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Vatertagsvergnügen am 10. Mai
im Linsburger Lindenhof · Einweihung des neuen DGH

Gerüstbau/verleih
Wenisch

Glisser Landstraße 6 · 31604 Raddestorf
Telefon (01 71) 8 32 63 38 · carsten.wenisch@t-online.de

Herzlichen Glückwunsch 
zur Fertigstellung 

und vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit!
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TRAGWERKSPLANUNG + BRANDSCHUTZ

Nienburger Ingenieur GmbH
LANGREDER + PARTNER

Wir wünschen viel 
Erfolg in den neuen 
Räumlichkeiten!
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Wir gratulieren zur Fertigstellung!

Ausführung: sämtliche Bauarbeiten – Fliesenarbeiten
Herstellung: Schlüsselfertige Wohnhäuser in Massivbauweise

�������������
������� �������
��� � ��������������

����������������

�����������������

���������������

�������������

������������

�����������������

����� �������� � ����������� ��

������� �� �� ��� �� ��

��� �� �� ��� �� �� ��

����� ��� ��� � �� �� ��

����������������������������

���������������������������������

Wir gratulieren 
zur Fertigstellung!

I n Linsburg soll bei der ehema-
ligen Gaststätte Oelschläger

(Lindenhof) eine frühere Tradi-
tion wieder zum „Leben“ er-
weckt werden: Bis vor einigen
Jahren wurde traditionell am
Himmelfahrtstag, 10. Mai, ab 11
Uhr, ein großes Vatertagsver-
gnügen bei freiem Eintritt gefei-
ert. Jetzt ist es wieder soweit.

Als Veranstalter fungiert der
Wirtschaftliche Verein Linsburg
(WV). Bei dem Familientag ste-

hen Frohsinn und Heiterkeit im
Vordergrund. Die große Grünflä-
che hinter dem Dorfgemein-
schaftshaus wird zu einem ge-
mütlichen Biergarten umgestal-
tet.

Für die gute Laune und musika-
lische Unterhaltung sorgt die
Live Band „Pastime“ aus Nien-
burg. Die Musiker wollen mit be-
kannten Oldie- und Rocktiteln
für ausgelassene Unterhaltung
sorgen. Hierbei legt die Band

von Beginn an neben den Klassi-
kern („Proud Mary“, „Walk of
life“ oder „Walking by myself“)
besonderen Wert auf die Hits
aus der zweiten Reihe: Pastime
covert mit Vorliebe Songs und
Bands, die nicht auf jeder Party
zu hören sind (zum Beispiel
„Folsom Prison Blues“, „Comfor-
tably Numb“ oder „Waiting For
The Sunshine“) und sticht hier-
durch aus der Masse der Cover-
bands heraus. Die langjährige
Bühnenerfahrung und die Spiel-

freude spricht für die fünf Musi-
ker Gerd Straßburg (Vocals, Gi-
tarre), Jürgen Machleidt (Vo-
cals, Bass), Chris Reinke (Vocals,
Gitarre), Peter Hüffmann (Vo-
cals, Keyboard) und Lutz Som-
merfeld (Vocals, Schlagzeug).

Für das leibliche Wohl der Besu-
cher ist mit diversen leckeren
Grillspezialitäten bestens ge-
sorgt. Ab 14 Uhr wird außerdem
Kaffee und Kuchen angeboten.
Die Kinder können sich auf einer

großen Hüpfburg vergnügen.
Bei schlechtem Wetter findet
das Himmelfahrtsvergnügen im
großen Festsaal statt.

Das Publikum kann natürlich
auch die neugestalteten Räume
des Dorfgemeinschaftshauses in
Augenschein nehmen. Neben
dem großen Saal steht noch ein
weiterer Clubraum für 45 bis 50
Personen zur Verfügung.

‹

Endlich wieder
Vatertagsvergnügen

› Einweihung des neuen Dorfgemeinschaftshauses am 10. Mai

Antonius Uekötter, Ansprechpart-
ner für das Dorfgemeinschafts-
haus, sowie Ingo Freitag, Mirko
Harmening und Birger Lerch die
Organisatoren des Vatertagsver-
gnügen freuen sich bereits auf
den 10. Mai.

Die Band „Pastime“ soll mit Oldie-
und Rocktiteln für Unterhaltung
sorgen.

Die ehemalige Gaststätte „Lindenhof“ wurde komplett entkernt und saniert. So ist das neue Dorfgemein-
schaftshaus mit 200 Quadratmeter großem Festsaal entstanden.

Das Café im Dorfladen lädt in gemütlicher Atmosphäre zum Plaudern
ein. Fotos: msa


