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Wer auf der Suche nach einer originellen Dekoration für das Schaufenster oder vielleicht für die anstehende 
Hochzeit ist, der wird bei Andrea Goltz (Foto unten) 

und Margot Herbstreit fündig: Die Geschäftsführerinnen der 
Horst Kästner GmbH in Stelle-Ashausen im Landkreis Harburg 

verfügen über einen beträchtlichen Bestand an Dekorationsartikeln. 
Das Reh in Pink, mannshohe Blumenarrangements oder Glitzerbälle 

– ihr Fundus enthält einiges, um selbst ausgefallenste Kundenwünsche zu 

erfüllen. „Uns ist wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden. Wir kaufen 

zum Beispiel nur Kunstblumen, die auch auf den zweiten Blick noch echt wir-

ken“, sagt Margot Herbstreit. Ihre Geschäftspartnerin und sie informieren sich 

über Trends im Dekorationsbereich, besuchen Fachmessen. Vor allem aber rich-
ten sie sich nach den Vorstellungen und dem Geschmack ihrer Kunden.

Vor zehn Jahren übernahmen die gelernten Dekorateurinnen das Unternehmen 

von dem Gründer und Namensgeber Horst Kästner. Seit der Erö� nung im 
März 1963 arbeitete auch dessen Ehefrau Karin mit – sie ist noch heute als 
freie Mitarbeiterin tätig: Mit einer weiteren Kollegin kümmert sie sich um 

die personellen und buchhalterischen Angelegenheiten. Andrea Goltz und 
Margot Herbstreit arbeiten mittlerweile seit 28 und 32 Jahren in dem 
Unternehmen. Als Horst Kästner ihnen 2003 die Übernahme anbot, 

waren beide zunächst unschlüssig: „Wir dekorierten für unsere 
Kunden und wussten nicht, welche unternehmerischen Auf-

gaben jetzt auf uns zukommen würden“, erinnert sich Andrea Goltz. Letztlich entschieden sich für die Übernahme.

Das 

Team stattet seit vielen 

Jahren die Schaufenster von Einzel-

handelsgeschäften und Filialketten aus, zum 

Beispiel von Parfümerien. Hierzu sind sie im gesamten 

norddeutschen Raum unterwegs. Um noch kreativer sein zu 

können, akquiriert das Team verstärkt Aufträge aus der Gastrono-

mie. Die Geschäftsfrauen sind überzeugt, dass ansprechende Blumen-

arrangements in einem Restaurant oder in der Hotellobby ins Auge fallen 

und zusätzliche Atmosphäre scha� en. Auch die Zusammenarbeit mit einer 

Dresdner Werbeagentur bringt vermehrt individuelle Aufträge. Kunden können 

sich von dem Deko-Team auch kostenlos ein Probefenster einrichten lassen.

Sogenannte Blickfänge fesseln die Aufmerksamkeit der Passanten, die an einem 

Schaufenster vorübergehen – häufi g mehr als die Ware selbst. Wer im Schaufens-

ter eines Fahrradgeschäfts die Räder in einer farbenfrohen Frühlingslandschaft 

arrangiert sieht, mag sich selbst durch die blühenden Wiesen radeln sehen. Auf 

einem neuen Fahrrad, versteht sich. Der Händler hat sein Ziel (fast) erreicht.

Das Deko-Team schmückt auch für Hochzeiten und Motto-Events. In einem 

persönlichen Gespräch vermitteln die Kunden ihre Vorstellungen, die De-

korateure kümmern sich um die Umsetzung. Andrea Goltz und Margot 

Herbstreit bieten einen Rundumservice: Sie bringen das ausgewählte 

Material zum vereinbarten Ort, dekorieren je nach Auftrag die 

Räumlichkeiten oder setzen den Garten mit Blickfängen in 

Szene. Und anschließend holen sie das ausgeliehene 

Material wieder ab. gt

www.deko-team.info

ihk gratuliert
Die IHK gratuliert folgenden Betrieben 
zu ihrem Jubiläum und wünscht ihnen 
für ihre weitere Tätigkeit guten Erfolg:

100 Jahre
Dirk Bruch
gaststätte „Zur erholung“
Wolfsburg (1. April)

hotel-Restaurant „stadt Bremen“ e.k.
Winsen / Aller (15. April)

franz Brehme kg
Walsrode (1. Mai)

75 Jahre
heinrich Prigge jun. landesprodukte, 
kohlen, heizöl, güternahverkehr e.k.
Munster (20. April)

50 Jahre
harald Münster
container- und Muldendienst
Lüneburg (29. April)

helmut fröhlich 
transporte gmbh & co. kg 
Melbeck (25. April)

25 Jahre
Rüdiger Dageförde gmbh 
Industrievertretung und Großhandel 
Walsrode (1. März)

Quick-transport-service-gmbh
Lüneburg (1. März)

Behr ag
Seevetal (10. März)

karin Martin
Handel mit Blumen, Garstedt (15. März)

Mietwagen Munstermann e.kfr.
Wriedel (18. März)

Manfred glüß, Reiterhof lünzen
Schneverdingen-Lünzen (19. März)

sisOVit Jan siemsglüss gmbh
Bomlitz (24. März)

lgRain gmbh
Bewässerungstechnik
Wrestedt (12. April)

Arbeitsjubiläums-Urkunden für Ihre 
Mitarbeiter können Sie bei Bärbel 
Doneck bestellen: 04131 / 742-102.
www.ihk-lueneburg.de Dok.-Nr. 8434


