinen 

Routiniert überprüfen Enya und 
Linnea Kasten das Fahrgeschirr 
ihres Ponys. Der 21-jährige Jai-
my steht gelassen vor der Kut-
sche. Wenn alle Mitfahrer auf-
gestiegen sind, gibt Enya ihrem 
Pony mit Stimme und Leinen 
das Zeichen zum Losgehen. 

Später übernimmt Linnea den 
Platz auf dem Kutschbock. Bei-
de Mädchen haben voltigiert 
und reiten können sie auch. 
„Aber beim Fahren ist man 
nicht alleine, man sieht viel von 

der Natur“, meint Enya. „Und 
man lernt das Pferdeverhalten 
besser zu verstehen“, ergänzt 
Linnea.
Die 12 und 14 Jahre alten 
Schwestern sind begeisterte 
Fahrerinnen und gehören zum 
erfolgreichen Nachwuchs der 
Steller Fahrsportgruppe Elbe-
Geest e.V, die in diesem Jahr 
ihr 20-jähriges Vereinsjubiläum 
feiert.
Die Anfänge der Fahrsportgrup-
pe reichen zurück ins Jahr 1990. 
Schon damals liebäugelten 
Kutschenthusiasten aus Stel-
le und Umgebung mit einem 
eigenen Verein. 2001 war es 
dann soweit, die FSG wurde 
gegründet. Ganz am Ortsrand, 
auf der Kurzen Heide, fanden 
die Kutscher ein geeignetes 
Übungsgelände. Ein Stamm-
tisch wurde eingerichtet. An 
jedem dritten Freitag im Mo-
nat treffen sich seitdem Fahrer 
und Freunde zum Klönschnack. 
Rund 70 Mitglieder hat der Ver-

ein heute und ist Anlaufstelle 
für Fahrsportfreunde aus dem 
ganzen Landkreis, bietet Kurse 
für Fahrabzeichen, Ausfahrten 
und Trainingstage an.

Kutschernachwuchs 
mit großen Erfolgen

Höhepunkt ist jedes Jahr 
der Steller Fahrsporttag. Am 
letzten Augustwochenende 
eifern bis zu 20 Gespanne 
in verschiedenen Wettbe-
werben um Schleifen und 
Pokale. Seit es verstärkt den 
Kutschernachwuchs an die 
Leinen zieht, gibt es spezielle 
U16-Wettbewerbe. Ein bislang 
noch rares Angebot in der Re-
gion, das den Steller Fahrertag 
für junge Kutscher besonders 
attraktiv macht. Regelmäßig 
schauen die Talentscouts der 
Deutschen Reiterlichen Ver-
einigung vorbei – immer auf 
der Suche nach Nachwuchs 
für den offiziellen Bundeska-
der. Eine Förderung, die sich 
auszahlt: 2019 startete Melissa 
Page aus Ohlendorf für die FSG 
bei den Landesjugendmeis-
terschaften und holte sich den 
Titel bei den Einspännern!
Die Schwestern Enya und Lin-
nea haben es mit ihrem Pinto-

Fahrertag 2019: Rasante Fahrt durch die Hindernisse. 

Das Gesundheitsstudio 
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Mix Jaimy schon bis zur Vereins-
meisterschaft gebracht. 2019 
ging der Titel an die damals erst 
12 Jahre alte Linnea, im vergan-
genen Jahr übernahm Enya das 

Zepter. In diesem Jahr ist das 
Rennen noch o� en, denn die 
beiden Mädchen sind nicht die 
einzigen ehrgeizigen Jung-Kut-
scherinnen im Verein. Derzeit 

Kutschenfahrten mit mehreren Gespannen sind immer ein Hingucker.

(we). Stelle.  Neben vielen Be-
trieben leiden auch die Vereine 
enorm unter der Corona-Pan-
demie. Weil viele Mitglieder die 
Vereinsangebote zurzeit nicht 
nutzen können, treten sie aus. 
Sinkende Beitragszahlungen 
sind die Folge, während die Kos-
ten für die Vereine weiterlaufen. 
Diese Problematik sieht auch 
Apotheker Carsten Vollberg aus 
Stelle. „Vielen Sportvereinen 
geht es schlecht. Ich � nde es 
eine sinnvolle Idee, die örtlichen 

Linden-Apotheke: Finanz-
spritze für den TSV Stelle 

Vereine in dieser Krise zu unter-
stützen“, so der Mitinhaber der 
Linden-Apotheke. 
Für seine Spenden-Aktion hat er 
die Coupon-Aktion der Bundes-
regierung für die FFP2-Masken 
genutzt. „Wir haben für jeden 
bei uns eingelösten Coupon ei-
nen Euro gespendet. Insgesamt 
haben wir damit eine Summe 
von 3.000 Euro erzielen können, 
die wir auf 3.500 augestockt und 
jetzt an den TSV Stelle überge-
ben haben“, so Carsten Vollberg. 

jüngste Anwärterin auf den be-
gehrten Titel ist die zehnjährige 
Lina Böhm aus Ashausen.

