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Schwarmstedt (awi). Aus dem ur-
sprünglich geplanten verkaufsoffe-
nen Sonntag im Rahmen der Akti-
on „Heimat shoppen“ ist nun in
Schwarmstedt ammorgigen Sonn-
tag ein „Drogerie-Sonntag“ gewor-
den. Von 13 bis 18 Uhr werden die
WIR-Mitglieder Rossmann und
DM am Mönkeberg beziehungs-
weise an der Celler Straße geöffnet
haben und Aktionen anbieten.
WIR-Repräsentant Thomas Klie-
mann kündigte an, da aus den Rei-
hen der Mitglieder offensichtlich
kein Interesse an einem verkaufsof-
fenenSonntag inSchwarmstedt be-
stehe, habeman sich bei derAktion
„Heimat shoppen“ auf den Freitag
und Sonnabend, also gestern und
heute, beschränkt. Für das Jahr
2019 werde die WIR überlegen, et-
was „eigenes“ wie zum Beispiel ei-

nenTag der regionalenAnbieter, ei-
neAuto-Showoder einenGroßfloh-
markt ins Leben zu rufen. Hierfür
bittet Kliemann die Mitglieder um
Ideen oder planerische Unterstüt-
zung. Als nächstes stehe dann das
Event „Weihnachts-Aktionen“ an,
bei dem sich jeder mit besonderen
Aktionen an einem oder mehreren
Tagen im Dezember beteiligen
kann. Diese Planungen benötigt
Kliemann bis zum29.Oktober, da-
mit hierzuFlyer undPlakate erstellt
und verteilt werden können. Das
letzte Event in diesem Jahr wird
dann der Weihnachtsmarkt sein,
über den die Mitglieder auf Grund
dergeringenBeteiligung imletzten
Jahr aber noch einmal reden soll-
ten. Traditionell wäre hierfür der
zweite Adventssonntag am 8. De-
zember vorgesehen.

WIR-Mitglieder Rossmann undDMmachen auf
Morgen Drogeriesonntag

Schwarmstedt. Die Vollversamm-
lung der IHK macht sich stark für
die Interessen der Wirtschaft. Je-
des Mitglied dieses IHK-Gremi-
ums vertritt seine Branche, steht
ein für seine Region und gestaltet
Zukunft. Viermal kommen sie zu-
sammen, um wirtschaftspoliti-
sche Fragen aus dem Kammerbe-
zirk zu diskutieren – und Antwor-
ten zu finden. Denn die Vollver-
sammlung bestimmt die grund-
sätzliche Position der IHK – zu
Stadtentwicklungs- und Infra-
strukturfragen ebenso wie zu
branchenspezifischenThemenso-
wie bildungspolitischen und au-
ßenwirtschaftlichen Angelegen-
heiten. Die Vollversammlung legt
aber auch fest, wie hoch die Beiträ-
ge der IHK-Mitglieder sind – und

wofür das Geld ausgegeben wird.
WIR-Mitglied Erwin Hellfeuer
kandidiert nun für dieses Gremi-
um imBereich „weitereDienstleis-
tungswirtschaft“. Und dasmöchte
die WIR unterstützen, denn es ist
mit Sicherheit nicht schlecht einen
Vertreter von „WIR“ in diesem
Gremium zu haben, der dort auch
deren Interessen vertritt. Dieses
Gremium ist sehr wichtig für die
Vorbereitung zu Gesetzes-Vorla-
gen im Bereich Wirtschaft und
gibt auch derWIR die Möglichkeit
mitzugestalten. WIR-Repräsen-
tant Thomas Kliemannmöchte al-
so jeden Wahlberechtigten bitten,
Erwin Hellfeuer und damit auch
dieWirtschaftsinitiativeSchwarm-
stedt und Umgebung durch sein
Votum zu unterstützen.

WIR-Mitglieder zur Unterstützung aufgerufen
Hellfeuer kandidiert für IHK

Die Hunderter-Grenze ist geknackt
WIR begrüßtmehrere neueMitglieder in ihren Reihen

Schwarmstedt (awi). Die Wirt-
schaftsinitiative Schwarmstedt und
Umgebung wächst und wächst. Re-
präsentant Thomas Kliemann
kommt mit dem Verteilen der Mit-
gliedsschilder mit Mühe hinterher.
Als Nummer 98 hat der Drogerie-
markt Dirk Rossmann GmbH, Fili-
alleitungMarita Dunn, amMönke-
berg4a, in SchwarmstedtdasSchild
entgegengenommen. Als Nummer
99 ist die Rewe Markt GmbH,
Filialleitung Christin Schorsch,
ebenfalls am Mönkeberg eingetre-
ten. Für Nummer 100, Maurermei-
ster Roland Karney / Feuerköche
Querico / Werbeagentur artkind a
kind off Art, aus Steimbke, Vor dem
Moore 37, wollte sich die WIR noch
etwas Besonderes einfallen lassen.
Und als Mitglied Nummer 101 be-
grüßte Kliemann das in Schwarm-
stedt neu eröffnete Kaufhaus GNH
Walsrode GmbH, und Geschäfts-
führer TorstenGrünhagen,Kastani-
enweg 2, in Schwarmstedt. Weitere
Gespräche mit potenziellen Gewer-
betreibenden sind geführt.

Massagegutscheine gewonnen
Letzte Gewinner der Langen-Nacht-Tombola erhalten ihre Preise

Schwarmstedt. Wie bereits in den
Vorjahren bot dieWIRbei der Lan-
gen Nacht im Juli eine Tombola
mit attraktiven Gewinnen an. Um
teilzunehmen mussten die Besu-
cher der Langen Nacht von diver-
sen teilnehmenden Firmen Stem-
pel einsammeln und ihr ausgefüll-
tesTeilnahmeformular beimWIR-
Vorstand abgeben. Die Hauptge-
winner wurden bereits auf der
WIR-Seite im August bekannt ge-
geben und mit Foto abgebildet.
Nun haben auch dieGewinner der
Massagegutscheine der Physiothe-
rapiepraxis Hasenbeck-Skirde ihre
Preise entgegengenommen. Auf
dem nebenstehenden Foto sind
Thabea Reichenberg (von links),
Heinz Vogeler, Charlin Rothbart,
Ursula Hasenbeck-Skirde und
ThomasKliemannvonderWIRzu
sehen. Nicht auf demFoto sind die
Gewinner Leni Fröhlich und Oli-
ver Witzke, die ihren Gewinn
schon auf anderenWegen erhalten
haben.

Thomas Kliemann (Mitte) von der WIR überreichte das Mitgliedsschild an die Geschäftsführer Torsten Grünha-
gen und Sabine Neuhäuser.

Im Drogeriemarkt Rossmann nahmen Filialleiterin Marita Dunn (rechts)
und Mitarbeiterin Kirsten Stade das Schild von Thomas Kliemann entgegen.

Auch der REWE-Markt am Mönkeberg ist jetzt in die WIR eingetreten. Fili-
alleiterin Christin Schorsch erhielt das Schild von Thomas Kliemann.
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