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5. Ausgabe November 2021

Der Nikolaus ist schon 
auf dem Weg nach Stelle

(we). Stelle. Es ist noch ein paar 
Tage hin, aber der uns allen als 
Nikolaus bekannte Mann hat ja 
auch eine lange Wegstrecke vor 
sich ... 
Viele Kinder haben in den ver-
gangenen Monaten – begrün-
det durch die Pandemie und die 
damit verbundenen Alltagsein-
schränkungen – auf sehr vieles 
verzichten müssen. 
Der Gewerbeverein Stelle ist 
deshalb bereits im letzten Jahr 
einer sehr spontanen Idee ge-
folgt und hatte am Nikolaus-
tag alle Kindergärten in Stelle 
besucht, um den Kindern mit 
gefüllten Weihnachtstüten eine 

kleine Freude zu bereiten. „Die 
Aktion kam so gut an und hat 
für so viel Freude gesorgt, dass 
wir nicht lange nachdenken 
mussten, um sie in diesem Jahr 
zu wiederholen“, sagt der 1. Vor-
sitzende des Gewerbevereins 
Guiseppe (Joe) Faldetta. 
Wieder haben sich einige Ge-
schäftsinhaber aus Stelle bereit 
erklärt, sich an den Kosten für 
die Weihnachtstüten für die 
Kindergartenkinder zu beteili-
gen. An sie geht ein herzlicher 
Dank dafür! 
Im vergangenen Jahr wurde die 
Aktion begleitet von der Fahr-
sportgruppe Elbe-Geest. Die 
Gruppe hatte eine Kutsche samt 
Fahrer zur Verfügung gestellt, 
damit der Nikolaus auf seinem 
Weg zu den Kindergärten nicht 
so schwer zu tragen hat. 
(Foto Fahrsportgruppe Elbe-
Geest)
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Gewerbeverein will große 
Herausforderung stemmen

(we). Stelle. So viel steht fest:  
Wer derzeit große Veranstal-
tungen plant - ob noch für 
dieses oder auch schon für das 
kommende Jahr - dem fehlt lei-
der immer noch ausreichend 
Planungssicherheit. 
Der Gewerbeverein Stelle lässt 

Joe Faldetta

den schwierigen Monaten mit 
Corona, die hinter uns liegen, ist 
uns sehr daran gelegen, in Stelle 
jetzt wieder ein Gemeinschafts-
gefühl herzustellen. Unser Ver-
anstaltungsangebot soll dazu 
beitragen“, betont der 1. Vor-
sitzende des Gewerbevereins 
Stelle Giuseppe (Joe) Faldetta. 
„Sie und wir sind Stelle! Dass 
wir jetzt mit großem Engage-
ment an der Umsetzung dieser 
Veranstaltung in 2022 arbeiten, 
soll den Slogan unseres Vereins 
noch einmal mehr deutlich ma-
chen.“
Am ersten Wochenende im Juli 
soll die Messeveranstaltung in 
der Oberschule im  Buchwedel 
stattfi nden (UNSER STELLE be-
richtete). Ein Drittel der Stand-
fl ächen sind bereits vergeben. 
Insgesamt, so Joe Faldetta, ste-
hen 62 Standplätze zur Verfü-
gung. Speziell für Handwerker 
stehen im Außenbereich des 
Schulgeländes Flächen zur Ver-

Schaffendes Stelle 2022:

sich davon jedoch nicht entmu-
tigen. Voller Zuversicht und fes-
ten  Willens, in 2022 die beliebte 
Verbrauchermesse „Schaff en-
des  Stelle“ wieder stattfi nden 
zu lassen, steckt der Verein 
bereits mitten in der umfang-
reichen Planung. „Gerade nach 

fügung, damit Dienstleistun-
gen anschaulich präsentiert 
werden können. 
Seit 2008 vereint die weit 
über die Ortsgrenze hinaus 
bekannte Veranstaltung ver-
schiedenste Handwerks-, 
Gewerbe-, Kultur-, Sport und 
Politikangebote und lockt 
damit immer unzählige Be-
sucher an. Nach der pande-
miebedingten Pause, soll 
„Schaff endes Stelle“ in 2022 
nun wieder zu einem Publi-
kumsmagneten werden, der 
das vielfältige Wirtschafts-, 
Kultur- und Vereinsleben 

in der Gemeinde aufzeigt. „In 
2022 werden wir einen großen 
Teil des Messeangebotes nach 
draußen verlegen. Deshalb ha-
ben wir die Veranstaltung auch 
aus dem Herbst in den Som-
mer hinein verlegt. Mit einem 
ergänzenden Kultur- und Ku-
linarikangebot soll ein echtes 
Sommerpartyfeeling entste-
hen“, wünscht sich Joe Faldet-
ta. Dementsprechend wird das 
Zelt im kommenden Jahr auch 
größer ausfallen, als bei frühe-
ren Veranstaltungen. 
Neben den Anmeldungen, die 

(we). Landkreis Harburg. Über aktuelle Baustellen im Landkreis Har-
burg informiert die Behörde im Internet auf www.landkreis-harburg.
de/Baustelleninfo 
Eine Karte zeigt dort die Standorte aktueller Verkehrsbehinderungen 
durch Baustellen, Leitungsgrabungen und Veranstaltungen auf den 
Straßen im Landkreis Harburg und der angrenzenden Gebiete. Die In-
formationen werden bis zu 14 Tage vor Beginn veröffentlicht. Mit Klick 
auf das jeweilige Baustellen-Symbol öffnet sich ein Fenster mit De-
tailinformationen. Tipp: Tagesbaustellen können Sie über BIWAPP di-
rekt auf Ihrem Handy als Mitteilung empfangen, diese werden aber 
nicht im Baustellenatlas veröffentlicht, um eine Überfrachtung zu ver-
meiden.

Nützlich: Der Baustellenatlas
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Vor der Pandemie war „Schaffendes Stelle“ eigentlich schon ein Selbstgänger. Jetzt will 
der Gewerbeverein aber dennoch die Herausforderungen rund um die Organisation stemmen. 

