
„Ein gelungenes Fest der
CDU gemeinsam mit ande-
ren Institutionen und Verei-
nen“, fand Nordstemmens
Ortsbürgermeister und
CDU-Gemeindeverbands-
Vorsitzender Bernhard Fle-
gel, dem besonders die alten
Traktoren gefielen. „Allein
das Geräusch weckt Erinne-
rungen an Kindertage“, stell-
te er erfreut fest.
Lobende und anerkennen-

de Worte fand auch Bundes-
tagsabgeordnete Ute Bert-
ram, die auf einen Abstecher
in Barnten vorbeikam. „Da
haben Sie was Tolles auf die
Beine gestellt“, so die Christ-
demokratin.  fri

Zuschauer in den Bann, die
am Feldrand gespannt ver-
folgten, wie früher ein Ak-
ker gepflügt wurde. „Schon
Wahnsinn, das weckt Erin-
nerungen“, war nicht selten
zu hören.
Auf großes Interesse stieß

auch das aufgebaute Mobil
„Lernort Natur“ der Hildes-
heimer Jägerschaft, die da-
mit die heimischen Tiere nä-
herbrachte und zum Schau-
en und Anfassen einluden.
Informieren konnten sich
die Besucher auch bei der
örtlichen Feuerwehr und
dem DRK, die jeweils ein
Lösch- und ein Rettungsfahr-
zeug präsentierten.

Oldtimer-Treckers imMittel-
punkt des Geschehens.
„Können wir noch mal? Das
war cool“, lautete ihr begei-
sterter Ausruf nach der
Fahrt mit den „Emmerker &
Himmelsthürer Trecker-
freunden“ durch das Dorf.
Sie genossen den kleinen

Ausflug, während sich die
Erwachsenen den ausgestell-
ten Oldtimer-Treckern wid-
meten, bei denen das älteste
Gefährt, ein Bulldog Baujahr
1936, für besondere Auf-
merksamkeit der Besucher
sorgte.
Mit einer Pflugvorführung

zog der Barntener Michael
Hermann die zahlreichen

BARNTEN  Obwohl der CDU-
Ortsverband Barnten der ei-
gentliche Ausrichter des er-
sten „Barntener Stoppelak-
kerfestes“ war, ging der
Wunsch des Organisatoren-
Teams, ein Fest für alle Bür-
ger des Ortes und der Umge-
bung zu feiern, auf.
Das Gelände der ehemali-

gen Gärtnerei an der Kamp-
straße war den ganzen Tag
über gut besucht, und das
unabhängig vom Partei-
buch. Rolf Dietrich und sein
Team hatten allerhand auf
die Beine gestellt und so
standen für die kleinsten Be-
sucher eindeutig die Fahr-
ten auf dem Anhänger des

Oldtimer-Trecker wecken
Erinnerungen bei den Besuchern

Stoppelackerfest des CDU-Ortsverbandes Barnten kommt gut bei den Gästen an


