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Barntrup (red). Mit großem
Beifall wurden die sechs Frau-
en der AWO Kleiderstube
Barntrup von über 40 Män-
nern des freien Fußball Ange-
bots des KOMM e.V. unter der
Leitung von Hassan Korkmaz
und KOMM-Mitarbeiter Uwe

Fauck in der Holstenkamphal-
le empfangen.

Im Gepäck hatten die Da-
men 15 neue Trikots in den
Farben des KOMM e.V. als
Spende dabei. Uwe Fauck er-
innerte an die Entstehung des
freien Sportangebots im Jahr

1998. Damals kamen viele jun-
ge Aussiedler und Kriegs-
flüchtlinge aus dem ehemali-
gen Jugoslawien nach Barnt-
rup. Seit dieser Zeit findet die-
ses Angebot jeden Montag
von 20 bis 22 Uhr in der Hol-
stenkamphalle statt.

Ziel war und ist
es, durch Spiel,
Spaß und Be-
wegung die jun-
gen Menschen
zusammen zu
bringen und die
Integration zu
fördern. Aktuell
kommen viele
Asylbewerber
zum Fußball,
aber auch ein-
heimische Ju-
gendliche sind
vertreten. Er-
staunlich leis-
tungsstarke
Fußballer sind
dabei. Deshalb
nehmen die
Mannschaften
gerne an Tur-
nieren teil. Erst
kürzlich ge-
wann eine
Mannschaft ei-
nen Pokal für

einen zweiten Platz. Diesen
überreichten sie den Frauen
der Kleiderstube als Danke-
schön. „Mit diesen tollen Tri-
kots müsste demnächst auch
der erste Platz drin sein“, wa-
ren sich die aktiven Fußballer
einig.

Trikots für die bunte Fußballtruppe
Freies Sportangebot des KOMM e.V. seit 18 Jahren / Kleiderstube spendet

Die Frauen der AWO-Kleiderstube übergeben Trikots an die „KOMM-Kicker“. Foto: pr.

Barntrup. Die KreislandFrau-
en unternehmen vom 4. bis 7.
September eine viertägige
Busreise nach Lübeck und in
die Holsteinische Schweiz, zu
der auch Nichtmitglieder ein-
geladen sind.

Vom Standquatier in Lü-
beck werden Tagesfahrten
nach Eutin mit Schlossbesich-
tigung und Besuch der Lan-
desgartenschau und ins

Plöner Seenland unternom-
men. Ein geführter Stadtrund-
gang durch Lübeck und ein
Besuch des Niederegger Mar-
zipan-Salons stehen ebenfalls
auf dem Programm.

Es sind noch einige Plätze
frei, auch für Nichtmitglieder.
Weitere Informationen und
Anmeldung bei Ilse Petig
(05263) 954316 oder unter
www.wllv.de/lippe

„KreislandFrauen“
laden zum Ausflug ein

Barntrup (red). Die Freude
am Gymnasium Barntrup ist
groß: Phil Milewski erreichte
den zweiten Preis beim Bun-
deswettbewerb Fremdspra-
chen Latein. Jetzt fuhr Phil Mi-
lewski vom Gymnasium Barn-
trup (Klasse 9) zur Preisverlei-
hung Latein NRW 2016 nach
Paderborn.

Im Januar hatte er sich zu-
sammen mit sechs anderen
Mitschülerinnen und Mitschü-
lern einen ganzen Vormittag
lang den Klausuraufgaben
zum Fach Latein gestellt. Jetzt
war die Auswertung abge-
schlossen und zur Freude der
Lateinlehrerin Anke Nagel, die
die sechs auf diese Prüfung
vorbereitet hatte, wurde Phil
zur Preisverleihung eingela-
den. Er erhielt einen erfreuli-
chen zweiten Platz. Die an-
spruchsvollen Aufgaben die-
ser Prüfung gehen weit über
den normal verlangten Unter-
richtsstoff hinaus.

Das Gymnasium Theodo-
rianum richtete die Preisver-
leihung aus und sorgte für die
feierliche Stimmung mit musi-
kalischer und kulinarischer
Begleitung.

Dieser Bundeswettbewerb,
der in diesem Jahr „Caesar“
als Vorbereitungsthema hatte,

gehört zu einem Teil der Be-
gabtenförderung des Landes
NRW.

In den Ansprachen zu die-
ser Feier wies die Schulleiterin
Frintrop-Bechthold auf die Be-
deutung des Faches Latein an
unseren Schulen und in Bezug
auf Europa besonders hin.
„Seit mehr als 2000 Jahren
lernen Menschen in Europa
Latein. (…) Die Sprache war
über Jahrhunderte hinweg
gängiges Kommunikations-
mittel aller Gelehrten, unver-
zichtbarer Bestandteil jeder
höheren Bildung, prägend für
Kunst und Kultur und somit
ein verbindendes geistiges
Band aller europäischen Staa-
ten.“ Auch sei Latein gar nicht
so schwer, wie es immer hei-
ße.

Das Latinum ist heute ein
Exzellenz-Zertifikat, das in ei-
ner Bewerbung einen guten
Eindruck macht, für „Bildung“
steht und komplementär die
modernen Fremdsprachen er-
gänzt.

„Daher freuen wir uns, den
einzigen lippischen Preisträ-
ger des Bundeswettbewerbs
Fremdsprachen Latein in NRW
mit 322 Teilnehmern am Gym-
nasium Barntrup zu haben.
Gratulation!“, so die Schule.

Phil Milewski:
Zweiter beim
Bundeswettbewerb
Im Bereich Fremdsprachen Latein

Phil Milewski holte sich den zweiten Platz beim Wettbewerb.

Barntrup. Das Fest „Rendez-
vous im Park“ findet in diesem
Jahr am Freitag, 12. August,
ab 18 Uhr im Barntruper
Stadtpark statt. Dies teilte das
Cre-Aktiv-Team des Heimat-
vereins mit. Bei dem Fest wird
eine stimmungsvolle Beleuch-

tung und Live-Musik geboten.
Angeboten werden Bier, Wein
und Cocktails sowie Grillspezi-
alitäten und Elsässer Flamm-
kuchen. An einer Feuerschale
können die Besucher Stock-
brot grillen. Live-Musik macht
die Gruppe „Flatdogs“.

„Rendezvous im Park“ am
12. August in Barntrup