Sponsoren 
gesucht
Der Gewerbeverein Stelle möch-
te sich für die Großveranstaltung 
„Schaffendes Stelle“ in 2022 
Sponsoren mit ins Boot holen. 
Interessierte wenden sich bit-
te direkt an Joe Faldetta unter 
Tel. 0151/58878055, um entspre-
chende Details und Möglichkei-
ten zu erfragen. 

jetzt nach und nach beim Ge-
werbeverein eingehen, schrei-
ten auch die Gespräche mit 
der Gemeinde voran und bei 
der nächsten Planungssitzung 
des Vereins soll dann auch der 

Festausschuss mit der Detail-
planung und der Umsetzung 
der vielen Ideen starten. 
Bei all den Neuerungen, die 
bei der beliebten Verbraucher-
messe in 2022 zu erwarten sein 

können, wird ein Erfolgsga-
rant garantiert nicht geändert: 
„Selbstverständlich wird der 
Eintritt wieder frei sein“, ver-
spricht der Vereinsvorsitzende 
Joe Faldetta. 

Anmeldungen für Firmen, Ins-
titutionen, Kirchen, Hobbykün-
schler und Vereine sind über ein 
entsprechendes Kontaktformu-
lar auf  www.gewerbeverein-
stelle.de möglich. 
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Erneute Absage für 
den Weihnachtsmarkt 

„Bitte, bedienen Sie sich!“
(we). Stelle-Ashausen. Das ist zu 
einhundert Prozent nachhaltig: 
Laura Francke aus Ashausen ist 
seit einem Jahr „Fairteiler“. Die 
32-Jährige hat sich im Oktober 
2020 der Organisation „Food-
sharing – gemeinsam für mehr 
Lebensmittelwertschätzung“ 
angeschlossen, um Lebensmit-
tel zu retten. Dazu wendet sie 
wöchentlich ca. zwei bis vier 
Stunden auf, sammelt Obst und 
Gemüse bei regionalen Händ-
lern ein und verteilt die Ware 
dann im Familien- und Freun-
deskreis. Vor ihrer Haustür hat 
Laura Francke ein kleines Regal 
aufgestellt, wo sich jeder be-
dienen kann - kostenlos!  Wenn 
wieder Nachschub da ist, pos-
tet sie es auf Facebook.
Laut Foodsharing ist Lebens-
mittelverschwendung in 
Deutschland ein großes Pro-
blem. Die Franzosen sind den 
Deutschen da ein Stück voraus: 
Dort ist das Spenden von Le-

Laura Francke ist Lebensmittelretterin aus Überzeugung. (Foto: Laura Francke)

sie auch arbeitet, ist sie auf die 
Aktion aufmerksam geworden 
und hat die Idee mit nach Stel-
le gebracht. Ihr „Lebensmittel-
Regal“ vor dem Grundstück sei 
immer in Windeseile leer, sagt 
sie. 
Super Aktion, meinen wir von 
UNSER STELLE. 
Wenn Sie mehr über Lebens-
mittelrettung erfahren  oder 
die Aktion unterstützen möch-
ten, können Sie viele Tipps auf 
www.foodsharing.de nach-
lesen. 
Besonders der örtliche Handel 
und Restaurants sind willkom-
men, sich dieser nachhaltigen 
Aktion anzuschließen. Inter-
essierte Betriebe können sich 
gerne auf der Internetseite re-
gistrieren. 

Der Weihnachtsmarkt in Stelle fällt auch 2021 wieder 
der Pandemie zum Opfer (Foto: Susanne Siebels).

(we). Stelle. Der beliebte Steller 
Weihnachtsmarkt am Wochen-
ende des 1. Advent auf dem 
Rathausplatz wird in diesem 
Jahr nicht stattfi nden können. 
Viele Bürgerinnen und Bürger 
haben sich sicherlich schon 
auf dieses schöne Ereignis in 
der Vorweihnachtszeit gefreut. 
Doch nach gründlicher Prüfung 
unterschiedlicher Varianten 
hat die Gemeinde Stelle ent-
schieden, diese Veranstaltung 
erst wieder für das Jahr 2022 
zu organisieren. Einen Weih-
nachtsmarkt zu veranstalten, 
erfordert eine mehrwöchige 
Vorbereitungszeit. Um allen 
Beteiligten Planungssicher-
heit zu geben, muss die Absa-
ge bereits jetzt erfolgen. Auf 

dem begrenzt zur Verfügung 
stehenden Platz zwischen Rat-
haus und Bücherei ist es nicht 
möglich, den Weihnachts-
markt unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln 
bzw. 3-G Regel durchzuführen. 
Außerdem steigen seit Herbst-
beginn die Inzidenzzahlen und 
es ist damit zu rechnen, dass 
im Landkreis Harburg bald die 
nächste Warnstufe gilt. Dann 
würden auch für die Durch-
führung von Veranstaltungen 
andere Regelungen gelten.
Die Gemeinde bleibt zuver-
sichtlich, dass 2022 wieder der 
klassische Weihnachtsmarkt 
stattfi nden kann und bittet für 
die jetzt getroff ene Entschei-
dung um Verständnis.

bensmittel zur Pfl icht gewor-
den. 
„Es geht um einwandfreie 
Ware“, betont Laura Francke, 
die ehrenamtlich mehrere Kilo 
Ware in der Woche verteilt und 
somit „rettet“. In Lüneburg, wo 
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Bahnhofsumbau: Verbesserungen in Sicht

(we). Stelle. Freude beim BUND 
Stelle: Die DB hat von den Ver-
besserungsvorschlägen des 
Verbandes einige aufgenom-
men. Etliche weitere Ideen 
sind inzwischen aus der Bevöl-
kerung (UNSER STELLE berich-
tete) eingegangen.
Von der Straße Uhlenhorst aus 
ist laut derzeitigem Planungs-
stand ein barrierefreier Zu-
gang mit Rampe zum Bahnhof 
vorgesehen. Der Bund begrüßt 
die geplante Rampenzufüh-
rung in die Personenunterfüh-
rung, mahnt jedoch an, dass 
dies auch seitlich an den Trep-
pen zu/von Gleis 4 ausgeführt 
wird – nämlich für den Fall, 
dass die Fahrstühle ausfallen! 
Auch die Treppe zum Nordaus-
gang sollte eine seitliche Ram-
pe erhalten.
In der Fahrradabstellanlage 
ist nunmehr eine lichte Höhe 
von 2,20 m geplant. Der BUND 
wünscht, dass dies auch für die 
Träger des Daches gilt. Um die 
Fahrräder und deren Zubehör 
vor Diebstahl besser zu schüt-
zen, schlagen Bürger*innen 
eine Kamera überwachung 
vor. Präventiv hilfreich wäre 
auch die Entfernung der nutz-
losen Wand, die derzeit even-
tuelle Diebe vor dem Einblick 
von Seiten des Bahnhofsein-
gangs schützt. Die Abstellfl ä-
che soll durch ein Blechdach 
überdacht werden. Der BUND 
beharrt jedoch auf einer Ge-
samtlösung, das ganze Bahn-
hofsgebäude mit Bahnsteig 

Die Abstellfläche für Fahrräder hat eine lichte Höhe
 von lediglich 1,70 Meter (Foto: BUND).

