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KULINARISCHES AUS DER REGION
PLANEN SIE IHRE WEIHNACHTSFEIER
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Barntrup (jn). Die Freiwilli-
genagentur Barntrup und das
Sozialbüro „Albatros" greifen
wieder benachteiligten Fami-
lien unter die Arme.

Gemeinsam haben beide
Einrichtung die Soforthilfe-Ak-
tion „Die Federmappe Barnt-
rup" auf die Beine gestellt, die
Kindern aus benachteiligten
Familien ein wenig mehr
Chancengleichheit bescheren
soll.

Denn durch die Tatsache,
dass einige Familien über we-
niger Einkommen verfügen,
können für die Kinder
schlechtere Startchancen für
eine gute Schulausbildung
entstehen - weil schlichtweg
kein Geld für Schreibgeräte
und Co. da ist.

Einmal im Monat, immer
am ersten Montag, werden an
diese Kinder und ihre Famii-
lien - gegen einen geringen

Betrag - neuwertige Schulma-
terialien wie zum Beispiel
Schreibheft, Schreibmateriali-
en, Malutensilien oder Ranzen
ausgegeben.

Die Ausgabe für September
findet am Montag, den 5.
September von 16 bis 18 Uhr
im Neuen Haus, Kellerstraße 2
in Barntrup im 1. Stock statt.

Die Familien, die zum ersten
Mal zur Ausgabe kommen,
werden gebeten, zum Beleg
ihrer Berechtigung folgende
Bescheide mitzubringen: Leis-
tungen nach SGB II, Leistun-
gen nach SGB XII, Wohngeld,
Kindergeldzuschlag, Leistun-
gen nach dem AsylblG.

Wer außerdem mit anpa-
cken und bei der Ausgabe hel-
fen möchte, ist herzlich will-
kommen.

Und auch mit Materialspen-
den kann man die Aktion Fe-
dermappe unterstützen.

Aktion Federmappe
in Barntrup
Soforthilfe für benachteiligte Kinder

Dörentrup-Bega. Der Dorfge-
meinschaftsverein Bega lädt
am Dienstag, 6. September,
um 19 Uhr zu einem Informa-
tionsabend ein. Es geht um
die Pläne der Dörentruper Ge-
meindeverwaltung, den Tief-
flugkorridor der Bundeswehr-
Hubschrauberstaffel aus Bü-
ckeburg über Dörentruper Ge-
biet zu verschieben.

4.000 Dörentruper
direkt betroffen

Von den Plänen sind die
Bürger direkt betroffen. Soll
doch der neue Korridor nicht
mehr wie bisher über nahezu
unbewohntes Gebiet führen,
sondern direkt über die Orts-
teile Bega, Humfeld, Schwe-
lentrup und Teile von Spork.
Rund 4.000 Dörentruper
könnten von den nächtlichen
Übungsflügen damit betroffen

sein.
Die Gemeindeverwaltung

hatte sich zu der Verschie-
bung des Tiefflugkorridors
entschlossen, weil die Bun-
deswehr den Dörentruper Plä-
nen für bisherige Windkraft-
standorte, mit Hinweis auf
den Tiefflugkorridor, eine Ab-
fuhr erteilt hatte.

Gemeindevertreter
stehen Rede und Antwort

An diesem Info-Abend wol-
len Mitarbeiter der Dören-
truper Gemeindeverwaltung
den Bürgern nun einen Ein-
blick in den Stand der aktuel-
len Planungen geben und alle
Fragen der Anwesenden be-
antworten.

Los geht es um 19 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus in Be-
ga, eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Info-Abend in Bega
zum Tiefflugkorridor
Gemeinde beantwortet Bürgerfragen

Gasthof Krooß
in Lüdenhausen
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Lüdenhauser Straße 1, 32689 Kalletal
Telefon: 0 52 64 / 79 55 oder 78 98

Do. und Fr. von 11 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr
Sa. und So. von 11 bis 13 Uhr, abends nach Vereinbarung

Planen Sie rechtzeitig Ihre Weihnachtsfeier!

Dörentrup. Am Samstag, 10.
September, sind Frauen jeden
Alters zum gemütlichen Frau-
enfrühstück in der Christli-
chen Gemeinde Dörentrup in

der Poststraße 4 eingeladen.
Für 6 € gibt es leckeres Essen
und Musik der Gruppe „Via
Harmony" Anmeldung bei E.
Wölfinger (05265) 954432.

Frauenfrühstück Dörentrup
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Mittelstraße 57
32699 Extertal
Telefon 0 52 62 / 995 47 99
Mo - Do 17 - 23.30 Uhr • Fr - So 12 - 14.30 Uhr u. 17 - 23.30 Uhr
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Denken sie an

Ihre Weihnachtsfeier,

planen und reservier
en

Sie rechtzeitig!

Barntruper Straße 38 • 32699 Extertal • Telefon: 05262 / 36 60

Es sind die kleinen Annehm-
lichkeiten, die einen Urlaub
zum Genuss machen. Und so
bieten unsere zahlreichen
Restaurants auch für jeden
kulinarischen Geschmack et-
was. Gerade im Sommer lockt
dabei die frische, leichte Kü-
che – gern auch unter freiem
Himmel.

