
BARSINGHAUSEN
Einbrüche

an der
Marktstraße

Barsinghausen. Gleich zweimal
haben Einbrecher in der Nacht
von Freitag auf Sonnabend an
der Marktstraße zugeschlagen –
nur einmal gelang ihnenderEin-
bruch auch. Die Täter brachen
die Eingangstür zu einem Blu-
mengeschäft an der Marktstraße
auf und durchsuchten die Räum-
lichkeiten. Beute machten sie
nicht. In derselben Nacht ver-
suchten Unbekannte außerdem,
die Außenvitrine eines Juwelier-
geschäfts an der Marktstraße
aufzubrechen. Das gelang den
Tätern allerdings nicht. Zeugen
des Einbruchs und des Ein-
bruchsversuchs werden gebe-
ten, sich unter Telefon (0 51 05)
52 30 mit der Polizei in Verbin-
dung zu setzen. lis

IN KÜRZE

Diebe stehlen
Kleinkraftrad
Barsinghausen. Erst stehlen Un-
bekannte in der Nacht von Freitag
auf Sonnabend ein Kleinkraftrad
an der Gerhart-Hauptmann-Stra-
ße, dann lassen sie es kurze Zeit
später wieder liegen. Die Diebe
stellten ihre Beute aus noch unbe-
kannten Gründen an einem Stich-
weg in Richtung Kaufland, ganz in
der Nähe des Tatorts, ab. Die Poli-
zei sucht nun nach Zeugen. Wer
etwas beobachtet hat, wird gebe-
ten sich unter Telefon (0 51 05)
52 30 bei der Polizei zu melden. lis

tet. „Wir haben eine langeWartelis-
te für diesen Kurs, die wir nach und
nach abarbeiten wollen“, sagte
Wieder.

Backhaus soll mehr genutzt werden
Beim Neujahrsempfang gab es für Freunde und Gäste des Backhauses warme Stärkungen

Barrigsen. Gestärkt startet das Back-
haus Barrigsen in das Jahr 2018. Um
sich bei Helfern, Sponsoren, Freun-
den und Gästen zu bedanken, hat
der Verein Backhaus Barrigsen am
Sonnabend zu einer offenen Runde
am Lagerfeuer eingeladen. Gegen
die Kälte gab es heißen Glühwein
undApfelpunsch,gegendenHunger
saftiges Kasseler mit Sauerkraut und
Rosmarinkartoffeln aus demOfen.

„Wir wollen uns einfach mal für
die positive Entwicklung und das
insgesamt gute Jahr 2017 bedan-
ken“, sagte HaraldWieder, der Vor-
sitzende des Vereins. Gut war das
vergangene Jahr für den Verein in
der Tat, denn er konnte viele neue
Mitglieder begrüßen. „Anfang 2017
waren wir noch 110Mitglieder, jetzt
sind es 134“, sagte Wieder
stolz. „Das ist toll, wenn man be-
denkt, wie lebendig unser Verein
mittlerweile ist und dass alle diese
Arbeit ehrenamtlichmachen.“

Auch bei den Vereinsaktivitäten
habesicheinigesgeändert, bemerk-
teWieder. „Wirwaren im vergange-
nen Jahr viel öfter mit kleineren
Gruppen hier im Backhaus, haben
gemeinsam gekocht und waren da-
für weniger mit dem mobilen Ofen
unterwegs“, sagte er. „Das wollen

Von Johanna Kruse wir 2018 unbedingt fortsetzen.“ Der
mobile Ofen kam 2017 tatsächlich
nur zwei- bis dreimal zum Einsatz,
unter anderem bei der Lebenshilfe
in Holtensen und bei einem Hoffest
in Bückeburg. In kleiner Runde mit
den Mitgliedern feierte der Verein
im Sommer 2017 außerdem sein
zehnjähriges Bestehen. Einweiterer
Höhepunkt war der Besuch des
Backexperten LutzGeißler imOkto-
ber 2017.

Die Klassiker unter den Back-
haus-Terminen–wiederBacktag im

Dezember – stehen auch für 2018
schon wieder im Kalender des Ver-
eins, der schon jetzt gut gefüllt
ist. „Wir möchten im Sommer zu-
sätzlichmal einDinner en blanc und
einCraftBeerTasting imDorf anbie-
ten“, sagte der Vorsitzende. Auch
das gemeinsame Brotbacken, für
das der Verein seit einigenMonaten
eine eigene Knetmaschine hat, solle
weiter fortgeführt werden.

