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Barntrup. Die Stadt Barntrup
weist darauf hin, dass die
Grünschnittannahmestelle bei
der Barntruper Firma Drewes,
Wolfsiek 2, am Samstag, 12.
November zum letzten Mal in
diesem Jahr ihre Tore geöffnet
hat. Es heißt also Termin im
Kalender eintragen und Laub
zusammenkehren.

Von 8.30 bis 12.30 Uhr kön-
nen Barntruper Bürgerinnen
und Bürger bei der Firma Dre-
wes am 12. November noch
einmal in diesem Jahr ihre
Laubabfälle aller Art zur Ent-
sorgung abgeben - komplett
kostenlos.

Nochmal
Grünschnitt
entsorgen

Barntrup-Alverdissen. Der
Bürger-und Verkehrsverein
lädt alle Alverdisser Mitbürge-
rinnen und Mitbürger am
Volkstrauertag, Mittwoch 12.
November, zu einer Feierstun-
de ein.

Los geht es um 11 Uhr mit
einem Gottesdienst in der Al-

verdisser Kirche. Anschlie-
ßend wird am Ehrenmal eine
Gedenkrede zu Ehren der Ge-
fallenen beider Weltkriege ge-
halten und ein Kranz nieder-
gelegt. Bei schlechtem Wetter
findet die Gedenkrede zum
Volkstrauertag in der Kirche
statt.

Alverdisser Feierstunde
zum Volkstrauertag

Barntrup (jn). Die Mitglieder
des Barntruper Heimatvereins
haben jetzt offenbar genug: In
der Diskussion um die Auf-
wertung der Mittelstraße wer-
de ihr langjähriges und erfolg-
reiches Engagement für die
Stadt nicht ausreichend ge-
würdigt, heißt es in einer Pres-
semitteilung.

Rolf Schneemann, zweiter
Vorsitzender des Vereins, und
seine Mitstreiter kritisieren
konkret die Äußerungen von
Bürgermeister Jürgen Schell
zum NEIN der Ratsmitglieder
zur Beantragung von öffentli-

chen Fördergeldern für Auf-
wertungsarbeiten (wir berich-
teten). Schell hatte bedauert,
dass andere Gemeinden ihre
Zentren verschönerten, nur in
Barntrup „tue sich nichts".

Und genau das ist es, was
das Fass für den Heimatverein
zum Überlaufen bringt. Von
wegen es „tue sich nichts" in
Barntrup, meinen die Vereins-
mitglieder. „Bei uns tut sich
schon seit längerer Zeit etwas,
man muss es nur sehen (wol-
len)." Sie spielen damit auf
vielerlei Projekte an, die Mar-
keting- und Heimatverein in

den vergan-
genen Jahren
angestoßen
und zum
Wohl der
Bartruper -
und nebenbei
ganz kosten-
günstig - um-
gesetzt ha-
ben.
Zu nennen ist
da zum Bei-
spiel die Ar-
beit zweier
Frauen, die
seit Jahren in
mühsamer
und ausge-
sprochen lie-
bevoller
Handarbeit
die Grünstrei-
fen der Mittel-
straße jäten
und neu be-
pflanzen.
Oder das En-
gagement

des Creaktiv-Teams, durch
das der Stadtpark erheblich
aufgewertet wurde und inzwi-
schen zum Kleinod geworden
ist.

Nicht zu vergessen auch

der Offene Bücherschrank vor
der Sparkasse, oder die fünf
Sitzbänke vor und gegenüber
der Markthalle oder oder
oder.

Es mangele nicht an Bei-
spielen, aber eben an Wert-
schätzung für das, was man in
Barntrup habe, so der Hei-
matverein. Und ja, man könne
von Rat und Verwaltung na-
türlich erwarten, dass diese
sich weiterhin anstrengen. für
die Weiterentwicklung ihrer
Stadt. Doch man dürfe sich
nicht immer nur über das be-
klagen, was man nicht habe.

Auch die vielen Veranstal-
tungen von Heimat- und Mar-
ketingverein wie z.B. Stadt-
fest, Fischfest, Stadtparkfest,
Glühweinparty, Pickertparty
oder zahlreiche Konzerte der
evangelischen Kirche würden
deutlich etwas für die Bele-
bung des Barntruper Zent-
rums und ein echtes Plus an
Lebensqualität tun.

Die Mitglieder des Heimat-
vereins fordern nun weniger
Bedenkenträgertum. „Wir
brauchen mehr Menschen, die
sich einbringen und sich fra-
gen, was sie für ihre Stadt tun
können."

