
Seite 5, 24. September 2016Barntrup/Lokales

1. – 3. Oktober | Hameln

saisonal und regional

verkaufsoffener Sonntag

Frische Landluft weht durch die herbstlich ge-

schmückte Altstadt. Tierische Gäste, vorführendes

Handwerk und regionale Produkte an zahlreichen

Ständen runden den Einkaufsbummel in der

Rattenfängerstadt ab.

Täglich 11 – 19 Uhr; verkaufsoffener Sonntag 13 – 18 Uhr
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Barntrup (red). Die „Von
Haxthausen"-Grundschule in
Barntrup hat finanzielle Un-
terstützung für ihr Zirkuspro-
jekt bekommen: Andi Wiele
von „Marktkauf Wiele" hat
dem Förderverein der Grund-
schule 1.000 € gespendet.
Bei dieser besonderen Pro-
jektwoche konnten die Kinder
in die Artisten-Rollen schlüp-
fen und führten drei Vorstel-
lungen im Zirkuszelt vor dem
Barntruper Freibad auf.
Bei der Scheckübergabe da-
bei waren Schulleiterin Janna
Hennig, Nicole Trompeter und
Marita Kaspers vom Förder-
verein sowie Andi Wiele.

Andi Wiele von Marktkauf Wiele unterstützt Projektwoche

Spende: 1.000 € für Zirkus der
Barntruper Grundschulkinder

Spendenübergabe vor dem Zirkuszelt. Foto: privat

Barntrup (red). Der SPD-
Ortsverein Barntrup ist jetzt in
einem dringenden Antrag bei
der Verwaltung der Stadt
Barntrup vorstellig geworden.
Es geht um eine Budget-Erhö-
hung für die Straßenunterhal-
tung in Höhe von 50.000 €.

Diesen Schritt begründet
Hardy Friedrich, der Vorsit-
zende des SPD-Ortsvereins
Barntrup damit, dass seine
Mitglieder sich schon seit ge-
raumer Zeit mit dem fort-
schreitenden schlechten Zu-
stand der kommunalen Stra-
ßen in der Barntruper Kern-
stadt sowie in den Ortsteilen
beschäftigten.

In der Begründung des An-
trages an die Stadtverwaltung

geht die SPD noch weiter ins
Detai und erklärt, warum eine
verstärkte Straßensanierung -
trotz aller Nachteile - unum-
gänglich sei.

„Wenn auch die Sanierung
dieser Straßen oft mit einer
notwendigen Kanal-Erneue-
rung und der Beteiligung der
Anlieger mit Beiträgen ver-
bunden ist, sehen wir aktuel-
len Handlungsbedarf, einige
Straßendecken unabhängig
davon und ohne weiteren Zeit-
verzug zu sanieren."

Zusammen mit ihrem An-
trag hat die SPD die Barnt-
ruper Verwaltung auch aufge-
fordert, eine objektive Zu-
standsanalyse der Straßen
vorzunehmen. Dabei sollen

die ärgsten „Buckelpisten"im
Anschluss per Prioritätenset-
zung Stück für Stück aufgelis-
tet werden.

Dass die Barntruper Fi-
nanzlage durch das Haus-
haltssicherungskonzept in ab-
sehbarer Zukunft angespannt
bleibt und keinerlei Extra-Aus-
gaben ohne Genehmigung er-
laubt, das will der SPD-Orts-
verein bei seinem Anliegen
aber nicht aus dem Blick ver-
loren haben.

„Eine Umsetzung von Fahr-
bahndecken-Erneuerungen
halten wir, in Bezug auf eine
verlässliche Daseinsvorsorge,
auch im Hinblick auf ein be-
stehendes HSK für angemes-
sen", so Hardy Friedrich.

Mehr Geld für Barntrups Straßen?
Barntruper SPD will Budget-Erhöhung bei öffentl. Mitteln

Barntrup-Selbeck. Der Zieg-
ler- und Heimatverein Selbeck
e.V. lädt für Donnerstag, 29.
September um 19 Uhr zu ei-
ner Informations-Veranstal-
tung im Gasthof ein, bei der es
um das Starkregen-Ereignis
im Ortsteil geht.
Die Barntruper Stadtverwal-
tung will über ihr weiteres Vor-
gehen bei der Überflutungs-
vorsorge für Selbeck informie-
ren.

Selbecker
StarkregenBarntrup-Alverdissen. Nach-

chdem die Alverdisser Volks-
bank ihre Türen geschlossen
hat, ist der Weg zum Bargeld
für die Alverdisser beträcht-
lich länger geworden - ein un-
praktisches, aber immer häu-
figer auftretendes Phänomen
kleinerer Ortsteile.

Ein neuer Service vor Ort
schließt nun diese Lücke: Im
Nahkauf können sich die Al-
verdisser- im Rahmen des so-
genannten „Cash-Back-Ver-
fahrens" - ab sofort beim Ein-

kauf ab 20 Euro zusätzlich
auch Bargeld im Wert von ma-
ximal 200 Euro auszahlen las-
sen. Der gewünschte Betrag
wird später, zusammen mit
dem Einkaufswert, vom Bank-
konto des Kunden abgebucht.