Veranstaltungen 
geplant

Die nächste Veranstaltung soll 
im Juni statt� nden: Ein Kinder-
Jamboree, eine Art Schnitzel-

UNSER STELLE bringt 
Ihre Werbung in Ihre Gemeinde!

jagd mit Kutschgespann. Inte-
ressierte können sich über die 
Internetseite www.fsg-stelle.
de melden. Für den Herbst ist 
kurz nach dem Jubiläumstur-
nier eine mehrtägige Ausfahrt 
an den Arendsee in Sachsen-
Anhalt geplant. Dort sind die 
Steller bereits gerngesehene 
Stammgäste.

3.500 Euro
Dreitausendfünfhundert Euro

Von  der Lin den-
Apot  heke an den 

T SV Stell e

Apotheker Carsten Vollberg hat die Coupon-Aktion für 
die FFP2 Masken für eine Spenden-Aktion genutzt. 

Tischlerei

Heino Lohe GmbH

Inh. Nils Jacob Schmidt

Grasweg 13

21435 Stelle

Tel. 04174-2431

www.tischlereilohe.de
Fenster und Türen aus 
Holz und Kunststoff, 

individuell 
gestaltete Möbel
und vieles mehr

Wir machen es. 
Sie lieben es!
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Zuguterletzt liegt dem Stel-
ler Präsidenten Holger Fischer 
noch etwas am Herzen: „Ich 
möchte einen Appell an alle 
anderen Vereine richten: Bitte 
versucht nicht alles Versäum-
te nachzuholen. Das würde in 
einem totalen Terminchaos en-
den. So bitter es ist, aber was 
weg ist, ist weg. Lasst uns nach 
vorne schauen und am Tag X 
neu durchstarten, möglichst 
mit koordinierten Terminen.“

(we). Stelle. Ein Jahr Corona-
Pandemie sind auch an den 
Schützen vom Schürzenkorps 
Stelle nicht spurlos vorbeige-
gangen. „Der Kontakt zu unse-
ren Mitgliedern beschränkt sich 
meist auf zufällige Tre� en oder 
telefonische Kontakte. Speziell 
unseren älteren Mitgliedern 
fehlen die regelmäßigen Tre� en 
schon sehr“, resümiert Schüt-
zenpräsident Holger Fischer. 
Das Schützenhaus ist nahezu 
verwaist, so der Vorsitzende 
weiter. Allerdings gibt es auch 
etwas Positives zu berichten: 
„Die Pistolenabteilung hat die 
Zeit genutzt und ihren Schieß-
stand auf den neuesten Stand 
der Technik gebracht, vor allem 
in Hinblick auf die Sicherheits-
vorschriften. Er steht kurz vor 
der Fertigstellung.“ 
Die Zahl der Austritte hält sich 

Schützenball „Bi di to Huus“ 
und ein wichtiger Appell

Marko Bürger, Präsident 
Schützenverein Ashausen.

Holger Fischer, Präsident 
Schützenkorps Stelle.

                    Wie die Steller Schützen mit Corona umgehen

in Grenzen und sei auch nicht 
unbedingt in Zusammenhang 
mit der Pandemie zu sehen, er-
läutert Holger Fischer weiter. 
Eine ganz bittere Pille muss das 
Schützenkorps jedoch höchst-
wahrscheinlich schlucken: Die 
Verantwortlichen gehen derzeit 
davon aus, dass das 100-jährige 
Bestehen im Juli nicht entspre-
chend gefeiert und gewürdigt 
werden kann. Holger Fischer: 
„Eine Terminplanung ist wei-
terhin unmöglich und wie alle 
anderen warten wir auf ein bal-
diges Ende der Pandemie oder 
zumindest auf eine ernstzuneh-
mende Strategie. Bis dahin wird 
unser Korpskönig 
Heiko Rehwinkel 
weiterhin in Amt 
und Würden ste-
hen, was natür-
lich genauso für 

unsere Damenkönigin Andrea 
Benecke sowie den Pistolenkö-
nig Burkhard Beecken und den 
Gildekönig Norbert Lehmann 
gilt.“
Mit sehr kreativen Aktionen 
kommt der Schützenverein As-
hausen durch die schwierige 
Corona-Zeit. „Wir haben unse-
ren Königsball „Bi di to Huus 
2.0“ mit DJ Birne gefeiert – so-
gar mit Tombola! Zurzeit haben 
wir eine Koordinaten Rallye / 
Geocaching organisiert und un-
sere Jungschützen tre� en sich 
wöchentlich online per Zoom.
Über die Ostertage haben wir 
uns an der Aktion „Flaggen der 
Ho� nung und Zuversicht“ be-
teiligt“, berichtet der Vorsitzen-
de Marko Bünger auf Nachfrage 
von UNSER STELLE.
Bereits in 2019 wurde die Gie-
belwand vom Schützenhaus 
saniert. 

