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Barntrup-Alverdissen (red).
Die Planungen des Bürger-
und Verkehrsvereins Alverdis-
sen werfen ihre Schatten vor-
aus. Der Jahresausflug 2016
wird am 4. September statt-
finden und soll in eine der be-
liebtesten Landschaften Nie-
dersachsens gehen: die Lüne-
burger Heide, Celle und Fal-
lingbostel stehen auf dem
Programm.

In Celle ist eine Stadtfüh-
rung vorgesehen. Weiter geht
es nach Undeloh in der Lüne-
burger Heide, wo eine Planwa-
genfahrt auf dem Programm
steht. Über das Museumsdorf
Wilsede und Fallingbostel soll

es schließlich wieder in Rich-
tung Heimat gehen. Zur Fahrt
eingeladen sind nicht nur die
Mitglieder des Bürger- und
Verkehrsvereins Alverdissen,
sondern alle Interessierten.

Der Fahrpreis beträgt 35
Euro pro Person, dabei sind in-
klusive: Frühstück im Bus,
Mittagessen, Stadtführung in
Celle sowie alle Getränke im
Bus. Die Bezahlung erfolgt di-
rekt im Bus.

Verbindlich anmelden kön-
nen Sie sich bis zum 20. Au-
gust im Schuhhaus Düwel
oder in der Schlachterei Mei-
er, beide in der Schloßstraße
in Alverdissen.

Jahresausflug steht an
Bürger- und Verkehrsverein lädt ein

Barntrup (jn). Was passiert
eigentlich mit dem Kleingeld,
das die Barntruper an den
Kassen zahlreicher Geschäfte
in die grünen Sammelboxen
werfen? Der Marketingverein
„Wir für Barntrup" hat für die-
ses Jahr wieder die Antwort
darauf gegeben: Dank der
Kleingeldspenden konnten
neue rote Sitzbänke finanziert
werden, die ab sofort an der
Mittelstraße in unmittelbarer
Nähe der Bushaltestelle ste-
hen und zu einer Pause einla-
den.

Die Initiative mit den grünen
Sammelboxen heißt „Wir sam-
meln Spenden für unsere
Stadt" und wurde vom Marke-

tingverein im März 2012 aus
der Taufe gehoben. Seitdem
können die Einwohner von
Barntrup und aus den Ortstei-
len Alverdissen, Selbeck, Som-
mersell und Sonneborn ihr
Kleingeld direkt an den Kassen
vieler Händler in die Boxen
werfen. Bislang konnten so
zum Beispiel Schachfiguren
für den Stadtpark in Barntrup
gekauft werden. Den Schlüssel
zu dem Figuren-Behälter gibt
es übrigens in der Stadt-Apo-
theke in der Bahnhofstraße.
Den grünen Boxen verdankt
die Mittelstraße auch die
prächtige Bepflanzung der
Beete mit Blumenzwiebeln
mit Tulpen und Narzissen.

„Wir für Barntrup:
Neue Sitzbänke für
die Mittelstraße
Marketingverein nutzt Spenden

Sitzen Probe: Dr. F. Sedehizad und R. Schneemann. Foto: privat
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Barntrup (red). Sich richtig
feiern lassen – das konnten
die 87 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Tanzprojektes
„Zeitsprung“ kürzlich in Biele-
feld. Unter den Laientänzern
waren neben Seniorengrup-
pen und Flüchtlingen auch 23
Schülerinnen und Schüler des
Städtischen Gymnasiums
Barntrup mit ihrer Sportlehre-
rin Petra Zeidler.

Zu der Projektteilnahme an-
geregt hatte die Sportlehrerin
der Klasse 7c, die alle Proben
aktiv begleitet hat. Die Organi-
sation lag in den Händen von
Anke Nagel, der Klassenlehre-
rin der 7c. Aus der 7c nahmen
20 Schülerinnen und Schüler
teil, außerdem 3 Schüler aus
der 7d.

