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Rott kauft Spritzenhaus für einen Euro

Endlich Platz für den Festwagen

Obernkirchen. Manchmal zahlt sich Beharrlichkeit aus. Dietrich Steinmann erwarb für einen Euro für
sein Beeker Rott ein altes Feuerwehrhaus, in dem sich einst eine Handspritze befand. Per Vertrag
wurde er sich mit der Stadt Obernkirchen einig. Damit hat er endlich ein trockenes Plätzchen für den
Festwagen seines Rotts besorgen können.
Seine Kollegen nahmen diese Botschaft bei einem Treffen im Gasthaus „Am Mühlenteich“ mit Beifall auf.
Das kleine Spritzenhaus steht an der Neuen Straße unmittelbar am Ufer der Beeke. Es ist seit Jahren
nicht mehr benutzt worden. Da gibt es natürlich einiges zu reparieren und zu säubern. „Wir werden
zuerst einmal die Eingangsfläche planieren und betonieren“, erklärte Dietrich Steinmann. Die Frage nach
dem Verbleib des alten Löschgerätes der früheren Beeker Feuerwehr konnte er nicht beantworten. „Das
weiß wohl niemand mehr, aber gäbe es diese Spritze noch, dann würden wir sie beim Festumzug
mitführen“, meinte er.
Erste Hand anlegen in (nicht: an) dem roten Backsteinbau durfte der Hobbymaler Manfred Matyschik.
Der 79-Jährige hatte sich bereit erklärt, den Festwagen für den kommenden Sonntag herzurichten. Da
muss vor allem eine neue Beschriftung an den vier Seiten des Anhängers angebracht werden. Sie lautet
„Beeker Sonnenkinder“. Außerdem werden große Sonnenblumen aufgemalt.
Die Kinder dürfen sich auf den Sonntag freuen, denn dann erhalten sie außerdem sonnenfarbene T-
Shirts, und am Mühlenteich wartet noch ein besonderes Ereignis auf sie. Der Schiffsmodellbauclub aus
Stadthagen bietet den Jungen und Mädchen die Chance, mal solche keineswegs kleinen Schiffe zu
steuern. Zur Belohnung erhalten sie anschließend ein Piratenpatent. „Wenn das Wetter mitspielt, wird
das ein schöner Tag für alle Festteilnehmer“, ist Dietrich Steinmann überzeugt.
Nach Kräften gefeiert wird aber bereits am Sonnabend. Dann trifft sich das Rott nämlich um 8 Uhr im
Gasthaus „Am Mühlenteich“ und nimmt eine kräftige Wehrzehrung ein. sig


