
INFOPOST 
Dorfgemeinschaft Freiheit Bilstein e.V. 
 

                Ausgabe 1/2019 
 

Liebe Bilsteinerinnen und Bilsteiner, 
heute erhalten Sie die erste Infopost des Jahres 2019 mit Informationen über unser Dorf Bilstein. Wir be-
richten über abgeschlossene Aktionen des vergangenen Jahres oder aus der bereits hinter uns liegenden Zeit 
des laufenden Jahres und über weitere Planungen und Vorhaben. 
Die Dorfgemeinschaft und viele engagierte Bürger unseres Ortes haben in den vergangenen Monaten kräf-
tig angepackt, viel umgesetzt und Neues geplant! Aber lesen Sie selbst, eins nach dem anderen. 
 
Wir haben den „Heimatscheck“ für eine Infotafel und Sitzgruppe bekommen. 
Bilstein erhielt den ersten Heimatscheck über 2000 € im Kreis Olpe! 

 
Ende August 2018 stellte der Geschäftsführer der Dorfgemeinschaft Peter Allebrodt den Antrag für einen 
Heimatscheck über 2000 € und schon Anfang September kam der telefonische, positive Bescheid über die 
Bewilligung. „Wir waren halt bei den Schnellsten“, so Peter Allebrodt auf die Frage, warum das so gut 
geklappt hatte.  
Inzwischen dauert das Prozedere schon wesentlich länger, für 2019 liegen bereits über 350 Anträge in 
Arnsberg vor, und Bilstein ist schon wieder dabei! Wir haben einen erneuten Heimatscheck beantragt für 
die Investition „Elektroanschluss Pavillon “! 250 „Zuschüsse“ werden jährlich maximal bewilligt, warten 
wir`s mal ab! 
   

                              
 
 
 
 
 
 

Es ist kein Aprilscherz; für 2020 ist der nächste Meiler in Bilstein geplant! 
Der Schützenverein gab in seiner Jahreshauptversammlung bekannt, dass es zum 130 jährigen Jubiläum 
im nächsten Jahr wieder einen Meiler auf der Höh geben soll. Geplanter Termin ist von Dienstag 19.5. 
bis Sonntag 24.5.! Mehr zur JHV auf der Seite 6. 
Auch der Stadtschützenball 2020 wird als „Jubiläumsveranstaltung“ seinen Platz im Terminkalender des 
Schützenvereins finden. Voraussichtlicher Termin ist der 24.Oktober. Den 1.Stadtschützenball überhaupt 
veranstaltete auf Initiative des damaligen Schützenmajors Wilhelm Cramer auch unser Schützenverein im 
Jahre 2005 in Bilstein. Wie die Zeit vergeht! 
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Die neue Infotafel mit der gemütlichen  
Sitzgruppe in der Ortsmitte wurde mit 
dem Heimatscheck finanziert. Dies ist 
schon ein beliebter Platz geworden und 
die Infos werden gerne gelesen! 

Peter Allebrodt nahm den Heimat-
scheck vom Regierungspräsidenten 
Hans Josef Vogel in Arnsberg persön-
lich entgegen. 



  
 
Was wäre Bilstein ohne seinen Pavillon „Brill`s Garten“? 
 Die neue Theke ist ein Highlight! 
 

 
 

Seit einigen Jahren arbeitet die Dorfgemeinschaft an der Aufwertung des Pavillons. Im 
vergangen Jahr ist dies mit dem Neubau der Theke, neuer Beleuchtung und dem Innenputz 
im Landhausstiel absolut gelungen. Aus dem Vereinsleben unseres Dorfes ist der Pavillon 
(Baujahr 1980) nicht mehr wegzudenken. Für Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft wie 
Osterball, Weihnachtsmarkt, Weihnachtstreff, die monatlichen „Freitagstreff`s“ sowie für 
Vereinsversammlungen unserer örtlichen Vereine, sonstige öffentliche Veranstaltungen  
und Privatfeiern steht  der Pavillon zur Verfügung. 
 
