
GRILLBUFFET
am 05.08. und am 19.08.2017, 18.00-20.00 Uhr

verschiedene Nackensteaks, Bratwurst, Hähnchen, Salat,
Baguette, Soßen für 10.- € p.P.

FRÜHSTÜCKSBUFFET
am 13.08.2017

Fisch und Wurst (aus eigener Produktion) Rührei, Käseauswahl,
Cerealien, Brötchen und Brot (frisch gebacken) Kaffe, Tee

und selbst gepresster Orangensaft
9.00 bis 12.00 Uhr für 12,50 € p. P.

Kinder unter 12 Jahre bekommen Sonderpreise.
Bei geringer Reservierungsanzahl wird am Tisch serviert.

Bei Gruppen ab 10 Personen auch Grillbuffet oder Frühstückebuffet
an Wunschtagen möglich.

Öffnungstage für à la carte:
Dienstag-Mittwoch & Freitag-Sonntag 11:30 - 20:30 Uhr

ausschließlich auf Reservierung!

In unserem Café kann man sich auch ab dem 01.04. bis zum 29.10.
mit verschiedenen Haustorten verwöhnen lassen.
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15.09.17 3 Tage Berlin mit Gartenausstellung IGA ...........................245,- €
16.09.17 6 Tage Almabtrieb im Kleinwalsertal .................................499,- €
22.09.17 4 Tage Prag – Dresden mit Elbetour.................................... 375,- €
29.09.17 3 Tage Fränkisches Weinland – Würzburg ..........................259,- €
13.10.17 3 Tage Knödelfest Böhmen – Marienbad ............................285,- €
16.10.17 4 Tage Insel Usedom – Heringsdorf .................................... 375,- €

18.07.17 Giethoorn in Holland mit Grachtenfahrt ...............................40,- €
01.08.17 Langeoog mit Schiff und Inselbahn .......................................50,- €
02.08.17 Nord-Ostsee-Kanal mit Buffet auf der Freya .......................80,- €
05.08.17 Reeperbahn Hamburg – Führung „Lust & Laster“ ...............60,- €

20.10.17 3 Tage München Bahnreise mit Irene Gartz ........................255,- €
2 x ÜF im 4-Sterne-Hotel, Essen im Hofbräuhaus, Stadtführung

05.02.18 8 Tage Mandelblüte Mallorca mit Irene Gartz ............ ab 450,- €

Kreuzfahrten - Flugreisen - Linienflüge - Bahnfahrtkarten
Wir buchen Ihren Traumurlaub in unseren Reisebüros

7. + 8.10.17
Scholer Wies‘n

12.11.17
Wesertaler Musikanten

10.12.17
Gerd Spiekermann

Bruchhausen-Vilsen
seit 1903

27305 Bruchhausen-Vilsen
Kanalstraße 14

Tel. 0 42 52 44 58

Bahnhofstraße 49
Tel. 0 42 52 93 94 91

Weltweit
hilfsbereit.

Hier spielt die Musik
E ingebettet in die idylli-

sche Landschaft Scholens
findet sich das traditions-

reiche Gasthaus Ehlers.
Gefeiert wird dort seit 1889

und als Hermann Ehlers um
1946 mit der Handharmoni-
ka für ordentlich Stimmung
sorgte, legte er damit auch
den musikalischen Grund-
stein für eine bis heute an-
dauernde Tradition in der Fa-
milie.

Mit Hermann Heimbucher
führt dort nun die vierte Ge-
neration die Geschicke und
nach wie vor erklingt fröhli-
che Musik. Denn der Rhyth-
mus liegt ihm in den Genen:
Bereits sein Großvater und
dessen Bruder, seine Mutter
und deren Schwester mach-
ten Volksmusik. Und die Liebe
dazu trägt Hermann Heimbu-
cher jetzt gerne weiter. Ihm
gelingt es seine beiden Leiden-
schaften, die zur Musik und
zur Gastronomie, zum Wohle
der Gäste zu verbinden.

„Die Besucher sollen sich
wohlfühlen und einfach eine
gute Zeit haben“, sagt Heim-
bucher. Und dazu gehört es
natürlich, allerlei Feste zu fei-
ern. „Wir richten alles aus,
was es zu feiern gibt“, sagt
der Vollblutwirt.

Im Saal ist Platz für mehr
als hundert Gäste. „Von Fami-
lienfeiern über Firmen- und
Weihnachtsfeiern bis zu sai-
sonalem Essen und Events ist
bei uns alles möglich.“ All das
bietet Hermann Heimbucher
seinen Gästen und verweist
auf bereits geplante Früh-
stückbüfetts, Kohl- und
Knippessen sowie Spargel
oder Fisch, die über das Jahr
verteilt auf dem Speiseplan
stehen. Anmeldungen nimmt
der Wirt gerne entgegen.

Für zünftige Klänge sorgt
Heimbucher auch mal selbst.
Als bekennender Blechbläser
und Akkordeonspieler bringt
er mit seiner Kapelle „Die
Wesertaler Musikanten“
zünftige Stimmung in den ei-
genen Saal und Biergarten –
und gerne auch mal auf ande-
re Bühnen.

„Tradition bewahren,
Brauchtum erhalten und
Freude vermitteln“, so bringt
Hermann Heimbucher seine

Maxime auf den Punkt.
Und das kommt bei den

Gästen gut an. Als im August
2016 das zehnte Jubiläum der
„Wesertaler Musikanten“ mit
einem zünftigen Festwochen-
ende gefeiert wurde, war das
ein echtes Volksmusik-Event.
Als Höhepunkt standen dabei
die „Oberkrainer aus Begun-
je“ auf dem Programm.