1 lichtdurchlässig zu überda-
chen, mit Sonnenkollektoren 
auf der Südseite. 
Bürger*innen unterstützen die 
Forderung des BUND, einen 
Warteraum mit Toiletten in 
den leerstehenden Räumen 
des Gebäudes einzurichten. 
Von Gleis 1 kann man der-
zeit durch die Fenster in die 
ungenutzten Räume blicken. 
Bedauerlich ist, dass eine Bele-
bung des Bahnhofes durch Ge-
schäfte, einen Kiosk oder ein 
Cafè nicht Teil der geförderten 
Maßnahme ist. 
Wichtig erscheint dem BUND 
der Umzug der Polizeistation 
vom Rathaus in den Bahnhof, 
was für mehr Sicherheit und 
Sauberkeit sorgen könnte. Ein 
Umzug der Polizeistation vom 
Rathaus in den Bahnhof könn-
te zudem Raummangel im Rat-
haus beheben. 
Ob zur nachhaltigen Trocken-
legung der Personenunter-
führung Sanierungsarbeiten 
zur Verfüllung der undichten 
Fugen, wie von der DB geplant, 
ausreichen, daran hat der BUND 
seine Zweifel. Wenn Grundwas-
ser durchdrückt, könnte es bald 
wieder nass werden im Tunnel.
Der Wunsch nach mehr Müll-
tonnen für Mülltrennung ist 
ebenfalls Ergebnis der Umfra-
ge in UNSER STELLE. Auch die 
Platzierung von Ladestationen 
für E-Bikes, E-Roller und E-Au-
tos am Bahnhof, wurde nach 
dem redaktionellen Aufruf aus 
der Bevölkerung angeregt.

Der BUND meint weiterhin, 
dass der Bahnhof durch ein 
Schild mit der Aufschrift „Der 
Bahnhof Stelle wurde am 1. 
Mai 1847 eröff net“ sowie Fotos 
alter Bahnhofsansichten mehr 
Gesicht bekäme. Auch die Wie-
derumbenennung der Straße 
Uhlenhorst 1 – 50 in „Bahnhof-

UNSER STELLE hat nachgefragt

straße“ bleibt auf dem Wunsch-
zettel, da der größte Bahnhof 
in der Gemeinde derjenige 
mit dem Namen „Stelle“ ist. 
Die Straße in Ashausen könnte 
dann „Ashäuser Bahnhofstra-
ße“ heißen; dies würde zudem 
Irrfahrten Ortsfremder bei der 
Nutzung von Navis  abstellen.
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LandFrauen Stelle: Von 
Handwerk bis besinnlich

(we). Stelle. Das traditionelle Ern-
tedankfest, mit einem festlich 
mit Obst und Gemüse bestück-
ten Altar, das im Anschluss an 
die Harburger Tafel gespendet 
wurde und ein sehr spannen-
der Vortrag mit Gesine Lang, 
Tochter des ehemaligen Bun-
despräsidenten Joachim Gauck, 
über ihre Jugend in der DDR 
liegen erst kurz hinter den akti-
ven LandFrauen aus Stelle. Aber: 
Nach den Terminen ist vor den 
Terminen!
Schon am 13. November geht es 
weiter mit dem Workshop „Alles 
paletti“. Was  Frau doch so aus 
Paletten alles machen kann, er-
fahren die Teilnehmerinnen zwi-
schen 10 und 15 Uhr gegen einen 
Kostenbeitrag von 25 Euro. Infos 
und Anmeldung bei Katja Wie-

Die Veranstaltungen der LandFrauen, hier beim Vortrag von Gesine Lang, 
sind immer gut besucht. (Foto Landfrauen Stelle)

gels unter Tel. 04174/6458 68.
Am Donnerstag, den 18. No-
vember geht es in einem span-

nenden Vortrag um das Ge-
burtsdatum und die Frage, ob es 
sich dabei um mehr als nur ein 
paar Zahlen handelt. Referentin 
Helena Keul, Heilpraktikerin für 
Psychotherapie, erwartet ihre 
Zuhörerinnen um 15 Uhr  im Café 
Verde in Ashausen. Infos und An-
meldung bei Susanne Meyer-La-
borius unter Tel. 04105/85153.
Kunst und Punsch heißt es am 
Samstag, den 4. Dezember ab 
14 Uhr in „Dat ole Huus“ in As-

hausen. Infos bei Renate Eckhoff  
unter Tel. 04171/75181.
Ihre Weihnachtsfeier begehen 
die LandFrauen Stelle am Sams-
tag, den 10. Dezember ab 15 Uhr. 
Quizmasterin Heike Harms, be-
kannt vom „Kult-Quiz am Deich 
Schwinde“ fühlt den LandFrau-
en mit ihren Quizfragen rund 
um das schönste Fest des Jahres 
auf den Zahn. Infos und Anmel-
dung bei Hilde Homann unter 
Tel. 04174/3805.

(we). Stelle. Mit dem Start in den November hat sich das Corona-Testzen-
trum des DRK in Stelle verabschiedet. Grund sei die sinkende Nachfrage 
nach Corona-Tests, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Stel-
le.  Bürgermeister Robert Isernhagen spricht dem gesamten DRK-Team 
für die seit April des Jahres geleistete ehrenamtliche Arbeit seinen Dank 
und seine Anerkennung aus. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich in 
Maschen (Markt-Apotheke) oder in Winsen/Luhe (Markt-Apotheke oder 
Luhe-Apotheke) testen zu lassen.

