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Kleidung und Tischdeko –
alles ganz in Weiß!

Stiftung St. Michael lud erstmals zum „Dinner in Weiß“ ein
kö/t Stelle. Eine Premiere

stellte das jetzt rund um die
Steller Kirche St. Michael aus-
gerichtete „Dinner in Weiß“ dar.
Eine Premiere deswegen, weil
die Stiftung St. Michael erst-
mals ein solches Dinner durch-
führte. Mit Erfolg übernahm
man die aus Paris stammende
Idee eines solchen Essens.

Bei leckeren Speisen und Ge-
tränken kamen die Gäste des
ersten „Dinners in Weiß“

schnell ins Gespräch. An den
weiß gedeckten Tischen wurde
geklönt und miteinander geges-
sen, herrschte gute Laune.

Die Dekoration bildete dabei
einen fantastischen Kontrast zu
dem prächtigen Mauerwerk der
Kirche und dem satten Grün
der Büsche und Bäume rings-
herum. 

Auf den Tischen selbst: viele
kulinarische Köstlichkeiten –
darunter so manches, was die

Franzosen gern essen.
Am Stand der Stiftung St. Mi-

chael gab es Cocktails mit und
ohne Alkohol, auch Wein und
andere Getränke wurden ge-
reicht. 

Einen guten Zweck sollte das
erste „Dinner in Weiß“ der Stif-
tung St. Michael auch noch er-
füllen: Die an diesem Tag einge-
nommenen Spenden sollen zur
Finanzierung der Diakonenstel-
le beitragen. Zum „Dinner in Weiß“ der Stiftung St. Michael prosteten sich auch diese Gäste zu. Foto: kö

Ein Prosit der 
Gemütlichkeit!

Weinfest des Heimatvereins Ashausen lockte zahlreiche Besucher an

kö/t Ashausen. Zum bereits
sechsten Mal richtete der Hei-
matverein Ashausen jetzt das
beliebte Weinfest aus. In vielen
Terminkalendern hat das Fest
einen festen Platz gefunden,
und das völlig zu recht, denn
die Stimmung dort ist stets 
bes tens. So war es auch dieses
Mal.

Ja, sie stand klar im Vorder-
grund, die gute Stimmung. „Es
macht einfach Spaß, mit vielen
Gästen ins Gespräch zu kom-
men, zu klönen und dabei auch
den Interessierten unsere Arbeit
zu vermitteln“, freute sich der

Vorsitzende des Heimatvereins,
Reinhard Behr, über die erneut
sehr gute Resonanz. Mehrere
Hundert Teilnehmer waren in
das Ole Huus in Ashausen ge-
kommen, um sich an frischem
Zwiebelkuchen, vielen erlese-
nen Weinen und leckeren Bre-
zeln zu erfreuen.

Besonders die von den Mit-
gliedern des Heimatvereins
selbst zubereiteten Zwiebelku-
chen, die teils unterschiedliche
Rezepturen aufwiesen, hatten
es den Besuchern angetan.
Richtig lecker, waren sich die
Anwesenden einig.

Geselligkeit, Gemütlichkeit,
dafür bietet sich das Weinfest
geradezu an. Mehr noch: „Da-
für ist das Weinfest ins Leben
gerufen worden – um die Dorf-
gemeinschaft weiter zu stärken
und auszubauen, und dazu wol-
len wir unseren Beitrag leisten“,
so Behr weiter. 

Ein musikalisches Highlight
war der Auftritt der Elbdeich-
brummer.

Bis in die späten Abendstun-
den wurde gefeiert, und schon
jetzt freuen sich Besucher und
Organisatoren auf das nächste
Weinfest!

Über den guten Erfolg des Weinfests freuten sich die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins mit
(von links) Dietmar Bellmann, Reinhard Behr, Stefan Köhlmoos, Klaus-Dieter Klose und Kati Domroes.

Foto: kö

Breites Angebot von
Spielen bis Kleinmöbeln

Ramelsloh: Flohmarkt lud zum Stöbern und Feilschen ein

kö/t Ramelsloh. Der große,
vom SPD-Ortsverein Ramels-
loh-Ohlendorf-Holtorfsloh or-
ganisierte Flohmarkt rund um
das Sportzentrum an der Oh-
lendorfer Straße ist auch jetzt
wieder zu einem Erfolg gewor-
den. Rund 70 private Anbieter
zumeist aus der Gemeinde See-
vetal boten ihre Waren zum
Verkauf an, und hunderte
Schnäppchenjäger stöberten

und feilschten eifrig und nach
Herzenslaune.

Von Haushaltswaren über
Spiele, Elektroartikel und
Kleinmöbel bis hin zu Beklei-
dung für Erwachsene und Kin-
der reichte das Angebot. Auch
Sportartikel waren zu haben. 

Es war das neunte Mal, dass
die Organisatoren einen sol-
chen Flohmarkt aufzogen, und
wie in den Vorjahren nahmen

die Menschen den Markt dank-
bar an. 

Besonders viel Spaß hatten
die Kinder: Für sie gab es eine
Spielecke, eine Hüpfburg, Kin-
derschminken und -malen.

Für das leibliche Wohl war
ebenfalls gesorgt: Ein reichhal-
tiges Kaffee- und Kuchenbüfett
erfreute alle, die etwas trinken
wollten oder Appetit auf Süßes
hatten. Reger Andrang herrschte an den Flohmarktständen in Ramelsloh. Foto: kö

Zehn Jahre Haus Hoheneck
Sommerfest und Geburtstagsfeier in einem: Bewohner, Angestellte und Angehörige feierten

kö/t Fliegenberg. Ein präch-
tiges Sommerfest feierten Be-
wohner, Angestellte und Ange-
hörige des Hauses Hoheneck

in Fliegenberg am Wochenen-
de. Gleichzeitig wurde ein run-
der Geburtstag, nämlich das
zehnjährige Bestehen der

Wohneinrichtung für psy-
chisch kranke und pflegebe-
dürftige Menschen, gefeiert. 

Mit Kulinarischen vom Grill

wurden die Gaumen aller
Sommerfestteilnehmer ausgie-
big verwöhnt, die Küchen-
mannschaft des Fliegenberger
Hauses Hoheneck hatte
prächtige Leckerbissen gezau-
bert. 

Auf der Terrasse von Haus
Hoheneck wurde gelacht, ge-
klönt und genossen – und tol-
ler Musik gelauscht: Die Elb-
deichbrummer trugen mit ih-
rer stimmungsvollen Vorstel-
lung wesentlich zum Gelingen
dieses Sommerfestes bei. Mit
Liedern zum Schunkeln un-
terhielten sie in Fliegenberg
die Besucher, und viele Haus-
bewohner, aber auch Gäste
sangen die bekannten Lieder
freudig mit. 

Bis in die Abendstunden
hinein dauerte das Sommer-
fest des Hauses Hoheneck,
erst dann klang die fröhliche
Veranstaltung aus.Sorgten für Stimmung in Fliegenberg: die Elbdeichbrummer. Foto: kö
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