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„Erlebniswelt Veischedetal“
Im Sommer letzten Jahres fand im Pavillon Brill`s Garten eine Informationsveranstaltung zu dem
Projekt statt und es wurde von einem ehrgeizigen Ziel gesprochen, welches noch vieler Anstrengungen
bedarf. Inzwischen, gut 9 Monate später, kann die Dorfgemeinschaft stolz sein, was bisher im Bereich
des alten Minigolfplatzes, des ehemaligen Kurparks aber auch im Bereich Kahnteich und
Kinderspielplatz im Unterdorf passiert ist.
Hier Einzelheiten zu den Aktivitäten und weiteren Planungen:
• Die Crossgolfanlage mit 1o „Spielbahnen“ verteilt auf die alte Minigolfanlage und den
gesamten Kurpark war im September spielbereit und ist weitestgehend fertiggestellt. Alle
Spielbahnen bestehen aus natürlichen Flächen mit festen Abschlagpunkten und individuellen
Zielen wie z.B. Blumenschalen, Schubkarre, Autoreifen und Zinkeimer, die zum Teil in die
Rasenfläche eingebaut sind. Zusätzlich wurden Hindernisse wie Traktorreifen und ein Fenster
aufgestellt, wo hindurchgeschlagen werden soll. Im Bereich des Kassenhäuschens steht eine
Übungswand zur Verfügung.
• Das Kassenhäuschen wurde mit einem neuen Vordach versehen und innen und außen
aufwändig renoviert. Eine früher schon mal vorhandene 2.Toilette wurde wieder hergerichtet,
jetzt haben wir getrennte WC`s für Damen und Herren. Im Kassenhäuschen gibt es jetzt
fließend Wasser für frischen Kaffee!
• Die Sitzfläche unter dem neuen Vordach wurde in Eigenleistung mit Kopfsteinpflaster
versehen.
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Foto vor den Umbauarbeiten
Das neue Vordach
Die marode Holzbrücke wurde im Sommer letzten Jahres durch eine aufwändige
Stahlkonstruktion ersetzt, die sich auch optisch der Landschaft anschsmiegt und in die
Gesamtanlage passt.
Der alte Spielplatz unterhalb der L715 (Landstraße nach Altenhundem)bleibt am jetzigen
Standort, soll aber überarbeitet werden und interessantere Spielgeräte erhalten. Die
Planungen laufen auf Hochtouren, eine Gruppe ehrgeiziger Mütter treibt die Massnahme
voran und führt derzeit eine Spendenaktion in unserem Ort durch, die wir ihnen sehr ans Herz
legen.
Für die Kinder ist auf dem bestehenden Spielplatz ein „Matschbereich“ vorgesehen, ein
weiterer wird evtl. im unteren Bereich des Crossgolfplatzes entstehen.
Für den Uferbereich unterhalb der L715 im Gelände des alten Kurparks hat der
Bürgermeister eine ganz klare Zusage für eine große Hangrutsche gegeben, eine Tellerrutsche
wird unterhalb der Hangrutsche ebenfalls aufgestellt. Sie ist bereits angeschafft.
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• Der Bereich um den Kahnteich wird wieder ausgebaut , mit dem Ausbau des Rundweges um
den Teich kann nach Absprache mit der Stadt Lennestadt in 2017 wohl noch nicht begonnen
werden. Es sind zunächst noch einige Detailplanungen erforderlich. Für den Ausbau wurden
allerdings bereits Haushaltsmittel von zunächst 20000 € in den Haushalt 2017 eingestellt. Auf
der Westseite des Kahnteiches wurde der alte Bootssteg inzwischen erneuert.
• Um den gesamten Kahnteich wurden in einer Holzfällaktion
in Eigenleistung freiwilliger Bilsteiner bereits viele dicke Bäume
und Gestrüpp entfernt.
• Unser Vorstand hat bereits mit dem Vorstand des Heimatvereins
Kirchveischede Gespräche über die Zusammenarbeit in dem
Projekt geführt. Das erste gemeinsame Projekt soll ein
Bike-Parcours im oberen Hofwiesental sein. Eigentlich wollten
Vorstandsmitglieder und Jugendliche beider Orte
schon mit den Arbeiten beginnen, wurden aber zunächst noch einmal von der Verwaltung
gestoppt, da weitere Behörden (u.a. Untere Wasserbehörde) ins Boot geholt werden müssen.
Aktuelles und Informationen zur Erlebniswelt Veischedetal finden sie unter
www.bilstein-online.de/bilstein/Dorfgemeinschaft/Erlebniswelt
Fertigstellung und Umzug in die Kirche verzögert sich.
Obwohl wir uns alle sicherlich auf ein frisches neues Gesicht unserer Kirche freuen, müssen wir
festhalten, dass es bei den Bauarbeiten in erster Linie um den Erhalt des Gebäudes geht. Der
bauliche Zustand der Kirche ist nach den Erkenntnissen von heute erheblich schlechter als anfangs
von außen zu erkennen war.
Die Arbeiten werden daher deutlich länger dauern, als zunächst angenommen. Ganz besonders die
derzeit laufenden Maurer- und Putzarbeiten sind aufwendiger als gedacht. So musste z. B. wegen tiefer
Spalten des Mauerwerks die Bruchsteinmauer in einigen Bereichen komplett erneuert werden. Auch
haben sich viele Risse im Gewölbe nach Freilegung vom Putz als deutlich größer und tiefer erwiesen,
als vermutet. An vielen Stellen erwies sich außerdem der alte Putz als sehr porös und musste entfernt
werden. Der neue Putz wird nunmehr in mehreren Schichten (bis zu 15 cm stark) aufgetragen, wobei
die einzelnen Schichten jeweils trocknen müssen, bevor eine weitere Putzschicht darüber kommt. Dies
ist sehr zeitaufwendig. Nach Rücksprache mit unserem Architekten müssen wir davon ausgehen, dass
wir erst im Herbst dieses Jahres unsere Kirche wieder beziehen können. Welche Auswirkungen die
Mehrarbeiten auf die Kosten haben werden, ist im Moment noch nicht abzuschätzen. Wir müssen uns
aber durchaus auf eine Nachfinanzierung einstellen. In diesem Zusammenhang sagen wir herzlichen
Dank all denen, die unserem Spendenaufruf gefolgt sind. Bisher sind ca. 10.000 Euro eingegangen.
Wir sind dankbar für jede weitere Spende. Hier ist noch einmal das Spendenkonto unserer
Kirchengemeinde bei der Sparkasse: DE95 4625 1630 0021 1601 22.
.