Bericht zur JHV der Dorfgemeinschaft in Kürze 
30 Mitglieder als Vertreter der Bilsteiner Vereine waren zur JHV der Dorfgemeinschaft im 
Pavillon erschienen und erlebten in den knapp 70 Minuten einen harmonischen Rückblick 
auf das vergangene, sehr positive Geschäftsjahr. Trotz der erheblichen Investitionen für die 
Thekenerneuerung und die Renovierung des Pavillons, was zu einem negativen 
Jahresergebnis führte, kann die Dorfgemeinschaft immer noch auf ein gesundes 
Finanzpolster schauen und optimistisch für die Zukunft planen. Im Jahre 2019 wird ein 
neuer Strom-Hausanschluss gelegt. Bisher erfolgte die Stromversorgung über einen 
Zwischenzähler von der Fleischerei Rauchheld. Wegen der Vielzahl von Vermietungen und 
dem immer größeren Strombedarf  ist das auf die Dauer nicht die Lösung und auch die 
Stromverteilung im Pavillon muss überarbeitet und teils erneuert werden. Sehr positiv war 
auch der letztjährige Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr am 23.11. wiederholt wird. 
Auf weitere besprochene Tagesordnungspunkte (u.a.Kahnteich,Unser Dorf hat Zukunft) 
wird an anderer Stelle noch eingegangen. Wünschenswert wäre, wenn die von der 
Dorfgemeinschaft angebotenen „Freitagstreffs“ und sonstigen Jahresveranstaltungen auf 
eine breitere Basis gestellt werden könnten, sprich von mehr Besuchern in Anspruch 
genommen würden.  
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Die alte Theke hatte viele 
Jahre gute Dienste geleis-
tet, war aber in die Jahre 
gekommen. 
Schon lange stand der 
Wunsch nach einer neuen, 
modernen Theke im Raum.  
Im letzten Jahr wurde aus 
dem Wunsch endlich 
Wirklichkeit und die ge-
kühlten Getränke werden 
jetzt an einer Theke ser-
viert, die auch höchsten 
Ansprüchen gerecht wird. 



Wir machen wieder mit beim Stadtwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“   
Kommission kommt voraussichtlich 28.Mai oder 29.Mai!  (Termin noch nicht bestätigt) 
Nach längerer Diskussion im Vorstand und in der Jahreshauptversammlung der  Dorfgemeinschaft wurde 
letztlich beschlossen am diesjährigen Stadtwettbewerb wieder teilzunehmen. Da sich die Organisatoren 
beim letzten Kreiswettbewerb von der Stadt im Stich gelassen fühlten gab es einige ablehnende Stimmen, 
sich überhaupt noch am Wettbewerb zu beteiligen. Es fehlten der zeitnahe Grünschnitt und andere 
Pflegearbeiten im Ort vor der Kreisbesichtigung und auch die Bewertungskriterien des Wettbewerbs 
wurden sehr kritisch gesehen. 
Eine Dokumentation der Kreisbewertungskommission über die Begehung 2017 mit Positiv-und 
Negativpunkten sowie Hinweise auf Entwicklungsmöglichkeiten  gab es überhaupt nicht. Trotzdem 
entschied sich die Mehrheit der in der  JHV anwesenden Mitglieder für die Teilnahme. Mitmachen und 
dabei sein, so soll die Devise lauten. Schließlich haben wir Chancen eine gute Platzierung zu erzielen und 
ein kleines Startgeld gibt es auch noch! Außerdem sieht die Dorfgemeinschaft in der Teilnahme am 
Wettbewerb einen Ansporn für die Bewohner unsers Ortes, ihre Grundstücke, Häuser und Gärten auf 
Vordermann zu bringen. Schließlich wollen wir uns doch alle wohlfühlen in „unserem Dorf“. 

