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Auch wenn das Handwerk des Drechslers 

ein sehr altes ist, bietet es auch stets viele 

Neuerungen, wodurch dieses Fachgebiet 

nichts an Faszination einbüßt. So kann es 

vorkommen, dass sich ein bekannter und 

gern gesehener Kollege für seinen wohl-

verdienten Ruhestand entscheidet und 

sein Geschäft an einen jüngeren Drech-

selbegeisterten übergibt. Nach 17 Jahren 

Starbond Europa hat sich Gerhard Christ-

mann entschieden, seine berufliche Passi-

on an Sascha Stölp zu übergeben, der den 

Betrieb ab 1. Januar 2018 weiterführen 

wird. Beide arbeiteten die letzten Monate 

eng zusammen, um die Geschäftsüberga-

be für alle Kunden und Lieferanten mög-

lichst reibungslos zu gestalten.

Die Qualität des Produktportfolios und die 

gute Beratungsleistung der Firma Christ-

mann wollen vom neuen Besitzer weiterge-

führt werden. So bietet der Shop weiterhin 

alles, was man an Bausätzen, Werkzeu-

gen, Kleber und Zubehör benötigt. Sascha 

Stölp bringt aber auch neue Ideen ein, 

die im Laufe des nächsten Jahres –  und 

teils schon jetzt – umgesetzt werden. So 

wird das Angebot um zwei weitere Pro-

duktsparten erweitert: hochwertige Ta-

schenmesser und besondere Füller; zwei 

Gebiete, die bereits privat bei Herrn Stölp 

mit viel Leidenschaft verbunden sind. 

Zudem zieht Starbond Europa – ab Neujahr 

2018 unter der Firmenbezeichnung „Writing 

Turning Flipping“ – vom hessischen Wies-

baden in die Nordpfalz nach Alsenz. Die 

kleine Ortschaft liegt circa 65 km südlich 

von Wiesbaden und nur 30 Minuten nörd-

lich von Winnweiler. Herr Stölp lebt dort mit 

seiner Partnerin in einem etwas anderen 

Ambiente: Eine 1765 erbaute Synagoge 

mit angebautem Einfamilienhaus. Der ehe-

malige sechs Meter hohe Gebetsraum mit 

deckenhohen Fenstern wird zum neuen 

Ladengeschäft mit eigener Drechselecke. 

Für die beliebten Drechselsamstage bie-

ten Hof und Garten hier ausreichend Platz. 

Herr Stölp freut sich schon jetzt, viele alte 

Gesichter wiederzutreffen und neue ken-

nenzulernen. 
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