(we). Ashausen.  Mit einer spannenden Rallye hat der Schützenverein As-
hausen eine großartige und kreative Idee gegen eventuell aufkommen-
de Langeweile entwickelt. 15 Caches gilt es auf  einem Spaziergang oder 
per Rad ausfindig zu machen.  Dazu müssen einfach die Koordinaten ins 
Smartphone eingegeben werden und los geht‘s.  Weitere Infos und die 
entsprechenden Koordinaten sind zu finden auf www.sv-ashausen.de. 
UNSER STELLE wünscht viel Vergnügen!

Gegen die Langeweile
GartenpflanzenGartenpflanzen

Viele schöne Stauden!
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Auf vergangenen Spuren – 
Archäologiepfad in Planung

Die farbigen Markierungen weisen 
auf den Verlauf der Strecke hin.    
Karte: Gemeinde Stelle. 

das Ur-Stelle und vieles mehr. 
Die Umsetzung dieses neuen 
Gemeindeprojektes, für das die 
Gemeinde auch eine Fläche er-
worben hat, wurde vom Kreis-
archäologen Dr. Jochen Brandt 
(Helms Museum Hamburg) wis-
senschaftlich begleitet. 
Der Archäologiepfad knüpft da-
mit an einen bereits bestehen-
den prähistorischen Pfad des 
Heimatvereins Ashausen an. 
Entsprechende Finanzmittel 
sind im Haushalt eingestellt. Für 
die Finanzierung wird die Ge-
meinde Stelle darüber hinaus 
auch einen LEADER-Förderan-
trag stellen. 

Insgesamt 16 Hinweistafeln mit 
Erläuterungen sollen dann Auf-
schluss geben über Grabhügel 
und deren Aufbau, über ver-
schiedene archäologische Hin-
terlassenschaften, über Renn-
feueröfen aus der Eisenzeit, über 

Insgesamt 16 Hinweistafeln mit 

(we). Stelle. Die Gemeinde Stelle 
steckt derzeit mitten in der Pla-
nung für einen Archäologiepfad 
mit kulturhistorischen Themen. 
„Ob nun Denkmalroute oder 
Denkmalpfad, wie der Weg am 
Ende genau benannt wird, steht 
im Moment noch nicht fest. Es 
handelt sich zunächst um einen 
Arbeitstitel“, bestätigt Tina Hirt 
vom Fachbereich Bauen & Um-
welt das Vorhaben gegenüber 
UNSER STELLE. 

www.luensmann-stelle.de 
Unter den Linden 1

21435 Stelle
Tel. 04174/2486

Lünsmann
schreiben & lesen

Harburger Straße 13 · 21435 Stelle 
Tel.: 0 41 74/25 61

Heizungstechnik • Kundendienst
Solartechnik • Gas-/Ölfeuerung 

alternative Energien

RÜDIGER ERNST
Inh.: Stefan Wenk e.K.

Qualifizierter Buderus Partner
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Wenn auch Sie unsere Redaktion einmal hinter die Ku-
lissen Ihres Unternehmens schauen lassen möchten, 
um unseren Lesern und Leserinnen Einblicke in Ihr Ta-
gesgeschäft zu ermöglichen, dann sprechen Sie uns 
gerne an. Kontakt: redaktion@unser-stelle.de

(we). Stelle. Wer lieber  deftig isst 
und Süßes verschmäht, ist hier 
falsch: Beim Steller Traditions-
betrieb Lühders Ingwer Süß-
waren KG geht es ausschließlich 
ums Naschen! 
24 Milliarden Kalorien verlassen 
jährlich die Steller Produktions-
stätte und werden in die ganze 
Welt exportiert – einige verblei-
ben allerdings auch auf bundes-
deutschen Hüften. „Naschen ist 
früher wie heute Belohnung für 
Seele und Geist“, so Inhaber Jo-
hannes Lühders in einem Fern-
sehbeitrag, den der NDR im Juli 
2020 anlässlich des 111-jährigen 
Firmenbestehens  ausstrahlte. 
Und nahezu jeder von uns kann 
diese Aussage vorbehaltlos be-
stätigen. Naschen geht immer! 
Vor allem, wenn man es mit so 

Johannes Lühders, Chef von Lühders Ingwer und Süßwaren KG, 
in seinem betriebseigenen Schlaraffenland.

ausgewählten Zutaten wie bei 
Lühders zu tun hat. Wer möchte 
da nicht mit den Mitarbeitern 
tauschen, die den Qualitäts-
check ausführen und für diese 
wichtige Kontrolle gerne mal 
beherzt zugreifen. Ein Großteil 
der Beschäftigten gehört seit 
vielen Jahren zum Lühders-Te-
am – die Waren, die sie tagein 
tagaus produzieren, erfreuen 
sich auch bei ihnen großer Be-
liebtheit.  
400 verschiedene Rezepturen 
– 60 davon vegan – und 250 
Formen für Gummibärchen 
und Co. werden hier in Stelle 
im Gewerbegebiet produziert. 
Darunter die Bremer Kluten, 
die seit dem zweiten Weltkrieg 
zum festen Sortiment gehören 
und in ihrer Verpackung an eine 