                
 Auf dem Foto die Kreiskommission 2017 beim Rundgang       
                                                                                                                                                                                            

Die „Rüstigen Rentner“ rasten nicht! 
Fast jeden Mittwoch sieht man sie, die „Rüstigen Rentner“ aus Bilstein. Sie packen immer 
wieder kräftig an und haben keine Langeweile. „Es gibt viel zu tun“, also machen wir es. 
Das scheint ihr Grundsatz zu sein und sie finden jede Woche eine sinnvolle Beschäftigung. 
Die Bänke rund um Bilstein sind in Ordnung, abgerissene oder beschädigte Wanderschilder 
werden repariert oder neu angebracht und die Grünanlagen, Hecken und Ufer im Ort werden 
gereinigt und gepflegt. Auf den von ihnen angelegten Crossgolfplatz haben sie stets ein 
wachsames Auge und im und um das Pavillon Brill`s Garten gibt es immer was zu machen.  
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Die Dorfgemeinschaft bittet 
schon jetzt um rege Beteiligung 
an dem Rundgang der Kommis-
sion. Das genaue Datum und die 
Uhrzeit wird noch bekanntgege-
ben. Im Anschluss wird je nach 
Durchführung  des Rundgangs zu 
Kaffee und/oder Kaltgetränken in 
den Pavillon eingeladen.                                                                           
 

Wanderschilder wurden gereinigt, repariert und nachgestri-
chen und wieder aufgehängt. Hier die Hinweisschilder vom 
Wegeleitpfosten oberhalb der Burg Bilstein am Weg zum 
Rosenberg. 
Die vielen Wanderer wird`s freuen! 

Leider werden immer wie-
der die Hinweisschilder  be-
schädigt, abgerissen oder 
sogar umgefahren! Aber 
keiner ist`s gewesen! ☺ 

  



Der Kreiskarneval in Bilstein war ein rauschendes Fest  
und Werbung für unser Dorf !  
Der Kreiskarneval in Bilstein am Samstagabend, 26. Januar, war ein rauschendes Fest. Mehr als 800 När-
rinnen und Narren aus dem ganzen Kreis Olpe verwandelten die Freiheit-Bilstein-Halle in einen Hexenkes-
sel des närrischen Frohsinns. So etwas hat der Burgort lange nicht erlebt. Knapp 100 Helfer arbeiteten bis 
tief in die Nacht und in den nächsten Tagen hagelte es Dankschreiben und Glückwünsche aus dem gesamten 
Kreis ob der super Veranstaltung und der prima Organisation durch die KGB. Die Veranstaltung zeigte 
einmal mehr, welch großes Potential in unserer Freiheit-Bilstein -Halle steckt, auf die nicht nur der Schüt-
zenverein, sondern der gesamte Ort stolz sein kann. 
Die Jecken aus dem gesamten Kreis waren bestens gelaunt und feierten bunt kostümiert den Jubiläums-
kreiskarneval bis tief in die Nacht. Unter ihnen auch Landrat Frank Beckehoff mit Ehefrau Karin sowie 
Bürgermeister Stefan Hundt mit Gattin Kerstin.Seit 40 Jahren gibt es den Verbund Kreiskarneval mit der-
zeit 17 Karnevalsgesellschaften, Vereinen und Clubs. 
Zum ersten Mal in der Geschichte richtete die KGB diesen großen Event aus. 
Über 1000 Gäste hatten sich angemeldet. Daher gab es vor der Freiheit Bilstein Halle ein Zelt mit Live-
Übertragung. Zelt und Halle wurden zur Partyhochburg, denn vertreten waren die Tollitäten, Abordnungen 
und Garden aus Attendorn, Bilstein, Elspe, Ennest, Grevenbrück, Heggen, Helden, Neu-Listernohl, Ihnetal, 
Neuenhof, Meggen, Olpe mit Bürgergesellschaft und Kolpingsfamilie, Rahrbach, Rönkhausen, Saalhausen 
und Schönau-Altenwenden. 
Nach der Begrüßung durch den Präsidenten der KG Bilstein, Volker Eberts, marschierten die Tollitäten mit 
ihren Abordnungen auf die Bühne.                                                                                              (KGB Bilstein) 

