„Ein bisschen Gaudi“
auf dem Gärtnereigelände
CDU-Ortsverband Barnten lädt zum Stoppelackerfest am 29. August ein
Von Larissa Zimmer
BARNTEN „Vor zwei Jahren
haben wir von der CDU ein Hoffest ausgerichtet und das ist
sehr gut angenommen worden“, erklärt Rolf Dietrich, Kassenwart des CDU-Ortsverbandes Barnten. Da es um den
Ortsverband sonst eher still ist,
kam die Idee auf, ein solches
Fest noch einmal zu organisieren und so wieder ein wenig
präsenter zu werden.
Dieses Jahr soll die Feier unter dem Namen Stoppelakkerfest möglichst viele Bürger Barntens an die Kampstraße ziehen. Denn dort,
auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei, soll kräftig
gefeiert werden. „Es heißt
zwar Stoppelackerfest, aber
wir können ja schlecht wirklich auf einem Stoppelfeld
feiern. Schließlich benötigen wir beispielsweise auch
Strom“, so Rolf Dietrich.
Nebenbei bietet das Gelände auch deutlich bessere
Voraussetzungen. So gibt es
unter anderem einen Unterstand, in dem Essen und Getränke angeboten werden
können. Es soll gegrillt werden, doch dank einer Pilzpfanne sollen auch Vegetarier nicht zu kurz kommen.
Außerdem werden Zelte aufgebaut, die entweder vor
Sonne oder vor Regen schützen sollen.
Einige Mitglieder des
Barntener CDU-Ortsverbandes sind derzeit dabei, auf
dem gesamten Gelände
„Klarschiff“ zu machen. So
wird die Grasfläche, von der
einige Stellen doch sehr zugewuchert sind, mit einem
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Mähbalken bearbeitet, um
eine ebene Fläche für die Besucher zu schaffen.
Ein Teil des Geländes
bleibt jedoch nahezu unbearbeitet, denn am Tag des
Stoppelackerfestes wird Michael Hermann aus Barnten
eine Pflugvorführung zeigen. Außerdem bringen die
Treckerfreunde EmmerkeHimmelsthür einen Anhänger mit Bänken mit, um
Rundfahrten durch die Feldmark anzubieten. Auch zeigen sie den Besuchern ihre
alten Lanz-Bulldogs. Die Jägerschaft
Hildesheim

kommt mit ihrem Infomobil
vorbei, um interessierten
Gästen Fragen aller Art zu
beantworten.

Treckerziehen
„Dann wollen wir auch
noch ein bisschen Gaudi machen“, spielt Rolf Dietrich
auf die Idee für einige kleinere Wettkämpfe, wie zum
Beispiel Treckerziehen, an.
Dabei soll es keine großen
Gewinne geben, sondern
hauptsächlich um den Spaß
an der Sache gehen. „Natürlich soll bekannt sein, dass
die Idee des Festes von der

CDU kommt, allerdings soll
es vorrangig darum gehen,
die Leute zusammenzubringen und wieder eine gesellige Veranstaltung für Barnten zu schaffen“, nennt Rolf
Dietrich das Ziel der neuen
Feier.
Das Stoppelackerfest findet am Sonnabend, 29. August, in der Zeit von 11 bis
16 Uhr statt. Der CDU-Ortsverband Barnten hofft auf
zahlreiche Bewohner des
Dorfes mit ihren Familien
und Freunden, die dazu beitragen, das geplante Fest zu
einem Erfolg zu machen.
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