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versch. Arten,

25er-Topf

ab €9,90

z.B.: Lantane,
Solanum, Fuchsie

ab €9,90

Blumenampeln Hochstämme

Sonderöffnungszeiten:
Samstag, 10. Mai 8 – 16 Uhr
Sonntag, 11. Mai 9 – 12 Uhr

Am 11. Mai
ist Muttertag

Ang e b o t e zum Mut t e r t ag :

Jetzt im
Soriment:

Hochstammrosen,

Edelrosen, Duftro
sen

J ^ k w b f d b J

bêÑ~ÜêÉåÉ hΩåëíäÉêáå
aáÉ ^Ü~ìëÉåÉê hΩåëíäÉêáå oáÉâÉ
^ääÉêã~åå â~åå ÄÉêÉáíë ~ìÑ îáÉäÉ
g~ÜêòÉÜåíÉ âΩåëíäÉêáëÅÜÉ q®íáÖâÉáí
òìêΩÅâÄäáÅâÉåK qêçíòÇÉã ÖÉäáåÖí
Éë áÜê áããÉê ïáÉÇÉêI òì ΩÄÉêê~J
ëÅÜÉåK pç ~ìÅÜ ãáí áÜêÉê àΩåÖëíÉå
^ìëëíÉääìåÖ áã o~ÜãÉå ÇÉë ëçååJ
í®ÖäáÅÜÉå hìäíìêÅ~Ñ¨ë ~ìÑ ÇÉã

hìäíìêÖìí bÜãâÉå eçÑÑI ïç ëáÉ ÉáJ
åÉã áåíÉêÉëëáÉêíÉå mìÄäáâìã ÖÉJ
òÉáÖí Ü~íI ïáÉ ëáÉ ÇáÉ iáåçäÇêìÅâJ
qÉÅÜåáâ ãáí ã~äÉêáëÅÜÉå bäÉãÉåJ
íÉå îÉêÄáåÇÉíK jáí ÇÉã iáåçäÇêìÅâ
â~ã ÇáÉ NVPT ÖÉÄçêÉåÉ hΩåëíäÉJ
êáå ÄÉêÉáíë ï®ÜêÉåÇ áÜêÉê pÅÜìäòÉáí
áå _ÉêΩÜêìåÖK ! cçíçW káÉã~åå

RMM c~ÜêÖ®ëíÉ ~ääÉáå áã ^éêáä

Die bisherige Fahrgastzah-
lenentwicklung 2014 des
Bürgerbusses soll am Sonn-
abend, 10. Mai, Thema bei
der Versammlung sein. Alle
Interessierten sind herzlich
eingeladen.
„Der Vergleich der Zahlen

seit 2012 zeigt eine stetige
positive Entwicklung und
dokumentiert die zuneh-
mende Akzeptanz des Bür-
gerbusses in der Gemeinde,
aber auch die Notwendig-

hfo`eifkqbik ! ł^ìÑ ÇÉê
å®ÅÜëíÉå jáíÖäáÉÇÉêîÉêë~ããJ
äìåÖ ïÉêÇÉå ïáê êáÅÜíáÖ ÖìíÉ
kÉìáÖâÉáíÉå îÉêâΩåÇÉåCI ÜÉá≈í
Éë ~ìë ÇÉã sçêëí~åÇ ÇÉë _ΩêJ
ÖÉêÄìëëÉë háêÅÜäáåíÉäåK łråëÉJ
êÉ c~ÜêÖ~ëíò~ÜäÉå ëáåÇ ~ääÉáå
áã îÉêÖ~åÖÉåÉå jçå~í ëáÖåáÑáJ
â~åí ÖÉëíáÉÖÉåCI ÄÉêáÅÜíÉí mÉJ
íÉê wáÉÜãI ÇÉê òïÉáíÉ sçêëáíJ
òÉåÇÉI ÜçÅÜòìÑêáÉÇÉåK