   
 

     
      
 

Rechts im Bild die Tischaufsteller, die von den „Rüstigen Rentner“ auf Wunsch der Karnevalsgesellschaft 
für alle Gastvereine gebastelt und bemalt wurden. Ein willkommenes Souvenir für die Gäste. 
Als Dankeschön lud die KGB  alle Helferinnen und Helfer zu einer Brauereibesichtigung nach Krombach 
ein. Auch da waren 70 „Helfer“ mit on Tour!      
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Königinnen-Vogelschießen in Bilstein ! 
Wer wird die „Jubel-Königin“ am 11.Mai 2019 und fliegt nach Malle? 

 

 
                                                                 
Erstmals spielt zusammen mit DJ Uli auch eine Live-Band! 
-Die Festmusik macht der Musikverein Bilstein- 
Der Musikverein Bilstein wird zunächst die Königinnen-Anwärterinnen und die vielen 
Schaulustigen zur Vogelstange begleiten und anschließend im Brill`s Garten die Stimmung 
im Wechsel mit der bewährten Musik von DJ Uli aufheizen. Ab 20 Uhr spielt dann die 
Live-Band „2foryou“ aus Attendorn, die erstmals überhaupt in Bilstein zu Gast ist. 
 

                                                                                                                  
                      
    „2 for you“ aus Attendorn“ 
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35 Königinnen werden auf den Vogel 

schießen! 
Das ist schon ein riesiges Teilnehmerfeld 
beim diesjährigen Königinnen-Vogel-
schießen. Bereits zum 5ten Mal veran-
staltet der Schützenverein dieses Fest und 
es nimmt an Attraktivität ständig zu. Die 
Anmeldeseite auf der Homepage ist 
längst geschlossen denn mehr als 100 
Schuß hat der Vogel lange nicht mehr 
ausgehalten. 3 Mal sollte möglichst jede 
Teilnehmerin zum Schuss kommen. Aber 
wer weiß? Es kann auch ganz anders 
kommen. 
Zu der Veranstaltung ist das ganze Dorf 
ganz herzlich eingeladen. Wir werden mit 
den schon vorab über 250 angemeldeten 
Besuchern aus Lennestadt und darüber 
hinaus ein fröhliches Fest feiern.  

Achtung: 
Die Straße am Krähenberg wird an 
diesem Tag von ca. 15.45 Uhr bis 
18.30 Uhr im Bereich der Vogel-
stange komplett gesperrt sein. Hier-
für wird um Verständnis gebeten. 
Sollte es am 11.Mai im Ort Bilstein 
am Nachmittag und in den Abend-
stunden etwas lauter sein, bittet 
auch hier der Schützenverein um 
Verständnis, denn wo gefeiert wird 
steigt auch der Geräuschpegel. Vie-
len Dank! 
 



                                                                                                                                        

Vorstand der Bilsteiner Schützen umformiert 
- Die Planungen für 2020 wurden vorgestellt - 

