
Alte Zeiten: Straßenfest
für Barntener Bürger

CDU-Ortsverband Barnten lädt für kommenden Sonnabend ein

BARNTEN ■Alte und vor lan-
ger Zeit abgelegte Traditio-
nen aufleben zu lassen, ist
eine beliebte Methode, um
bei Menschen nostalgische
Gefühle hervorzurufen.
Und nicht nur das: Gemein-
sam alte Zeiten zu feiern,
kann Festen eine ganz
besondere Stim-
mung geben. Dies
möchte der CDU-
Ortsverband Barn-
ten nun nutzen,
indem er am kom-
menden Sonn-
abend, 10. Juni, ein
Straßenfest auf die
Beine stellt. Bis vor
etwa 20 Jahren fand
in jedem Jahr ein großes
Straßenfest in Barnten
statt, zumeist auf der West-
straße, da diese die besten
Voraussetzungen für eine
solche Feier bot. So soll es
auch jetzt wieder sein: Für
einen Tag, beginnend um
11 Uhr, wird dieWeststraße
für den Verkehr voll
gesperrt und stattdessen

für alle interessierten Bür-
ger freigegeben.
Dabei wird gehofft, Besu-

cher jeden Alters anzuspre-
chen. So wird für die Kinder
ein Flohmarkt vor dem
Spielplatz angeboten, au-
ßerdem stehen Feuerwehr-
Fahrzeuge aus Barnten und

Burgstemmen für Besichti-
gungen bereit. Zusätzlich
gibt es einige Vorführungen
der Ortsfeuerwehr, unter
anderem zu der Frage, was
bei einem Fettbrand eigent-
lich genau passiert. Eben-
falls angeboten werden Ge-
grilltes, eine
Kartoffelpfanne, ein Bierwa-
gen und eine Sektbar sowie

am Nachmittag auch noch
Kaffee und Kuchen. Ab 17
Uhr wird die Musikanlage
angeschaltet, so dass auch
noch ordentlich wie früher
auf der Straße getanzt wer-
den kann.
Noch in derselben Nacht

haben die Organisatoren
vor, die gesamte
Straße wieder zu räu-
men – und hoffen da-
für noch auf einige
Helfer. Denn bereits
am nächsten Morgen
soll die Straße wieder
wie gewohnt freige-
geben sein. Wichtig
ist den Christdemo-
kraten jedoch, dass

zahlreiche Menschen kom-
men, um gemeinsam Spaß
zu haben. „Es soll nicht po-
litiklastig sein, sondern für
jeden Bürger. Dennoch wol-
len wir die CDU mit etwas
Positivem wie dem Straßen-
fest verbinden“, beschreibt
Ingo Dietrich das Ziel hinter
der Aktion am kommenden
Wochenende. ■ lz

„Wie früher“ findet das Straßenfest der Barnte-
ner CDU auf der Weststraße statt.