Klaviertastatur erinnern. 
Zentraler Bestandteil der Pro-
duktion ist Ingwer. Während 
der Trend um das Gewürz in 
den vergangenen Jahren stetig 
wuchs, ist Ingwer bei Lühders 
schon seit  Firmengründung 
die Zutat schlechthin. Schon 
Firmengründer Johannes Lüh-
ders senior muss die heilsame 
Wirkung dieser  P� anze, die 
vielfach auch in der Traditionel-

24 Milliarden Kalorien, 
400 Rezepturen und 250 Formen

len Chinesischen Medizin zum 
Einsatz kommt, gekannt haben, 
als bei ihm die ersten Ingwer-
stäbchen vom Band liefen. 
Seit drei Generationen wird bei 
Lühders kontinuierlich an der 
Veredlung der Produkte ge-
arbeitet. Jedes Jahr kommen 
Innovationen dazu, die uns – 
gerade in schwierigen Zeiten 
wie diesen – das Leben ein klein 
wenig versüßen können. 

Hinter die Kulissen geschaut
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(we). Stelle. Schweren Herzens 
hat sich KunstWerk Stelle ent-
schlossen, das KunstDorf, das 
eigentlich alle zwei Jahre im 
Juni stattfindet, wegen der 
Corona-Pandemie abzusagen. 
„Wir hoffen, dass es im nächs-
ten Jahr dann ohne Corona und 
Mundschutz stattfinden kann 
und sich die Besucher wieder 
rund um Kirche und Rathaus 
an Kunst erfreuen können,“ so 
die 1. Vorsitzende Regina Meier 
gegenüber UNSER STELLE. 
Dennoch konnten trotz Corona 
im vergangenen Jahr zahlreiche 
Ausstellungen, zum Beispiel im 
Steller Rathaus oder auch in der 

KunstDorf pausiert in 2021

Nicola Oldeland mit ihrem bemalten Verteilerkasten 
an der Lüneburger Straße.

gegenüberliegenden Bücherei, 
organisiert werden. Im zweimo-
natlichen Wechsel konnten und 
können hier Vereinsmitglieder 
ihre Arbeiten präsentieren.
Von Mai bis September wirkten 
insgesamt zehn Mitglieder bei 
der „Kunstaustellung im Gar-
tentreff“ in Winsen mit. Weitere 
Ausstellungen  wurden in der 
Musikschule Salzhausen, im 
Rathaus Hanstedt, im Mode-
café Aust sowie bei „Kunst im 
Kurpark“ in Lüneburg und in 
der Arztpraxis am Bahnhof in 
Winsen angeboten, zieht Regi-
na Meier Bilanz. Und auch beim 
Ferienprogramm in 2020 war 
der Verein, dank der Organisa-
tion von Gyna Rehwinkel und 
Nicola Oldeland, mit großem 
Erfolg dabei. „Darüber hinaus 
wurden weitere Verteilerkäs-
ten liebevoll gestaltet und bis 
Pandemie-Beginn im März letz-
ten Jahres, waren wir mit den 
Senioren in der Heideresidenz 
künstlerisch aktiv. Aus den be-
kannten Sicherheitsgründen 
mussten wir dieses Angebot lei-

Dennoch viel los beim KunstWerk Stelle
der aussetzen“, so die Vereins-
vorsitzende weiter. 
Bei Interesse am Verein freut 
sich Regina Meier, Telefon  
04174/712636, auf Ihren Anruf 
oder schreiben Sie eine Mail 
an: regina@meier-stelle.de. Der 
Jahresbeitrag beträgt 30 Euro. 
Weitere Informationen  entneh-
men Sie bitte der Homepage 
„www.kunstwerkstelle.eu“.

Der Verein KunstWerk Stelle e. V. 
wurde im Mai 2009 als Vereini-
gung bildender Künstler gegrün-
det, um Kunst im Landkreis Har-
burg zu fördern und mit Leben 
zu erfüllen. Der Verein verfolgt 
als eingetragener Verein aus-
schließlich gemeinnützige Zwe-
cke. Künstlern und Künstlerinnen 
werden Plattformen sowie Ver-
netzung mit anderen Künstlern 
und Vereinen zur Verfügung ge-
stellt und Malkurse angeboten.

Über den Verein

Wir trotzen der Pandemie und sind für euch da!

