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Neues
aus ... Barrigsen

1185 Erste schriftliche Erwähnung
als Barchhusen, später
Bareghusen, Barghusen,
Barighusen geschrieben.
In den alten Schriften handelt es
sich um gleichnamige Ritter, die
als Zeugen auftreten.
16. Jahrhundert Es existieren etwa
acht Meierhöfe sowie eine
Kötnerstelle.
18.Jahrhundert In zwei Stollen
wird Steinkohlebergbau betrieben.
1933 Gründung der Freiwilligen
Feuerwehr
1974 Barrigsen wird in die Stadt
Barsinghausen eingemeindet.
2007 Verein Backhaus gründet
sich
2011 Am Ortseingang wir ein
160 Jahre altes Backhaus aus
dem Weserbergland in
Eigenleistung mit alten
Handwerkstechniken
wieder neu aufgebaut.
2015 Der Dorfplatz wird
verschönert
Aktuelle Einwohnerzahl: 213

Barrigsen

Anwohnerin Katrin Holik zeigt
beim Barrigser Backtag Altes

und Selbstgemachtes.

Die Galloways vom Wieder-Hof
kommen laut muhend ange-

laufen, wenn man sich nähert.

Oh, wie schön ist Barrigsen
Vom positiven Lebensgefühl der Bewohner des kleinsten Ortes in der Gemeinde

„Was den Ort ausmacht ist, dass
er so klein ist. Jeder kennt jeden.
Der Ortskern ist sehr idyllisch.
Hannover ist nicht weit und gut
erreichbar“, sagt Anwohnerin
Katrin Holik. Nicht so schön sei
der Lärm der A2, der Schwer-
lastverkehr, der durch den Ort
donnere und: „Die Angst vor
der Y-Trasse der Bahn und der
SuedLink-Stromtrasse begleitet
uns nun seit vielen Jahren.“

Doch davon lassen sich die
Barrigser nicht unterkriegen.
2015 haben sie ihren Dorfplatz
verschönert. Der Brunnen wur-
de gemauert, ein Beet ange-
legt und Büsche und Bäume ge-
pflanzt. Zusätzlicher Nutzen:
Laut Ortsbrandmeister Matthi-
as Geddert ist nun im Brandfall
die Wasserförderung aus dem
Brunnen einfacher. Seit Juni
ist Patrick Sermond sein neu-
er Stellvertreter. Der Platz wur-
de in einer Gemeinschaftsakti-
on von der Feuerwehr und dem
Backhaus gestaltet. Finanziert
hat das Ganze die Volksbank-
stiftung.

Geht man durch den Ort,
fällt die liebevolle Gestaltung
der Häuser und Grundstücke
bis ins Detail auf. Dann möch-
te man fast bedauern, dass Bar-
rigsen im Landschaftsschutzge-
biet liegt und es deshalb keine
weiteren Baugrundstücke geben
kann. Andererseits bleibt so die-
ser idyllische Flecken erhalten.

30. September

16.30 Uhr: Brotbacken im Back-
haus
Einmal im Monat wird der
Holzbackofen angeheizt und je-
der kann mit seinem Teig zum
Brotbacken vorbeikommen. Die
Kosten für das Backen betra-
gen 3,50 Euro. Kaffee und Ge-
tränke werden zum Selbstkos-
tenpreis angeboten. Eine An-
meldung ist erforderlich, da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Anmeldung per E-Mail unter:
info@backhaus-barrigsen.de.

Jeden Mittwoch ab 19:30 Uhr:

Weinlounge
Egal, ob Mitglied oder nicht,
mittwochs lädt das Backhaus
zum netten Beisammensein bei
einem Glas Wein oder Bier in
zwangloser Atmosphäre ein.

Termine

Kleinster Ort, größter Ofen
In Barrigsen wurde der Traum vom eigenen Backhaus verwirklicht

Die alten Häuser in
Barrigsen werden
liebevoll gepflegt.

Der Backverein Barrigsen wur-
de 2007 gegründet und hat heu-
te etwa 100 Mitglieder. Der Ver-
ein hat sich die Heimatpfle-
ge, die Förderung der Gemein-
schaft und die Bereicherung des
Dorflebens auf die Fahnen ge-
schrieben. Das Dorf hat nun ei-
nen Anlaufpunkt, an dem sich
Menschen aller Altersgruppen
treffen. Der Backverein lädt im-
mer wieder öffentlich zu ver-
schiedenen Aktionen ein. Am
zweiten Septembersonntag fin-
det jedes Jahr der traditionel-
le Barrigser Backtag am Ent-
deckertag statt. Rund um das
Backhaus am Ortsrand so-
wie auf den beide angrenzen-
den Höfen „Wieder“ und „Blu-
me“ werden die Gäste von nah
und fern mit süßen und defti-
gen Spezialitäten verwöhnt. Im
Lehmofen des Backhauses und
in zwei mobilen Holzbacköfen

wurden diesmal Schinkenbra-
ten, frische Laugenbrezeln und
Flammkuchen zubereitet. Auch
das original Barrigser Bierkut-
scherbrot konnte probiert und

gekauft werden. Dabei gab es in
diesem Jahr eine Premiere: Der
Teig zum Brotbacken wird ab
sofort in der eigenen Teigknet-
maschine hergestellt.

Am Entdeckertag drängen sich die Besucher des Barrigser
Backtages beim Backhaus und auf den angrenzenden beiden
Bauernhöfen.
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