 
Im Pavillon „Brill´s Garten“ versammelten sich am 23. März 
die Schützen in Bilstein zur Jahreshauptversammlung. In aus-
führlichen Berichten stellte der Geschäftsführer Ulrich Heße 
das Vereinsgeschehen in 2018 vor. Besonders erfreut waren 
die Schützen darüber, dass wieder ein Autoscooter auf dem 
Schützenfest präsentiert werden konnte, der für dieses Jahr erneut seine Zusage gegeben hat. Alle Veran-
staltungen des Vorjahres haben mit guten Ergebnissen dazu beigetragen, dass wieder ein gerade positiver 
Vermögensstand des Schützenvereins vermeldet werden konnte.  
In 2019 standen eigentlich keine Vorstandswahlen an, jedoch hatte bereits in der vorangegangenen Vor-
standssitzung der 2. Vorsitzende Sven Hoffmann mit seiner Rücktrittsnachricht überrascht, da er der Liebe 
wegen ins Bielefelder Land umzieht. Seinen Posten übernimmt nun der bisherige 1. Beisitzer und amtie-
rende Kaiser Andreas Bäcker. In der Folge wählten die Schützen noch Markus Voßhagen als 1. Beisitzer 
(bisher 4.Beisitzer). Neu in den Vorstand wurde sodann Niklas Rauchheld als 4.Beisitzer gewählt. 
Von den eingeladenen Jubilaren konnten leider nur drei persönlich geehrt werden: Ingo Hork für 25 Jahre, 
Ehrenmajor Wilhelm Cramer für 40 Jahre und Horst Hebbecker mit einem Jahr Verspätung noch für 60 
Jahre, da er im letzten Jahr erkältungsbedingt absagen musste.  
Der Vorstand gab einen Ausblick für das „kleine Jubiläumsjahr 2020“, in dem sich das Bestehen des Schüt-
zenvereins zum 130. Mal jährt. So ist es vorgesehen, neben der Veranstaltung des Stadtschützenballs im 
Oktober schon im Frühjahr das jetzt schon traditionelle Vogelschießen der Königinnen wie 2015 im Rah-
men einer Meilerwoche zu veranstalten.  
Als neue Festmusik für das Jahr 2020 konnte der Musikverein Albaum gewonnen werden, der den Musik-
verein Neuenkleusheim nach 13 Jahren ablöst. Neben Veranstaltungsaktivitäten im Ort wurde auch die 
Vereinspräsenz in den sozialen Medien diskutiert. Hier wird nun ein Umsetzungskonzept mit den jungen 
Mitgliedern im Vorstand erarbeitet. Die Vorbereitungen für das 5. Vogelschießen der Königinnen am 11. 
Mai laufen bereits auf Hochtouren. Hier sind bisher schon 35 Teilnehmerinnen fest angemeldet, weitere 
Teilnehmerinnen aus der Anmeldeliste rücken nur noch im Falle von Absagen von der „Warteliste“ nach.                                
                                                                                                                                                               (Schützenverein Bilstein) 
 

Hier die weiteren „Dorf-Termine“ des Jahres 2019 bis einschl. September auf einen Blick:  
Mai 01.05. 11.00 Uhr Wandertreff am Jäckelchen Jäckelchen IG Veischedetal 

 11.05. 15.00  Uhr Königinnen-Vogelschießen Pavillon/Vogelstange Schützenverein 

 17.05. 19.00 Uhr Freitags-Treff  Pavillon Brill`s Garten Dorfgemeinschaft 

 18.-
19.05. 

INFO/Presse Stadtschützenfest  in Elspe Schützenverein 

Juni 14.06. 19.00 Uhr Freitags-Treff    Pavillon Brill`s Garten Dorfgemeinschaft  

 15.06. 19.00 Uhr Dämmerschoppen am Spritzenhaus Feuerwehrhaus Freiw.Feuerwehr 

 16.06. 13.00 Uhr Kinderschützenfest Pavillon Brill`s Garten Schützenverein 

 20.06. 09.30 Uhr Fronleichnamsprozession v.Bilstein nach Kirchveisch. Kath. Kirchengemeinde 

 22.06. Aushang Korporalschaftsfest Bremketal Helsmecke Korporalschaft Bremketal 

 23.06. INFO/Pfarrbr. Pfarrfest St.Agatha Pfarrkirche Kath. Kirchengemeinde 

Juli 5.-7.7. Plakat Schützenfest  Pavillon und Schützenhalle Schützenverein 

 27.07. s.Infos Sommerfest am "Spritzenhaus" Feuerwehrhaus Bilstein Freiw.Feuerwehr Bilstein 