en Sie ein Zitat aus dem

„Rüstige Rentner“ pflanzten Narzissen im Hofwiesental; wo sind sie geblieben ?
Auf Initiative des Grevenbrückers Otmar Schneider
wurden im Herbst letzten Jahres 1800 NarzissenZwiebeln im Bereich der Hofwiese und 200 Stck.
am Brills Garten gepflanzt. Nach den
umfangreichen Rodungsarbeiten im Hofwiesenpark
ist man nun gespannt, wieviel von der Blumenpracht denn nun tatsächlich demnächst aufblühen
wird. Aber es sieht gut aus! Leider erfolgten die
erforderlichen Baumfällarbeiten rund um die
Teiche nicht vorhersehbar!

Jugend baut Nistkästen; Im „Brill`s Appelhof“ sollen wieder dicke ÄPPEL

wachsen!

Die Dorfjugend Bilstein AG
unter der Leitung von Manfred Bender hat in den
vergangenen Wochen fast 40 Nistkästen für
verschiedene Vogelarten gebaut und einen Teil
davon in Zusammenarbeit mit den Rüstigen
Rentnern im „Brills Appelhof“ aufgehängt.
Weitere Kästen sind für den Bereich im alten
Kurpark und im Hofwiesenpark vorgesehen.
In einem nächsten Schritt sollen die alten Obstbäume, die zuletzt nur noch sehr spärlich Obst getragen
haben, unter fachlicher Anleitung beschnitten und so zu neuem Leben erweckt werden.
Die Pflege und der Erhalt von Streuobstwiesen sind ein wichtiger Beitrag für die Zukunft unseres
Ortes, der Natur und nicht nur ein wertvoller Beitrag für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“!
Bilstein endlich wieder im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
Wie schon in unserer Information im Herbst 2016 mitgeteilt, konnten wir im Juni letzten Jahres im
Stadtwettbewerb unter dem genannten Motto endlich einmal wieder einen Erfolg verbuchen. Mit einer
gut vorbereiteten Präsentation und dank der Unterstützung vieler Bilsteiner Bürger, die sich zur
Präsentation eingefunden hatten, haben wir den 1.Platz unter den Dörfern ab 501 Einwohnern belegt
(Prämie 650 €) und nehmen in der 2.Septemberwoche (4.-8.9.) am Kreiswettbewerb teil.
Informationen des Schützenvereins Bilstein e.V.
Vorderfront der Schützenhalle
bekommt ein neues Gesicht!
In der ersten Maiwoche wird die
Vorderfront der Freiheit Bilstein Halle
eine neue Aussenfassade erhalten. Die
Fa. Brill aus Grevenbrück wechselt die
alten
Wellbleche
gegen
neue
Aluminium-Isowände aus. Gleichzeitig
werden sowohl im Bereich des
Fensterbandes oben als auch im
unteren Bereich neue Fenster mit
entsprechender
Isolierverglasung
eingebaut.