Bürgermeister dankt DRK-Team

(we). Stelle-Fliegenberg. Beim MTV Fliegenberg beginnt im Januar ein 
neues Sportangebot: Bewegen für Beginner! Ab 8. Januar bietet der MTV 
Fliegenberg für alle Erwachsenen, die schon sehr lange keinen Sport 
mehr gemacht haben, samstags von 8 bis 9 Uhr ein neues Bewegungsan-
gebot. Angepasste Übungen für Einsteiger und die Freude an der Bewe-
gung und der Gemeinschaft in einer kleinen Gruppe stehen im Vorder-
grund. Ziel in dem zehnwöchigen Kurs ist das gute Gefühl der Beweglich-
keit und der positive Einfluss auf die Psyche und Gesundheit. Wer seine 
Trägheit verändern möchte, sollte sich anmelden unter Kontakt@MTV-
Germania-Fliegenberg.de oder 0151/25535692. Für Mitglieder des MTV 
Fliegenberg kostet das Angebot 20 Euro, für die Nichtmitglieder 40 Euro.

Neu in Fliegenberg

F U N K   
TA X I M E Y E R

04174/ 248004174/ 2480
Rollstuhlfahrten
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(Foto Sparkasse Harburg-Buxehude)

THW freut sich über Sparkassen-Spende

(we). Stelle. Die Bilder der verhee-
renden Flutkatastrophe aus dem 
Juli dieses Jahres haben viele 
noch vor Augen. Ganze Ortschaf-
ten wurden zerstört, Existenzen 
einfach weggespült. Zugleich 
aber wurde eine Welle der Soli-
darität und Hilfsbereitschaft los-
getreten. Knapp 500 Millionen 
Euro wurden an die Flutopfer ge-
spendet, aus ganz Deutschland 
rückten Hilfs organisationen an, 
um den Menschen in den betrof-
fenen Regionen zu helfen. 
Auch aus unserer Region wa-

ren Teams unter anderem des 
Deutschen Roten Kreuz (DRK), 
der Johanniter Unfallhilfe, der 
Deutschen Lebensrettungsge-
sellschaft (DLRG) und des Tech-
nischen Hilfswerks (THW) in den 
Hochwassergebieten im Einsatz. 
Die Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de spendete nun 30.000 Euro an 
die hiesigen Orts- und Regional-
verbände der genannten Hilfsor-
ganisationen, darunter auch die 
THW-Helfervereinigung Ortsver-
ein Stelle-Winsen. 
Bei der Übergabe des symboli-

schen Spendenschecks dankte 
der Vorstandsvorsitzende And-
reas Sommer den anwesenden 
Vertretern für ihr großartiges En-
gagement. „Mit unserer Spende 
möchten wir den Einsatz Ihrer 
Organisationen in den Flutge-
bieten, aber auch Ihre Arbeit 
grundsätzlich honorieren. Und 
wir möchten einen Beitrag dazu 
leisten, dass auch zukünftig im 
Katastrophenfall schnelle Hilfe 
geleistet werden kann“, so Som-

mer. Er bezeichnete die Spen-
de der Sparkasse als „indirekte 
Fluthilfe“ und weiß aus vielen 
Gesprächen, dass auch viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Sparkasse direkt gespendet 
haben.
Das Spendengeld wollen die 
Hilfsorganisationen unter ande-
rem für die Anschaff ung moder-
nen Equipments einsetzen, um 
für zukünftige Einsätze gerüstet 
zu sein. 
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(we). Stelle. Dorothee Lundberg lädt alle Interessierten ein, eine javani-
sche Form der Mediation kennenzulernen: Sujud Sumarah. Sujud heißt 
Meditation und Sumarah vollständige Hingabe. Es ist eine Praxis des 
Nachgebens und Akzeptierens, der Verfeinerung der Wahrnehmung 
und der Empfänglichkeit. Sie führt zu einer tiefen Entspannung von Kör-
per, Geist und Gefühl und gleichzeitig zu großer Präsenz.
„Zunächst sitzen wir in einer angeleiteten Meditation zusammen, jeder 
in bequemer, selbstgewählter Haltung. Unsere ständige geistige Aktivi-
tät wird uns bewusst und wir geben uns Zeit und Raum, um im Prozess 
des Wahrnehmens in Kontakt mit uns selbst zu kommen. Im Anschluss 
tauschen wir uns über unsere Erfahrungen aus“, erklärt Dorothee Lund-
berg den Ablauf. 
Weitere Infos und Anmeldung bei Dorothee Lundberg: Tel. 04174/669164 
oder dorotheelundberg@aol.com.
Termine: 17. November, 1. und 16. Dezember, jeweils 19.30 bis 21 Uhr  in 
der Bücherei Stelle. 

Gemeinsam zur Ruhe kommen

Vorlesen ist Dufte

(we). Stelle. Aromaexpertin Lisa 
Bude hat eine winterliche Duft-
geschichte für Kinder geschrie-
ben. In dieser Geschichte sind 
sieben Düfte versteckt, die die 
Kinder riechen können, wäh-
rend Lisa Bude vorliest. 
„Als Mama von drei Kindern ist 
der Gedanke: eine Geschichte 
„mal anders“ vorzulesen und 
den  Kindern die Möglichkeit zu 
geben,  noch tiefer in die Welt 
von der kleinen Zoe einzutau-
chen. Am Ende der Geschichte 
machen wir noch ein kleines 
Quiz: Düfte zuordnen“, so Lisa 
Bude.  
Termine: 4. und 11. Dezember, 
jeweils um 15.30 Uhr in der Bü-
cherei Stelle. Dauer der Lesung 
ca. 30 Minuten. Das Angebot 
richtet sich an Kinder ab dem 

Mit einer winterlichen Geschichte für Kinder ist Lisa Bude im Dezember 
zweimal in der Bücherei Stelle zu Gast. (Foto Bücherei Stelle)

Vorschulalter. Es gibt pro Le-
sung nur sieben Plätze, darum 
bitte schnell in der Bücherei 
anmelden. Tel. 04174/6158 oder 
buecherei@gemeindestelle.de
Kosten: Jedes Kind zahlt bitte 
3 Euro und bringt sein eigenes 
Kissen mit. Fragen gerne auch 
direkt bei Lisa Bude: www.see-
lenduft.com 

 

(we). Stelle. Zum nächsten Bilderbuchkino sind Kinder von 3 bis 6 Jahren 
ganz herzlich am 6. und 7. Dezember, jeweils 15.30 Uhr, in die Bücherei 
Stelle eingeladen.  Gelesen wird „Dr. Brumm feiert Weihnachten“.  Eine 
Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Entweder per Tel. 04174/6158 
oder Mail buecherei@gemeindestelle.de.

