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Barntrup (red). Im Sport- und
Vereinsausschuss des Barnt-
ruper Stadtrates stand die ak-
tuelle Sitzung ganz unter dem
Motto „Förderungen", weitrei-
chende Beschlüsse für das
Barntruper Vereinsleben stan-
den an.

Und so konnte Willi Düwel
(CDU), Vorsitzender des Aus-
schusses, diesmal besonders
viele Gäste zur Sitzung begrü-
ßen, die oftmals zugleich auch
Antragsteller in eigener Sache
waren.

Gleich zu Beginn stand die
Freigabe von Fördermitteln
an, die in Barntrup speziell
den Jugendlichen zu Gute
kommen sollen. In 16 Vereinen
sind insgesamt 617 Jugendli-
che aktiv eingebunden, dafür
hat der Rat der Stadt nun
Haushaltsmittel von insge-
samt 7.500 € freigegeben. Die
Gesamtsumme wird anhand
der jeweiligen Anzahl der Ju-
gendlichen an die Vereine auf-
geteilt. Konkret entfallen 11,75
€ auf jeden einzelnen, die Fi-
nanzmittel sollen bereits in
den nächsten Tagen den Ver-
einen zur Verfügung gestellt
werden.

Die Mitglieder des Sport-
und Vereinsausschusses be-
schäftigten sich im Anschluss
mit der Zukunft des Freibades
in Alverdissen. Der Förderver-
ein der Batze hatte sich ange-
boten, den Betrieb zu über-
nehmen und fortzuführen. Der
Hintergrund: Die Stadt Barnt-
rup wollte den Betrieb des
Freibades vollständig abgeben
und sich stattdessen mit der
jährlichen Summe von 30.000
€ an den Kosten beteiligen. So
würde der Zuschuss zum Frei-
badbetrieb für die Stadt er-
heblich niedriger ausfallen als
die Gesamtkosten bisher. Das
vorgelegte Konzept enthält
sowohl die finanziellen Rah-
menbedingungen und deren
Ausführung sowie betriebli-
che Vorgaben. Und all das
überzeugte die Ausschussmit-
glieder. Damit ist klar: Das Al-
verdisser Freibad wird auch im
kommenden Jahr 2017 wieder

seine Türen öffnen. Zu ver-
danken haben die Alverdisser
das den Akteuren des Frei-
bad-Fördervereins um den
Vorsitzenden Florian Schak-
lofsky.

Als nächstes wurde ein
dringender Antrag der Schüt-
zen behandelt. Der Schützen-
verein Barntrup hatte beim
Rat einen Antrag auf Kosten-
beteiligung an der Sanierung
des Daches und der Heizung
des Bürger- und Schützenhei-
mes Barntrup gestellt. Die
neue Heizung wollten die
Schützen dabei selbst finan-
zieren, für das Dach hoffte
man auf Hilfen aus Haushalts-
mitteln. Und auch hier stimm-
ten die Mitglieder des Sport-
und Vereinsausschusses zu,
denn beim Bürger- und Schüt-
zenheim handelt es sich um
ein städtisches Gebäude. Au-
ßerdem war der Schützenver-
ein bisher ohne jeden Zu-
schuss ausgekommen und
trat zum ersten Mal mit einer
solchen Bitte an den Stadtrat
heran. Mit zum einstimmigen
JA trug auch bei, dass das re-
novierungsbedürftige Dach
keinen Aufschub duldet, weil
sonst substanzielle Schäden

am Gebäude auftreten könn-
ten. Willi Düwel fasste folglich
zusammen: „Ein absolut
nachvollziehbarer Beschluss."
Michael Reschke, anwesender
Oberst der Barntruper Schüt-
zen, dankte dem Ausschuss
sogleich für das positive Vo-
tum.

Als letztes galt es, über ei-
nen Antrag des TBV Alverdis-
sen zu entscheiden. Der Ver-
ein möchte am Hettberg ein
Kleinspielfeld mit Kunstrasen-
oberfläche realisieren. Den
Bau einer Flutlichtanlage hat-
te der TBV schon mit 20.000
€ selbst gestemmt. Der Aus-
schuss traf auch hier eine po-
sitive - und erneut einstimmi-
ge - Entscheidung: Insgesamt
74.000 € wird der TBV Alver-
dissen in den kommenden
vier Jahren aus der, auf Barnt-
rup entfallenden, Sportpau-
schale des Landes (jährlich
40.000 €) erhalten. Den Rest-
beitrag von 38.000 € für das
Kleinspielfeld, das insgesamt
rund 112.000 € kosten soll,
muss der TBV wiederrum
selbst aufbringen.

„Es geht also doch was in
Barntrup", stellte Willi Düwel
folgerichtig fest.

Barntruper Vereine bekommen finanzielle Unterstützung

Beschlossene Sache(n)

Im Sport- und Vereinsausschuss der Barntruper wurden diesmal
weitreichende Beschlüsse gefällt. Foto: jn

Barntrup (jn). Bei Sandra von
Puttkamer, der Barntruper
Blutspendebeauftragten des
DRK, herrschte kürzlich wie-
der Hochstimmung. Der
Grund: Zum turnusmäßigen
Blutspendetermin in Barntrup
waren wieder 72 Spender er-
schienen, darunter sogar drei
Erstspender.

