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AFB Wählergemeinschaft
Frau Dr. Beckmann
Barsinghausen

Sehr geehrte Frau Dr. Beckmann,

nach Beiträgen zum Ratsbeschluss vom 19. September, die Kapelle auf dem Friedhof Osterfeld zu erhal-
ten und zu renovieren, im Intemet suchend, stieß ich auf die Homepage der AFB Wählergemeinschaft.
Und der darin veröfTentliche Beitrag veranlasst mich, Ihnen ein paar Zeilen zukommen zu lassen.

Als ich mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Friedhofkapelle im Juli 2017 begann und dann
auf einer Bauausschusssitzung von der enonnen Differenz zwischen der neuen Kosteneinschätzung der
Renovierung seitens der Verwaltung von € 103.000 und der ehemals geschätzten € 40.000 erfuhr, hegte
ich arge Zweifel an der Umsetzung der Forderung. Und ich erinnere an ein diesbezügliches Gespräch mit
Ihnen kurz danach, in welchem Sie mich informierten, dass Sie sich weiterhin ftir den Erhalt und die Re-
novierung der Kapelle einsetzen würden. Das war ermutigend.

Und es ist u.a. Ihre Beharrlichkeit, die sich letztendlich bezahlt machte. Nach 2 Jahren etlicher Verhand-
lungen, Abwägungen, Diskussionen und Vorschlägen, wurde der Erhalt der Kapelle am 19. September
2019 vom Rat einstimmig beschlossen. Allen Bauausschuss- und Ratssitzungen, die den Abriss bar. den
Erhalt und die Renovierung der Friedhofkapelle zum Thema hatten, habe ich beigewohnt und dabei habe

ich Sie, sehr geehrte Frau Dr. Beclanann, immer wieder sehr engagiert, überzeugend und zielbewusst
erlebt. Dass ein Haufen Arbeit, politisches Know-how und Durchsetzungsvermögen dahinter stecken,
liegt auf der Hand. Ihnen und dem AFB Aktiv-Team gebtihtt ein großes Dankeschön für diesen Erfolg!

Für mich waren vor allem die Hoffirung an das Gelingen, die Kapelle vor dem Abriss zu bewahren und
das Bangen, wenn dieses nicht gelingen sollte, eine Last. Und es tut gut, von Politikern nicht nur wahrge-
nornmen zu werden, sondern auch öffentlich ein paar nette Worte des Dankes für das Engagement zu
erhalten.

Mit freundlichem Gruß
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Hannelore O. Owens
Barsinghausen