Bilderbuchkino in der Bücherei

(we). Die Kulturbühne im Kulturhaus Süderelbe lädt am Samstag, den 
20. November zu der Komödie „Die Zimmerschlacht“ ein. Das Theater-
stück von Martin Walser hat stille und komische Momente, birgt Tiefe 
und leichte Heiterkeit. Vermutlich erkennt sich fast jeder in dieser häusli-
chen „Schlacht“ wieder. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt 15 Euro. 

Komödie im JoLa

Sie planen Ihr Firmenjubiläum? 
Dann sprechen Sie uns für eine Sonder-

berichterstattung in UNSER STELLE an.
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Steller Kutscher: Gelungenes Jubiläumsjahr

(we). Stelle. „Das war für uns 
bislang ein rundum gelunge-
nes Jubiläumsjahr“, freuen sich 
Kutscherin Claudia Böhm aus 
Ashausen und ihre 11-jährige 
Tochter Lina. Beide sind Mit-
glieder in der Steller Fahrsport-
gruppe Elbe Geest, die in die-
sem Jahr ihr zwanzigjähriges 
Bestehen feiert. Am letzten 
Augustwochenende 
holten sich Mut-
ter und Tochter 
beim jährlichen 
Fa h r-Tu r n i e r 
die Vereins-
meistertitel für 
E r w a c h s e n e 
und Kinder. Der 
Wettkampftag in 
Stelle ist seit zwei 
Jahrzehnten ein fes-
ter Termin und Treff punkt 
für Kutschenfahrer aus dem ge-
samten Landkreis. 
Das Turnier war aber nur einer 
der Höhepunkte im nun zu 
Ende gehenden Jubiläumsjahr. 
Sobald die Corona-Bestimmun-
gen es zuließen, organisierten 

Die Steller Kutscher beweisen: Der Kutschensport ist lange kein 
„Alt-Herren-Sport“ mehr. (Foto Fahrsportgruppe Elbe-Geest)

die beiden Jugendwartinnen 
Yvonne Kasten und Anja Müller 
eine Kutschenrallye im Steller 
Buchwedel. Fünf Gespanne mit 
jungen Fahrerinnen und Fah-
rern waren unterwegs und lös-
ten an verschiedenen Stationen 
kniffl  ige Aufgaben. 
Auf ihre Jugendarbeit sind die 

Steller Kutscher besonders 
stolz. Gilt der Fahrsport 

bei vielen doch im-
mer noch als eher 

g e m ä c h l i c h e 
Alt-Herren-Be-
s c h ä f t i g u n g . 
Aber das Bild 
hat sich längst 

gewandelt. Die 
B e g e i s t e r u n g 

für Pferd und Wa-
gen wird oft im Fami-

lienkreis weitergeben. Aber 
auch ohne eigene Ausrüstung 
kann man als Beifahrer*in oder 
Fahrer*in dabei sein, denn auf 
der Kutsche ist man aus Sicher-
heitsgründen immer mindes-
tens zu zweit. 
Nach Sommerfest, gut besuch-

ten Klönabenden und Fahr-
sporttag boten die Steller ihren 
Mitgliedern noch eine ganz be-
sondere Mehrtagesausfahrt an 
den Arendsee. Im ehemaligen 
Grenzgebiet zum Wendland lo-
cken kilometerlange Wald- und 
Heidewege. Ein unvergessliches 
Erlebnis ist eine Fahrt in den See 
an der sogenannten Pferde-
schwemme. 
Unterkunft für Pferde und Fah-

rer bietet zum Beispiel eine ehe-
malige NVA-Kaserne in Ziemen-
dorf, die bereits vor etlichen 
Jahren zu einem pferdefreund-
lichen Hotel umgebaut wurde. 
Inzwischen laufen im Verein die 
ersten Vorbereitungen für ganz 
besondere Wintereinsätze der 
Kutscher: Zur Adventszeit sind 
sie in den Dörfern viel gefragte 
Helfer von Christkind und Weih-
nachtsmann. 

UNSER STELLE bringt 
Ihre Werbung in Ihre Gemeinde!

(we). Hoopte. Die Veranstaltungsreihe LandKult lädt am Sonntag, den 28. 
November um 17 Uhr zu einer Lesung auf den Obsthof Lehmbeck, Hoop-
ter Elbdeich 41 in Winsen/Luhe, ein.  Um weihnachtliche Stimmung und 
große Gefühle an Norwegens rauer Küste geht es dann in dem Weih-
nachtsband aus der Romanreihe „Northern Love“, aus dem Autorin Ju-
lie Birkland lesen wird.  
Sabine Lehmbeck gibt Auszüge aus ihrem bisher unveröffentlichen Ro-
man „Dorf, Stadt, Fluss“ zum Besten. Es gilt die 2G-Regel. Eintritt 6 Euro.

Lesung im Salon
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Regional einkaufen – regional werben!

Heimatverein fragt nach
(we). Stelle-Ashausen.  Der Hei-
matverein Ashausen hat einen 
Online-Fragebogen entwickelt, 
um für seine Angebote eine Be-
wertung abzufragen und darü-
ber hinaus weitere Vorschläge 
und Ideen zu erhalten. Die Be-
fragung ist anonym. 
„In den vergangenen eineinhalb 
Jahren waren wir alle in unseren 
Aktivitäten mehr oder weniger 
stark ausgebremst. Aber jetzt 
können wir hoff entlich wieder 

loslegen. Wo wir das tun sollen, 
möchten wir gern mit Ihrer und 
eurer Unterstützung herausfi n-
den“, heißt es auf der Internet-
seite des Heimatvereins. An-
gesprochen werden mit dem 
Fragebogen alle, die sich für 
ihr Dorf interessieren und sich 

mit Ideen, Projekten, Visionen 
und Vorschlägen für ein noch 
lebenswerteres Ashauen ein-
bringen möchten. 
Der Fragebogen Ashausen ist 
noch bis zum 30. November auf 
der Internetseite des Heimat-
vereins runterzuladen. 

