Programm für nächste Saison
steht

Auch der Kirchlintler Bürgerbusverein ist
w ieder an den Kinotagen beteiligt. Kinder a us

Kinoerlebnis im Lintler Krug

den Ortschaften, die von der Bürgerbu slin ie
784 (K irc hlinteln–Odewe g) bedient w erden,
kommen so rec htzeitig zu m Filmstart. Nach
Film end e können alle kleinen Kinogä ste ab 1 8

Kir chlin teln. „Kino im Krug – find ich
gut“: Unter diesem M otto findet in der
komm enden Sa ison bere its die

Uhr den Bürgerbus für die Rückfahrt nach
H ause nutzen. Voraussetzung ist, dass sie in
den Ortschaften wohnen, die von den vier

50. Filmvorführ ung im Kir chl intle r
D orfkino statt. Am 6. Dezem ber ist das

Bürger buslinien an gefa hren werd en.

kleine J ubiläum , und die

M it den Kin otagen wolle n die

Or ganisatori nnen haben sich einiges für

Organ isa tor inn en Kindern erleb en lassen,

die Ki nogäste a usgedacht. De r

dass der Lintler Krug auch für sie da ist. Die

Sa ison start ist am Dienstag, 4. Okto ber.

Na chmittagsvorstellu ng en sind
ge neratione nübergreifend. S o
könnten beispielsw eise G roß eltern ihr e E nkel
oder Eltern ihre Kinder begle iten und d ie

Sigrid Lindhorst (von
links), Bärbel Heller
und Renate Meyer
hatten viel Spaß
beim Aussuchen der
zwölf Filme für die
neunte Kinosaison.
Im Bild fehlt Elke
Beckmann.

Die O rganisatorinnen

Film e g emein sa m genießen. Die

Sigrid Lindhorst,

Abendvorstellungen könnten au ch für

Bär bel H eller, Elke

Er wachsene und Jug endlich e

Beckma nn u nd Renate

ein G emeinschaftserlebnis im Dorf se in, da s

M eyer haben vor

bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu

Kurze m schon die
zwölf Filme für das

erreichen ist. Weitere Informa tionen zu den

kommende ha lbe Jahr

im Internetauftritt der Gemeind e Kirch linteln
w ww .kirchlinteln.d e.

au sgesucht. Sie
verspr echen w ieder
eine g ute M ischun g
aus lustigen und
an sp ruchsvolle n
Filmen . D ie

orangefarbenen Faltblätter mi t einer kn appen
Inhaltsangab e aller Filme wer den a b
September wieder an den b ekannten
Stellen au slieg en. Zusätzlich bekom mt jede s
Schulk ind eine Extrain formation über das
aktuelle P rog ramm.
Der Kin otermin in der Kulturdiele des L intler
Krug s bleibt so w ie bisher: jeden ersten
Dienstag in de n Monaten Ok tob er, November,
Dezemb er, Februar u nd M ärz. L ediglic h im
Jan uar wird der K inota g wegen d er
Weihna chtsferien auf den zw eiten Dienstag
versc hoben. Auch d ie Anfangszeiten ble iben
gleich. Ab 1 6.30 Uhr werden die Kind erfilme
un d ab 19.30 Uhr die Erwa chsenenfilme
gezeigt. Der Eintritt b leibt frei un d Popc orn
gibt es wie in der Vergangenheit gratis für die
Kind er.

Film ta gen im D orfkino gib t es ab September