Der Bargeld-Service ist gra-
tis und funktioniert grund-
sätzlich auch mehrmals täg-
lich, immer innerhalb der Öff-
nungszeiten des Nahkaufs in
Alverdissen, Montag bis
Samstag jeweils von 7 bis 20
Uhr.

Bargeld für die Alverdisser

Barntrup-Sonneborn (red).
Herbstzeit ist Basarzeit, Müt-
ter wissen das nur zu gut.

Einer der letzten Termine,
um in dieser Saison noch Kin-
derkleidung und mehr zu ver-
kaufen oder sich für den kom-
menden Winter und die
nächste Kleidergröße auszu-
statten, steht Anfang Novem-
ber in Sonneborn an:

Am Samstag, den 5. No-
vember, findet von 12.30 bis
14.30 Uhr der „Basar rund

ums Kind" in der Turnhalle im
Bürgerhaus Sonneborn statt.
In der Cafeteria wird mit
selbstgebackenem Kuchen
und Kaffee für das leibliche
Wohl gesorgt.

Der Erlös des Basars wird
für lokale Kinder- und Jugend-
arbeit gespendet.

Wer an diesem Tag ausran-
gierte, aber gut-erhaltene
Kleidungsstücke und Schuhe,
Spielsachen, Bücher oder
DVDs, Tretroller, Fahrräder,

Autositze oder sämtliche
sonstige Utensilien rund ums
Kind verkaufen möchte, hat
nur am Freitag, 30. Septem-
ber in der Zeit von 10 bis 11
Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr
die Möglichkeit, sich vorab da-
zu anzumelden.

Koordinatorin der Stand-
vergabe ist Claudia Pfannen-
schmidt, die während der ge-
nannten Zeiten unter der Tele-
fonnummer (05263) 8741 zu
erreichen ist.

Wieder „Basar rund ums Kind"
Verkäufer können sich am 30. September anmelden

Kalletal-Lüdenhausen (red).
Die Hundenothilfe OWL ist
wieder auf der Suche nach ei-
nem Zuhause für einen klei-
nen Vierbeiner: Diesmal geht
es um die agile Mischlings-
hündin Saporra, die ein erfah-
renes Herrchen oder Frau-
chen braucht.

Saporra wurde im April
2013 geboren und hat eine
Schulterhöhe von ca. 50 cm.

DIe Hündin ist sehr aktiv,
lebhaft und liebt lange Spa-
ziergänge. Sie langweilt sich

schnell und sucht sich dann
auch mal selber eine Beschäf-
tigung, daher braucht sie aus-
reichende und sinnvolle Aus-
lastung und Bewegung. Die
hübsche Hündin ist im Mo-
ment noch sehr misstrauisch
und meidet Fremde und Kin-
der ängstlich. Mit einem sou-
veränen Hund an ihrer Seite
kann sie jedoch alleine blei-
ben, fühlt sie sich wohl und
zeigt sich sehr verspielt und
verschmust. Mit Artgenossen
gibt es keinerlei Probleme.

Katzen, Vögel und andere
Kleintiere sollten allerdings
nicht in ihrem neuen Zuhause
leben. Die Hündin ist stuben-
rein und geht schon gut an
der Leine mit.

Gesucht wird ein hundeer-
fahrenes Zuhause mit viel Zeit
und Geduld. Ein bereits vor-
handener Hund wäre optimal.
Kinder sollten schon im Teen-
ageralter sein. Weitere Infor-
mationen per Telefon unter
(05264) 6567045 oder unter
www.hundenothilfe-owl.de.

„Saporra" sucht neues Zuhause
Hundenothilfe OWL e.V. sucht hundeerfahrenen Halter

Wacher Blick: Die Mischlingshündin Saporra will gefordert werden. Foto: privat

Barntrup. Das Kino-Erlebnis
im Kulturschuppen muss in
dieser Woche aussetzen.
Grund ist das Barntruper
Stadtfest, das noch bis Sonn-
tag, 25. September, alle kreati-
ven Köpfe in Barntrup auf
Trab hält.

Der nächste Termin für „Ki-
no im Kulturschuppen" ist
dann wieder am Samstag, 8.
Oktober um jeweils 16 und 19
Uhr. Die Kino-Vorführungen
für Jung und Alt finden alle 14
Tage im Kulturschuppen statt.

Kein Kino

Dörentrup-Bega. Der Ziegler-
verein Bega lädt zu seiner
diesjährigen Herbstwande-
rung für Samstag, 24. Sep-
tember ein. Treffpunkt ist um
13.45 Uhr am Dorfgemein-
schaftshaus, um 14 Uhr be-
ginnt die Wanderung. Unter-
wegs gibt es das altbewährte
Kaffeetrinken, zum Abschluss
wollen die Ziegler den Abend
am Dorfgemeinschaftshaus
gemütlich ausklingen lassen.

Wandern im
Herbst

Dörentrup. Der Verkehrsver-
ein Dörentrup e.V. lädt für Frei-
tag, 30. September alle Mit-
glieder und Freunde zur au-
ßerordentlichen Mitglieder-
versammlung ein. Beginn ist
um 19 Uhr in der Stallscheune
am Försterweg 9. An diesem
Abend soll nun endlich ein
neuer Vorstand gewählt wer-
den, außerdem steht u.a. der
Streit mit der Radeberger
Brauerei auf dem Programm.

Mitglieder
treffen sich
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