Gänseessen 
beim SoVD

(we). Stelle. Für dieses Jahr hat 
der SoVD-Ortsverband Stelle 
wieder eine Vorweihnachtsfeier 
geplant, zu der Mitglieder und 
Freunde herzlich eingeladen 
werden, und zwar am Sonn-
abend, den 27. November 2021 
um 12 Uhr im Gasthaus von 
Deyn in Fliegenberg. Dort wird 
mit einem Gänseessen begon-
nen und später dann zum ad-
ventlichen Kaff eetrinken über-
gegangen. Im Preis von 34,80 
Euro sind das Menü, bestehend 
aus Vorsuppe, Gänsekeule mit 
Beilage und einer Nachspeise, 
sowie der Adventskaff ee ent-
halten. Wer nicht beim Gänsees-
sen dabeisein möchte, kommt 
gerne am Nachmittag ab 15 
Uhr dazu und bezahlt für den 
Adventskaff ee dann 7,30 Euro. 
Kalte Getränke sind nicht in-
begriff en. Für eine adventliche 
Stimmung wird gesorgt sein. 
Der Vorstand bittet um ver-
bindliche Anmeldung unter 
Tel. 04174/2968 bis zum 18. No-
vember, damit entsprechend 
geplant werden kann. Bei der 
Anmeldung ist unbedingt an-

zugeben, ob man zum Gänse-
essen kommt oder nur an der 
Kaff eetafel teilnehmen möchte. 
Gäste sind wie immer herzlich 
willkommen.  
Da noch unklar ist, wie sich die 
Corona-Werte bis dahin entwi-
ckeln, ist ein Impf- oder Gene-
sungsnachweis vorzulegen und 
der Mund- und Nasenschutz 
mitzubringen!!!  

Sollte keine Möglichkeit beste-
hen, nach Fliegenberg zu kom-
men, ist der SoVD bei der Suche 
nach einer Mitfahrgelegenheit 
bzw. Fahrt mit einem Sammel-
taxi behilfl ich. Dieser Wunsch 
sollte schon bei der Anmeldung 
vorgetragen werden.

Was wünschen sich die Ashäuser für ihr Dorf? Ein Fragebogen 
soll Aufschluss geben.
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Neue Kooperation für tolle Geschenkideen

(we). Stelle. Wer für Weihnachten 
bislang noch keine Geschenkidee 
für seine Lieben hat, der kann sich 
jetzt auf neue Ideen direkt aus 
Stelle freuen! 
Lothar Riedel von antagon24 hat 
sich zwei Partner gesucht und 
bietet ab sofort individualisierte 
Fotoartikel an. Alexander Bar-
wich, Fotograf aus Stelle, setzt die 
Motive dazu ins perfekte Licht, 
Lena Jürs druckt oder plottet sie 
auf Tassen, Kissen, T-Shirts und 
Hoodies, Leinwände, Decken und 
vieles mehr. „Es gibt fast nichts, 
was wir nicht mit Fotos versehen 
können“, resümiert Lothar Rie-
del und freut sich über die neue 
Kooperation, die rechtzeitig vor 
Weihnachten jede Menge Ge-
schenkideen liefert. 

Profi-Fotograf Alexander Barwich (re.), Plotterqueen Lena Jürs und 
Lothar Riedel setzen gemeinsam Foto-Geschenkideen um. 

Für Interessierte bieten die drei 
Akteure zwei Kennenlern-Foto-
Aktionen an: Freitag, den 26. 
November von 10 bis 14 Uhr und 
Samstag, den 4. Dezember eben-
falls von 10 bis 14 Uhr. Im Foto-
studio von Alexander Barwich 
(Barwich Foto & Film,  Duvendahl 
103 in Stelle) werden Ihre Foto-
motive geschossen, die dann 
wenige Tage später im Copyshop 
von antagon24 (Unter den Lin-
den 1 in Stelle) abholbereit sind. 
Weitere Termine sind auf Anfrage 
möglich. Anmeldung erforderlich 
unter www.barwich-foto-fi lm.de.
„Mein Copyshop ist ab sofort 
auch wieder regelmäßig für Sie 
geöff net. Hier berät Sie jetzt 
auch Lena Jürs und setzt Ihre 
Wünsche – zunächst noch mit 

eingeschränkten Öff nungszeiten 
montags bis freitags von 9 bis 13 
Uhr – kompetent und freundlich 
um. Ich freue mich wirklich sehr, 
mit Lena Jürs eine neue und sehr 
motivierte Mitarbeiterin für den 
Copyshop gefunden zu haben“, 
so Lothar Riedel. Entdeckt habe 
er ihr Talent auf Facebook und die 
„Plotterqueen“, wie sich Lena Jürs 
selbst nennt, dann auch so gleich 
erfolgreich kontaktiert. 

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern sowie 
allen Inserenten und Geschäftspartnern eine wunderbare 

Adventszeit und freuen uns auf viele interessante 
Gespräche und Begegnungen im nächsten Jahr.

Ines Westphalen, Claudia Cöllen und Lothar Riedel

B U C H H A N D E L

ABC

www.heidemakler.de ∙ Tel. 04185/58360



Unser Stelle November 2021Seite 12

Impressum „Unser Stelle“ 
Erscheinung in 2021: alle zwei Monate. 
Herausgeber: Antagon MaxiMal Werbegestaltung Lothar Riedel e.K.
Zum Reiherhorst 2, 21435 Stelle, Tel. 04174/59890, info@unser-stelle.de
Redaktion: Ines Westphalen, Tel. 0170/3483108, redaktion@unser-stelle.de
Anzeigenberatung: Ines Westphalen, Tel. 0170/3483108, anzeigen@unser-stelle.de
Grafi k: Claudia Coellen, Tel. 0174/2613951, grafi k@unser-stelle.de
Die Nutzungsrechte der in UNSER STELLE veröffentlichen Fotos, Texte, Grafi ken, Anzei-
gen und Seiten liegen beim Herausgeber. Die Veröffentlichung erfolgt honorarfrei. Abdruck 
- auch auszugsweise - darf nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers erfolgen. 
Für uns überlassene Fotos und Texte wird keine Verantwortung übernommen. Meinungen 
der Autorenbeiträge können sich von denen des Herausgebers unterscheiden. 

