
   

„Marsch, Geest & heide“  
 

Einladung zum 82. Galloway-Stammtisch 

- Advent - 
 

Abendliche Winterimpression 
 

 

Liebe Gallowayfreunde, 

unser nächstes Stammtisch-Treffen findet am  

Sonntag, den 01. Dezember 2019, ab 12.00 Uhr statt. 

Wir treffen uns wieder in Achim, allerdings dieses Mal beim Golfclub im  

Restaurant Wachtelkönig  

28832 Achim-Badenermoor 
Roedenbeckstr. 55 
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Das Jahr neigt sich dem Ende und unser Adventstreffen steht an.  
Wie in jedem Jahr wollen wir wieder eine bescheidene Tombola aber auch eine gewaltige 
Versteigerung durchführen! Bringt also bitte ein kleines Weihnachtsgeschenk für die 
Tombola und ein dickes Portmonee für die Versteigerung mit. 
 
Als weiteren Programmpunkt wird unser Züchterkollege und Tierarzt Dr. Hajo Fritze uns über 
sinnvolle Entwurmung bei unseren extensiv gehaltenen Rindern informieren. 
 
Bei den letzten Adventstreffen haben wir mitbekommen, das einige von euch anschließend 
noch zum Essen geblieben waren. Wir haben deshalb arrangiert, das im Restaurant 
Wachtelkönig Galloway zubereitet wird!  
Wir hoffen, dass dies Angebot von euch intensiv genutzt wird und die Bemühungen nicht  
im leeren Raum verpuffen! Nebenbei hoffen wir nicht ganz uneigennützig, dass bei 
entsprechender Resonanz Galloway im Wachtelkönig ein Dauerangebot wird.   
 
Um die Sache zeitlich für weiter entfernte Züchter entspannter zu gestalten, lädt  
der Stammtisch dieses Mal zu einem weihnachtlichen Galloway-Mittags-Menü: 
 
- Carpaccio vom Rind 
- Rinderbrühe m. Gemüseeinlage 
- gefüllte Rouladen mit Apfel-Rotkraut, Kartoffeln u. Semmel-/Serviettenknödel 
- Malaga-Birne im Schokoladenrock  
 

Folgendes Programm ist angedacht und vorbereitet: 

12:00 Uhr  Begrüßung und Mittagessen mit o.g. Galloway-Spezialitäten  
  
13:30 Uhr  Tombola, denkt an die mitzubringende Kleinigkeit !  
 
14:15 Uhr  Vortrag über Entwurmung bei extensiv gehaltenen Rindern  
 
15:00 Uhr  Versteigerung allerlei sinnvoller, nützlicher oder leckerer Dinge 
  
15:45 Uhr  Kaffee und Kuchen 
  
…zwischendurch schnacken bis der Weihnachtsmann kommt oder wir nach Hause gehen !!! 
  
Da die Menge an Mittagessen vorbereitet werden muss, ist es zwingend erforderlich euch   
 

bis 10.11. anzumelden!  
 
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 / 43 29 822 (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, denn wir würden uns freuen auch dieses 
Mal neue Züchter und Halter begrüßen zu können!            
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