_ΩêÖÉêÄìëW bÜêÉå~ãíäáÅÜÉ ÑêÉìÉå ëáÅÜ ΩÄÉê ÉáåÉ píÉáÖÉêìåÖ îçå PO mêçòÉåí

keit des ÖPNV in diesem
dünn besiedelten Gebiet“,
so Peter Ziehm, der an die
Steigerung von 2013 gegen-
über 2012 in Höhe von
zwölf Prozent erinnert.
Doch das sei noch gar
nichts gegen das, was der
April 2014 mit der Statistik
mache: „Wir hatten erst-

mals mehr als 500 Fahrgäs-
te in einem Monat. Das be-
deutet mehr als 25 Fahrgäs-
te täglich im Durchschnitt.“
In den ersten vier Monaten
erreicht der Bürgerbus da-
mit gegenüber 2013 eine
Steigerung der Fahrgastzah-
len von mehr als 32 Pro-
zent. „Diese erfreuliche Ent-

wicklung wird von enga-
gierten Fahrerinnen und
Fahrern getragen. Dieses
Team braucht dringend Ver-
stärkung, um die Erfolgsge-
schichte fortzusetzen.“
Wer Lust hat, mitzuma-

chen und ein Teil dieser Er-
folgsgeschichte zu werden,
kommt am Sonnabend, um
15 Uhr, mit dem Fahrrad
oder auch zu Fuß zum Lint-
ler Krug in Kirchlinteln, von
wo aus es gemeinsam zum
Landhaus Badenhoop in
Schafwinkel geht. Dort be-
ginnt um 17 Uhr die Mit-
gliederversammlung.
Infos gibt es beim ersten

Vorsitzenden Rüdiger Klin-
ge unter Telefon 04236/230,
beim zweiten Vorsitzenden
Peter Ziehm unter
04207/6684996 oder bei je-
dem Fahrer des Kirchlintler
Bürgerbusses. ! êÉá

aÉê _ΩêÖÉêÄìë háêÅÜäáåíÉäå Ü~í ÉáåÉå péáíòÉåãçå~í ÜáåíÉê ëáÅÜK

_ìëÅÜâáååÉêë ÖÉïáååÉå táëÉåíJbêäÉÄåáëí~Ö
aáÉ łiáåíäÉê _ìëÅÜâáååÉêëP ÇÉë
t~äÇâáåÇÉêÖ~êíÉåë Ü~ÄÉå ÄÉá ÉáJ
åÉã mêÉáë~ìëëÅÜêÉáÄÉå ÇÉë hìåJ
ÇÉåã~Ö~òáåë łt~äÇëíΩÅâP ÇÉê
káÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå i~åÇÉëÑçêëíÉå
ÉáåÉå bêäÉÄåáëí~Ö áã táëÉåíÖÉÜÉJ

ÖÉ péêáåÖÉ ÖÉïçååÉåK gÉëëáÅ~ a~J
ã~ëíI ÇáÉ ÑΩê t~äÇé®Ç~ÖçÖáâ òìJ
ëí®åÇáÖÉ c∏êëíÉêáåI ΩÄÉêÖ~Ä ÇÉå
àìÄÉäåÇÉå háåÇÉêå áã péÉÅâÉåÉê
cçêëí áÜêÉ báåíêáííëâ~êíÉåK pçåà~
sçÖíI äÉáíÉåÇÉ bêòáÉÜÉêáå ÇÉê

dêìééÉI ÑêÉìí ëáÅÜW łråëÉêÉ háåJ
ÇÉê ïÉêÇÉå áå péêáåÖÉ ëáÅÜÉêäáÅÜ
ÉáåÉå ëÅÜ∏åÉå q~Ö ÉêäÉÄÉå ìåÇ
îáÉäÉ qáÉêÉ âÉååÉå äÉêåÉåI ÇáÉ ëáÉ
îçêÜÉê åçÅÜ åáÅÜí äáîÉ ÖÉëÉÜÉå
Ü~ÄÉåKP  ! cçíçW i~åÇÉëÑçêëíÉå

tÉáíòãΩÜäÉê pÅÜΩíòÉå ÑêÉìÉå ëáÅÜ ëÅÜçå

bêëíÉë cÉëí áã
åÉìÉå açãáòáä

tbfqwj§eibk ! Erstmals
feiert der Schützen- und
Sportverein Weitzmühlen
sein Schützenfest in den
Räumlichkeiten des neuen
Dorfgemeinschaftshauses
(DGH). Die Fertigstellung
des gesamten Baus wird
zwar noch einige Zeit in An-
spruch nehmen, doch sind
die Arbeiten soweit voran-
geschritten, dass die Aus-
richtung des Schützenfestes
im Dorfgemeinschaftshaus
möglich ist. Alle sind herz-
lich eingeladen, zusammen
mit den Schützen dieses
Fest zu feiern.
Bereits am Sonntag, 11.

