



 

Von der IHK Hannover
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

Immobilienbewertung z.B. als Grundlage für....

Verkauf, Vermögensübersicht, Bank, Finanzamt, Familien-

gericht, Ehescheidung, Vermögensaufteilung auf die Kinder.

Bewertung von Wohn-, Altenteil-, Nießbrauchrechten.

www.svbuero-benjes.de
www.benjes-immobilien.de

Landhaus Wachendorf
Hotel - Clubrestaurant - Gesellschaftshaus

27305 Bruchhausen-Vilsen-Engeln - 04247 970 3222
www.landhaus-wachendorf.de

Anmeldung: 04247 970 32 22

Osterfestmenü 16.4. + 17.4.
Hochzeitssuppe / Entenfilet, Rinder
Tafelspitz + Spargel + Beilagen /
Eis mit heißen Kirschen + Pudding

Spargelmenü 23.4. - 18.6. :
jeden Sonntag ab 12 Uhr

für Gruppen täglich

Bruchhausen-Vilsen
seit 1903

27305 Bruchhausen-Vilsen
Kanalstraße 14

Tel. 0 42 52 44 58

Bahnhofstraße 49
Tel. 0 42 52 93 94 91

FRÜHSTÜCKSBUFFET
am 09.04.2017

mit kalten Platten von unserer Hauswurst, unserem eigenen Fisch
sowie Käse, Tomate-Mozzarella, Obst und vielen weiteren Speisen,

inkl. Kaffee, Tee, Kakao und Orangen zum selber pressen
von 9.00 bis 12.00 Uhr für 12,50 € p. P.

GRILLBUFFET
am 25.05.2017 (11.30 - 14.00 Uhr) u. am 10.06.2017 (18.00 - 20.00 Uhr)

Versch. Nackensteaks, Bratwurst, Hähnchen, Salat, Baguette, Soßen
von 10.30 bis 13.30 Uhr für 10,00 € p. P.

BRATAALBUFFET am 23.04.2017
mit Suppe, Brataal, Fisch, Kartoffeln, Gemüseauswahl, Salat und

Eisauswahl von 11.30 bis 14.00 Uhr für 24,00 € p. P.

OSTERBUFFET am 16.04.2017
mit Lamm, Rouladen, unserem eigenen Fisch sowie den jeweils passenden
Soßen, verschiedene Sättigungsbeilagen, Gemüseauswahl und Salat. Zum

Dessert bieten wir Götterspeise, Pudding und Eisauswahl an.
Von 11.30 bis 14.00 Uhr für 19,50 € p. P.

SPARGELBUFFET am 28.05. und am 11.06.2017
mit Spargelcreme, Spargel, Räucherlachs, Schnitzel, gebratene Lachs-
forelle, Schinken, Salzkartoffeln, Kartoffelgratin, Hollandaise, Eisauswahl.

Von 11.30 bis 14.00 Uhr für 18,50 € p. P.

Andreas Schmitz ·Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.net

www.angelhof-weseloh.de
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Ab dem 01.04.2017 laden wir Sie wieder herzlich zu unserem „à la carte“ essen ein.
- Ausschließlich auf Reservierung -

Kinder unter 12 Jahre bekommen Sonderpreise.

Lange Str. 91-97
www.kuechen-klingeberg.de
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für die ganze
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Beratung
&

Reparaturen
zu

fairen Preisen!

Hier ist immer was los: Im Fitnessstudio „Fit + Vital“ gibt es seit 1998 eine Kinderbetreuung. Foto: Regine Suling

„Kid’s Club“ im Fitnessstudio
Von Regine Suling

M anche von ihnen gehen
schon lange zur Schule.

Und kommen doch in den Fe-
rien und selbst als Achtkläss-
ler noch immer gerne und
vor allem freiwillig mit,
wenn sich Mama oder Papa
zum Sport aufmacht. Wäh-
rend die Eltern im Fitnessstu-
dio „Fit + Vital“ in Bruchhau-
sen-Vilsen ihren sportlichen
Aktivitäten nachgehen, ist in
einem Raum der Treffpunkt
für die Kinder. Von Anja Neu-
mann werden sie dort im
„Kid’s Club“ drei Mal in der
Woche betreut, immer mon-
tags, mittwochs und freitags
von 9 bis 11.30 Uhr.

„Als wir 1998 hier anfingen,
gab es ja noch keine Krippen.
Und wir wollten besonders
jungen Müttern die Chance
geben, zum Sport zu gehen,
etwas für sich zu tun und sich
soziale Kontakte zu schaf-
fen“, berichten Katrin und
Andreas Lärz, warum sie seit

der Gründung des Studios
eine Kinderbetreuung anbie-
ten. „Außerdem“, und das ist
die zweite Intention des Inha-
ber-Paars, „bekommen die
Kinder auf diese Weise mit,
dass Bewegung einfach zum
Leben dazu gehört.“

Neumann wiederum macht
die Arbeit Spaß, mit den grö-
ßeren, aber auch mit den
ganz kleinen Kindern. Selbst
Babys werden von ihr ge-
schaukelt, gefüttert und auch
gewickelt, wenn es nötig ist.

Wer noch nicht laufen kann,
kommt in den Buggy – und ab
geht es mit den anderen Kin-
dern zum Spielplatz. Im Som-
mer gibt es auch mal ein Eis
in der Vilser Eisdiele. Ansons-
ten basteln, kneten und spie-
len die Kinder viel in dem
Raum von „Fit + Vital“, der
ausgestattet ist wie ein klei-
ner Kindergarten – mit pas-
senden Tischen und Stühlen,
aber auch mit jeder Menge
Spielzeug, einer Werkbank
und viel Platz zum Toben.