Skandinavischer Weihnachtsmarkt 
bei MÖBEL-RULFS
(we). Winsen. In dem Fami-
lienbetrieb an der Lüneburger 
Straße dominiert die skandi-
navische Tradition, alles in den 
Farben rot, grün und natur zu 
halten. Holzprodukte aus Nor-
wegen und Schweden, nach 
Maß gefertigte Tischwäsche aus 
Dänemark und Glaskunst aus 

Skandinavische Tradition und neue Trends bei MÖBEL-RULFS 
in Winsen. (Foto Möbel-Rulfs)

Finnland lassen selbst verwöhn-
te Herzen höher schlagen. Auch 
die neuen Trends der Firma Rice 
und Krasilnikoff  fi nden Sie bei 
MÖBEL-RULFS.
Skandinavische Wolldecken, 
Herrnhuter Sterne für innen 
und außen, individueller Baum-
schmuck, handgezogene Ker-

zen, Faltsterne aus dem Erz-
gebirge und kleine und große 
Wichtel passen wohl auf jede 
Geschenkeliste. Eine solche 
wird übrigens bei MÖBEL-
RULFS für alle erdenklichen Fes-
te geführt. MÖBEL-RULFS liefert 
alles deutschlandweit ins Haus. 
Ob Glas, Keramik, Holz, Metall 
oder Textilien – die schlich-
te Schönheit skandinavischer 
Wohnaccessoires spiegelt sich 
im gesamten Angebot wider.
Auf Wunsch wird jedes Ge-

schenk kostenlos liebevoll ver-
packt – das aber immer, nicht 
nur in der Weihnachtszeit!
Übrigens: auch die Möbelabtei-
lungen des Hauses haben ein 
weihnachtliches Kleid angelegt, 
und jedes Teil, das zu sehen ist, 
kann noch zum Weihnachtsfest 
geliefert werden – auf Wunsch 
auch direkt auf den Gabentisch, 
bis zum 23. Dezember um 16 
Uhr ist MÖBEL-RULFS lieferbe-
reit! Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

(we).  Stelle.  Der neu gewählte Rat der Gemeinde Stelle trifft sich zu sei-
ner ersten Sitzung am Mittwoch, den 17. November um 19 Uhr in der 
Schulsporthalle Büllerberg 15a. 

1. Sitzung des Gemeinderates

(we). Stelle. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Michaelis 
lädt ihre Gemeindemitglieder am Dienstag, den 16. November um 19.30 
Uhr zur Mitgliederversammlung ein. „Es geht um etliche Themen, die für 
die Zukunft unserer Gemeinde von großer Bedeutung sind. Dazu zählen 
u. a. die Sorgen um unsere Bausubstanz, der Platzbedarf des Kindergar-
tens, die regionale Zusammenarbeit und die personelle Situation“, heißt 
es auf der Internetseite der Kirchengemeinde. Man hoffe dort auf eine re-
ge Teilnahme, weil Rat und Mitarbeit gewünscht sind.

Gemeindeversammlung
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Regional einkaufen – regional werben!

(we). Stelle. Am 20. und 21. November (Samstag ab 8 und Sonntag ab 
10 Uhr) wird in dem kleinen Floristikfachgeschäft „Pusteblume“, Dee-
pendahl 1, garantiert ein herrlicher Duft in der Luft liegen. Besucher sind 
dann wieder ganz herzlich zur Adventsausstellung mit Punsch, frischen 
Waffeln und deftiger Currywurst eingeladen. Für die beginnende Ad-
ventszeit werden eine Vielzahl kunstvoll hergestellter Gestecke und De-
korationen in verschiedenen Farb- und Materialzusammenstellungen 
angeboten, die unsere Herzen erfreuen und für behagliche Gemütlich-
keit in den eigenen vier Wänden sorgen.  
Tipp: Zum Totensonntag sind in der „Pusteblume“ auch wunderschön 
gestaltete und sehr stilvolle Trauergestecke erhältlich. 

Advent in der Pusteblume

(we). Stelle. Der Verein Senioren 
miteinander e.V. hat am 18. No-
vember Grund, gleich zwei freu-
dige Anlässe ausgiebig zu feiern: 
„Wir wollen ab 11 Uhr unseren 25. 
Vereinsgeburtstag nachholen 
und gleich auch den 26. im Gast-

haus von Deyn in Fliegenberg 
feiern“, freut sich Doris Staake, 
1. Vorsitzende, die um Anmel-
dung zu der Feierlichkeit bis 
spätestens 14. November bittet. 
Gefeiert wird neben Mittagsme-

Bis heute gilt die Mundharmonika als das meistgebaute Instrument. 
Beim Verein Senioren e.V. miteinander sollen Mundharmonikas 

bald wieder zum Einsatz kommen. 

nü, den „Zuckerschnuten“ sowie 
Kaff ee und Kuchen auch mit der 
3-G-Regel, ein entsprechender 
Nachweis ist bitte mitzubringen.
Anmelden kann man sich jetzt 
auch bereits für den 16. Februar 
2022 zu „Grünkohl satt“ in Wals-
rode mit Bauchrednershow und 
Kaff ee und Kuchen. Anmelde-
schluss für diese Ausfahrt ist der 
10. Februar 2022. 
Noch ein musikalischer Aufruf: 
Der  Verein möchte eine neue 
Gruppe „Mundharmonika spie-
len“ gründen und sucht Interes-
sierte. Wer eine Mundharmonika 
in der Schublade liegen und Lust 
zum Mitmachen hat, der ist ab 
2022 jeden 1. und 3. Montag  im 
Monat um 15 Uhr herzlich zum 
gemeinsamen Musizieren ein-
geladen!
Ausführliche Infos zu diesem 
neuen und zu allen anderen Ver-
einsangeboten bei Doris Staake 
unter Tel. 04171/6088840.