Und jetzt ist es wieder so-
weit: „Aufgrund des Erfolgs
gehen wir in eine neue musi-
kalische Runde und laden ein
zum ,Oberkrainerfest‘ von
Freitag bis Sonntag, vom 21.
bis 23. Juli“, wirbt Heimbu-
cher. „Mit von der Partie sind
wieder die ,Oberkrainer aus
Begunje’, die dreimal auf der
Bühne stehen und mit ihrem
unverwechselbaren Sound
für Begeisterung im Saal sor-
gen. Hungrig muss dabei
selbstverständlich niemand
bleiben. „Ein großes Büfett
rundet die Veranstaltung ab“,
sagt der Wirt. So kann sorglos

bis in die Nacht gefeiert wer-
den. Frei nach dem Motto:
„Feiern macht Spaß, auf
geht‘s!“

Zu erreichen ist der Wirt di-
rekt im Gasthaus Ehlers,
Scholer Straße 20 in Bruch-
hausen-Vilsen oder unter Te-
lefon 04252 /2272. � as

Wirt Hermann Heimbucher verbindet Leidenschaft zur Musik mit der Liebe zur Gastronomie

„Din Gliekgewicht“: Motivation zum Leben
F rüher drehte es sich in

den Räumen der Braut-
straße 14, dem ehemali-

gen Bekleidungsgeschäft
Vassmer, um neue Mode,
jetzt geht es um neue Wege
im Leben.

Nach einer umfassenden
Renovierung hat Susanne
Möllmann dort nun seit Okto-
ber 2016 eine Fachpraxis für
psychologische Beratung,
Mentaltraining, Hypno-
therapie, autogenes Training
und Entspannungs- und
Sportmassagen.

„Ich will, dass sich die Men-
schen hier wohlfühlen und

sie sich verstanden fühlen“,
sagt Möllmann. „Es geht um
Motivation zum Leben. Viele
machen sich schier endlose
Gedanken um ihre Zukunft,
oder sind Tag und Nacht von
ihren Sorgen und Ängsten be-
wegt, und finden keinen Aus-
weg aus dem Gedanken-
karussell.“

„Freunde oder Verwandte
verstehen einen oft nicht
oder man will gar nicht mehr
mit ihnen über seine Gedan-
ken reden“, sagt Möllmann.

Hilfe in solchen Situationen
findet sich nun bei „Din
Gliekgewicht“: Wer nur ei-

sungen finden.“
Das geht zum einen über

den Weg der psychologischen
Beratung, aber auch mal mit
Hypnose. „Dabei haben wir
Möglichkeiten, auch grund-
sätzliche Verhaltensmuster
zu ändern, da unser Unterbe-
wusstsein 90 bis 95 Prozent
unseres Verhaltens steuert.“

Ein weiterer wichtiger Bau-
stein in der Beratung ist das
Mentaltraining. „Zu positi-
vem Denken kommt entspre-
chendes Handeln hinzu, da-
mit man das erreicht, was
auch erreicht werden soll“,
schildert Susanne Möllmann

das Ziel der Beratung.
Zusätzlich zu den Bera-

tungsangeboten gibt es auch
die Möglichkeit, autogenes
Training für sich zu nutzen.

Wer sich einmal so richtig
entspannen möchte, liegt bei
„Din Gliekgewicht“ auch
richtig. Und das im wahrsten
Sinne des Wortes, denn
Sport- und Entspannungs-
massagen sind ebenfalls im
Angebot. „Hot-Chocolate-
oder Lava-Shell-Massage sor-
gen für absolute Tiefenent-
spannung“, verspricht Möll-
mann.

Darüber hinaus sind auch

verschieden Seminare zu ge-
sundheitsfördernden The-
men geplant. „Des Weiteren
beschäftige ich mich gerade
mit der Gründung einer Aka-
demie für Gesundheitsförde-
rung und Netzwerk im Kreis
Diepholz“, sagt die engagier-
te Praxisinhaberin Susanne
Möllmann.

Wer also auf der Suche nach
seinem Gleichgewicht, neuen
Wegen im Leben oder eben
„einfach“ nur nach Entspan-
nung ist, darf sich gerne an
Susanne Möllmann wenden.
Sie ist erreichbar unter Tele-
fon 04747/6419052. � as

nen kleinen Schubser
braucht, um voranzukom-
men, oder wem Mut fehlt,
um etwas zu ändern, ist bei
Susanne Möllmann genau
richtig. Sie berät bei Selbst-
wertproblemen, Versagens-
ängsten und Unsicherheiten,
aber auch, wenn es um Fra-
gen zur Lebensänderung so-
wie beruflicher und familiä-
rer Neuorientierung geht,
oder auch bei Problemen am
Arbeitsplatz. Dabei gibt sie
Hilfe zur Selbsthilfe. „Die
Wege dahin sind ganz indivi-
duell“, sagt Möllmann. „Aber
gemeinsam werden wir Lö-

Neue Fachpraxis in Bruchhausen-Vilsen für psychologische Beratung, Mentaltraining, Hypnotherapie und mehr

Wirt mit Herz und Verstand – Hermann Heimbucher sorgt gerne für seine Gäste. Fotos (2): Anette Steuer

Ein kühles Bier können Gäste im
im Biergarten genießen.

Hermann Heimbucher liegt die
Musik im Blut. Foto: max

Die Menschen sind wichtig: „Ich nehme mir Zeit zum Zuhören“, sagt Susanne Möllmann. In ihren Räumen an der Brautstraße kann man sich wohlfühlen. Fotos (3): Anette Steuer


