Sommerna chtsshop P i n g :
lauschig, geselli g, gelungen
Geschäfte und Gastronomen in Bruchhausen-Vilsen locken zahlreiche Gäste
Zweck. ,,Der Erlös geht an

Von Regine Suling

die Ganztagsbetreuung der
Grundschule BruchhausenVilsen", sagte Klaus MeYerHochheim und freute sich
über die gute Resonanz am

BR.-VILSEN .

ln einer lauschigen Sommernacht Cocktails zu
schlürfen, sich den APPetit
machenden Duft frisch gegrillter Spezialitäten in die Nase
steigen zu lassen und dazu
Open-Air-Musik zu genießen:

Getränke-Stand. Club'Präsident Dr. Hans-Herbert Kor-

nau ergänzte: ,,Wir wollen

der

Das sechste Sommernachtsshopping machte es am Sonn-

abend möglich. Ab 18 Uhr
schlossen die Geschäfte im
Luftkurort ihre Türen auf und
boten darin mehr als nur ihr
alltägliches Angebot.

In der Buchhandlung MeYer
zum Beispiel spielten Marten Claes aus Vilsen und

Gitta Asendorf, Angela Schwecke und Klaus Meyer-Hochheim
(von links) stießen am Stand des Lions Clubs an und genossen ihre Getränke für den guten Zweck,

Fynn Cordes aus Scholen ro-

ckige Musik. ,,Wir gehören
zu der Band ,X'Status"', €r'
zählten die beiden Gymna'
siasten zwischen zwei Stti-

tem und Cocktails

handlung bequem gemacht.
Dort las die Schwarmer Au-

torin aus ihrem Erstlingswerk,,Mandergrimm" (vorgestellt in der Kreiszeitung

serYiert

Live-

Musik zu hören.

Und wer sich

Selbstgemachtes

etwas

zum Mit-

Nach-Hause-Nehmen gön-

nen wollte, war am Stand
von Katharina Arends und
ihrer Schwester Domenika

Fynn Cordes.

auf der Terrasse der Buch:

-

war direkt am Platz

Formation sind sie schon
einmal aufgetreten: ,,Das
war auf der Weihnachtsfeier des Lions Clubs", sagte
Während die beiden wiein die Saiten griffen,
hatte es sich Nicole Blome

genwir das zusammen."
Die Lokale rund um den
Engelbergplatz verlegten
angesichts des guten Wetters am Sonnabend kurzerhand große Teile ihrer Küchen an die frische Luft und
lockten Gäste mit Gegrillwurde im ,,Esszimmer" mitten auf der Straße. Dazu

cken. Die angehenden
Zwölftklässler machen
Rockmusik, am Sonnabend
als Akustik-Duo. In dieser

der

Ganztagsbetreuung

zehn Gitarren sPenden". Er
war zuversichtlich, das notwendige Geld in die Kasse
zu holen: ,,Irgendwie krie-

Marten Claes (links) und Fynn Cordes spielten rockige Akustik'
Musik in der Buchhandlung-Meyer.

'

Fotos: Regine Suling

vom 17. Juni). ,,Von der ers- Einige Schritte weiter hatten Aufläge sind nicht mehr te der Lions Club Stellung
viele Eiemplare übrig", bezogen - und machte
Stimmung flir einen guten
freute sich diä Autorin.

Dahlke richtig. Das Duo bot
selbst gemachte Täschchen
und Schmuck feil und sorgte gemeinsam mit allen anderen Geschäften frir volle

Einkaußttiten der Besucher.
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Weitere lmoressionen vom
sommernachtsshoppingauf
www.kreiszeitung.deTfoto