Mai, geht es um den Königs-
titel. In der Zeit von 14 bis
17 Uhr darf auf die Königs-
und Preisscheibe auf dem
neuen Luftgewehr-Schieß-
stand im DGH geschossen
werden. Wer verhindert ist,
kann bei vorheriger Anmel-
dung bei Schießsportleite-
rin Dörte Martens am Sonn-
abend, 10. Mai, zwischen 14
und 15 Uhr, vorschießen.
Am Sonnabend, 17. Mai,

folgt das Schützenfest. Um
13.45 Uhr treten die Ver-
einsmitglieder auf dem
Dorfplatz an der Harry-
Wöbse-Straße zum Abholen
der Fahne an, um den be-
freundeten Gastverein aus
Kirchlinteln auf dem Ge-
meindeplatz Auf dem Loh

zu begrüßen. Begleitet wird
der Umzug von den Möh-
lenmusikanten. Anschlie-
ßend nehmen beide Verei-
ne die Majestäten beim
noch amtierenden Schüt-
zenkönig Thomas Hoops in
Empfang.
Gemeinsam geht es zum

Festplatz, wo die Schützen-
damen ihre Gäste mit ei-
nem reichhaltigen Kuchen-
buffet verwöhnen werden.
Am Nachmittag wird ein

Medaillen- und Preisschie-
ßen angeboten. Ebenso
wird der Franz-Müller-Pokal
ausgeschossen. Am Sonntag
wird das Schützenfest um
12 Uhr mit dem Katerfrüh-
stück fortgesetzt. In diesem
Rahmen werden die neuen
Majestäten proklamiert und
Ehrungen vorgenommen.
Die Proklamation der Ma-

jestäten sowie des Pokal-
und Vereinsmeisters in der
Schülerklasse findet bereits
am Sonnabend nach dem
Ummarsch statt. Um An-
meldung zum Katerfrüh-
stück wird gebeten.
Für die Vereinsmitglieder

und die Feuerwehrkamera-
den gibt es am Sonntag, 22.
Juni, außerdem eine Fahr-
radtour mit anschließen-
dem Spargelessen. Anmel-
dungen nehmen Ruth und
Bernd Meyer ab sofort ent-
gegen.

jìëáâ ÄÉá àÉÇÉã tÉííÉê
hfo`eifkqbik ! Der Spiel-
mannszug Kirchlinteln prä-
sentiert heute bei einer öf-
fentlichen Probe allen inte-
ressierten Zuhörern sein
neues Programm, mit dem
es im Juni auf die traditio-
nelle Saumur-Reise geht.
Für 19 Uhr laden die Mu-

siker zu einem Freiluft-Kon-

zert an der Schützenhalle
Kirchlinteln ein. Das Or-
chester hofft auf einen
Abend bei Musik, Geträn-
ken und Sonnenschein. Bei
schlechtem Wetter findet
die Veranstaltung im Lintler
Krug statt.

ëéáÉäã~ååëòìÖJâáêÅÜäáåíÉäåKÇÉ

hfo`eifkqbik ! Die Nabu-
Gruppe Kirchlinteln lädt für
Sonntag, 11. Mai, 7 Uhr, zu
einer vogelkundlichen
Frühwanderung ein. Der Or-
nithologe Fritz Ibold aus Ot-
tersberg bietet auch für An-
fänger einen Einstieg in die
Welt der Vogelstimmen.
Die Lebensräume der Tiere
werden bei der Exkursion
nicht gestört. Durch die Vo-
gelbeobachtung und auch
durch die ebenfalls an die-
sem Wochenende stattfin-
dende Stunde der Gartenvö-
gel soll das Interesse an Vö-
geln und ihrem Schutz ge-
weckt werden.
Die Mitnahme von Fern-

glas und festen Schuhen
wird empfohlen. Der Rund-
gang wird ungefähr einein-
halb Stunden dauern. Treff-
punkt ist die Mosterei in
Kirchlinteln-Sehlingen, Im-
kerstraße 17. Kosten entste-
hen nicht.

cêΩÜï~åÇÉêìåÖ
ÑΩê sçÖÉäÑêÉìåÇÉ

tbpqbk ! „Es ist ein High-
light in der Region“, be-
schreibt Pastor Florian
Krönke den Aller-Gottes-
dienst, der nun schon zum
17. Mal stattfindet. Am
Sonntag, 11. Mai, geht es
um 10 Uhr los. Der Open-
Air-Gottesdienst wird ge-
meinsam von den Kirchen-
gemeinden Dörverden,
Kirchlinteln, Westen und
Wittlohe organisiert. Dabei
sitzen die Besucher auf bei-
den Uferseiten von Westen
und Otersen. Die Predigt
wird von der Aller-Fähre aus
mitten auf dem Fluss gehal-
ten. „Das ist mein erster Al-
ler-Gottesdienst als neuer
Pastor in Westen und ich
freue mich schon sehr da-
rauf“, sagt Pastor Florian
Krönke. Das Thema lautet
in diesem Jahr „Schöpfung
pur!“. Mit Liedern, Texten
und in der Predigt wird der
einzigartigen Atmosphäre
dieses Ortes nachgegangen.
Im Anschluss sorgt die Stif-
tung „Etwas tun für St. An-
nen“ mit einem Imbiss auf
der Westener Seite für das
leibliche Wohl.

