
Warum denn ändern, was sich bewährt hat?  

Heute um 16.30 Uhr wird der Barbarossa-Markt eröffnet / Am Montag ist Familientag 

Obernkirchen (rnk). Heute wird der diesjährige Barbarossa-Markt eröffnet: Bis Montagabend haben 
Messe-Fans und solche, die es noch werden wollen, zwischen Marktplatz und Neumarktstraße 
Gelegenheit, das bunte Jahrmarktstreiben zu genießen.  

 
So war es im letzten Jahr, so soll es heute auch wieder sein: Dichtes Gedränge bei der offiziellen 
Eröffnung, bei der es dann Freichips regnet. Foto: rnk  

Im letzten Jahr hatten die Beschicker nach vier Tagen Markttrubel ihr Kommen nicht bereut. Denn die 
Obernkirchener und die vielen Marktfreunde aus der Umgebung ließen sich nicht zweimal bitten. Was 
wohl an zwei Faktoren lag: So ist der Barbarossamarkt fast schon traditionell der Markt, der den 
Reigen der Jahrmärkte im Schaumburger Land eröffnet, zum anderen setzte die Firma Steuber aus 
Lemgo als Veranstalter auf eine erprobte Mischung: „Altbekanntes, Altbewährtes - und vom Neuesten 
das Beste“ hieß es vom Kirchplatz bis zur Neumarktstraße. Und so soll es auch in diesem Jahr sein: 
eine bunte Mischung aus Imbiss- und Getränke-, Süßwaren- und Verkaufsständen aller Art, die dem 
Besucher an allen vier Tagen geboten wird.  

Dem Veranstalter, der Firma Steuer aus Lemgo, ist es abermals gelungen, Schausteller und 
Markthändler zu verpflichten, die seit Jahren in Obernkirchen auf allen Märkten präsent waren. 
Siegfried Steuer: „Warum auch ändern, was sich bewährt hat?“  

Der „Musikexpress“ versteht sich auf dem Barbarossa-Markt fast von selber, aber auch der 
Autoscooter wird in der Bergstadt mit seinen Formel-1-Flitzern einen viertägigen Boxenstopp einlegen. 
Einen Kettenflieger wird es geben, Kinder können unter diversen Karussells wählen. Und nicht nur die 
Betreiber der Fahrgeschäfte wollen am Montag, der als Familientag ausgewiesen ist, Sonderpreise für 
die Fahrten auf ihren Karusselle anbieten, um die möglicherweise stark geschundene Geldbörse zu 
entlasten.  

Offiziell wird der Barbarossa-Markt zur gewohnten Stunde um 16.30 Uhr durch den Bürgermeister der 
Stadt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus eröffnet.  

Eine besondere Aktion bietet im Rahmen des Barbarossa-Marktes das gleichnamige Reisebüro an: 
Zwei Fußballprofis von Bundesligist Hannover 96 werden am Sonntag, 10. Oktober, zur 
Autogrammstunde im Reisebüro „Barbarossa“ in der Neumarktstraße 19 erscheinen. Ab 15 Uhr 
werden sie jeden Autogrammwunsch erfüllen. Das Reisebüro ist am Sonntag von 14 Uhr bis 18 Uhr 
geöffnet, um 16 Uhr gibt es dann ein großes Gewinnspiel. Als Hauptpreis gibt es dreimal zwei 
Eintrittskarten für das Heimspiel von Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart.  

Mit Verkehrsbehinderungen muss natürlich gerechnet werden, aber die Schausteller haben 
versprochen, dass am Dienstag um 12 Uhr alles abgebaut ist und der Verkehr wieder fließen kann.  
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