
   

 

 

 
Marsch, Geest und Heide“ und „Hannover West“ 

 

Einladung zum 80. Jubiläums-Galloway-Stammtisch 
 

 
Die ersten Frühlingskälber sind da…manchmal eben auch zwei  

 

Liebe Gallowayfreunde, 

unser nächstes Stammtisch-Treffen findet am  

Sonntag, den 26. Mai 2019 statt. 

 

Wir treffen uns in auf dem Bison-Betrieb von  

Stefan Röhrs 

29640 Schneverdingen 

Großenwede Siedlung 14 
 
 

 
 
 
 



 
Ohje…nun geht es mit meiner ersten Stammtischplanung los und dann auch gleich noch  
ein Jubiläumstreffen …ohje ohje. Ich bin allerdings sicher dass es ein netter Tag wird.  
Die Vorzeichen sehen gut aus und ich hoffe das viele bekannte, aber auch einige neue 
Galloway-Freunde teilnehmen werden.    

 
Ich habe Wert darauf gelegt das wir uns im östlicheren Teil Niedersachsen treffen, da das 
Sommertreffen im westlichen Teil stattfindet. Ich mußte feststellen das es leider sehr wenige 
Züchter dort gibt und sich das ganze schwieriger gestaltete als erwartet. Galloways werden wir 
dieses Mal vermutlich leider nicht sehen, dafür aber die nordamerikanischen Verwandten.  
Nun denn…schauen wir mal.   
 

Folgendes Programm ist angedacht und vorbereitet: 

11.00 Uhr  Treffen bei einem Bison -Züchter in Schneverdingen  
  
11.45 Uhr  Weiterfahrt zu Kutschen Meyer nach Schneverdingen OT Zahrensen, Finteler Str. 8 
                 um dort den Betrieb anzusehen. ( https://www.kutschenmeyer.de ) 
                   
12.45 Uhr  Weiterfahrt zum Heidegarten und Schaftstall in Schneverdingen, Overbeckstraße,                 
 
13.00 Uhr  Mittagessen im/am Schafstall  
 
14.00 Uhr Abfahrt mit Kutschen für eine 1,5 Std Tour durch die Heidelandschaft 
                 
15.30 Uhr  Ende des offiziellen Teils und nach Belieben können wir noch in eine Lokalität für  
                 Kaffee und Kuchen einkehren ! 
 
 
Da wir sowohl die Kutschen als auch das Mittagessen verbindlich vorbestellen müssen ist 
zwingend eine Anmeldung bis 10.05.  erforderlich !  Ich bitte dies unbedingt zu beachten !  

 
Die Kosten für die Kutschfahrt beläuft sich auf ca. 10,- €/Person.  
Weitere ca. 10,- € /Person werden für Speisen und Getränke benötigt.   
 

Für alle Fragen bin ich selbstverständlich jederzeit erreichbar: 

Nutzt bitte diese e-mail Adresse auch für eure Anmeldungen! 

Familie Strübl:  struebl@hofstellerberg.de 
   Tel: 0172 / 4329 822 (Norbert)  

 

Mit züchterischem Gruß 

die Strübls vom Hof  Steller Berg  

 
NS (wie üblich, aber wichtig!): 
Wenn jemand von Gallowayhaltern weiß, die uns noch nicht kennen oder noch nicht dabei 
waren, sprecht diese bitte unbedingt an und motiviert sie zu den Treffen zu kommen !            