łpÅÜ∏éÑìåÖ éìê2
~å ÇÉê ^ääÉê

háêÅÜäáåíÉäåLa∏êîÉêÇÉå EM QO PNF
oÉáâÉ o~Åòâçïëâá UM NN QQ
qÉäÉÑ~ñ UM NN OR
êÉÇ~âíáçåKîÉêÇÉå]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
dêç≈É píê~≈É NI OTOUP sÉêÇÉå

hlkq^hq

wÉÜå åÉìÉ c®ÜêäÉìíÉ ÑΩê ÇáÉ łj~êáÉ eçÑÑã~åå4
aáÉ ãÉÜê ~äë SM bÜêÉå~ãíäáÅÜÉå
ÇÉê pçä~êJ^ääÉêÑ®ÜêÉ líÉêëÉåJ
tÉëíÉå ÑêÉìÉå ëáÅÜ ΩÄÉê òÉÜå
åÉìÉ k~ÅÜïìÅÜëJc®ÜêäÉìíÉK aáÉ
sçêëáíòÉåÇÉå dΩåíÉê iΩÜåáåÖ
EäáåâëF ìåÇ aáÉíêáÅÜ hÉêï~êí

EêÉÅÜíëF ÄÉÖêΩ≈íÉå ÇáÉ łkÉìÉåP
ìåÇ îÉêíÉáäíÉå é~ëëÉåÇÉ _ÉâäÉáJ
ÇìåÖW cáëÅÜÉêÜÉãÇÉå ÑΩê ÇáÉ â®äJ
íÉêÉå ìåÇ Ää~ìÉ mçäçJpÜáêíë ÑΩê
ÇáÉ ï~êãÉå q~ÖÉK råëÉê _áäÇ
òÉáÖí ÇáÉ åÉìÉå ^âíáîÉå iÉåå~êí

_ÉåáåÖI cäçêá~å a~ääã~åå ìåÇ
cÉäáñ eÉëíÉêã~åå ~ìë líÉêëÉå
EçÄÉå îçå äáåâëF ëçïáÉ o~äÑ _áêâ
~ìë sÉêÇÉåI aáÉíÉê içÜã~åå ~ìë
^ÜåÉÄÉêÖÉåI eÉáåò jÉóÉê ~ìë
^ÜåÉÄÉêÖÉåI gÉåë pÉáÑÉêí ~ìë

líÉêëÉåI mÉíÉê _ìÅÜ ~ìë tÉëíÉå
ìåÇ sÉáí _ê®ãÉê ~ìë líÉêëÉå
Eîçå äáåâëFK kÉì Ç~ÄÉá áëí ~ìÅÜ
bÜäÉê içÜã~åå ~ìë tÉëíÉåI ÇÉê
ÄÉáã cçíçíÉêãáå îÉêÜáåÇÉêí
ï~êK ! cçíçW qK iΩÜåáåÖ

fj _if`hmrkhq

a£osboabk ! Die Kamerad-
schaft ERH Barme/Verden
im Deutschen Bundeswehr-
verband lädt für heute, 19
Uhr, zur Informationsveran-
staltung in die Pfeffermühle
in Dörverden ein. Alle Mit-
glieder, Angehörige und In-
teressierte aus den Regio-
nen Verden, Walsrode, Dör-
verden, Bad Fallingbostel,
Hoya, Bomlitz und Rethem
sind eingeladen. Als Refe-
rent zugesagt hat ein Exper-
te der Pflegeberatung Com-
pass. Er steht zur Beantwor-
tung von Fragen zur Verfü-
gung. Der Vorstand der Ka-
meradschaft trifft sich be-
reits um 17.30 Uhr zur tur-
nusmäßigen Sitzung.

boeJfåÑçJ^ÄÉåÇ
áå a∏êîÉêÇÉå

hfo`eif`ebp