August 16.-18.8. INFO/Presse Stadtfest Lennestadt Lennestadt Stadt Lennestadt 

 31.08. 14.00 Hohe-Bracht-Berglauf  Ortsmitte/Pavillon TuS Bilstein 

Sept. 13.09. 19.00 Uhr Freitags-Treff  Pavillon Brill`s Garten Dorfgemeinschaft 
 

 
Die Caritas Bilstein informiert: 
Am 16.05.2019 um 15.00 Uhr findet im Pfarrheim ein gemeinsames Kaffeetrinken statt. 
Bei Hausmacher Torte kann man Leute treffen und klönen! Die Caritas würde sich über die Teilnahme vieler 
Bilsteinerinnen und Bilsteiner sehr freuen! Zuletzt war die Besucherzahl leider sehr rückläufig. 
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Ausbau des Bilsteiner Kahnteichs wird Startprojekt bei IKEK 
Jetzt ist es amtlich, der Ausbau des Kahnteichs geht als Startprojekt aller eingereichten 75 Projekte der Stadt 
Lennestadt bei IKEK ins Rennen um die Genehmigung für einen Zuschuss aus Arnsberg. Der Rat der Stadt 

Lennestadt gab in seiner Ratssitzung „grünes Licht“, weil 
für die Planung des Ausbaus bzw. der Abdichtung bereits 
viel Geld ausgegeben worden war und eine detaillierte Pla-
nung vorliegt. Nach wie vor ist der Baubeginn offen, abhän-
gig von der Genehmigung aus Arnsberg und den danach fol-
genden Ausschreibungen kann das auch 2020 werden. Ge-
plant ist die Ausbaggerung des Teiches, die Abdichtung des 
Ufers am Veischedebach, die Erstellung eines barrierefreien 
Rundweges um den Teich und die Umgestaltung    des ge-
samten Umfeldes.       
Solange müssen die Fische im Teich noch mit dem wenigen 
Wasser vorlieb nehmen, denn was oben zuläuft läuft unten 
wieder raus!                                             

 
Crossgolfplatz wurde schon zu Ostern wieder geöffnet. 
Wegen des schönen Wetters wurde der Crossgolf kurzfristig schon am Ostersonntag geöffnet. Jeweils Sonn-
tag`s von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr steht dieser Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Verfügung. 
An anderen Tagen wird auf telefonische Voranmeldung geöffnet, wenn Personal zur Verfügung steht. Inzwi-
schen hat sich der Crossgolfplatz am Kahnteich zu einem beliebten Treffpunkt für viele Seniorinnen und Seni-
oren und Familien unseres Ortes etabliert. Mama, Papa oder Oma und Opa trinken ein Tässchen Kaffee oder 
essen ein Stück Kuchen und die Kinder spielen Golf, rutschen auf der Tellerseilrutsche oder spielen auf dem 
schönen, neugestalteten Kinderspielplatz. 
„Was kann es Schöneres geben, als in einem aktiven Dorf zu leben?“      
 

    
 

In den Sommerferien beteiligen wir uns an dem „Ferienspaß“, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Lenne-
stadt für die Kinder angeboten wird. Mittwochs von 14.00-17.30 Uhr werden auf Anmeldung Crossgolf und 
Boot fahren angeboten! Die Betreuung wird durch die „Rüstigen Rentner“ im Wechsel übernommen! Oder 
gibt’s vielleicht noch Freiwillige, die dieses Angebot für Kinder unterstützen wollen? Dann melden Sie sich 
einfach beim Vorstand der Dorfgemeinschaft. 
 
