
Barsinghausen

Diebe stehlen
EC-Karte und
heben Geld ab
Barsinghausen. Unbekannte Die-
be haben am Sonnabendnach-
mittag gegen 14 Uhr in einem
Supermarkt anderSteinklippen-
straße einer 82-jährigenFraudas
Portemonnaieausdergeöffneten
Handtasche gestohlen. Den
Diebstahl bemerkte die Frau erst
an der Kasse. Nach Mitteilung
der Polizei befand sich in dem
Portemonnaie auchdieEC-Karte
der 82-Jährigen – und offenbar
auch die Geheimzahl.

EhedieKartegesperrtwerden
konnte, hatten die Täter bereits
einen größeren Bargeldbetrag
an einem Geldautomaten abge-
hoben und Einkäufe in verschie-
denen Geschäften mit der Karte
bezahlt. Insgesamt entstand ein
Schaden im vierstelligen Be-
reich. Die Ermittler appellieren,
Wertsachen nicht unbeobachtet
zu lassenundmöglichst fürande-
re nicht sichtbar bei sich zu tra-
gen. Die PIN und die EC-Karte
sollten immer getrennt vonei-
nander aufbewahrt werden. ka

Verstärkung
für den
Beirat

Maryan Mazen
Mikhael Abro ist neu

Barsinghausen. Der Integrations-
beirat der Stadt Barsinghausen
hat ein neues Mitglied: Die 18-
jährige Maryan Mazen Mikhael
Abro hat sich in der jüngsten Sit-
zung des städtischen Sozialaus-
schusses dem Gremium vorge-
stellt

Unterricht für Geflüchtete
MaryanMazenMikhael Abro ist
im Alter von sechs Jahren mit
ihrer Familie aus dem Irak nach
Barsinghausen gekommen. Zur-
zeitbereitet sie sichauf ihrAbitur
an der Marie-Curie-Schule in
Ronnenberg vor. Die Schülerin
ist bereits seit längerer Zeit eh-
renamtlich aktiv und unterstützt
Flüchtlingskinder beim Deutsch
lernen.

Die Stadtverwaltung würdigt
in einer Mitteilung, dass die 18-
Jährige neben ihren persönli-
chen Erfahrungen auch die Sor-
gen und Wünsche junger Ge-
flüchteter kennengelernt habe
und die Arbeit des Gremiums
einbringen könne. Sie freue sich
auf ihreneueAufgabeundplane,
sich beim Integrationsbeirat ins-
besondere für die Interessen von
Kindern und Jugendlichen ein-
zusetzen, betonteMazenMikha-
el Abro. sil

Die Sozialausschussvorsitzende
Laura Härdrich und der Erste
Stadtrat Thomas Wolf heißen Ma-
ryan Mazen Mikhael Abro (Mitte)
willkommen. foto: Privat

führung des neuen Treffpunktes.
Auf die gelungene Verschönerung
des Festplatzes stießen Siedler und
Sparkassenvertretermit einemGlas
Sekt an. Gemeinsam hoffen nun
alle Beteiligten darauf, dass Bänke
und Tisch möglichst lange halten
und vor allemvon erneutemVanda-
lismusverschontbleiben.Einweite-
rerDankder Siedler ging an die Fir-
ma Holzbau Herbst, die das Projekt
mit einer Holzspende unterstützt
hatte.

Ort dient als Bouleplatz
Der von allen Bürgern nutzbare
Festplatz ist für die Mitglieder der
Siedlergemeinschaft ein zentraler
Ort für Treffen, Veranstaltungen
und sportliche Aktivitäten.

Im vergangenen Jahr hatten die
Siedler anlässlich des 25-jährigen
Bestehens des Boulespielfeldes auf
dem Platz diese Fläche saniert und
das Boulespielfeld vergrößert. Dort
treffen sichdieMitglieder der
GemeinschafthäufigzumÜbenund
um Turniere auszutragen – aller-
dings nicht in Zeiten der Corona-
Pandemie.

Eine Sitzgruppe für den Siedlerfestplatz
Gemeinschaft nimmt selbst gebaute Bänke und Tisch in Betrieb – Stadtsparkasse unterstützt Projekt

Barsinghausen. Auf dem öffentli-
chen Festplatz nördlich der Hans-
Böckler-Straße in der Nordstadt hat
die Barsinghäuser Siedlergemein-
schaft eine neue Sitzgruppe in Be-
triebgenommen:Eshandelt sichum
zwei Bänke und einen massiven
Tisch aus Holz, die in Eigenregie
hergestellt worden seien, wie der
Verein mitteilt.

Unbekannte zerstören Stein
Mehrere Tage lang hätten die Ver-
einsmitglieder Michael Glaubitz
und Heinz Schmidt daran gearbei-
tet, gesägt, gebohrt, geschraubtund
gepinselt, um endlich einen Ersatz
für eine abgängige Sitzgruppe auf
dem Festplatz zu schaffen. „Jetzt ist
alles fertiggestellt, obwohl es zwi-
schendurch einen bösen Streich
gab, bei dem ein Betonwinkelstein
miteinemGewichtvonüber80Kilo-
gramm von ungebetenen Gästen
zerstört worden ist“, berichtet der
Siedlervorstand.