„Einige der Kinder sind
schon von klein auf hier“,
freut sich Anja Neumann, die
sich immer wieder ein vielfäl-
tiges Programm für die Kin-
der ausdenkt. „Wir backen
Waffeln und Kekse, und ge-
schminkt werden die Kinder
auch manchmal“, erzählt die
Fachfrau, die außerdem im
Spielkreis in Uenzen arbeitet.

Aus ihrer Sicht hat die Kin-
derbetreuung im Fitnessstu-
dio einen positiven Nebenef-
fekt: Die kleinen Kinder wür-
den sich dadurch später viel
schneller in Krippe oder Kin-
dergarten eingewöhnen. Für
viele Babys ist Anja Neumann
der erste Mensch außerhalb
der Familie, der sie betreut.
Das macht offenkundig den
engen Draht aus, den sie zu
vielen Kindern hat. Wer im
Laufe der Jahre hier alles ge-
spielt hat, sieht man an den
Wänden: Jedes Kind ist dort
mit Bild und Geburtstag ver-
ewigt – sozusagen die Anna-
len des „Kid’s Clubs“.

Vom Baby bis zum Achtklässler – „Fit + Vital“ bietet eine Betreuung für den Nachwuchs

Der „Kid’s Club“ macht allen viel Spaß. Foto: Regine Suling

Mit dem Rad in den Frühling
Von Anette Steuer

Mitten in der Natur unter-
wegs sein und zugleich

etwas für die eigene Gesund-
heit tun: Das ist Radfahren!
Radfahren macht Spaß und
fit, wenn man denn das rich-
tige Rad hat ...

Einer, der sich bestens mit
Fahrrädern auskennt, ist Ma-
tyas Dobos. In seinem Fahr-
radfachgeschäft, Am Bahnhof
1 in Bruchhausen-Vilsen,
steht er Fahrradfans mit sei-
nem geballten Know-how zur
Verfügung.

Dobos ist ein absoluter
Fahrradexperte. Bei ihm fin-
den die Kunden eine umfang-
reiche Auswahl, einen guten
Service und dürfen sich auf
hervorragende handwerkli-
che Arbeit bei Reparaturen
freuen.

Dobos, der seit über 20 Jah-
ren in der Fahrradbranche
tätig ist, betreibt seit 2010
seinen Fachbetrieb in Bruch-
hausen-Vilsen. In seinen Ge-
schäftsräumen präsentiert er
auf 160 Quadratmetern Flä-
che eine große Auswahl an
Fahrrädern jeglicher Art, viel
Zubehör und zusätzlich eine
Fachwerkstatt.

Das Fahrradangebot reicht
von City-Bikes über Trekkin-
gräder und Mountainbikes
bis zu E-Bikes.

„Bei den Herstellern achte
ich auf beste Qualität“, sagt
Matyas Dobos. Und so sind

bei ihm unter anderem Rä-
der von „Gepida“ und seit
Kurzem auch von „Trenoli“
im Angebot.

Wer sicher sein will, dass
sein E-Bike die Schulnote
Eins verdient, ist bei Matyas
Dobos genau richtig. So wur-
de beispielsweise das „Gepi-
da Asgard 1 000 Perfor-
mance“, das in dem Laden er-
hältlich ist, durch die Fach-
zeitung „ElektroBike“ mit
„Sehr gut“ ausgezeichnet.
Das E-Bike kommt aus Un-
garn und besticht durch sei-

nen satten Vortrieb und sei-
ne hohe Reichweite – so be-
schreiben die Fachjournalis-
ten der Zeitung das Rad. Als
Antrieb dient ein Bosch-Mo-
tor.

Weitere Räder mit dem Prä-
dikat „Sehr gut“ sind auf An-
frage erhältlich.

Wer es lieber etwas gemüt-
licher, aber trotzdem kom-
fortabel haben will und eher
auf der Straße unterwegs ist
und weniger im Gelände, der
sollte sich mal das „Gepida
Reptila 1 000“ mit Mittelmo-

tor ansehen. „Das Sieben-
Gang-City-Elektrorad lässt
keine Wünsche offen“, sagt
Matyas Dobos.

Und dann ist da noch das
„Trenoli Attiva“: Aufsteigen,
in die Pedale treten und ganz
nebenbei die wunderbare
Kraft des Elektrorads erleben
– mit dem „Attiva“ gelingt
ein hervorragender Einstieg
in die Welt der E-Bikes. Der
leise, aber starke Panasonic-
Mittelmotor verschafft dem
Fahrradfreund eine ganze
Menge Spaß.

Passend zu den qualitativ
hochwertigen Rädern hat der
Zweiradmechanikermeister
Dobos auch Zubehör der Pre-
miumausstatter „XLC“, „Ge-
pida“ und „Basil“ im Pro-
gramm.

Selbstverständlich können
die Kunden auf einen voll-
ständigen und kompetenten
Werkstattservice rund um
ihre Fahrräder zählen.

Weitere Informationen
gibt’s im Internet unter der
Adresse

www.fahrrad-dobos.de

Matyas Dobos – Fahrradexperte aus Leidenschaft

Ein großes Fahrradangebot finden die Kunden bei Matyas Dobos. Fotos: Anette Steuer