Schützenfestablauf wird erneut geändert!
In der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins wurde erneut ein geänderter Festablauf
des Schützenfestes beschlossen. Wesentlichste
Veränderung ist die Verlegung des Schützenhochamtes und der Gefallenenehrung auf den
späten Freitagnachmittag. Anschließend soll die
Bierprobe im Brill`s Garten stattfinden.
Das Vogelschießen für Jungschützen und
Schützenkönig findet dann am Samstagnachmittag
statt.
Über den genauen, veränderten Festablauf wird
der Schützenverein dann informieren.

Zum jährlichen „Tag der Sauberkeit“ bittet unsere Stadt Lennestadt am
Samstag, dem 25.März
Nach den langen Wintermonaten hat sich auch in unserem Dorf viel Unrat angesammelt. Die
Dorfgemeinschaft ruft alle hiesigen Einwohner auf, sich am Lennestädter Frühjahrsputz unseres
Dorfes zu beteiligen. Ein sauber gepflegter Ort ist ein Qualitätsmerkmal hiesigen Wohnens und
Lebens. Es wirkt sich einladend auf Besucher und Gäste aus.
Im Vorfeld haben wir auch Vereine, Schule, Gruppen und andere Interessengemeinschaften
angesprochen, damit sie Patenschaften für Flächen und Straßenabschnitte übernehmen, die nicht im
Besitz privater Personen sind. In den letzten Jahren hat dies vorbildlich geklappt und wir sind
zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr erfolgreich unser Dorf sauber bekommen. Für größere
Mengen Müll und Unrat steht auf dem Parkplatz gegenüber Brill`s Garten ein Container bereit.
Alle die Interesse haben zu helfen, treffen sich um 10.00 Uhr beim Pavillon in Brill´s Garten. Bitte
evtl. Schubkarre, Besen, Schüppe und Harke mitbringen. Müllbeutel werden gestellt.
Gegen 12.00 Uhr gibt es für alle Helfer/innen eine deftige Erbsensuppe mit Einlage im Pavillon in
Brill´s Garten. Die jeweiligen Verantwortlichen der einzelnen Reinigungsbezirke mögen bitte gegen
11.30 Uhr die Teilnehmerzahl per Telefon an Ulrich Rauchheld mitteilen (Tel.601662).
Herzlichen Dank sagen wir schon jetzt allen, die diese Aktion der Stadt unterstützen.
Dorfgemeinschaft informiert in Kürze:
• Die Wanderabteilung (ehemals FC Bilstein) wurde jetzt in der Dorfgemeinschaft integriert.
• Für einen möglichen Evakuierungsfall des Kindergartens liegt dort jetzt ein „NotfallSchlüssel“ für den Pavillon der Dorfgemeinschaft bereit, damit die Kinder bei Brand oder
einem sonstigen unvorhergesehenen Ereignis vorübergehend hier sicher untergebracht werden
können.
• Im Pavillon wurde eine Schallpegelmessanlage installiert.
• Fast 50 Teilnehmer nahmen an der JHV im Pavillon teil. (Vorjahre 13,17,18 Teilnehmer)
• David Heermann und Leonie Weischer wurden als Jugendvertreter(in) in den Vorstand der
Dorfgemeinschaft gewählt.
• In Kürze soll wieder ein Defibrillator für unseren Ort angeschafft werden, da das bisherige
Gerät in die Jahre gekommen ist und nur für viel Geld wieder in einen gebrauchsfähigen
Zustand gebracht werden kann. Als möglicher, sicherer und witterungsunabhängiger Standort
wurde das Foyer des Hotels Bilstein ins Auge gefasst, da dort ein Zugang in der Zeit von 07.00
Uhr in der Früh bis 01.00 Uhr in der Nacht gewährleistet ist.

Crossgolf-Anlage wird offiziell für den Spielbetrieb freigegeben.
Das Programm:
Samstag, 14.00 Uhr: Offizielle Freigabe der Crossgolfanlage
mit Vertretern der Stadt Lennestadt und Sponsoren,
anschließend Teamturnier f. Sponsoren und Vereine.
Evtl. auch freies Spielen für jedermann möglich!
Sonntag, 11.00 Uhr: Offenes Teamturnier f. Mannschaften mit
4 Spielern pro Team.
Ab ca. 14.00 Uhr freies Spielen für jedermann.
An beiden Tagen ist für Getränke, Imbiss,Kaffee und Kuchen gesorgt.
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