IhrenDank richtet die Siedlerge-
meinschaft an die Stadtsparkasse

Von Janna Silinger Barsinghausen. Diese hatte sich im
Vorfeld der Arbeiten dazu bereit er-
klärt, die Materialkosten für die
neue Sitzgelegenheit zu überneh-
men.

Das sei eine großeUnterstützung
gewesen, betonen Siedler-Vorsit-
zender Gavin Ennulat und sein
Stellvertreter Heinz Schmidt. Zur

symbolischen Übergabe der Sitz-
gruppe waren deshalb auch Spar-
kassen-Vorstandsmitglied Britta
Sander und Marketingleiter Martin
Wildhagen gekommen.

Holzspende von Holzbau Herbst
Von allen Anwesenden gab es gro-
ßes Lob für die professionelle Aus-

Sie freuen sich über die neue Sitzgruppe auf dem Siedlerfestplatz: Sparkas-
sen-Vorstandsmitglied Britta Sander (von links), Siedler-Vorsitzender Gavin
Ennulat, Martin Wildhagen (Stadtsparkasse) und Heinz Schmidt, stellvertre-
tender Vorsitzender der Siedlergemeinschaft. foto: Privat

Schünhof die Bildung, die Entwick-
lung der Wirtschaftsstruktur sowie
das ThemenfeldWirtschaft und Kli-
maschutz. Bildung sei der Schlüssel
für die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben, betonte der Kandidat.
„Als Bürgermeister werde ich die
Sanierung der Schulen und die
Schulneubauprojekte zur Chefsa-
che machen“, kündigte er an. Be-
schlossene Maßnahmen müssten
endlich konsequent umgesetzt und
„mit größtmöglicher Verbindlich-
keit und Verlässlichkeit“ zum Ziel
geführt werden.

Um gute Bedingungen für die
heimische Wirtschaft zu schaffen,
setzt Schünhof aufDialog, gutesZu-
hören und Konsequenz bei der Um-
setzung von Maßnahmen. Er wolle
„Ansprechpartner, Kümmerer und
Ideengeber“ sein, sagte der Sozial-
demokrat, „damitwir dieWirtschaft
im Dialog zukunftsfest machen“.
Schünhof kündigte außerdem an,
dass er den Weg der Stärkung der
städtischen Gesellschaften – vor al-
lem der Stadtwerke – weiter unter-
stützenunddenNeubaudesGrund-

wasserwerks Eckerde vorantreiben
wolle.

Offenes Ohr für die Bürger
Der SPD-Kandidat plädierte für den
AusbauderNutzungvonSolarener-
gie im Stadtgebiet. Die Kommune
solle dabei mit gutem Beispiel vo-
rangehen, empfahl er. Im Bereich
Mobilität setzt er auf Vielfalt: „Wir
brauchen eine Stärkung der Ver-
kehrsmittel jenseits desAutos, ohne
dieses zu verteufeln, aber um echte
Alternativen aufzubauen“, sagte er.
Dazu gehöre ein Radwegekonzept
unddieEntwicklungneuerKonzep-
te für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr.AlsBürgermeisterwer-
deerdasberühmte„offeneOhr“ für
die Bürger der Stadt haben, sagte

Schünhof. „Ich sehedieVerwaltung
und mich in Zukunft als Dienstleis-
ter, der die Diskussionen und Be-
schlüsse in Stadt und Rat ernst
nimmt und aufgreift“, versicherte
er. Bei den Barsinghäuser SPD-Mit-
gliedern kamen Schünhofs Worte
gutan.„Ichbinstolzaufdichunddie
Rede, die du hier gehalten hast“,
sagte RatsfrauMarleneHunte-Grü-
ne stellvertretend. Lob für den Kan-
didaten gab es auch von Hauke Ja-
gau. „Henning weiß, was die Men-
schen denken“, sagte er. Auch aus
Sicht der Region wünsche er sich
Schünhof als Bürgermeister, um die
Zusammenarbeit zwischen der Re-
gion und Barsinghausen zu verbes-
sern. „Das ist ein Geben und Neh-
men“, sagte der Regionspräsident.

er. Der 52-jährige Henning Schün-
hof arbeitet seit sechs Jahren im Rat
der Stadt Barsinghausen mit. Der
Sozialdemokrat ist seit Jahrzehnten
außerdem in der Feuerwehr und
weiterenVereinenaktivundhatdas
Amt des Ortsbrandmeisters in Win-
ninghausen und des stellvertreten-
den Stadtbrandmeisters von Bar-
singhausen inne. Beruflich ist
Schünhof alsTeamleiter für Produk-
tionsplanung in einer RintelnerMa-
schinenbaufirma tätig.

