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Fördergemeinschaft bietet entspannte Stunden in Bruchhausen-Vilsen
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Entdecken, erleben und genießen
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ur achten Auflage des
Sommernacht-Shoppings in BruchhausenVilsen laden die Organisatoren von der Fördergemeinschaft ein. Am morgigen
Samstag geht es um 18 Uhr
los. Bis 23 Uhr öffnen die
Geschäfte, und zahlreiche
Aktionen locken die Besucher in den historischen Vilser Ortskern. Ein weiterer
Grund zu feiern: der Abschluss der Neugestaltung
der Ecke Bahnhof-/Bollenstraße.
Der Musikzug der Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen
spielt zwischen 18 und
19.30 Uhr. Das Duo „Landbardel“ sorgt ebenfalls für
Live-Musik. Die zwei Musiker lernten sich 2007 auf
der ersten „Penja“ in der
Kastanie in Hollen kennen
und merkten sehr schnell,
dass es einen schier endlosen Fundus an Liedern gibt,
die man zu zweit vortragen
kann. Die beiden bringen
ein abwechslungsreiches
Repertoire an Musik mit.
Ihr Schwerpunkt liegt dabei
auf Liedern, die Geschichten erzählen. So spielen sie
Songs von Pink Floyd, Reinhard Mey, Linkin Park, Cream und vielen anderen.
Die örtlichen Einzelhänd-

ler sorgen für ein attraktives Einkaufserlebnis, und
die Fackelbeleuchtung bei
Nacht bietet über die speziellen Angebote des Handels und der zahlreichen
Gastronomen hinaus einen
stilvollen Rahmen. Es gibt
viele kulinarische Köstlichkeiten. Viele Geschäfte locken mit feinen Angeboten,
Finger Food, Sekt und guter
Laune.
In Meyers Buchhandlung
beispielsweise treffen die
Besucher auf prominenten
Besuch, denn die Gästeführerinnen Sophie und Berta
alias Christiane Wimmer
und Christiane Mewes geben sich hier die Ehre. Wer
die beiden noch nicht von
ihren bekannten und beliebten Führungen und
Kräuterspaziergängen
durch Bruchhausen-Vilsen
kennt oder wer sie noch
besser kennenlernen möchte, hat beim SommernachtShopping die Gelegenheit
dazu. Denn die Frauen
schauen bei Meyer herein,
um den Gästen allerlei Wissenswertes über Kräuter
und Heilpflanzen nahe zu
bringen. Um 19 Uhr beginnt
das Programm der beiden
kräuterkundigen Damen
mit Geschichten von und
aus Vilsen. Darüber hinaus
erzählen sie alles über den

pçéÜáÉ=ìåÇ=_Éêí~=informieren über Kräuter.
richtigen Umgang mit der
Medizin aus dem Garten
oder vom Wegesrand.
Die Parfümerie Schuback

gibt Beauty-Tipps. Beim Optiker Leers gibt es besondere Preise für gutes Sehen.
Auf dem Platz vor „Woh-

nen-Mode-Schuhe Bullenkamp“ präsentiert sich der
Lions-Club Grafschaft Hoya
mit einem Getränkestand.
Dort sorgt die Top-Klassikrock-Band „Stone Washed“
für gute Stimmung. Die
Band spielt Klassiker, unter
anderem von den Rolling
Stones, den Beatles, Elvis
und Deep Purple sowie von
Bruce Springsteen und ZZ
Top. Das abwechslungsreiche Programm, garniert mit
Spaß und Einbeziehen des
Publikums, sorgt bei Jung
und Alt für gute Stimmung
und geht in die Beine. Für
den guten Zweck stellt der
Brokser Getränkevertrieb
den Verkaufswagen unentgeltlich zur Verfügung. Den
Erlös der Aktion spenden
die Lions an soziale Jugendprojekte in der Region.
Einen Schnellhörtest bietet Hörakustik Schmitz an.
BMW Cloppenburg aus
Achim präsentiert als Highlight das neue BMW M6 Cabrio und verlost ein Wochenende mit einem BMW.
Die Fördergemeinschaft
hat ein tolles Sommernacht-Shopping auf die Beine gestellt. Und so dürfen
sich die Besucher auf entspannte Stunden in Bruchhausen-Vilsen freuen.
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Fördergemeinschaft entwickelt „Bruvi-Gutschein“
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Ein Geschenk für alle Fälle

t

er einen Gutschein
verschenken, sich
aber nicht auf ein
bestimmtes Geschäft festlegen will, für den hat die
Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen genau das
Richtige: Der Vorstand hat
einen neuen Geschenkgutschein entwickelt, der für
alle 135 Mitgliedsbetriebe
gilt. In einem Pressegespräch stellte Geschäftsführer Friedrich (Ecki) Meyer
den „Bruvi-Gutschein“ zusammen mit Kassenwart
Robert Ehrenbruch, Schriftführerin Beate Biemelt und
dem Vorsitzenden Michael
Sommer vor.
„Die Idee entstand vor einem Jahr, seitdem haben
wir uns mit den Details befasst“, sagt Meyer. „Wir
möchten Kunden nach
Bruchhausen-Vilsen locken.“
Ehrenbruch ergänzt: „Und
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bruch und Ecki Meyer (von links).
wir wollen etwas für unsere
Mitgliedsbetriebe tun und
die Kaufkraft bündeln.“
Auch wenn die Gutscheine
sicher eher in Geschäften
und Gastronomiebetrieben
eingelöst würden, gelten sie

auch für alle anderen Mitglieder, beispielsweise die
Rechtsanwälte und Handwerker. Bei den teilnehmenden Betrieben hängen Plakate aus, auf denen „Bei uns
können Sie den Gutschein

einlösen“ und „Wir sind dabei!“ steht. Jedem Gutschein
liegt eine Liste der Mitgliedsbetriebe bei.
An sechs Verkaufsstellen
ist der „Bruvi-Gutschein“ erhältlich: im „TourismusService“, im Weltladen, bei der
Tankstelle Citi Oil, bei der
Volksbank sowie bei den
Kreissparkassen in Vilsen
und Bruchhausen. Auch
Ecki Meyer verkauft den
Gutschein, er ist unter Telefon 042 52/23 72 erreichbar.
Ferner können Interessierte
im Internet unter
www.fgbruvi.de einen Geschenkgutschein bestellen.
Nachdem sie das Geld überwiesen haben, schickt Meyer ihnen den Gutschein zu –
zur Einführung ohne Portound Versandkosten. „Unser
Ziel ist, dass nicht nur Einheimische den Gutschein
kaufen, sondern auch Aus-

wärtige. Wir wollen natürlich möglichst viele Besucher nach Bruchhausen-Vilsen holen“, sagt Meyer.
Der Mindestbetrag beträgt zehn Euro, darüber ist
jede Summe möglich. „Allerdings ist der Gutschein
nicht teilbar, er muss in einem Geschäft eingelöst
werden“, sagt Biemelt. Eine
Barauszahlung sei nicht vorgesehen, fügt Meyer hinzu.
„Wer einen großen Betrag
verschenken will, kann ihn
natürlich splitten und mehrere Gutscheine kaufen“,
rät Ehrenbruch.
Für das Sommernachtsshopping am Sonnabend, 4.
Juli, planen die Kaufleute eine besondere Aktion: Unter
allen, die zwischen 18 und
23 Uhr beim Weltladen einen „Bruvi-Gutschein“ kaufen, verlosen sie einen
30-Euro-Gutschein.  ã~Ü