Ein Höhepunkt soll 2018 wieder
der Ofenbau-Workshop sein, den
der Verein alle zwei Jahre anbie-

Am warmen Lagerfeuer stehen und sitzen die Mitglieder mit Helfern, Sponso-
ren und Freunden zusammen.

schen den beiden Ortsteilen Groß-
und Nordgoltern. „Die Standortfra-
ge war entscheidend“, sagt der
Stadtbrandmeister. Grundstücke
anderswo hätten für das Gemein-
schaftsprojekt keine Chance ge-
habt, glaubt er.

Der Impuls zu der Kooperation
untereinemDachseiausdenReihen
der Feuerwehr selbst gekommen,
berichtet Engelke. Gemeinsam mit
den beiden Ortsbrandmeistern Sa-
scha Krause (Großgoltern) und Dirk
Engelmann (Nordgoltern) hat En-
gelke die Idee diskutiert und voran-
getrieben. Selbstverständlich ist die
enge Kooperation nicht – immerhin
haben die beiden Feuerwehren aus
dem Doppelortsteil in der Vergan-
genheit über Generationen hinweg
ihre Rivalität gepflegt. Nach Engel-
kesWorten ist derVorschlag des ge-
meinsamen Gerätehauses inzwi-
schen in getrennten Dienstver-
sammlungen von den Aktiven bei-
derFeuerwehrendiskutiertworden.

gen in den Haushaltsplan einge-
stellt. Für die Folgejahre plant die
Kommune derzeit mit Baukosten
von insgesamt 2,4 Millionen Euro.
„Diese Zahl ist aber noch nicht soli-
de“, betont Baudirektor Tobias Fi-
scher. Bisher handele es sich „um
ganz grobe Kostenannahmen“. Der
Zeitplan der Verwaltung sieht vor,
dass nach der Haushaltsgenehmi-
gung (voraussichtlich imMärz oder
April)derPlanungsauftraganeinen
Architekten erteilt werden kann.
Bis dahin soll es intensive Gesprä-
che zwischen den in der Verwal-
tung beteiligten Fachdiensten und
den Feuerwehren geben.

„Wir müssen die Grundlagen für
den Planungsauftrag ermitteln“,
betont Fischer.Wie langeesdanach
bis zum Baustart dauern wird, ist
schwer einzuschätzen. Die Aus-
schreibung der ersten Bauleistun-
gen noch in diesem Jahr wäre zwar
schön, sagt Fischer. „Aber das ist
ein sehr, sehr sportliches Ziel.“

Zwei Feuerwehren – ein Gerätehaus
Retter aus Großgoltern und Nordgoltern kooperieren / Millionenprojekt wird neben Freibad realisiert

Großgoltern/Nordgoltern. Der Neu-
bau des geplanten Feuerwehrgerä-
tehauses neben dem Freibad Gol-
tern ist ein Modellprojekt: Erstmals
in der Geschichte der Stadtfeuer-
wehr werden nach der Fertigstel-
lungzweiOrtsfeuerwehrengemein-
sam ein Gebäude nutzen. In das
neue Gerätehaus ziehen die Feuer-
wehren aus Großgoltern und aus
Nordgoltern ein. Eine Fusion der
beiden Ortsfeuerwehren ist aber
nicht geplant, wie Stadtbrandmeis-
ter Dieter Engelke betont. „Beide
Feuerwehren bleiben eigenstän-
dig.“

Möglich geworden ist der Bau
einer gemeinsamen Unterkunft
nach Engelkes Einschätzung nur
deshalb, weil die Stadt nach länge-
ren Verhandlungen das Wunsch-
grundstück am Freibad doch noch
erwerben konnte. Das Areal befin-
det sich nahezu auf der Grenze zwi-

Von Andreas Kannegießer

Gäste und Mitglieder des Backhauses Barrigsen blicken dem neuen Jahr entgegen. FOTOS: KRUSE

„Es hat Zustimmung gegeben.“Auf
ein erstes Raumkonzept haben sich
die Feuerwehren und die Stadtver-
waltung nach Engelkes Worten be-
reits verständigt. Die Zahl der Fahr-
zeuggaragen muss demnach so
groß sein, dass die Einsatzfahrzeu-
ge der beiden Feuerwehren unter-
gestellt werden können – und zu-
sätzlichauchdieFeldkücheundder
Katastrophenschutz-Rüstwagen,

die in Goltern stationiert sind. Es
soll einen zentralen Schulungs-
raum im Gebäude geben, aber ge-
trennte Aufenthaltsräume für die
Aktiven beider Feuerwehren. Auch
die beiden Ortskommandos wer-
dendemnachgetrennteBüroräume
nutzen.

