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Sporthalle von Bruchhausen'Vitrsen
üst Montag erstmalig betriebsklar

Eat der Gemeinde besehloß zusätzliche Urnlage für die §'riedhüfslcapelle

BrEehhansen-VIlsen. Zum ersten &Xal kam gestern aberrd im Höhe-von einer!)-Mark je Kopf-d91
Gasthaüs WiXhetrrn Peters der Eat des Flechens Bruchhausen-Vilsen unter Bevölkerung, höchstens jedodl 3400

Miüwirkgng des neuen Gerneindedirektcrs Krüger zusü,mmen. Eürger- lWark aufzubringen, weil sieh hier
meister-asäfilrg begrüßte den neuen Gemeindedirektor bestntiers, rvünschte Mehrkosten ergeben haben.
ihm I{aEs- und Eeinbrueh und hoffte, daB es ihrn gelitrgen möge, zum
W.lrf Au"GerrJinde 1,älis66werclen. - 1000^ Dl/I -erhieit der Sportverein

für die Verbesserürg seiner Sport-
Gemeindedirektor Krüger meinte, sen, Der Verwaltungsausschuß war platzanlagen, Diese 1000 Mark wur-

daß er im gemeinsamen Interesse überelngekommen, {ür die Kläran*. den aber nic}rt cienr Fond.s für die
versu,dren woue, zum Wohle des Or- lage keinen Wartungsvertrag abzu- Verschönerung des Ortes entaoira-
tes und seiner Einwohner zu einer'schließen. Wenn Reparaturen nötig *"r, sondern aus Haushaltsmitteln
ersprie$lidren Arbeit zu kommen. werden sollten, will man sich ryit- der 5sr.i1g.ttellt. Ebenfalts' 1000 DM er*

entsprecheirden Firma in Verbindung hielt der V. V. V. Iür die Unterhal"
Nach der Genehmigung einiger setzen. Der Rat besckrloß weiter, Iür 6119 des Schwimmmbades. Der §at

Niederschrift<in w,rrden einige Äus- die Erweiterung der Friedhofs- kam weiter zu dem Entschluß, im
schußberichte beraten und beschlos- kapelle eine zusätzliche Umlage in Haushalt des .Iahres 19?0 einen be-

trächtlidren Betrag für die Oitsver-
Frettag, d,err, 16. Janunr t9rl0 I LO§UI8S i"iro"ät""s bereitr-ästellen.

Wie der Turnhallenbau-aussctru8
berictrtete, wird d,ie neue Turr:halle
am kommenden Montag von der
Schule ia Betrieb genomrnen vrerden
kö{rnen, Vü'egen der Witterungsver*
hältnisse können die noch außen am
Gebäude bestehenden Mänge1 zur
Zeit noctr nicht benoben vrerden. Die
reinen Baukosten der Turnhalle be-
tragen 8?9 400 Mark. Einschließlidt
der Geräte, Außenarbeiten und llr-
chitektengebühren erreictrt die Bau-
summe die Höhe var. 942 500 Mark'
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