So konnten die Profis vom
DRK insgesamt 66 Blutkon-
serven füllen - lebenswichtige
Notfall-Reserven für die Kran-
kenhäuser.

Besonders treue Blutspen-
der werden beim DRK traditio-
nell mit kleinen Aufmerksam-

keiten bedacht, diesmal war
zum Beispiel Barntrups am-
tierende Schützenkönigin Ni-
cole Reineke an der Reihe. Für
ihre 50te Blutspende bekam
die Barntruperin eine Urkun-
de, eine Ehrennadel sowie ei-
nen „Barntrup"-Wertgut-
schein über 30 € geschenkt.

Und es geht noch deutlich
mehr: Der Barntruper Hein-
rich Niemeier wurde für seine
inzwischen 100te Blut-Spen-
de ausgezeichnet. Auch er
wurde mit einer Urkunde und
der DRK-Ehrennadel über-
rascht, zusätzlich wartet aber
auch noch ein 50 Euro Gut-

schein für freien Einkauf in
Barntrup auf ihn.

So viele Barntruper sich
auch regelmäßig an den wich-
tigen Spendeaktionen beteili-
gen - wunschlos glücklich sind
Sandra von Puttkamer und ihr
DRK-Blutspendedienst-Team
trotzdem noch nicht: Es wer-
den stetig weitere Spender
gesucht, denn der Blutkonser-
ven-Bedarf ist weit größer als
die Spendebereitschaft. Zur-
zeit bleiben - bedingt durch
die Erkältungszeit - einige
Spender lieber daheim, hier
hofft Sandra von Puttkamer
mit ihrem Team vom Blut-
spendedienst auf stärkeren
Andrang im neuen Jahr.

Besonders eifrige Blutspender
Auch Schützenkönigin Nicole Reineke gehört dazu

Eom Dankeschön für die Stammspenderin: Nicole Reineke (li.)
mit der Blutspendebeauftragten Sandra von Puttkamer. 

Auch er wurde geehrt: Stamm-
spender Heinrich Niemeier mit
Karin Ernst, Blutspende-
dienst. Fotos: privat

Barntrup. Im Rahmen des
Kinderkulturprogramms 2016
organisierte der KOMM e.V.
Kinder- und Jugendarbeit wie-
der ein „Barntruper Weih-
nachtsmärchen". Es gastiert
das Trotz-Alledem-Theater mit
dem Stück „Die Bremer
Stadtmusikanten", ein Erzähl-
theater von Christina Sack mit
Musik und Illustrationen. Ge-
eignet ist das Weihnachtsmär-
chen für Kinder ab 4 Jahren.
Das Stück ist ein fetziges Mär-
chen mit Musik über Freund-
schaften, Hindernisse und den
Mut, das Unmögliche zu wa-

gen.. Die Aufführung findet
statt am Donnerstag, 8. De-
zember in der Mehrzweckhal-
le Barntrup-Alverdissen am
Herrengarten. Beginn ist um
15 Uhr. Der Eintritt kostet 5 €
pro Person, alle weiteren Infos
gibt es bei KOMM e.V., dem
Verein für Jugend- und Sozial-
arbeit, im Neuen Haus an der
Kellerstraße 2 in Barntrup -
entweder persönlich oder per
Telefon unter (05263) 3900.

Alle Kinder und Eltern sind
ganz herzlich zum Barntruper
Weihnachtsmärchen eingela-
den.

Barntruper Weihnachts-
Märchen am 8. Dezember

Barntrup-Sonneborn. Das
Sonneborner Blasorchester
veranstaltet mit der ev. ref.
Kirche in Barntrup am Sonn-
tag, 17. 12. um 16.30 Uhr ein
Benefizkonzert.
Der Eintritt zum Konzert ist
frei, am Ausgang bitten die Or-
ganisatoren um eine Spende
für ein soziales Projekt in
Barntrup.

Blas-Konzert

Statt Karten

Herzlichen Dank sagen wir allen, die unserem
lieben Entschlafenen das letzte Geleit gaben
und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfältige

Weise zum Ausdruck brachten.

Friederich Schnormeier
† 14.10.2016

Im Namen aller Angehörigen

Charlotte Schnormeier
Marvin

Henriette

Herzlichen Dank, sagen wir allen, die sich in den schweren
Stunden des Abschieds mit uns verbunden fühlten und dies auf
so vielfältige Art und Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen der Familie

Barntrup-Alverdissen, im Dezember 2016

Paul Bohners

Und immer sind Spuren deines Lebens da, Gedanken, Bilder,
Augenblicke und Gefühle. Sie werden uns immer an dich erinnern.

Helene
Bohners

† 9. November 2016

Barntrup. Das Städt. Gymna-
sium Barntrup lädt für Don-
nerstag, den 8. Dezember von
9.30 bis ca. 11 Uhr zum „Tag
der offenen Tür" ein. Kinder
der 4. Grundschul-Klassen
können am Schnupperunter-
richt teilnehmen, für Eltern
gibt es Führungen & Einblicke
in den ganz normalen Schul-
alltag. Auch am Samstag, 10.
Dezember können Interessier-
te von 10 bis 12 Uhr einen
Blick ins Gymnasium werfen.
Der „Tag der offenen Tür" ist
übrigens auch für ältere Schü-
ler/innen gedacht, die sich für
die Oberstufe interessieren.

„Gymi-Luft"
schnuppern

Familienanzeigen