Im Trauerfall stehen wir Ihnen zur Seite.
 kompetent, engagiert, einfühlsam 

Tel.:   0 41 71 / 65 27 11 
www.besta�ungenherzog.de

Lüneburger Straße 29, 21423 Winsen (Luhe)

beratung@besta�ungenherzog.de

www.besta�ungenherzog.de

Inh. Arne Behr

Im Trauerfall stehen wir Ihnen zur Seite.
 kompetent, engagiert, einfühlsam 

Tel.:   0 41 71 / 65 27 11 
www.besta�ungenherzog.de

Lüneburger Straße 29, 21423 Winsen (Luhe)

beratung@besta�ungenherzog.de

www.besta�ungenherzog.de

Inh. Arne Behr
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(we). Stelle. Nur wenige Gehmi-
nuten vom Corona-Schnelltest-
Zentrum in Stelle wohnt Carolin 
Jeromin. Bevor die junge Frau 
ihr Wochenende  beginnt, lässt 
sie sich schnell noch einmal tes-
ten. „Ich finde es gut, dass es so 
viele Freiwillige gibt, die diese 
wichtige Aufgabe hier über-
nehmen“, sagt sie bevor Klaus 
Meier das Teststäbchen vor-
sichtig aber dennoch tief in ihre 
Nase einführt. 

DRK: Viele Freiwillige im Kampf gegen das Virus

Sehr ausführlich beschreibt Klaus Meier, der im DRK-Testzentrum 
zu den freiwilligen Helfern gehört, den genauen Ablauf des Covid-

19-Test. Carolin Jeromin ist ganz entspannt dabei. Nur einen Tag nach 
ihrem Test will auch sie in einem anderen Testzentrum helfen.

Einweisung für die freiwilligen 
Helfer. Zeit, die von den Ehren-
amtlichen gerne aufgebracht 
wurde. Sie alle wollen helfen, 
um den Weg aus der Pandemie 
aktiv zu unterstützen. Auch auf 
positive Ergebnisse ist das Team 
gut vorbereitet. „Dann wird um-
gehend das Gesundheitsamt in-
formiert“, so Ruth Rudnik. Sie sei 
sehr überrascht und erfreut ge-
wesen, dass so viele Helfer dem 
Aufruf zur Mitarbeit im Testzen-
trum gefolgt sind, betont sie. 

Jeder Bürger kann sich einmal 
wöchentlich kostenlos auf Co-
vid-19 testen lassen. Das Test-
zentrum ist montags von 9 - 12 
Uhr und freitags von 15 - 18 Uhr 
geöffnet. Eine Terminvereinba-
rung ist nicht erforderlich. Das 
Testergebnis liegt innerhalb 
weniger Minuten vor und wird 
gleich vor Ort mitgeteilt und 
schriftlich bestätigt. Getestet 
wird durch Nase oder Mund. 
Benötigt wird für eine Testung 
lediglich ein Ausweisdokument. 

Das Corona-Schnelltest-Zent-
rum, das vom DRK-Ortsverein 
Stelle betrieben wird, hat seine 
Türen für alle testwilligen Steller 
und in der Umgebung wohnen-
den Bürgerinnen und Bürger 
geöffnet. Das Testzentrum, das 
von der Gemeinde unterstützt 
wird, ist in den Räumlichkeiten 
der DRK-Begegnungsstätte in 
der Ashausener Straße 1A, zu 
finden. 
Rund zwei Stunden dauerte die 

Sitzungstermine
(we). Stelle. Der Ausschuss Ortsentwicklung, Energie und Wirtschaftsför-
derung der Gemeinde Stelle tritt am Montag, den 10. Mai um 19 Uhr im 
Sitzungszimmer des Rathauses zu seiner nächsten Sitzung zusammen. 
Am Mittwoch, den 19. Mai kommt der Bau-, Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss mit öffentlichen Einrichtungen und Feuerschutz zu seiner nächs-
ten Sitzung zusammen. Ort: Feuergewehrgerätehaus Fliegenberg, Flie-
genberg 31B.

Benecke GmbH

marktFrische

Harburger Straße 22 • Stelle

 

G ä r t n e r
e
i

Am 09. Mai ist 
Muttertag!

Bei uns �nden Sie 
dazu das richtige 

Geschenk: von der 
dekorativen Pflanzschale 

bis zu prächtigen 
Blüh- und Grünpflanzen 

aus unserer 
regionalen Produktion.

Blüh-Ampeln
ab 14,95 Euro

Aktuell aus unseren Gewächshäusern:
GÄRTNEREI RULFS –
natürlich regional und kompetent!
04174/22 35 • UHLENHORST 118 • 21435 STELLE • WWW.RULFS.DE

Einfach

reude schenken!
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(we). Stelle. Alles neu macht der 
Mai, sagt der Volksmund. Jens 
Benecke hat sich davon inspirie-
ren lassen und bringt frischen 
Wind in das kleine Traditions-
Kaufhaus (Unter den Linden 1). 
„Unser gesamtes Sortiment wird 
neu platziert. Für die Kunden 
wird alles übersichtlicher und 
besser sortiert“, verrät der Kauf-
haus-Chef in dritter Generation.  
Benecke nutzt die Umstruktu-

Nichts bleibt an seinem Platz

Jens Benecke (55) und seine zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
fünf davon am Postschalter, stecken mitten in den Umbauarbeiten.

rierung auch für umfangreiche 
Renovierungsarbeiten: „Wir 
werden uns farblich verändern 
und insgesamt neu aufstellen.“ 
Bis Ende Mai werden die Um-
bau- und Renovierungsmaß-
nahmen voraussichtlich an-
dauern. Jens Benecke investiert 
dazu einen fünfstelligen Betrag, 
um die etwa 20.000 Artikel auf 
der 560 m² großen Verkaufs� ä-
che optimal zu präsentieren. 

