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Barntrup (jn). Wo würden Sie
ihren Abfall entsorgen, wenn
die Mülltonne schon voll ist?
Oder die Entsorgung Geld
kostet? Immer mehr Men-
schen fällt darauf offenbar
„Im Wald!", „Beim Nachbarn!"
oder „Hinter den Schlossmau-
ern!" ein. So landet jede Men-
ge Unrat, zahllose Flaschen,

Sperrmüll oder Metallschrott
auch hinter den Mauern des
Barntruper Schlosses. Haus-
herrin Isi von Kerßenbrock-
Krosigk und ihre Mitarbeiter
ärgern sich wie viele andere
Barntruper auch - denn sie
müssen den Dreck der ande-
ren auf ihre Kosten schluss-
endlich entsorgen lassen.

Wer kennt die Müllferkel?
Auch Barntruper Schloss ist betroffen

Schrott und Sperrmüll landen regelmäßig vor und auch hinter
den Mauern des Barntruper Schlosses. Foto: jn

Barntrup (jn). Es gibt ein
„Happy End" in Sachen Herz
in Barntrup: Die Rats-Mitglie-
der haben sich in der Sitzung
des Haupt- und Finanzaus-
schusses einstimmig dafür
ausgesprochen, den Antrag
der SPD-Fraktion auf Aufstel-
lung des Herz-Kunstwerkes
vor dem Eingang des neuen
Bürgerforums anzunehmen.

Ende September waren an
der Frage des Standortes Un-
stimmigkeiten zwischen Rats-
mitgliedern, Bürgermeister

Jürgen Schell und Wolfgang
Redeker, Erfinder des Kunst-
pfades entflammt - zunächst
sollte das Herz vor der Spar-
kassen-Filiale aufgestellt wer-
den.

Attraktiver Standort

Mit dem Konsens ist dem
Kunstwerk der Beschäftigten
der „Kompetenzwerkstatt"
jetzt ein anderer, ähnlich at-
traktiver Standort im Barnt-
ruper Stadtbild sicher.

Das Herz kommt!
Barntruper Rat segnet Standort ab

Am Markt 2
Tel. (0 52 63) 45 21
32683 Barntrup

Markenschuhe
in großer Auswahl

Einzelpaare stark reduziert

Barntrup (jn/nl). Es war eine
gewaltige Aufgabe, die die Mit-
glieder des Musikzugs Barnt-
rup „Drum's & Fanfar's" ge-
stemmt haben: am Ende der
Kleinbahnstraße am Barnt-
ruper Bahnhof haben sie in Ei-
genleistung ihr neues Vereins-
heim renoviert. Und Nicola
D'Andrea und seine Musiker
haben damit die Beseitigung
eines ehemaligen Bartruper
Schandflecks übernommen.
Denn das Gelände, das einmal
der Firma Brenntag gehörte,
war seit über 10 Jahren unbe-
wohnt, war verfallen und von
Vandalismus übel zugerichtet.

Aktuell gehört das Grund-
stück der Verkehrsbetriebe
Extertal GmbH. Und deren Ge-
schäftsführer Sven Oehlmann
war es, der im Juni auf Barnt-
rups Bürgermeister Jürgen
Schell mit der Bitte zukam, ei-
nen neuen Nutzer zu finden.

Das fortan gemeinsame
Ziel: das Gelände zu erhalten
und den schlimmen Zustän-
den gleich hinter dem restau-
rierten Bahnhof ein Ende zu
bereiten. Innerhalb weniger
Tage war alles in trockenen
Tüchern. Der Musikzug Barnt-
rup war auf der Suche nach
neuen Räumlichkeiten und
griff - trotz der immensen Auf-
gabe - dankbar zu.

Seitdem war der Verein täg-
lich mit 4 bis 6 Leuten vor Ort,
zu großen Aktionen wie zum
Aufräumen auf dem großen
Außengelände waren sogar al-
le Vereinsmitglieder dabei. Die

„Drum's & Fanfar's" haben die
Arbeit dabei komplett in Ei-
genleistung gemacht, die vbe
hat ihnen das Material zur
Verfügung gestellt. „Zum
Glück haben wir viele Mitglie-
der, die handwerklich was

drauf haben", sagt Nicola
D'Andrea.

Der Zustand des Gebäudes
war bei der Übernahme er-
bärmlich: alle Scheiben einge-
schlagen, zugemüllt und be-
schmiert. Die Barntruper Mu-

siker haben aufgeräumt, die
durchgerosteten Heizungen
herausgerissen, gestrichen
und haben sich auf die Suche
nach dem Wasseranschluss
des Grundstücks gemacht.