In seiner Vorstellungsrede vor
der Abstimmung hatte Schünhof
seine Ideen und Ziele skizziert und
jene Arbeitsschwerpunkte ge-
nannt, die er im Falle eines Sieges
beiderWahl setzenwolle. „Barsing-
hausen kann mehr“, rief Schünhof
den Parteifreunden zu. Es gelte, das
Potenzial, dasdieStadtbiete, besser
zu nutzen als bisher. Bei der Wahl
setze er auf Sieg und nicht auf ein
gutes Ergebnis, betonte der 52-Jäh-
rige. „Als Bürgermeistermöchte ich
zuhören, anpacken und Barsing-
hausen besser machen.“

Als für die Zukunft der Stadt be-
sonders wichtige Bereiche nannte

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann (rechts) überreicht den
Strauß an Bürgermeisterkandidat Henning Schünhof, der von seiner Ehefrau
Melanie und den Söhnen Jannik (16, links) und Hendrik (18) unterstützt wird
(großes Bild). „Barsinghausen besser machen“: Die von den SPD-Mitgliedern
hochgereckten Buchstaben sollen sich zum Namen des Bürgermeisterkandi-
daten und dessen wichtigstem Ziel zusammenfügen (kleines Bild).

fotos: andreas Kannegießer

Die SPD setzt auf Henning Schünhof
Eindeutiges Votum der Mitglieder für den Bürgermeisterkandidaten – Lob für Bewerbungsrede

Barsinghausen. Henning Schünhof
ist nun auch offiziell Kandidat der
Barsinghäuser SPD für die Bürger-
meisterwahl am1.November. Inder
Wahlversammlung des Ortsvereins
in der Deister-Freilichtbühne am
Freitagabend gab es in geheimer
Abstimmung ein sehr eindeutiges
Ergebnis für Schünhof: 57 Partei-
mitglieder stimmten mit Ja, die
Zählkommission registrierte ledig-
lich eine Enthaltung und eineNein-
stimme. Schünhof wertete das Vo-
tum als Vertrauensbeweis und Rü-
ckenwind für den anstehenden
Wahlkampf. „Lasst uns gemeinsam
für den Sieg kämpfen“, rief er den
SPD-Mitgliedern zu.

Die SPD hatte ihre Wahlver-
sammlung ursprünglich bereits im
März in einem großen Rahmen mit
vielen Gästen und Begegnungs-
möglichkeiten ausrichten wollen,
wie Ortsvereinsvorsitzender Rein-
hard Dobelmann berichtete. „Diese
Versammlung sollte Schub geben
für den Wahlkampf.“ Wegen der
Corona-Pandemie habe die Ver-
sammlung nun in deutlich kleine-
rem Rahmen organisiert werden
müssen. In der Freilichtbühne hatte
dieSPD ihreMitgliedernunmitgro-
ßem Abstand im Zuschauerraum
verteilt. Einziger externer Gast war
Regionspräsident Hauke Jagau
(SPD).

Neuanfang im Rathaus als Ziel
Dobelmann betonte, dass es vor der
Empfehlung des Parteivorstandes
zugunsten von Schünhof „ein sehr
transparentes Findungsverfahren“

gegeben habe. „Wir wollen in Bar-
singhausen einen Neuanfang mit
einem Sozialdemokraten an der
Spitze der Stadtverwaltung“, sagte

Von Andreas Kannegießer

Wir brauchen eine
Stärkung der
Verkehrsmittel

jenseits des Autos,
ohne dieses zu

verteufeln, aber um
echte Alternativen

aufzubauen.
Henning Schünhof,

sPd-Bürgermeisterkandidat

Schuhdieb
gelingt die
Flucht

Barsinghausen. Ein noch unbe-
kannter Mann hat am Sonn-
abendnachmittag in einem
Schuhgeschäft im Gewerbege-
biet Reihekamp ein Paar Schuhe
entwendet. Obwohl der Dieb-
stahl bemerkt wurde, gelang
dem Dieb die Flucht mit seiner
Beute. Nach Mitteilung der Poli-
zei hatte der Unbekannte das
Geschäft um kurz vor 16 Uhr be-
treten. Als er wenig später den
Ladenwieder verließ, löste er die
Alarmanlage aus, wodurch die
Verkäuferinnenauf ihnaufmerk-
samwurden.

Mann flieht in Opel Zafira
Laut Polizei hatte der Mann ein
Paar Turnschuhe imWert von 50
Euro an der Kasse vorbei-
schmuggeln wollen. Der Dieb
sprang in einen bereits vor dem
Geschäft wartenden schwarzen
Opel Zafira und flüchtete. Nach
Mitteilung der Polizei soll der
Unbekannte etwa35bis 40 Jahre
alt und 1,80Meter groß sein. Der
Mann trug eine schwarzeWeste,
ein graues T-Shirt, eine 7/8-
Jeans undweiße Sneaker.

Ein Zeuge berichtete gegen-
überdenVerkäuferinnen,dasser
dasKennzeichendesOpels habe
ablesen können. Allerdings ent-
fernte sich der Zeuge dann, ohne
seinen Namen zu hinterlassen.
Die Polizei bittet diesen Zeugen
sowie weitere Personen, die den
Vorfallbeobachtethaben,sich im
Kommissariat in Barsinghausen
unter Telefon (05105)5230 zu
melden. ka
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