
„Kunst, Kultur, Kirchlinteln"
60 Austeller am 27. und 28. August mit dabei / Katalog ist ab sofort zu haben

KIRCHLINTELN   -   Unter  dem 
Motto  „Kunst,  Kultur,  Kirchlin-
teln" vereinen sich am 27.  und 
28.  August  erneut  Künstler, 
Kunsthandwerker,  Musiker, 
Theatergruppen,  kulturelle 
Einrichtungen  und  Direktver-
markter  der  Gemeinde und da-
rüber hinaus.  Zum zweiten Mal 
präsentieren  sie  sich  beim 
Kunst-  und  Kulturwochenende 
in der Gemeinde Kirchlinteln.

78  Stationen  konnten  Besu-
cher im vergangenen Jahr bei 
der  Premiere  der  Wo-
chenendveranstaltung  besu-
chen. Einzelpersonen, Vereine 
und  ganze  Dörfer  beteiligten 
sich und boten bei schönstem 
Sommerwetter  die 
Möglichkeit, Künstlern bei der 
Arbeit  über  die  Schultern  zu 
schauen oder deren Werke zu 
bewundern.  Das  breit 
gefächerte  Angebot  lockte 
Menschen aus nah und fern in 
die  Dörfer.  Die  Besucherzahl 
über-

stieg  die  Erwartungen  weit. 
Über 3000 dürften es gewesen 
sein.

Es  war  auch  ein  Wochen-
ende  der  Gegensätze.  Wäh-
rend ein Künstler aus Arm-sen 
aus  riesigen  Holzblöcken  mit 
der  Motorsäge  Figuren  sägte, 
schnitzte  eine  andere 
Künstlerin  mit  einem Messer 
Motive aus Zahnstochern.

Auch  kulinarisch  wurde 
einiges  geboten:  von  Erd-
braten  über  selbst  gemachten 
Apfelsaft  bis  hin  zu  Hei-
delbeersekt  aus  der  Region 
und  viele  andere  Köstlich-
keiten  aus  ökologischem 
Anbau.

In diesem Jahr gibt  es eine 
Neuauflage  von  „Kunst, 
Kultur,  Kirchlinteln".  Dabei 
freut  sich  das  neue  Organi-
sationsteam  über  viele  Ge-
sichter,  die  zum  ersten  Mal 
dabei  sind.  Auch  aus  den 
Nachbarlandkreisen  wie 
Soltau-Fallingbostel,  Roten-

burg und Nienburg haben sich 
Künstler angemeldet, die sich 
auf  den  Höfen  und  an  den 
Ausstellungsorten  der 
Gemeinde  einen  Platz 
gesichert  haben.  Über  60 
Teilnehmer sind es in diesem 
Jahr.  Und  sie  kommen  auch 
aus  Dörfern  der  Gemeinde, 
die im vergangenen Jahr nicht 
beteüigt  waren.  Darüber 
freuen sich die Organisatoren 
sehr.

Den  heiß  ersehnten 
Künstlerkatalog,  der  bequem 
in die Hostentasche passt, gibt 
es  erneut.  Er  ist  noch  etwas 
übersichtlicher als im Vorjahr 
und enthält einige zusätzliche 
Infoma-tionen,  darunter  eine 
Liste  der  Abfahrtszeiten  des 
Bürgerbusses  und eine kleine 
Landkarte.

Der  Katalog ist  auch  über-
regional  an  verschiedenen 
Orten  erhältlich.  Ausgabe-
stellen:  Dorfladen  Otersen, 
Hohenaverbergener Dorfla-

den,  Lintler  Laden  Bending-
bostel,  Tankstelle  Bomnü-ter, 
Apotheke  Kirchlinteln, 
Tourist-Information  Verden, 
Buchhandlung Karl  Mahn-ke, 
Heine  Buch  und  Kunst 
Verden,  Sparkasse  Holtum 
und  Kirchlinteln,  Volksbank 
Kirchlinteln,  Grüner  Jäger 
Kirchwalsede  und das  S.O.S-
Sport-Studio in Eitze.

Das  Wochenende  kommt 
diesmal  übrigens  mit  viel 
weniger  offiziellen  Förder-
geldern aus. Das Projekt wird 
zum  großen  Teil  von  den 
Teilnehmern  und  hiesigen 
Unternehmen unterstützt - ein 
Schritt  in  eine 
Unabhängigkeit, die zwingend 
von Nöten ist.

Besonders  stolz  ist  die  Or-
ganisationsleitung,  Kurt 
Hoffmann-Ritzler und Dennis 
Pumm, dass in Zeiten knapper 
Kassen  ein  Großereignis 
dieser  Art  aus  der  Be-
völkerung  heraus  entstehen 
kann.

Verdener Aller-Zeitung vom 04.07.2011


