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hfo`eifkqbik ! Beim Kirchlintler Dorfkino gibt es im
kommenden
Jahr
eine
Neuerung: Ab Dienstag, 7.
Januar, beginnt die Nachmittagsvorstellung von „Kino im Krug“ bereits eine
halbe Stunde früher als bislang gewohnt, nämlich
schon um 16.30 Uhr. Damit
wird gewährleistet, dass
Kinder aus den Ortschaften,
die von der Bürgerbuslinie
784 (Kirchlinteln – Odeweg)
bedient werden, rechtzeitig
zum Filmstart ankommen.
„Da wir mit dem Bus um
kurz von 16 Uhr am Krug
sind, ist noch genügend Zeit
bis zum Beginn“, sagte Peter Ziehm, stellvertretender
Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Nach Filmende
können alle Kinogäste den
Bürgerbus für die Rückfahrt
nach Hause nutzen. Voraussetzung ist allerdings, sie
wohnen in den Ortschaften,
die von den vier Bürgerbuslinien angefahren werden.
„Wie die Entwicklung um
18 Uhr ist, werden wir abwarten müssen; wir werden
flexibel
reagieren“,
so
Ziehm.
Zur Orientierung sind
Fahrpläne im Rathaus, bei
der Touristinformation im
Lintler Krug, bei der Tankstelle Bomnüter, im EdekaNeukauf-Markt, bei Lebensmittel Krancke-Lange, der
Sparkasse und der Volksbank sowie direkt im Bür-

gerbus zu bekommen. „Wir
wünschen uns, dass der
Bürgerbus
Kirchlinteln
durch die neue Anfangszeit
von ,Kino im Krug' attraktiver und an Tagen wie diesen mehr angenommen
wird“, sagte Rüdiger Klinge,
Vorsitzender des Kirchlintler Bürgerbusvereins. Weitere Informationen sind telefonisch bei Renate Meyer
aus dem Kino-im-Krug-Team
unter 04236/1397 zu erhalten.
Gespräche mit den Eltern
motivierten die Kino-imKrug-Akteure zu dieser Zeitverschiebung. Nach den
Schularbeiten
bräuchten
die Kinder nicht mehr so
lange warten und wären zudem abends früher zu Hause, sagte Elke Beckmann.
Zudem wäre mehr Zeit zwischen den beiden Filmen
zum Aufräumen der Kulturdiele und um sie für die
Abendvorstellung
herzurichten, so Uwe Lindhorst.
Denn „die Kinogäste schätzen die angenehme Atmosphäre im Lintler Krug“, ergänzte Renate Meyer.
Kirchlintelns Ortsvorsteherin Sigrid Lindhorst, die
auch mit zu den Kino-Organisatoren gehört, freut sich
über die Zusammenarbeit
mit dem Bürgerbusverein
Kirchlinteln. „Dies ist ein
weiterer Schritt, die Ortschaften mit dem Bürgerbus zu vernetzen.“
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