CDU Barnten belebt „alte Idee“: Straßenfest für alle
Geselliges Beisammensein bis in die frühen Morgenstunden / Feuerwehren aus Barnten und Burgstemmen bereichern mit einer Vorführung
BARNTEN ■ Nach einer längeren Pause hat der CDU-Ortsverband Barnten wieder
ein Straßenfest ausgerichtet. Im Jahr 2013 wurde ein
Hoffest und 2015 das Stoppelackerfest ausgerichtet.
Die Idee, erneut ein Straßenfest zu organisieren,
wurde im vergangenen
Sommer recht spontan
geboren.
Mitorganisator
Rolf Dietrich erinnerte
sich, dass das letzte Stra-

ßenfest schon vor 15 Jahren
stattgefunden haben muss,
und so wurde die „alte
Idee“ wiederbelebt. Das
Organisationsteam Michael
Doß, Ingo und Rolf Dietrich, Sören Wandmacher
und Martin Will hatten
einiges auf der Weststraße
auf die Beine gestellt. Mittags gab es eine Vorführung
der Freiwilligen Feuerwehr
Barnten, auch die Kameraden aus Burgstemmen mit

den beiden neuen Fahrzeugen waren daran beteiligt.
Sie simulierten an einer
Übungsanlage eine Fettexplosion. Gelöscht wurde
diese von der Freiwilligen
Feuerwehr Burgstemmen
mit der Schaumpistole. Der
Barntener Ortsbrandmeister Joachim Bauch erläuterte während der Vorführung
genau den Ablauf. Unter
anderem wies er darauf
hin, dass es wichtig ist, dass

man beim Löschen eines
Brandes den Wind im
Rücken haben muss, um
nicht selbst in Gefahr zu
geraten. Im Anschluss hatten Kinder und Erwachsene
die Möglichkeit, eigenhändig einen Brand zu löschen,
dazu stellten die beiden
Wehren Übungslöscher, die
mit Wasser gefüllt waren,
zur Verfügung. Ingo Dietrich, zugleich Mitorganisator und Mitglied der Frei-

willigen Feuerwehr Barnten, bedankte sich bei der
Wehr aus Burgstemmen,
dass sie bei der interessanten Vorführung mitgeholfen hat. Während der
gesamten
Veranstaltung
konnten sich die Besucher
an verschiedenen Ständen
mit Essen und Getränken
stärken. Unter anderem
verköstigten die Landfrauen aus Barnten die Besucher mit einer Kartoffel-

pfanne. Am frühen Abend
besuchten auch Bundestagsabgeordnete Ute Bertram und Landtagsabgeordneter Klaus Krumfuß das
Fest. Rolf Dietrich war es
wichtig zu vermitteln, dass
dieses Fest keine Wahlveranstaltung war, sondern
alle Bürger Barntens eingeladen waren. Bis in die frühen Morgenstunden wurde
das gesellige Beisammensein ausgedehnt. ■ lü

Zahlreiche Barntener nutzen die Gelegenheit und kommen auf der Weststraße zusammen, um Die Freiwilligen Feuerwehren aus Barnten und Burgstemmen haben gemeinsam eine Vorführung
gemeinsam das erste Straßenfest seit mehr als 15 Jahren zu feiern. ■ Foto: Lübbecke
vorbereitet, mit der sie ihre Zuschauer für richtiges Verhalten im Brandfall sensibilisieren.

