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„LANGE NACHT IN SCHWARMSTEDT“
SHOPPEN, MUSIK, SPASS UND UNTERHALTUNG, LEUTE TREFFEN, ESSEN UND TRINKEN

WIR mach
uns STARK
für die Unen
te
rn
in der Region ehmen
Schwarmstedt!
www.wirschwarm
stedt
.de

Wieder ein voller Erfolg!
Am vergangenen Freitag
lockte das gute Wetter viele
Besucher in die Straßen zur
4. „Langen Nacht“ in
Schwarmstedt. Nach den
vorherigen
Regentagen
schienen die Menschen regelrecht ausgehungert nach
einer Veranstaltung im
Freien. Das bekamen auch
die Veranstalter zu spüren,
denn es dauert
rte
t nicht lange,
da waren auch schon an einigen Stationen Bratwurst
und Schnitzel ausverkauft.
Viele Verkaufsräume waren
weit geöffnet und luden zum
gemütlichen Shopping, einfach mal umschauen, oder
einer Beratung nach Feierabend ein. Dennoch wurde
die Möglichkeit, Eink
nkäufe
k
in
den geöffneten Geschäften
zu tätigen trotz mancher Rabatte eher zaghaft genutzt.
Viele zog es auf die Straßen
um den lauen Abend zu genießen. Dort
rtt hielten auch et-

liche Gewerbe ihr Angebot
feil und stellten kleines und
großes Gerät zur Schau. Ein
Planwagen der Oldtimerfreunde stand für weite Entfernungen zwischen den
Betrieben zur Verfügung.
Ein Spaziergang mitten auf
der Straße ohne lästigen Verkehr hatte für viele einen besonderen Reiz und versetzte
in Urlaubsstimmung. So
pendelten die Schwarm
rmstedm
ter im Fadenkr
kreuz
r
zwischen
attraktiv-farbenfroher Kleidung beim Modehaus
Messe, zur spritzig-musikalischen Bahnhofstraße im
von Bostel-Berm
rmudadreieck,
m
über die Badausstellung inklusive Mahlzeit-Häppchen
bei Gand Haustechnik, bis
zur Garteninspiration des
Raiffeisenmarktes, um dann
vielleicht mit einem Whisky
auf den Kiebitz anzustoßen,
oder Unter den Eichen mit
einem Cocktail in der Hand

Die Bahnhofstraße
der Arbeitsbühne in den
Baumkronen hinterher zu
schauen.
Laut Veranstalter gab es rege
Beteiligung bei der Tombola, obwohl in diesem Jahr
die Hauptpreise nicht sichtbar ausgestellt waren. Ein
Event mit Unterhaltung für
die Kunden sollte es sein,

waren sich einige Veranstalter einig, und so gibt es sicherlich für die nächste
„Lange Nacht“ wieder neue
Ideen und traditionelle Aktionen, die den Besuchern
zeigen, was die Veranstalter
der Wirt
rtschaftsinitiative
t
Region Schwarmstedt e.V.
„WIR“ zu bieten haben.
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