Heimatverein kritisiert Bürgermeister:
"Man muss das Schöne auch sehen wollen."
Verein sieht Engagement an Mittelstraße und im Stadtpark nicht gewürdigt

Schön genug oder soll es noch etwas mehr sein? Der Aufwertungsbedarf an Mit-
telstraße & Co. ist strittig. Foto: jn

Barntrup. Am Dienstag, 15.
November, findet im Familien-
zentrum DRK-Kindergarten,
Holstenkamp 3, wieder ein
„SPROSS Elterncafé", der
kostenlose Barntruper Treff-
punkt für Eltern mit Kindern
von 0 - 3 Jahren statt.

Unter pädagogischer Be-
gleitung und in gemütlicher
Atmosphäre stehen von 10 bis
11.30 Uhr wieder gemeinsame
Gespräche sowie der Aus-
tausch über alle Themen rund
um Kinder und Familien im
Mittelpunkt.

Der Treffpunkt findet alle 14
Tage statt.

Wieder
Elterncafé
in Barntrup

Barntrup. Für Donnerstag, 10.
November, lädt der CDU-
Stadtverband Barntrup alle
Barntruperinnen & Barnt-
ruper, Nachbarn und Freunde
zu einem informativen Abend
in den Kulturschuppen Barnt-
rup, Am Bahnhof 7 ein.

Ab 19.30 Uhr sollen die ak-
tuellen politischen Themen in
Barntrup besprochen werden,
so stehen z.B. die Flüchtlings-
situation, Umgehungsstraßen
von Barntrup bis Großenmar-
pe und allgemeine Fragen zur
Ratspolitik auf der Tagesord-
nung.

Zu Gast in Barntrup wird an
diesem Abend auch Kerstin
Vieregge sein, die als CDU-

Kreisvorsitzende und Bundes-
tagskandidatin die Eckpunkte
eines Positionspapieres des
CDU Kreisverbandes Lippe er-
läutern wird.

Neben den Gesprächen und
angeregten Diskussionen
steht auch die Ehrung lang-
jähriger Partei-Mitglieder auf
dem Programm.

Für alle Interessierten, die
nicht mehr so gut zu Fuß sind,
hat der CDU-Stadtverband
Barntrup auch einen Hol- und
Bring-Service ins Leben geru-
fen. Anmeldungen dazu
nimmt Birgit Tornau unter der
Telefonnummer (0172)
9432460 oder über birgittor-
nau@t-online.de entgegen.

Barntruper CDU lädt in den
Kulturschuppen ein

Barntrup
(red). Zum
Gruselver-
gnügen hat-
ten der Verei-
in KOMM e.V.
und die
Stadtbüche-
rei kurz vor
Halloween ge-
laden. Die Bü-
cherei mu-
tierte zur gru-
seligen Kulis-
se und rund
30 Kinder be-
völkerten die
Szene in stilechten Hexen-,
Vampir- & Zombiekostümen.
Gruselige Atmosphäre ver-
breitete auch Autorin Annette
Weber, die aus ihrem Buch
„Gespenst am Kleiderhaken"
vorlas. Das kleine Gespenst

Gertrud hatte es den Kindern
besonders angetan. Gestärkt
durchs Gruselbuffet ging es
dann noch auf eine Nacht-
wanderung durch Barntrup.
Zum Abschluss der Rallye gab
es noch kleine Geschenke.

Gruselnacht in der
Stadtbücherei
KOMM e.V. & Stadtbücherei luden ein

Ein großer Spaß für die Kids. Foto: privat

Nur in haushaltsüblichen Mengen – nur solange der Vorrat reicht!

Tönebön – Wurst aus Barntrup.

Bierknacker frisch aus dem Rauch –

direkt vom Rauchwagen.

Ca. 70 g Stück 0.70 € (100 g = € 1.00)

10 Stück für nur 6.00 € (1 kg = € 8.57)
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Stefan Tönebön

entnimmt die

Bierknacker frisch

aus dem Rauch.

Schweine aus der Region, Schlachtung vor Ort, frisch

verarbeitet, nachts geräuchert, morgens in Ihrem

Marktkauf Wiele. Das ist Frische, das ist Nachhaltigkeit!

mit Rotkohl, Knödeln
und leckerer Sauce.

Sonderverkauf
im Eingangs-
bereich!

7.99
Größere Mengen können

gerne vorbestellt werden!
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