(we). Stelle.  ... dachten sich die 
LandFrauen aus Stelle und ver-
teilten über die Osterfeiertage 
einen bunten Frühlingsgruß an 
ihre Mitglieder. „Mit tatkräf-
� ger Unterstützung der Orts-
vertrauensfrauen haben wir 
300 Narzissen, geliefert von der 
Gärtnerei Rulfs, überreicht. Die-
ser bunter Farbklecks soll ein 
Dankeschön und zugleich ein 
Mutmacher für unsere Land-

Frühling ist, wenn die Seele 
wieder bunt denkt ... 

300 dieser „Farbkleckse“ wurden von den Steller LandFrauen verteilt. 

Frauen sein,“ so Sprecherin 
Susanne Meyer-Laborius vom 
LandFrauenverein Stelle und 
Umgebung. 
Aufgrund der aktuellen Situa-
� on, kann das Programm 2021 
leider nicht wie geplant durch-
geführt werden. Der Vorstand 
bi� et deshalb darum, das ak-
tuelle Geschehen auf der Inter-
netseite des Vereins zu verfol-
gen: www.landfrauen-stelle.de 

UNSER STELLE bringt 
Ihre Werbung in Ihre Gemeinde!

Lünsmann
schreiben & lesen

Wir sind trotz Umbaus für Sie da!
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(we). Stelle. Die Bücherregale 
sind voll, Leser gibt es in der 
Gemeindebücherei Stelle aber 
momentan nur wenige. Dip-
lom-Bibliothekarin macht die 
derzeitige Situation sehr betrof-
fen, will aber dennoch nicht den 
Mut verlieren: „Wir können zur-
zeit nicht als Begegnungsort für 
die Menschen in der Gemeinde 
da sein. Seit Herbst 2020 gibt 
es keine Veranstaltungen mehr 
bei uns und auch die Zusam-

Lesen geht immer!

Das Büchereiteam in Stelle ist auch in Zeiten von Corona  
mit vielen kreativen Ideen für seine Leser da. 

suchen sich im Online-Katalog 
etwas aus, und reservieren dann 
bis zu fünf Medien per Telefon 
oder E-Mail und holen Ihre Re-
servierung dann bei uns ab.“ 
Tipp: Auf gute Resonanz – nicht 
nur bei schlechtem Wetter – stößt 
übrigens auch die Puzzle-Tausch-
börse. Die momentanen Öff-
nungszeiten sind: Montag und 
Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag durch-
gehend von 9 bis 18 Uhr. 

Wer nicht in die Bücherei kom-
men kann, nutzt das e-Book-
Portal geh-online.info. „Dafür 
benötigen Sie lediglich einen 
gültigen Leseausweis“, rät die 
Bibliothekarin. Weitere Wege zu 
Ihrem Lieblingsschmöker, sind 
Terminvereinbarungen (Click 
& Meet). „Nikola Laudien: „Sie 
haben dann 30 Minuten Zeit, 
durch unser Angebot mit CDs, 
Hörbüchern, Spielen, tiptoi und 
Büchern zu stöbern. Oder Sie 

(we). Stelle. Am Pfingstmontag, den 24. Mai um 10 Uhr feiert die ev. luth. 
Kirchengemeinde St. Andreas (voraussichtlich vor der Kirche) Gottes-
dienst mit der Einführung der neuen Kirchenvorsteherinnen Claudia 
Dietrich und Ulrike Plönnigs.
Konfirmationen finden am 29. Mai um 14 Uhr statt. Konfirmiert werden 
Johannes Albrecht, Tim Alex, Onno Burmeister, Amelie Plönnigs und Mia 
Schwarz.
Weitere Konfirmanden sind am Sonntag, den 30. Mai um 11 Uhr Ella So-
phie Bastick, Linnea Kasten, Malina Klich, Merve Knüppelholz, Linn Mar-
low, Naemi Marlow und Joshua Rabeler.

