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hfo`eifkqbik ! Bereits eine
Stunde vor Beginn trafen
die ersten Gäste zur Seniorenfeier im Landhaus Badenhoop in Schafwinkel
ein. Insgesamt wurden etwa
150 Senioren aus den Ortschaften nördlich der Autobahn sowie aus Weitzmühlen von der Ortsvorsteherin
Sigrid Lindhorst aus Kirchlinteln begrüßt. Sie hatte
gemeinsam mit Karin Wiedemann,
Ortsvorsteherin
Kreepen/Brammer, die Feier
organisiert.
Nach der musikalischen
Einstimmung durch den
Shanty-Chor
„Wolken,
Wind und Wogen“ und der
Kaffeetafel hieß der Bürgermeister Wolfgang Rodewald
die Gäste willkommen und
erinnerte an Ereignisse des
zurückliegenden Jahres wie
den Scheunenbrand in Bendingbostel,
die
Einweihungsfeier des Lintler Kruges, den Tag des Ehrenamtes sowie den Streit um das
umstrittene Fracking.
Pastorin Anja Niehoff war
beim Anblick des Sonnen-

m~ëíçêáå ^åà~ káÉÜçÑÑI _ΩêÖÉêãÉáëíÉê tçäÑÖ~åÖ oçÇÉï~äÇ ìåÇ
ÇáÉ lêíëîçêëíÉÜÉêáååÉå páÖêáÇ iáåÇÜçêëí ìåÇ h~êáå táÉÇÉã~åå
EÜáåíÉêÉ oÉáÜÉI îçå äáåâëF Öê~íìäáÉêÉå j~êí~ mÉíÉêë ìåÇ eÉêã~åå
eÉäãâÉI ÇáÉ ®äíÉëíÉå d®ëíÉ ÇÉê pÉåáçêÉåÑÉáÉêK ! cçíçW o∏ííàÉê
aufgangs am Morgen der
Gedanke an Frühling gekommen und sie trug daher
ein passendes Gedicht vor.
Sie wünschte sich ein Lied
von einem Liederzettel, der
von Karin Wiedemann vorbereitet worden war. Das
gewünschte Stück wurde
von den Gästen, mit Gitarren- und Akkordeon-Begleitung, gesungen. Auch der
Shantychor unterhielt in ei-

nem ersten Block mit Liedern, kleinen Sketchen und
Witzen, teilweise auf Platt.
Einer der Gäste, Franz
Bormann, würdigte in einem Redebeitrag die Arbeit
des Bürgerbus-Vereins. Er
sei über diese Beförderungsmöglichkeit sehr froh und
er hoffte, dass dieses Angebot von noch deutlich mehr
Bürgern in Anspruch genommen wird. Er jedenfalls

erhalte durch das Angebot
ein Stück weit mehr Eigenständigkeit. Er sei ein großer Befürworter des Bürgerbusses und nehme ihn als
„ein Geschenk des Himmels“ regelmäßig in Anspruch. Er ermunterte die
Senioren dazu, doch einmal
darüber nachzudenken ob
sie nicht den Bürgerbusverein unterstützen wollten.
Sigrid Lindhorst wies in
diesen Zusammenhang darauf hin, dass der Bürgerbus
für Teilnehmer aus der Ortschaft Kirchlinteln im Vorfeld die kostenlose Beförderung zum Seniorennachmittag angeboten hatte. Dieses
sei leider nur von fünf Teilnehmern in Anspruch genommen worden.
Gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Pastorin
sowie Karin Wiedemann
nahm Lindhorst die Ehrung
der ältesten Teilnehmer
vor: Martha Peters aus
Kirchlinteln mit fast 92 Jahren und Hermann Helmke
aus Bendingbostel mit 87,5
Jahren. ! ê∏
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