Der Geografische Mittelpunkt
von Barsinghausen
Fährt man mit dem Fahrrad von Barsinghausen
auf dem Feldweg nach Großgoltern, so findet
man an einer Wegkreuzung eine kleine Schutzhütte. Daneben trägt ein Holzpfahl eine Holztafel, auf der steht: „Geografischer Mittelpunkt
der Stadt Barsinghausen“. Geografischer Mittelpunkt: was ist das eigentlich?
Was ein Mittelpunkt ist, wissen wir eigentlich. Jeder Kreis hat einen Mittelpunkt.
Wenn man einen Kreis mit einem Zirkel zeichnen möchte, sticht man den Zirkel im
Mittelpunkt ein und dreht ihn dann einmal ganz herum, bis der Kreis fertig ist. Ganz
egal, wo man auf dem Kreis ist, zum Mittelpunkt ist es immer gleich weit. Es gibt
aber auch andere Mittelpunkte. Von manchen Menschen sagt, man, sie stehen immer
im Mittelpunkt, und irgendwie ist die Stadt Barsinghausen auch ein Mittelpunkt,
denn hier ist das Rathaus mit dem Bürgermeister. Aber was ist mit dem Geografischen Mittelpunkt?
Schauen wir uns Barsinghausen einmal auf der Landkarte an. Da hilft uns ein Zirkel
mit seinem Kreis nicht viel. Ganz im Norden liegt Holtensen, im Südosten liegt
Egestorf, im Westen ist es Bantorf, und im Süden gibt es den Deister. Alles dazwischen gehört zu Barsinghausen! Wo könnte da ein Mittelpunkt sein? Bei einem Kreis
sind alle Punkte gleich weit vom Mittelpunkt entfernt. Aber das passt für Barsinghausen überhaupt nicht. Auf der Landkarte sieht man es: von Holtensen bis in den
Deister ist es viel weiter als zum Beispiel von Egestorf nach Bantorf, und Göxe liegt
sogar etwas außerhalb. Wir müssen uns also etwas anderes ausdenken, um den
Mittelpunkt von Barsinghausen zu finden.
Die große Gemeinde Barsinghausen besteht aber nicht nur aus den einzelnen Orten,
sondern dazwischen liegen große Flächen, meistens Ackerland, Wiesen oder Wald.
Und all das gehört auch zu Barsinghausen. So denken wir uns einen neuen Mittelpunkt aus, und zwar dort, wo wir nach allen Seiten gleich große Flächen haben, egal,
ob dort Häuser oder Bäume stehen oder vielleicht Kartoffeln wachsen. Um einen solchen Punkt zu finden, gibt es einen Trick: Wir zeichnen uns den Umriss dieser ganzen
Fläche von Barsinghausen auf ein glattes Stück Papier und schneiden es ganz vorsichtig mit einer feinen Schere aus. Dann nehmen wir eine Nadel und halten sie mit
der Spitze nach oben. Nun legen wir das Stück Papier so auf die Nadel, dass es ganz
gerade liegt und nicht nach einer Seite herunter fällt. Das wird sicher etwas dauern,
aber wenn wir den Punkt gefunden haben, an dem das Papier gerade auf der Nadel
liegt, dann haben wir den Geografischen Mittelpunkt von Barsinghausen entdeckt!
Viel Erfolg!
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Der Umriss von Barsinghausen zum Ausschneiden!
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