Gleich zwei 
Geburtstage

Tel. 04174 - 2252
Mobil 0160 - 700 51 51

GARTEN- UND
 LANDSCHAFTSBAU

F U N K   
TA X I M E Y E R

04174/ 248004174/ 2480
PrivatfahrtenPrivatfahrten
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Gelungener Nachmittag vor der Winterpause
(we). Stelle-Ashausen. Beim Ab-
schießen des Schützenvereins 
Ashausen galt es jetzt, einen 
besonderen Vogel zu rupfen. 
Alle Abteilungen waren dazu 
angetreten, um den zähen, 
stolzen Vogel im Luftgewehr-
stand zu Fall zu bringen. Für je-
des abgeschossene Teil wurden 
Punkte verteilt, der hölzerne 
Vogel hielt sich jedoch tapfer. 
Als Sieger ging schließlich Mar-

Glückliche Siegerin beim Schießen um den Glücksorden 2020: 
Carola Fricke. (Foto SV Ashausen)

Sandra Bühring für 2021. Den 
besten Schuss beim Preisschie-
ßen gab Ernst-Wilhelm Cordes 
ab, zweite wurde Renate Buch-
holz. 
Ein gelungener Nachmittag vor 
der Winterpause, umrahmt von 

co Bürger mit 70 Punkten aus 
dem Wettkampf, zweiter wurde 
Stefan Kübler  mit 55 Punkten. 
Auch am Kleinkaliber-Stand 
ging es spannend zu. Hier 
kämpfte noch einmal die Da-
menabteilung um den Glücks-
orden. Verdeckt einen vorgege-
ben Teiler zu setzen ist schwer, 
waren sich die Damen einig. 
Siegerin wurden beim Glücks-
orden 2020 Carola Fricke und 

Kaff ee und Kuchen – nach lan-
ger Coronazeit ein toller Wett-
kampf, so das abschließende 
Fazit der Ashäuser Schützen.

Wieder Ausstellung im Rathaus
(we). Stelle. Bis Ende Dezember präsentiert Dorothee Rehaag, Mitglied 
des Kunstwerk Stelle, ihre Arbeiten in den Räumen des Rathauses Stelle.
Unter dem Titel „Corona-Zeit  –  kreative Zeit“  hat Dorothee Rehaag die 
Pandemie genutzt um viel an der Staffelei zu arbeiten.
Die Natur als Vorlage, hat 
sie ihre Bilder in verschie-
denen Techniken auf 
großformatigen Leinwän-
den gestaltet. Sie malt und 
spachtelt mit Acryl-Farbe 
gegenständliche und abs-
trahierte Bilder. Mit Sand 
und anderen Materialien 
entstehen ihre Collagen.
Die Ausstellung ist im Rat-
haus während der Öff-
nungszeiten zu besichti-
gen.

Die Bilder der Steller 
Künstlerin Dorothee 

Rehaag sind bis Ende 
Dezember im Rat-

haus ausgestellt.

Duvendahl 90b • 21435 Stelle • 0 41 74 / 64 56 81
www.citypainting.de

Ihr leistungsfähiges Team für moderne Farbgestaltung!Ihr leistungsfähiges Team für moderne Farbgestaltung!

Farben Farben
Tapeten Tapeten
BodenbelägeBodenbeläge

Seit 19
93
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Swing, Jazz und flotte 
Rhythmen

(we). Stelle-Ashausen. Zum Jah-
resausklang holt der Ashäuser 
Hof noch einmal hochkarätige 
musikalische Gäste aus Ham-
burg nach Stelle. Am Sonntag, 
den 5. Dezember spielt die Band 
„Moonlight“ (Foto) im großen 
Saal im Ashäuser Hof „Jazz and 
more“. Jahrelange Erfahrung 
im Musikbusiness und die ge-
meinsame große Leidenschaft 
zur Musik prägen die Band. Mit 
einer großen Portion Jazz und 
dazu einem guten Schuss Pop, 
Latin und Blues bieten die vier 
Musiker und ihre Sängerin einen 
musikalischen Cocktail, dessen 
Genuss das Publikum garantiert 

(Foto: Photo Art & Design Hamburg)

begeistern wird.
Der Eintritt zu dieser Veranstal-
tung ist frei – der Hut mit reich-
lich Platz darin geht herum! Es 
gelten die aktuellen Hygiene-
vorschriften. 

Gruselspaß beim SK Stelle
(we). Stelle. Zielen 
und Treff en – dann 
gibt‘s Süßes! Zu 
einem spaßigen 
Halloween-Turnier 
hatte jetzt ein drei-
köpfi ges Orga-Team 
vom Schützenkorps 
Stelle alle Mitglieder 
eingeladen. Unter 
Einhaltung der 2-G-
Regel waren viele Mitglieder aus 
allen Abteilung des Vereins ge-
kommen, um bei diesem Spaß-
Turnier dabei zu sein und wieder 
einmal einen geselligen Abend 
miteinander verbringen zu kön-
nen. 
Nach kurzer Begrüßung und Ein-
weisung starteten die jüngsten 
Mitglieder und richteten treff -

Gruselspaß und Bogenschießen – beim Schützenkorps Stelle 
zeigte man sich an Halloween erfinderisch. (Foto SK Stelle).

sicher ihre Pfeile auf die Ziel-
scheiben. Für die Dekoration der 
Scheiben hatte sich das Orga-Te-
am mit Michael Gerdau, Felix und 
Larissa Reising etwas Besonderes 
ausgedacht: Alle Scheiben waren 
mit Halloween-Motiven beklebt, 
die durch fl uoreszierendes Klebe-
band im Dunkeln richtig gut zur 
Geltung kamen und bei den jun-

Schützen hatten zum Halloween-Turnier eingeladen
gen Turnierteilnehmern 
für staunende Gesichter 
sorgten. Gezielt wurde 
auf bunte Luftballons, 
jeder Treff er bedeutete 
ein Griff  in den üppig mit 
Süßigkeiten gefüllten 
Korb. Richtig spannend 
wurde es dann noch 
einmal, als nur noch vier 
Luftballons übrig waren 

und tatsächlich konnte der letzte 
Schuss dann auch den letzten 
Luftballon treff en. 
Rund zwei Stunden dauerte das 
Turnier auf dem KK-Stand an, be-
vor es zum gemütlichen Teil mit 
reichlich Beköstigung – Fleisch, 
Wurst und Salate konnten dank 
mehrerer Spender angeboten 
werden – überging. Auf einen 
Selbstkostenanteil wurde bei 
dem Turnier verzichtet, betont 
Felix Reising: „Wir haben um eine 
Spende für die Jugendabteilung 
gebeten und letztendlich wurde 
auch reichlich gespendet.“