Wussten Sie schon, dass…… 
sich im Feuerwehrhaus wöchentlich -immer Dienstags- bis zu 20 Seniorinnen und Senioren zum Frühstück-
sCafe` treffen; dieses Frühstück federführend von Reinhard Tillmann mit Liebe zum Detail vorbereitet wird?  
Weitere Informationen, Kontakt und Anmeldungen zum FrühstücksCafé bei: HANAH Servicebüro: 
☎02723/608220 
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Neu:  Beim Dorftreff soll es künftig zunächst immer ab 19.00 Uhr eine ca. 30minütige Ge-
sprächsrunde geben, wo sich über Aktualitäten, Neuigkeiten, Termine und sonstige Anre-
gungen ausgetauscht werden kann. Kommt einfach vorbei und sprecht an, was ihr auf dem 
Herzen habt. Erstmals am 17.Mai! 

Das Angebot „Basteln von Klappern“ wurde nicht angenommen! 
Auf Vorschlag von Manfred Bender wollten Senioren des Ortes mit Eltern und ihren Kindern Klappern bauen. 
An den Kartagen war dann geplant, dass Eltern und Kinder um 7.00, 12.00 und 18.00 Uhr durch das Dorf 
ziehen, wie es seit Generationen in Bilstein üblich ist.  An den Kartagen schweigen ja bekanntlich die Glocken 
und dieses „Klappern“ war immer der Ersatz dafür. Leider hat sich keiner bei den Organisatoren der Bas-
telaktion gemeldet. So ist möglicherweise wieder eine Tradition im Ort bedroht, auszusterben!  
 
 
 
 
 
 
 
Leider machen unsere Bilsteiner Vereine von diesem Angebot nur ganz wenig Gebrauch. 
Deshalb finden Sie auch überwiegend Beiträge der Dorfgemeinschaft, der „Rüstigen Rent-
ner“ oder des Schützenvereins in dieser INFOPOST. Dies würden wir gerne ändern! 
 
Ansprechpartner der Dorfgemeinschaft Freiheit Bilstein e.V.  (Herausgeber dieser Information)                                                                                                                    
1.Vorsitzende                                   2.Vorsitzender                           Geschäftsführer  
Heermann, Marese                            Rauchheld, Ulrich                       Peter Allebrodt                                                
�015209449813                              � 02721/601662                       �015212123088  
mareseheermann@gmail.com                u.rauchheld@t-online.de                p.allebrodt@gmail.com                                                                                          
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Sollten Sie persönlich, liebe Bilsteiner oder Ihr Verein  mit einem Beitrag an der Gestal-
tung dieser Information interessiert sein oder eine wichtige Info für die Bewohner unseres 
Dorfes mitteilen wollen, dann schicken Sie diese bitte per E-Mail an folgende Adresse: 
redaktiondgb@bilstein-online.de 
Gerne leiten wir auch Beiträge für die Homepage von bilstein-online.de für Sie weiter! 

In eigener Sache 
Wir suchen die alten, nicht mehr ge-
brauchten Blumenkästen!  
Der frühere Verkehrsverein Bilstein hat in 
den 70er Jahren verschiedenen  Bilsteiner 
Bürgern einmal gelbe Eternit-Blumenkäs-
ten kostenlos zur Verfügung gestellt, die 
dann bepflanzt an Balkongeländern auf-
gehängt oder auf Fensterbänke gestellt 
wurden. Lange ist es her und bestimmt 
stehen noch einige dieser Blumenkästen 
ungenutzt in Kellern, Garagen oder Gar-
tenhäusern herum. Bepflanzt sieht man 
nur ganz vereinzelt noch ein paar. Wer 
diese Blumenkästen noch hat und abge-
ben würde melde sich doch bitte bei der 
Dorfgemeinschaft (siehe Tel.-Nr.unten) 
Wir holen sie gerne ab und würden sie 
künftig in öffentlichen Bereichen wieder 
nutzen oder gegen die in die Jahre gekom-
menen Plastikkästen, z.B. am Werth tau-
schen. 
 