St. Andreas informiert

(we). Stelle.  Die Bauarbeiten für die Errichtung einer neuen Filiale der 
Volksbank Lüneburger Heide eG starten. Auf dem Grundstück der ehe-
maligen Kirche an der Harburger Straße entsteht bis Ende 2022 ein zeit-
gemäßes Bankgebäude. Für den Bankbetrieb sind rund 250 Quadratme-
ter eingeplant. Darüber hinaus entstehen noch drei Mietwohnungen mit 
einer Wohnfläche zwischen 45 und 80 Quadratmetern. Auch das The-
ma Nachhaltigkeit berücksichtigt die Genossenschaftsbank: Die Strom-
gewinnung erfolgt durch eine Photovoltaikanlage. Im hinteren Grund-
stücksbereich entstehen eine Streuobstwiese sowie eine Blühwiese.

Volksbank baut neu

Krankengymnastik · Manuelle Therapie 

KG-ZNS (für Erwachsene) · Manuelle Lymphdrainage

CMD-Therapie · Hausbesuche

www.meyn-physioteam.de 
Harburger Str. 1 · 21435 Stelle · Tel. 04174 - 66 73 660

Wir gratulieren „UNSER STELLE“ zum Neustart! 

menarbeit mit Kitas, Schulen, 
Vereinen und Institutionen in 
Stelle findet nur noch sehr ein-
geschränkt statt“, zieht Nikola 
Laudien Bilanz. 
Aber: Die gut sortierte Büche-
rei ist laufend auf Ideensuche: 
„Abonnieren Sie gerne unseren 
Newsletter oder informieren Sie 
sich auf Instagram (nikbib bue-
chereistelle) oder bei Facebook. 
Da sind wir präsent und immer 
aktuell.“
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(we). Fliegenberg. Aufgrund der 
Vogelgrippe galt von Novem-
ber bis Ende April für Hühner 
im Landkreis Harburg eine Auf-
stallp� icht, „Uns Hühnerhalter 
hat das vor große Herausfor-
derungen gestellt“, betont San-

Endlich dürfen die Hühner wieder raus

Das Wohl ihrer „Ei-Produzenten“  hat auf dem Hof 
von Sandra Speer höchste Priorität. 

dra Speer aus Fliegenberg.  In 
ihrem Betrieb „Heilight aus der 
Elbmarsch“, der für Interessierte 
übrigens auch Besichtigungs-
termine anbietet, beherbergt 
sie rund 6.500 Hühner.  „Unse-
re Hühner durften aber trotz 
Stallp� icht in den Auslauf unter 
dem Stall, so dass ihnen trotz-
dem frischer Wind um die Nase 
wehen konnte und die Hühner 
somit ihren natürlichen Bedürf-
nissen nachkamen“, so Sandra 
Speer. Sie weiß: Ein Huhn macht 
täglich 10.000 bis 15.000 Pick-
schläge mit dem Schnabel. 
Dieses Verhalten ist angebo-
ren. Sperrt man sie ein, führt 

dies zu Frust und Langeweile 
bei den Tieren. „Daher zieht 
die Aufstallung eine größere 
Aufmerksamkeit des Halters 
nach sich. Die Hühner brauchen 
mehr Beschäftigung, damit sie 
sich nicht gegenseitig an die 

Federn gehen“, so die Hühner-
halterin aus Fliegenberg, die 
ihren Hühner während der Auf-
stallp� icht nicht nur Auslauf 
verscha� te, sondern auch für 
ausreichend Ablenkung sorgte. 
Denn fehlt die Beschäftigung, 
kann es sogar bis zum Kanniba-
lismus kommen. „Ein Zustand, 
unter dem sowohl die Hühner 
als auch wir Tierhalter überaus 
leiden. Genau das galt es zu ver-
meiden.“ 
Wie auch bei Corona ist Hygie-
ne in den Ställen während der 
Vogelgrippe oberstes Gebot. 
Jeder Stall hält eigene Kleidung, 
Schuhe und Desinfektionsmit-

tel vor, damit keinerlei fremden 
Keime und Bakterien eindrin-
gen können. 
Sandra Speer: „Ich bin wirklich 
sehr froh, dass die Hühner jetzt 
endlich wieder dauerhaft nach 
draußen dürfen.“
Ausführliche Informationen 
zum Hühnerbetrieb oder Ter-
mine für Besichtigungen unter 
www.heilight-elbmarsch.de

Gerne verö� entlichen wir Ihre Stellenanzeigen.
Kontakt: anzeigen@unser-stelle.de
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(oh). Ashausen. Es ist inzwischen 
müßig, ausgefallene, abgesagte 
und verschobene Veranstaltun-
gen, Events, Märkte und Kon-
zerte angesichts der Pandemie 
zu betrauern. Was zählt, ist der 
Blick nach vorne, gepaart mit 
der Hoffnung, dass bald doch 
wieder etwas geht – so auch 
der Flohmarkt Ashausen (floh-
marktashausen.de). 

