
   
Marsch, Geest und Heide“ und „Hannover West“ 

 
Einladung zum 83. Galloway-Stammtisch 

 

  
 

 

Liebe Gallowayfreunde, 

Wir laden euch alle herzlich ein, mit interessierten Nachbarn und Freunden, am 

Sonntag, den 12. September um 13.00 Uhr 

zu den Galloways vom Schusterberg  

„Lecker schlemmen - nette Leute - für fast nix“ 
Gastgeber ist der Zuchtbetrieb von  

Familie Jürgen Schütt, Tel.: 0171 / 4932000 
Navigationsadresse: 

21271 Hanstedt, Schusterberg 7 
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Es ist soweit, wir dürfen uns endlich endlich wieder treffen!  
Leider hat uns Corona, aber ja nicht nur uns, einen Strich durch die Aktivitäten des 
Stammtisches gemacht. Ich denke allerdings das es schlimmere Dinge gibt als 
sich nicht treffen und sehen zu können und hoffe das euch allen ein 
Schicksalsschlag durch diesen weltweiten Virus erspart geblieben ist und erspart 
bleibt.  
 
Dieses Mal möchte ich euch zu unserem Züchterkollegen Jürgen Schütt nach 
Hanstedt einladen. Die Gemeinde Hanstedt liegt mit ihren verschiedenen 
Ortsteilen am nördlichen bis östlichen Rand des Naturschutzgebietes Lüneburger 
Heide. Zur Autobahn A 7 sind es etwa sieben Kilometer. 
 
Jürgen hat versprochen einen bunten Nachmittag zu organisieren. Er hat bereits 
Kontakt mit Petrus aufgenommen damit er uns bei bestem Wetter seine Tiere 
zeigen, den Grill anwerfen und ein paar Steaks und Würstchen anbieten kann. Es 
soll im Laufe des Nachmittags auch Kaffee und Kuchen geben…hört sich doch 
recht vielversprechend an!   
 
Die Vorzeichen stehen also auf gute Stimmung und ich hoffe das viele bekannte, 
aber auch einige neue Galloway-Freunde teilnehmen werden.    
Nun denn…schauen wir mal.   
 

Folgender Zeitablauf/Programm ist angedacht und vorbereitet: 

13.00 Uhr Treffen bei Jürgen… Mittagessen vom Grill  
  
15.00 Uhr  Rundtour zu Fuß zu den Weiden, Betriebsbesichtigung                
                 
16.00 Uhr  Kaffee und Kuchen  
 
Um uns die Planung deutlich zu vereinfachen bitte ich um eine Anmeldung bis 15.08. 
 
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!            
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