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Westfalen liegt doch nah:
Westfalen Tankstelle Michael Böhm
Frettholz 5 · 32683 Barntrup · Tel. 05263 9548889
www.westfalen-tankstellen.de

Trotz Sperrung der B1 ist unsere Station erreichbar.

Als kleine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten
während der Bauphase gibt´s zu jeder Tankung eine
Kaffee-Spezialität nach Wahl gratis dazu.

Damit möchten wir Danke sagen:
für Ihre Geduld und Ihre Treue.

Ihr Westfalen Tankstellen Team.

Wir sagen Danke!

Von 0 auf wach!

GRATIS
KAFFEE

Barntrup (jn/red). Sie haben
sich diese Entscheidung alles
andere als einfach gemacht:
Barntrups Marketingverein
muss schweren Herzens das
beliebte Fischfest auch für
dieses Frühjahr ausfallen las-
sen. Das hat das Vorstands-
Team rund um Björn Stroh-
meier und Kaja Melcher jetzt
bestätigt.

Im Vorfeld war der Verein
fest entschlossen, das so be-
liebte Fischfest - immerhin
das traditionell erste große
Highlight der Outdoor-Veran-
staltungen in Barntrup - unter
strenger Einhaltung aller Ver-
ordnungen stattfinden zu las-
sen. Auch, um den Barnt-
rupern endlich wieder ein Lä-
cheln ins Gesicht zu zaubern

und eine Abwechslung zu bie-
ten.

Gemeinsam mit Bürger-
meister Borris Ortmeier, der
auch zum Vorstands-Team
des Marketingvereins gehört,
wurden in enger Abstimmung
mit dem Ordnungsamt alle
Möglichkeiten geprüft. Ein
"Fischmarkt" statt "Fischfest"
war zum Beispiel eine der
Ideen, mit Fisch "to Go" statt
Vor-Ort-Verzehr. Ein "Fisch-
fest-Drive-In" mit Vorbestel-
lungen oder aber ein "Fisch-
fest"-Paket für zuhause - an
Ideen mangelte es dem rühri-
gen Team des Marketingver-
eins nun wahrlich nicht.

Und doch ist - gerade auch
angesichts der aktuellen Inzi-
denzwerte in der Stadt Barnt-

rup - nichts zu machen: Das
Fischfest muss im zweiten
Jahr in Folge ausfallen.

Es wäre die immerhin 21te
Ausgabe des Traditionsevents
gewesen. "Leider!" betont
Björn Strohmeier, 1. Vorsitzen-
der des Vereins. "Wir hätten
allen Barntrupern gerne etwas
angeboten."

Doch die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt: Sollten
sich bei Inzidenz und den offi-
ziellen Corona-Regelungen
doch noch Besserungen erge-
ben, würde man spontan ein
"Fischfest 2.0" auf die Beine
stellen, macht Strohmeier
Hoffnung. Dann gäbe es doch
noch ein Highlight für Barnt-
rup am ersten Sonntag im Mai
2021.

Schweren Herzens:
Absage für das
Barntruper Fischfest
Alternativlos: Freiluft-Highlight muss wieder ausfallen

Ein Foto aus guten, alten "Fischfest"-Zeiten: Vor Corona war das Fest stets das erste große Out-
door-Highlight im Barntruper Veranstaltungskalender und immer sehr beliebt. Fotos: Bt Market.

Shantychor, tolles Essen, Kaiserwetter, gute ... ... Laune - das Fischfest war immer ein Renner.

Extertal (jn/red). Der Ge-
meindesportverband Extertal
nimmt sich in Sachen Coro-
na-Regeln die Ratssitzung der
Gemeinde Extertal zum Vor-
bild und hält seine jährliche
Jahreshauptversammlung mit
genau diesen Vorkehrungen
am Dienstag, 27. April 2021
ab 18.30 Uhr in der Aula der
Sekundarschule Nordlippe
(Am Hackemack, Exteral-Bö-
singfeld) ab.

Bitte beachten Sie: Es sol-
len von den einzelnen Mit-
gliedsvereinen des Gemeinde-
sportverbandes nicht mehr
Mitglieder erscheinen, als die-
ser Stimmen hat. Es wird da-
her um vorherige, interne Ab-
sprache gebeten. Die Ausge-
wählten müssen sich dann via
E-Mail an muaarndt@ya-
hoo.de verbindlich zum JHV
anmelden. "Von der Gemein-

deverwaltung wird neben dem
Bürgermeister lediglich eine
weitere Person eingeladen.
Wir bitten die politischen Par-
teien neben der Ausschuss-
vorsitzenden, auch nur mit ei-
ner Person zu erscheinen", er-
klärt der Vorstand die weite-
ren Planungen. Auch diese
sollten sich vorab über die ge-
nannte E-Mailadresse anmel-
den. Vor Ort gilt dann: Ab-
stand halten, Maskenpflicht,
Desinfektion und Eintragen
der Daten in eine Liste.

Auf der Tagesordnung der
Jahreshauptversammlung
selbst stehen derweil wichtige
Dinge: Es stehen Vorstands-
wahlen an. Kassenwart Karl
Wilhelm Schäfer und Vorstand
Alfred Arndt wollen erneut für
ihre bisherigen Posten antre-
ten. Konkret müssen die Mit-
glieder den 1. und 2. Vorsitzen-

den, den Kassierer, den Ge-
schäftsführer sowie den Kas-
senprüfer für ein Jahr bestim-
men.

Außerdem steht der Antrag
der Sternberger Wintersport-
freunde auf Unterstützung
durch den Gemeindesportver-
band zur Abstimmung.

Sie wollen auch noch einen
Antrag zur Abstimmung ein-
bringen? Bis zum 20. April ist
dies möglich, bitte wenden Sie
sich hierzu per E-Mail an Alf-
red Arndt (muaarndt@ya-
hoo.de).

Sollte sich kurzfristig doch
noch eine Absage der Jahres-
hauptversammlung ergeben,
werden alle Mitglieder bzw.
angemeldeten Teilnehmer da-
rüber zeitnah über E-Mail in-
formiert. Der Vorstand bittet
darum, deshalb den Postein-
gang im Auge zu behalten.

Extertals Gemeindesportverband
lädt zur Jahreshauptversammlung ein
Bitte anmelden: Vorstandswahlen & mehr stehen an

Danke

... immer Fi
t

Springe Bad Münder

Hessisch
Oldendorf

Lauenau

Barntrup Algermissen

für Deine Unterstützung und Solidarität
in den letzten Monaten.

Ohne Dich würde es uns nicht mehr geben!

Schön, dass Du bei uns bist.


