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Schatzsuche

Die Karte weist den Weg zum Gold

Der Werbering Barrien lädt �ür die Sommerferien zur Schatzsuche ein. Zu finden

gibt es eine echte Goldmünze und weitere Preise. Beim Kinderfest am 25. Juli gibt

es die ersten Hinweise.
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Von Sarah Essing

"Piratenkapitän" Christian Eilers und sein Organisationsteam vom Werbering Barrien haben für die
nahenden Sommerferien eine Schatzsuche in und um Barrien organisiert.
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Syke-Barrien. Piraten! Die Seeräuber, Freibeuter und Liekedeeler sind los, kündigt Christian 
Eilers, Vorsitzender des Werberings Barrien, an. Sie haben einen Gold- und Silberschatz im Ort 
versteckt, den Familien aus Barrien und umzu in den Sommerferien suchen können. "Es gibt 
keine Altersgrenze", sagt Eilers, der die Aktion gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Christina 
Kallweit und Stephan Velten vom Weyher Kinderspaß organisiert hat. Den Auftakt bildet ein 
Kinderfest auf dem Schützenplatz in Barrien am Sonntag, 25. Juli.



Wie es sich für einen ordentlichen Piratenschatz gehört, weist eine Schatzkarte den Weg. Sie 
zeigt verschiedene Stationen auf, an denen Aufgaben zu lösen sind, um den Hinweis auf die 
nächste Station zu erhalten. "Wir wollen dabei Orte in den Blickpunkt rücken, die nicht so 
bekannt sind", lässt Eilers sich über die möglichen Stationen entlocken. Aber natürlich seien 
auch markante Landmarken wie der Barrier Mühlenteich oder der krumme Schneider in Ristedt 
mit dabei. Nur Abkürzen sei nicht möglich, so der Werberingsvorsitzende. "An manchen 
Stationen muss man sich Stempel holen oder der nächste Hinweis wird nur mündlich gegeben."

Die Schatzsuche sei so konzipiert, dass die Teilnehmer an einem Werktag fündig werden 
könnten. "Aber man kann sich auch über mehrere Tage auf die Suche machen", so Christian 
Eilers. Nur vollständig ausgefüllt sollte die Schatzkarte sein, wenn sie spätestens bis zum 1. 
September, dem Ende der Sommerferien, abgegeben wird.

Alle Teilnehmer werden am Ende der Aktion dann eingeladen, die Schatzkiste zu bergen. Gibt es 
mehrere Gewinner, entscheidet das Los. Als Hauptpreis lockt in der Tat Gold: eine wertvolle 
Goldmünze, gesponsert von der Sparkasse. Die Mitgliedsunternehmen des Werberings 
spendieren zudem Silbermünzen und weitere Preise. Gehoben werden soll der Schatz nach den 
Sommerferien am Wochenende der verschobenen Werbeschau, kündigt Christian Eilers an.

Und wo findet sich nun die Schatzkarte? "1000 Stück haben wir gedruckt", verrät er. Sie werden 
vor den Sommerferien an der Grundschule und in den Kindertagesstätten in Barrien verteilt. 
Darüber hinaus gibt es sie beim Auftaktsevent, dem Piratenfest auf dem Barrier Schützenplatz 
am Sonntag, 25. Juli, von 14 bis 18 Uhr. Unterstützt von vielen Werbering-Mitgliedern und 
Vereinen, etwa der Barrier Schützenverein, hält der Werbering zum Ferienstart Spiel, Spaß und 
Abwechslung für den Nachwuchs bereit. "Es gibt Spiele und Leckereien, Werbering-Mitglieder 
haben sich Aktionen einfallen lassen und erste Hinweise auf den Schatz", lockt "Piraten-Kapitän" 
Eilers, der auch als "Silbermünzen" getarnte Gutscheine verteilt. "Diese können die Kinder 
bereits auf dem Fest in Eis, Zuckerwatte oder andere Leckereien eintauschen." Ein Karussell 
und Hüpfburgen stehen bereit und der Schützenverein öffnet sein Haus nach langer Pause auch 
wieder. Dort kann der Nachwuchs beim Lichtpunkt-Schießen seine Treffsicherheit unter Beweis 
stellen.