Für jeden Moment des
Sommers bietet die heimi-
sche Gastronomie die passen-
den Speisen zum Schlemmen,
Abkühlen, Erfrischen, Versü-
ßen, Einladen und Feiern.
Schließlich fängt die Sommer-
küche den Sommer ein und
steckt voll würziger Düfte und
konzentrierten Aromen, die
länger als einen Sommer hal-
ten! Je heißer es wird, desto
mehr vergeht uns der Appetit
auf deftige, warme Speisen.
Die Hitze entzieht dem Körper
sehr viel Wasser. Daher ist es
wichtig, den Flüssigkeitsver-
lust wieder aufzufüllen und
den Magen nicht zusätzlich zu
belasten. Die Devise lautet:
frisch, leicht und vitaminreich!
Deftige Gerichte werden in der
Sommerküche vom Speise-
plan gestrichen.

Brokkoli, Erbsen, Karotten,
Blattsalate, Tomaten und Zuc-
chini haben jetzt Saison. Allein
aus diesen Zutaten lässt sich
bereits ein herzhafter Som-
mersalat zaubern. Salat kann
als Hauptspeise dienen, aber
auch als Beilage fungieren.

Auch kalte Suppen, zum Bei-
spiel aus Gurken, oder eine
fruchtige Beerenkaltschale
eignen sich gut als Erfri-
schung an heißen Tagen.
Ebenfalls bei der Wärme zu
empfehlen: mageres Hühn-
chen, Fisch, Quark, fettarmer

Käse und Eier.
Nicht zu ver-
gessen: Für ei-
ne kleine Som-
mer-Abküh-
lung zwi-
schendurch ist
das Naschen
von gut ge-
kühlten Som-
mer-Leckerei-
en wie Kuchen
und Desserts
sehr beliebt.
Ein Eisbecher
mit Beeren
oder ein Eis-
kaffee mit
Sahne sorgt
schließlich
nicht nur für
einen kühlen
Kopf, sondern
auch für rich-
tig gute Som-
mer-Laune.

Ob edles Restaurant, urige
Kneipe, gemütliches Café
oder Lokal mit Urlaubs-Flair:
Die Lokalitäten im Weserberg-
land bieten im Sommer ab-
wechslungsreiche, köstliche
Speisen für jeden Geschmack,
Gaumen und Geldbeutel.

Schlemmen in den
heimischen Restaurants
Speisekarten fangen den Sommer ein

Die Sommerküche steckt voll würziger Düfte und konzentrierten Aromen.

Genießer lieben es, wenn der
Sommer und Spätsommer
durch typisch leichte Gerichte
begleitet werden und im
Herbst die Speisen wieder et-
was gehaltvoller ausfallen dür-
fen, so zum Beispiel mit fri-
schen Wildgerichten. Was liegt
da näher, als gerade jetzt den
saisonal ganz frischen Pfiffer-
lingen erhöhte Aufmerksam-
keit zu schenken?

Jetzt hat er Saison, der gelb-
lich-orange Pfifferling, Liebling
der leichten Sommerküche.
Mit seinem pfeffrig-würzigen
Geschmack verleiht er nicht
nur klassisch zubereiteten
Speisen und Gerichten die be-
sondere Raffinesse, auch in
der modernen, trendorientier-

ten Küche wird er auf kreative
Art und Weise verwendet. Der
Speisepilz, in Bayern und Ös-
terreich auch liebevoll (Eier-)
Schwammerl genannt, genießt
einen guten Ruf, denn sein Ver-
zehr ist selbst für Vegetarier
unbedenklich, darüber hinaus
gilt er in der frisch im Frei-
wuchs geernteten Variante

und noch mehr in der Kultur-
form als weitgehend unbelas-
tet. Die Gastronomen in der
Region verwöhnen ihre Gäste
so auch mit hochwertigen Al-
ternativen zu Fleischgerichten
– vielleicht mit einer mediter-
ranen Bandnudel-Variation
aus frisch angebratenen Pfif-
ferlingen und Sommergemü-
sen, vielleicht eingeleitet mit
einer aufgeschäumten, geeis-
ten Vorsuppe auf Pfifferlings-
basis… Aber auch sommerli-
che Salate lassen sich mit an-
gebratenen Pfifferlingen köst-
lich veredeln, während als
Nachspeise eine Variation von
Pfifferlingen mit Trauben und
gutem Ziegenkäse die Gaumen
der Gäste überrascht.

Jetzt ganz frisch auf der Speisekarte

Pfifferling – der Liebling
der leichten Sommerküche

Frische Pfifferlinge.

Schwelentrup. Am 9. Septem-
ber stehen um 15 Uhr auf dem
Forellenhof in Schwelentrup

Kaffee, Kuchen und ein Vor-
sorge-Vortrag auf dem Pro-
gramm, Kostenbeitrag 6,50 €.

Einladung Senioren Union