Der Flohmarkt mit dem 
besonderen Flair 

Traditionell bevölkerten zu-
letzt Tausende von Besuchern 
am ersten Sonntag im Juni die 
Marktmeile entlang der Linden-
straße. Zum Schnäppchen ja-
gen, Freunde treffen und Musik 
hören. Kenner der Szene spre-
chen vom größten Flohmarkt 
Norddeutschlands.
Nun haben sich die Organisa-
toren dafür ausgesprochen, 
erstmals davon abweichend am 
Sonntag, den 22. August 2021, 
den Flohmarkt auszurichten. 

Schnäppchen jagen, Freunde treffen, Musik hören

Der Flohmarkt Ashausen zieht jährlich 
Tausende in den Steller Ortsteil. 

Natürlich vorbehaltlich der gel-
tenden amtlichen Vorgaben.
Tatsächlich strahlt der Floh-
markt Ashausen ein besonde-
res Flair aus. Neben der schö-
nen Lage untern den Bäumen 
entlang der Lindenstraße und 
ihren Seitengassen im Ortskern 
hat er seine Attraktivität da-
durch erlangt, dass nur private 
Händler*innen ihre Schätze an-

bieten dürfen.
Daraus ergibt sich eine bun-
te Vielfalt unterschiedlichster 
Waren: Klamotten und Antiqui-
täten genauso wie Spielzeug, 
Dachbodenfunde, Vintage-
Zeug, Technik von gestern 
u.v.m. Und Ashäuser*innen 
haben auch ein Vorrecht auf 
einen Stand vor ihrer Haustür. 
Kommerzielle Beschicker*innen 

Flohmarkt Ashausen hoffentlich im August
sind seit jeher nicht zugelassen.
Alle Stände aneinandergereiht 
ergeben eine Länge von mehr 
als 2,2 Kilometern. Nahezu alle 
Vereine und andere soziale Ein-
richtungen in Ashausen sorgen 
an ihren Ständen für das leibli-
che Wohl. 

Ohne Ehrenamtliche 
geht es nicht

Entsprechend hoch ist auch 
die Zahl der ehrenamtlich Ak-
tiven. Allen voran viele Ordner 
und Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr – unterstützt von 
Kameraden aus Fliegenberg. 
Sie regeln bereits ab den frühen 
Morgenstunden die Zufahrt zu 
den Parkplätzen und zum Auf-
bau der Stände.
Über das Markttreiben hinaus 
wurde der Flohmarkt im Lauf 
der Jahre um ein attraktives 
Programm ergänzt. Dazu zäh-
len der Open-Air-Gottesdienst 
unter dem ausladenden Scheu-
nendach des Rabeler’schen 

Die Gemüsesaison geht los!
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(we). Ashausen. Die Kirchen-
gemeinde St. Andreas lädt am 
Mittwoch, den 9. Juni von 15 
bis 16.30 Uhr zum Erzählca-
fé  in das Gemeindehaus, Du-
vendahl 2 in Ashausen ein. 
Hier werden Geschichten aus 
dem Leben erzählt. Teilneh-
mer können mit eigenen Er-
innerungen zum Thema bei-
tragen. 

Erzählcafé in 
St. Andreas

Hofs und Live-Musik im Hof von 
Reinhard Behr, wo seit einigen 
Jahren eine von der Volksbank 
Nordheide gesponserte Bühne 
aufgebaut wird. Meist spielt 
am Sonntagvormittag ein Blas-
orchester zum Frühschoppen 
auf, am Nachmittag wird dann 
ordentlich abgerockt.

„Warm-up“ am Vorabend

Dort wird der Flohmarkt am 
Vorabend von den Ashäuser*in-
nen eingeläutet: Bei Wein, Bre-
zeln und Bratwurst tri� t man 
Freund*innen, Weg- und neu 
Zugezogene und kommt ger-

ne zum Klönen – und Abhot-
ten. Eigens vor der Bühne wird 
zum „Warm-up“ ein Tanzboden 
verlegt; für den mitreißenden 
Sound sorgt „Hotsta� “ mit 
100-%-Disco-pur-Hits.
1975 hatte der Flohmarkt seine 
Premiere. Begonnen hat das 
Spektakel seinerzeit mit weni-
gen Ständen am Brink und bei 
der Wassermühle. Für die Orga-
nisation ist die IG Flohmarkt As-
hausen eV verantwortlich.
Auf der Website � ohmarktas-
hausen.de sind stets aktuelle 
Informationen sowie das On-
line-Anmeldungsformular zu 
� nden. 

UNSER STELLE – 
lokaler geht’s nicht!

Inh. Matthias Lorey • Plouzane Str. 6 • 21435 Stelle 
E-Mail: info@galabau-lorey.de • www.galabau-lorey.de

Gestaltung & Neuanlagen von Hausgärten und öffentl. Grün
Teichbau und Biotope • Platten- und Pflasterverlegearbeiten
Pflanzarbeiten und Gehölzschnitt •  Baumfällarbeiten und
Baumpflege • Dachbegrünung

Tel. 04174 - 2252
Mobil 0160 - 700 51 51

GARTEN- UND
 LANDSCHAFTSBAU




