
Barntrup (jn). Am Samstag
und Sonntag hält gar wunderli-
ches Volk Einzug am Sportplatz
am Barntruper Freibad.

Mittelalterliche Händler,

Gaukler, Musi-
kanten und
Schwert-
kämpfer be-
völkern das
Gelände und
laden die Be-
sucher ein, in
vergangene
Zeiten einzu-
tauchen.

Zum ersten
Mal ist ein mit-
telalterlicher
Markt in Barn-
trup zu Gast.
Organisiert
hat das Frank
Lukacs, passi-
onierter Schwerkämpfer, selbst
Barntruper und stellvertreten-
der Vorsitzender des jungen
Vereins „Mittelalter OWL e.V.".

Er und seine Mitstreiter ha-
ben ein Programm für Groß
und Klein auf die Beine gestellt:
An Verkaufsständen gibt es et-
wa Korbwaren oder Holzspiel-
zeug zu bestaunen, Bewir-
tungsstände laden zur Pause
ein und Schwertkämpfer wie
Gaukler führen dem staunen-

den Publikum ihre Künste vor.

Mittelalterliche Musik

Für die richtige Stimmung
sorgen Bands wie die Mittelal-
ter-Band Oropher aus Lemgo
oder die Vagabunden Grimm.

Ausdrücklich lädt der Verein
auch Eltern mit Kindern zum
Mittelaltermarkt ein. Denn es
gibt so viel zu entdecken: Ne-
ben der spannenden Atmo-
sphäre warten zwei Handpup-
pen mit ihren Spielern auf Zu-
schauer jeden Alters: Finlay,
der kleinste Highlander und
Oran, das Elfenschaf.

Der Magier Robert Blake
zeigt seine Zaubertricks, der
Geschichtenerzähler Fjalar, der
Rote Hahn ist bestens aufge-
legt und das Fantasie- und Feu-
ertheater „Chapeau Claque

Rouge" liefert eine heiße Show
mit reichlich Staunpotenzial.

Den Organisatoren liegt aber
nicht nur das Mittelalter selbst
am Herzen, sondern auch, dass
alle dabeisein können. Sie wol-
len dafür sorgen, dass Roll-
stuhlfahrer und Menschen mit
Behinderungen in Zukunft sol-
che Märkte auch besuchen und
genießen können. Und zwar oh-
ne Einschränkungen, wie etwa
unüberwindbare Stufen an den
üblichen Toilettenwagen oder
viel zu hohe Verkaufstresen, die
Rollstuhlfahrer schlichtweg
nicht überblicken könnten. Für
beides stehen, dank der Initiati-
ve des Vereins Mittelalter OWL
an diesem Wochenende schon
Lösungen bereit: ein behinder-
tengerechtes Dixi-Klo und ein
rollstuhlgerechter Verkaufs-
stand.

Mittelalter OWL e.V. 
mit weiteren Aktionen

Der Verein will in Zukunft
aber noch deutlich mehr errei-
chen. Im Bau ist gerade ein bar-
rierefreier Sanitärwagen, der
später auch für kleines Geld
auszuleihen sein wird. Damit
wirklich alle Besucher Spaß am
Mittelalter haben.

Der 1. Barntruper Mittelalter-
markt ist am Samstag von 11
bis 22 Uhr und am Sonntag von
11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt kostet für Erwachsene 3
Euro, Kinder unter 1,30 Metern
haben freien Eintritt.

Gaukler und Schwertkämpfer
belagern den Sportplatz
Am Wochenende hält das Mittelalter Einzug am Barntruper Sportplatz

Stilechte Musikanten: Oropher. Fotos: privat

Die Puppen Finlay und Oran.

Chapeau Claque Rouge.

Barntrup (red). Auch dieses
Jahr lädt der Heimatverein
Barntrup wieder dazu ein, im
Stadtpark zu feiern.

In Zusammenarbeit mit
dem Barntruper Marketing-
verein und Andi Wiele vom
Marktkauf Barntrup gibt es
wieder ein reichhaltiges Ange-
bot.

Ein besonderes Barbecue-
Erlebnis hat Andi Wiele orga-
nisiert: Der, mit zwei Long-
horn-Smokern ausgerüstete,
„Smokehouse-Truck" garan-
tiert saftig-gegrillte Steaks
und leckere Bratwurst. Natür-
lich gibt es auch vegetarische
Spezialitäten sowie Wein, Bier,
Cocktails und mehr. Für jeden
Geschmack ist etwas dabei.

Stimmungsvolle Beleuch-
tung und rockige Live-Musik

von der heimischen Band
„The Flatdogs" runden das
Party-Feeling in dem kleinen
Park ab, der vom „creAktiv-Te-
am" des Heimatvereins ge-
pflegt wird. Kinder können si-
an der Feuerschale auch in
diesem Jahr wieder Stockbrot
grillen.

Die Arbeit der Ehrenamtli-
chen wurde letztes Jahr durch
den Einsatz von „Getränke-
Chips" erheblich erleichtert -
deshalb sind sie auch diesmal
wieder im Einsatz. Die Chips
gibt es auch diesmal für 1 Eu-
ro pro Stück an der Kasse zu
erwerben. Damit kann an allen
Getränkeständen bezahlt wer-
den.

Das „Rendezvous im Stadt-
park" beginnt am Freitag um
18.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Barntruper Sommer am 12. August

„Rendezvous"
im Stadtpark

Am Freitagabend wird im Stadtpark wieder gefeiert.