In den vergangenen Wo-
chen standen jetzt der Einbau
neuer Fenster, das Zumauern
der Heizungsnischen und der
Einbau der Heizungen auf
dem Programm. Ende Sep-
tember waren alle Arbeiten im
Gebäude abgeschlossen.
Jetzt, am kommenden Sams-
tag, 5. November wird das Er-
gebnis ab 11 Uhr bei einer fei-
erlichen Eröffnung vorgestellt
und es erfolgt noch einmal ei-
ne offizielle Übergabe vom
vbe-Geschäftführer Oehl-
mann an den Musikzug Barnt-
rup.

Auf dem riesigen Außenge-
lände, auf dem früher Öl- und
Chemiefässer gelagert wur-
den, gibt es genug Parkplätze
für die Musiker, die mit dem
neuen Gebäude endlich über
einen Übungsraum verfügen,
der dem Team in Ensemble-
stärke Platz bietet.

Sven Oelmann hat mit
Barntrups Bürgermeister au-
ßerdem vereinbart, dass auf
dem Außengelände in Zukunft
auch Abstellmöglichkeiten für
Wohnmobile und andere Nut-
zungen geben soll. Von den
Nachbarn an der Kleinbahn-
straße gibt es aber jetzt schon
großen Applaus: Endlich tue
sich hier etwas, so werden die
Umbauarbeiten kommentiert.

Musikzug Barntrup hat verwildertes Gelände an Kleinbahnstraße renoviert

Es ist vollbracht:
Jetzt wird der Einzug gefeiert

Ein Bild aus der Umbauphase: Die Mitglieder der „Drum's &
Fanfar's" haben eine große Menge Arbeit vollbracht. Foto: jn

Parkettarbeiten – Altparkett schleifen und versiegeln
– Neuverlegung von Parkett und Laminat

Reifenwechsel - JETZT!17,50€(mit Einlagerung 27,50 €)

• Freie Werkstatt
für alle Fabrikate
• Neu-, Gebraucht-
u. EU-Fahrzeuge
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Kein Problem!
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Mo – Sa 8 – 21 Uhr

Barntrup (red). Unter den
übergeordneten Leitzielen Ab-
bau von Vorurteilen und Schaf-
fen von Toleranz ist am Städti-
schen Gymnasium Barntrup
das internationale Erasmus+
Projekt „I HAVE A DREAM“ ge-
startet.

Die beteiligten Partnerschu-
len sind in Bulgarien, in Lett-
land, in Rumänien und in der
Türkei. Das Projekt erstreckt
sich über eine Zeitdauer von
zwei Jahren und beinhaltet so-
genannte „Mobilitäten“, d.h.
Reisen zu den jeweiligen Part-

nerschulen. Vor Ort teilnehmen
sollen neben Schülerinnen und
Schülern der jeweiligen Schu-
len Sport- und Musikvereine
und karitative örtliche Einrich-
tungen. In Barntrup könnten
das zum Beispiel die Lebenshil-
fe sein oder das Kinderdorf, zu
denen der Kontakt hergestellt
und die Zusammenarbeit ge-
sucht werden soll. So können
durch die Aktivitäten der sozia-
le Zusammenhalt und der akti-
ve Bürgersinn unter den Ju-
gendlichen gefördert werden.

Projektziele sind darüber hi-

naus eine offene Bildungs- und
Jugendarbeit sowie die Förde-
rung der integrativen Schulbil-
dung, um Bildungsbenachteili-
gungen abzubauen. Die Metho-
den sind angepasst an das digi-
tale Zeitalter; zum Beispiel wird
die Kommunikation mit den
Partnerschulen über Twitter-/
Facebook Accounts und E-
Twinning Foren erfolgen.

Die Schülerinnen und Schü-
ler sollen zur aktiven Teilnahme
an wirtschaftlichen und politi-
schen Prozessen angeregt wer-
den. Auch die Kreativität

kommt nicht zu kurz, denn es
sollen Kurzfilme zum Thema
Toleranz erstellt und eine Hym-
ne kreiert werden.

Das Treffen der Partnerschu-
len wird im nächsten Jahr in
Bulgarien beginnen. In Barnt-
rup werden die Gäste dann
vom 4. bis 10. Juni 2017 erwar-
tet. Bis dahin wartet noch viel
Arbeit auf die Vorbereitungs-
gruppe aus SchülerInnen und
LehrerInnen, die sich unter der
Leitung von Frau Aescht, Lehre-
rin am Gymnasium Barntrup,
formiert hat.

„I HAVE A DREAM“ ist gestartet
Internationales Erasmus+ Projekt am Gymnasium Barntrup
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Modellübergreifende,
neutrale Autosuche
mit individueller
Fachberatung - bei uns!
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Ihr Partner rund ums Auto...!
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