
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren, 

liebe  Stöberweltennutzer   und  werdende  Fans! 

 

„Heute schon getauscht?“  dies ist das Motto und 

dies sind auch meine Begrüßungsworte – die ich 

gerne an Sie richte. 

 

Heute wird zum  4ten Mal   bereits der 

Stöberweltentag  vom Werkstatttreff Mecklenheide 

e.V. in Kooperation mit der Abfallwirtschaft Region 

Hannover (AHA) ausgerichtet. 

 

In den nächsten Stunden darf hier getauscht,  

ver- und gekauft werden „was das Zeug hält“.  

Und ich bitte Sie:  Halten Sie sich daran! – Danke. 

 

Und das sich diese Veranstaltung bereits mehr als 

etabliert hat, zeigten die zahlreichen 

Voranmeldungen – hier und heute dabei zu sein – 

(wie man mir anvertraute). 

 



Aber Sie können selbstverständlich auch einfach nur 

Stöbern, oder die Produkte der Holzwerkstatt vom 

Verein bewundern, oder auf angenehme Art – in 

liebevoll dekoriertem Ambiente – etwas Essen, 

Trinken und sich einfach rundherum Wohlfühlen,  

um  zum Abschluss zu sagen:  

nächstes Mal  bin  ich  wieder  dabei  

und noch besser,  

nächstes Mal  bin   ich   selbst  aktiv .  

 

Denn, mit ihrem Einsatz – in welcher Form auch 

immer – leisten Sie dazu noch einen wertvollen und 

sinnvollen Beitrag. 

 

Denn bei allem Spaß – hat diese Veranstaltung auch 

noch einen enorm sinnvollen Effekt. 

 

Abfall vermeiden durch Weiterverwertung, 

schonender Umgang mit den Ressourcen  

und dies, meine Damen und Herren, 

wird – Heut zu Tage – immer wertvoller  



und Gott sei Dank auch immer beliebter.  

 

Und wir zeigen nicht auf andere und sagen – ach, 

sollen die doch anfangen, unser Beitrag ist doch 

sowieso viel zu klein. 

Nein, nicht nörgeln, oder die Sache erst einmal 

aus lamentieren  

– sondern einfach machen  

und diese Tatsache gefällt mir persönlich immer am 

Besten.  

– Nicht etwas  

bevor es überhaupt begonnen hat  klein reden ,  

– sondern tun  – mit Energie und Elan einsteigen! 

 

Ich jedenfalls freue mich gleich auf meinen „energie-

geladenen“ eigenen Rundgang und vielleicht finde 

ich ja auch wieder so ein „Schätzchen“ – wie beim 

letzten Mal – in Form einer Lampe. Und wenn ich 

Freunden erzähle – wo ich sie gekauft  habe – dann 

wird mir das meistens nicht abgenommen. 

 



Nun wünsche ich allen Verkäufer/innen, 

Käufer/innen, Tauschpartnern/innen, den Gästen 

und Besuchern sowie den Kindern und Jugendlichen 

und natürlich den vielen aktiven Händen vom Verein 

und deren Freunde 

gutes Gelingen,  faires Treiben,  viel Sonne 

– also alles in allem  –  einen guten Wohlfühltag  

eben rundum:  schöne  gelungene  Stöberwelten  ! 


