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Tage der offenen Tür bei „hess klangkonzepte“

ie Firma „hess klang-
konzepte“ existiert be-
reits seit 1989. Vor ei-

nigen Jahren eröffnete der
Betrieb den eigenen Laden
„Varadas“ in Uenzen (Uen-
zer Dorfstraße 71).
Die Idee zur Firmengrün-

dung hatten Peter und Jozi-
na Hess. Peter Hess entwi-
ckelte die Peter-Hess-Klang-
massage, ein ganz eigenes
Konzept zur Entspannung.
Zunächst vertrieben die
Zwei die Klangschalen, die
übrigens in eigenen Produk-
tionsstätten in Indien und
Nepal hergestellt werden,
nur über einen Online-Shop
und einen Katalog. „Doch
dann wurde die Nachfrage
immer größer“, erzählt Jana
Hess, Leiterin des Ladens
und Tochter von Peter und
Jozina Hess. „Deswegen ent-
schieden wir uns, diesen La-
den aufzumachen. Mittler-
weile verkaufen wir neben
Klangschalen und Zubehör
auch anderes: Alles was mit
Wohlfühlen zu tun hat.“
So finden sich im Laden

neben Gongs in allen Grö-
ßen auch Bio-Lebensmittel,
zum Beispiel Tee.
„hess klangkonzepte“ ist

ein echtes Familienunter-
nehmen: Neben Filialleite-
rin Jana managt Mutter Jozi-
na die Firma, Vater Peter
veranstaltet Seminare und
Schwiegertochter Sangita
ist für den Einkauf und das
Lager zuständig.
Der Laden in Uenzen ist

das einzige Geschäft, das
Unternehmen fungiert aber
auch als Großhändler und
beliefert Geschäfte in ganz

a

Klangschalen aus Nepal

Deutschland. „Mittlerweile
haben wir 20 Angestellte“,
berichtet Jana Hess.
Am Freitag und Samstag,

13. und 14. November, ver-
anstaltet die Firma jeweils
von 9 bis 18 Uhr Tage der
offenen Tür. Dort gibt es ne-
ben besonderen Rabatten
auch einen Einblick in die
verschiedenen Seminare
von Peter Hess. Samstagmit-
tag gibt es zudem für die
Besucher asiatische Kürbis-
suppe.

„Varadas“ hat montags
bis freitags von neun bis
zwölf Uhr und samstags von
10 bis 15 Uhr geöffnet. Don-
nerstags hat der Laden zu-
dem nachmittags bis 18 Uhr
geöffnet.
Einmal im Monat gibt es

im Laden eine Klangmedita-
tion. Wer Interesse hat,
kann sich hierfür unter Te-
lefon 04252/2411 oder per
E-Mail an info@hess-klang-
konzepte.de anmelden.
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Stimmungsvolles Marktgeschehen im historischen Ortskern

raditionell verwandelt
sich der historische
Ortskern Bruchhausen-

Vilsen am ersten Advents-
wochenende in einen gro-
ßen Weihnachtsmarkt.
Am Samstag, 28. Novem-

ber, läuft der Markt von 15
bis 20 Uhr – Candlelight-
Shopping inklusive.
Am Sonntag, 29. Novem-

ber, öffnet der Weihnachts-
markt bereits um 12 Uhr
und lädt bis 18 Uhr zum
Verweilen ein.
Die weit über die Grenzen

hinaus bekannte Weih-
nachtsbeleuchtung, der gro-
ße über dem Engelbergplatz
hängende Adventskranz
und die Hütten auf dem
Kirchplatz und auf der
Marktmeile laden zu einem
weihnachtlichen Rundgang
durch den historischen
Ortskern des Luftkurorts
ein.
Und auch in diesem Jahr

fährt wieder ein Sonder-
triebwagen der Museumsei-
senbahn am Samstag um
15.40 Uhr vom Bahnhof
Bruchhausen-Vilsen bis
zum „Dillertal“ und zurück
zum Bahnhof „Wiehe-Kur-
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Vilser Weihnachtsvergnügen

park“. Unterwegs steigt der
Weihnachtsmann zu. Des-
wegen haben Kinder bei der
Platzreservierung Vorrang.
Anmeldungen nimmt der
„TourismusService“ unter
Telefon 04252/930054 ent-
gegen. Da der Platz be-
grenzt ist und sich die Tour
reger Beliebtheit erfreut,
sind Reservierungen unbe-
dingt erforderlich.

Nachdem der Zug die Sta-
tion „Wiehe-Kurpark“ er-
reicht hat, geht es von dort
aus für die Mitfahrer zu Fuß
zum Weihnachtsmarkt am
Engelbergplatz. Der Weih-
nachtsmann und die Fackel-
träger der Jugendfeuerwehr
Bruchhausen-Vilsen und
Umgebung begleiten den
Umzug.
Am Engelbergplatz ange-

kommen, eröffnet der
Weihnachtsmann gemein-
sam mit Fleckenbürger-
meister Peter Schmitz
durch Einschalten der
Weihnachtsbeleuchtung of-
fiziell den Markt. Für stim-
mungsvolle weihnachtliche
Klänge sorgen währenddes-
sen die Bläser des Musik-
zugs der Feuerwehr Bruch-
hausen-Vilsen.
Auf die Besucher wartet,

neben der besinnlichen At-
mosphäre an beiden Weih-
nachtsmarkttagen, natür-
lich auch eine vielfältige
Anzahl von Ausstellern und
Attraktionen. Außer den
Marktbeschickern präsen-
tieren sich Hobbykünstler,
Vereine und Organisationen
auf dem Markt. So bieten
sie unter anderem eigene
weihnachtliche Produkte
an, zum Beispiel Weih-
nachtsbasteleien.
Konzerte, ein Familien-

gottesdienst und Kinderani-
mation runden das Pro-
gramm des stimmungsvol-
len Weihnachtsmarkts rund
um die St.-Cyriakuskirche
und den Engelbergplatz ab.
Weitere Informationen

gibt es im Internet.
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