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Danke, danke …

An alle Barrier Bürger und Bürgerinnen

Unsere Straßen und Sportanlagen konnten eine Auffrischung gebrauchen.Gemeinsam hatten wir
an diesem Tag eine Menge zu tun und hatten sogar noch Spaß dabei!

Ergebnis vom

Frühjahrsputz in Barrien
Samstag den 21.04.2018
Liebe Sportfreunde, liebe Barrier,
unser Frühjahrsputz war wieder eine sehr schöne Aktion.
Seit mehr als 10 Jahren gibt es diese Veranstaltung schon. Ich freue mich sehr darüber, dass
immer mehr Teilnehmer an dieser Putzaktion teilnehmen.
In diesem Jahr kamen etwa 150 Personen. Neben den vielen Vereinsmitgliedern waren auch die
Grundschule Barrien, die Barrier Butze, der Förderverein Barrier Bad und einige Barrier Bürger
aktiv dabei, unsere Sportanlagen auf Hochglanz zu bringen und auch viele Straßenzüge von Müll
zu befreien. Auch der Barrier Ortsrat war mit dabei.
Warum machen wir das eigentlich immer in dieser Form? Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe:
1. Wir sind ein relativ großer Verein und auch die Ortschaft Barrien ist nicht mehr so klein. Gemeinsame Aktionen stärken das Gemeinschaftsgefühl.
Wir lernen uns gegenseitig besser kennen und können uns dadurch auch besser unterstützen.
Wir leben unseren Kindern vor, dass man in der Gemeinschaft viel erreichen kann. Und dass es
Sinn macht, aufzuräumen und keinen Müll in die Gegend zu werfen.
2. Unsere bezahlten Reinigungskräfte sind dafür eingestellt, die Anlagen insoweit zu reinigen, dass
die hygienischen Anforderungen erfüllt werden und damit ein normaler Sportbetrieb gewährleistet ist. Die Zeiten dafür sind angemessen, vereinbart und vergütet.
In und um unsere Sportanlagen herum gibt es darüber hinaus immer ganz viele Dinge, die besser von uns in Ordnung gebracht werden können. Aufträge an externe Firmen zu vergeben wäre
sicherlich auch nicht im Sinne der Mitglieder, müssten wir dafür doch in die Taschen der Vereinsmitglieder greifen.
Aus diesem Grund wollen wir unseren alljährlichen Frühjahrsputz durchführen.
Eine ganz wichtige Erkenntnis möchte ich noch erwähnen. Mit dieser Aktion bewirken wir, dass
das Miteinander in unserem Verein sich spürbar verbessert hat. Jeder kann sich in die Gemeinschaft einbringen: Jung und Alt!
Und die Straßen und Wege in Barrien sind längst nicht mehr so vermüllt, wie noch vor einigen
Jahren. Selbst an der alten B6 zum Bahnhof ist der Müllumfang erheblich geringer geworden.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern für die Teilnahme am Frühjahrsputz 2018.
Ganz besonders bedanke ich bei Sabine Bielefeld, die in diesem Jahr wieder alles erstklassig organisiert und vorbereitet hat.
Gerhard Mey