Unter dem Titel „Von Wol-
ken und Welten“ entstand –
einem Puzzle gleich – ein ca.
70-minütiges Tanzstück, wel-
ches drei Wochen lang in den
verschiedenen Gruppen vor-
bereitet wurde. Zwei Profitän-
zer des Stadttheaters Biele-
feld, Elvira Porras und Tom-
maso Balbo, besuchten in die-
ser Zeit fast täglich das Städ-
tische Gymnasium, um mit

den Schülern im Feierraum zu
proben. In den letzten zwei
Wochen vor den Aufführun-
gen fanden die Proben in Bie-
lefeld statt, wo auf der Bühne
des Stadttheaters alle Grup-
penbeiträge zu einem großen
Stück zusammengefügt wur-
den – eine in den Augen der
Schüler „atemberaubende
Choreographie“ mit Musik
und Lichteffekten wurde ent-
wickelt.

An zwei Tagen erlebten ins-
gesamt etwa 1.250 Zuschauer
die drei Aufführungen, nach
denen sich die Schüler trotz
der anstrengenden Probenzeit
einig waren: Sie haben viele
positive Erfahrungen und
Energien sammeln können!

Für alle, die nicht zur Auf-
führung kommen konnten,
und Interessierte des Tanz-
projektes sind, gab es noch ei-
ne Chance, das Erarbeitete zu
sichten: Ihren Teil der Show
mit eigenen Ergänzungen
zeigten die Schülerinnen und
Schüler kurz vor Ferienbeginn
noch einmal im Feierraum des
Gymnasiums im Rahmen des
Schulfestes. Der Begeisterung
dafür war groß.

„Von Wolken und Welten“
im Theater Bielefeld
Tanzprojekt der Siebtklässler

Barntrup (nl). Der Andrang
im Barntruper Autohaus Sie-
vert war am vergangenen
Samstag groß. Viele Besucher
wollten ihn sehen, den neuen
und ersten SUV von Seat. Im
Rahmen einer Deutschland-
Premiere wurde der Ateca
jetzt der Öffentlichkeit vorge-
stellt und fand gleich viele
Fans. Nicht nur Barntruper,
sondern Interessierte aus der
ganzen Region kamen zu Sie-
vert, schauten sich den neuen
der Seat-Familie an, fuhren
ihn Probe und fachsimpelten
mit den Experten des Auto-
hauses.

Der neue Ateca ist der per-
fekte Begleiter für einen viel-
seitigen und aktiven Lebens-
stil. Der erste SUV der spani-
schen Marke überzeugt durch
seinen klaren, dynamischen
Charakter und vielseitigem
Nutzwert. Das Design ist
selbstbewusst und souverän,
der hochwertige Innenraum
lässt jede Fahrt zu einem Er-
lebnis werden. Das umfangrei-
che Paket an hochmodernen
Assistenzsystemen und Tech-
nologien verbessert Sicher-
heit und Komfort und macht
den Ateca zu einem der inno-

vativsten SUVs in seinem Seg-
ment. Ausgezeichnete Quali-
tät, präzise Fertigung sowie
ein attraktives Verhältnis von
Preis und Leistung lassen den
Ateca zu einem typischen

Seat werden.
Und wer soviel Auto be-

trachtet hatte, der konnte sich
im Autohaus Sievert natürlich
auch stärken. Selbstgebacke-
ne Waffeln, Nackensteaks im

Brötchen, leckeres Eis und
kühle Getränke standen für
die Besucher bereit.

Alles in allem war es eine
gelungene Premiere im Barnt-
ruper Autohaus Sievert.

Eine gelungene Ateca-Premiere
Autohaus Sievert in Barntrup lädt zur Vorstellung des neuen Seat ein

Ursula und Uwe Sievert freuten sich über das große Interesse an dem neuen Modell. Foto: nl