Der Rat der Stadt hat imDezem-
ber für dieses Jahr eine Summe von
200 000 Euro für Planungsleistun-

Auf diesem Grundstück neben dem Freibad Goltern soll das neue Gerätehaus
für die beiden Feuerwehren aus Groß- und Nordgoltern entstehen. FOTO: SACHA

Polizei
untersagt

Weiterfahrt
Winninghausen. Die Polizei hat
an der Düsterstraße in Winning-
hausen einen 19-Jährigen aus
dem Verkehr gezogen, der unter
Drogeneinflussmit seinemBMW
unterwegs war. Der junge Mann
ausBantorfwar denBeamten am
Sonnabend gegen 19.25 Uhr an
derDüsterstraße aufgefallen. Bei
der Kontrolle stellten sie fest,
dass der Fahrer unter dem Ein-
fluss von Betäubungsmitteln
stand. Ihmwurde daraufhin eine
Blutprobe entnommen und die
Beamten leiteten ein Ordnungs-
widrigkeitenverfahren ein. Zu-
dem war die Spritztour für den
Mann an diesem Tag zu Ende:
Die Beamten untersagten die
Weiterfahrt. lis

80-Jährige
verursacht

Unfall
Barsinghausen. Weil sie die Vor-
fahrt missachtet hat, hat eine 80-
jährige Golf-Fahrerin am Frei-
tagabend einen Unfall verur-
sacht. Die Seniorin bog gegen
18.30 Uhr aus der Zufahrt
zum Restaurant Stiller nach
rechts in die Egestorfer Straße
Richtung Egestorf ein. Hierbei
missachtete sie dieVorfahrt einer
35-jährigen Passat-Fahrerin aus
Barsinghausen, die die Eges-
torferStraße indergleichenRich-
tungbefuhr. ImEinmündungsbe-
reich kam es zum Zusammen-
stoß.DiePolizeischätztdenScha-
den auf etwa 4000 Euro. Die Pas-
sat-Fahrerin wurde bei dem Zu-
sammenstoß leicht verletzt. lis

Unbekannter
demoliert
VW Polo

Barsinghausen. Zeugen gesucht:
EinbislangUnbekannterhatden
VW Polo einer 24-jährigen Bar-
singhäuserin demoliert. Der Tä-
ter hat den Außenspiegel des an
derWilhelm-Busch-Straße14ab-
gestellten Wagens abgerissen
und die Windschutzscheibe des
Autos eingeschlagen. Die mut-
willigeZerstörungereignete sich
vermutlich gegen 15.30 Uhr am
Freitagnachmittag. Der Schaden
wird auf etwa 1000 Euro ge-
schätzt. Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Polizei in Bar-
singhausen unter Telefon
(0 51 05) 52 30 zumelden. lis

Zeugen
beobachten
Unfallflucht

Barsinghausen. Eine Autofahre-
rin hat am Freitag gegen 17 Uhr
beim Ausparken einen Skoda
einer 56-jährigen Barsinghäu-
serin gerammt und ist anschlie-
ßend geflüchtet, ohne sich um
den Schaden zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich an
der Bergstraße in Höhe der
Hausnummer 32b. Die Täterin
fuhr einen Peugeot. Zeugen
konntendieTat beobachtenund
der Polizei mitteilen, welches
Auto den Unfall verursachte.

Die Ermittlungen in dieser
Angelegenheit dauern nach
Aussage der Beamten noch an.
Am Skoda entstand ein Scha-
den von etwa 1500 Euro. lis
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Danish Design, Fossil, Junkers Uhren
Goldschmiede Piepenbring,
Steinweg 5, Gehrden, % (0 51 08) 44 65
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Küchen + Hausgeräte
Barsinghausen ☎ (0 51 05) 6 40 30
Kundendienst ☎ (0 50 35) 6 40

repariert

Altenhofstr. 13 • 30890 Barsinghausen

www.kuhnert-elektro.de

I n E r i n n e r u n g

Tief betroffen trauern wir um unseren langjährig aktiven
Sänger

Siegfried Bartelt
Als Basssänger, Solist und Gitarrenspieler und Freund

war er ein wertvolles Mitglied unseres Chores.

Wir werden Siegfried nie vergessen.

Heimatchor Eckerde

derVorstand Hubert Weise

und alle Sängerinnen und Sänger
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