
INFOPOST 
       Dorfgemeinschaft Freiheit Bilstein.V. 
 

                   Ausgabe 2/2021 

 
Liebe Bilsteiner*innen! 
Auch das zweite „Corona-Jahr“ geht mit Riesenschritten seinem Ende entgegen und deshalb möchten 
wir Euch noch einmal mit dieser Infopost über vergangene und anstehende Aktivitäten und Veranstal-
tungen in unserem Dorf informieren. Es hat sich erfreulicherweise auch in diesem Jahr wieder einiges 
in Bilstein bewegt, z.B. die Fertigstellung des Kahnteichs, die Beleuchtung der Trauerweide in der Orts-
mitte, der neue Rastplatz auf dem Brenscheid, um nur einige Aktivitäten aufzuzählen. 
Nähere Informationen folgen nun in Einzelbeiträgen. 
  
                                                                                                                                                                                                                  

 
Der Kahnteich ist fertig und wurde „eingeweiht“! 

                                         Kahnteichfest ist auch für 2022 geplant! 
Am 7.August konnte endlich die Fertigstellung des Kahnteichs und seines Umfeldes im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde gebührend gefeiert werden. Erfreulich war die gute Resonanz in der Bilsteiner Be-
völkerung. Viele Interessierte waren gekommen und waren begeistert, wie positiv sich der Bereich zwi-
schen Naturbad und Crossgolf zu einer echten Erholungs- und Ruheoase verändert hat. Lobende Worte 
kamen auch vom stellvertretenden Bürgermeister Ralf Zöllner und den Mitarbeiter*innen der Stadt Len-
nestadt, Sabine Hengstebeck (ehem. Kaufmann), Clemens Lüdtke und Christoph Pohl. Unsere Vorsit-
zende der Dorfgemeinschaft Marese Heermann und der Geschäftsführer Peter Allebrodt nahmen die 
Glückwünsche entgegen. 
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Hier einige Impressionen vom Kahnteich und der Einweihung 
 

    
       

     
Für das nächste Jahr plant die Dorfgemeinschaft wieder ein „Kahnteichfest“ mit einigen Aktivitäten. 
Detailplanungen gibt es noch nicht, aber als Termin ist Pfingstsonntag, der 5. Juni, vorgesehen. Bitte 
vormerken! 
 
Dorfkneipe „guett gohn“ jetzt offiziell 
und immer freitags geöffnet, 
wenn nicht anderweitig vermietet.    
Der Pavillon Brill`s Garten wurde in den letzten 
Jahren mehr und mehr aufgewertet und zu einer 
schönen und gemütlichen Location gestaltet. 
Die neu eingebaute Thekenanlage mit entspre-
chender Beleuchtung hat zusätzlich dazu beige-
tragen, dass der Ruf nach regelmäßiger Öffnung 
im Ort immer lauter wurde. Der Vorstand der 
Dorfgemeinschaft hat dann nach reiflicher 
Überlegung dem Versuch gestartet und öffnet 
jetzt den Pavillon mit dem neuen Namen „guett 
gohn“ regelmäßig immer am Freitag Abend ab 
19.00 Uhr, wenn die Räumlichkeiten nicht be-
reits für andere Veranstaltungen oder Feierlich-
keiten vermietet sind. 
Beides soll weiterhin möglich sein und deshalb 
ist für den „Kneipenbetrieb“ festgelegt, dass 
mindestens zweimal im Monat und auch auf je-
den Fall jede zweite Woche geöffnet ist.   
                                                                                                    

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So soll es zunächst in diesem Jahr laufen, bisher 
mit zufriedenstellendem Erfolg. „Der Besuch 
könnte etwas besser sein, dafür, dass so viele 
nach einer Kneipe im Ort gerufen haben. Aber 
es läuft und rechnet sich“, so Marese Heermann 
von der Dorfgemeinschaft, die für die Vermie-
tung und auch die Personaleinteilung der Ser-
vicekräfte im „guett gohn“ zuständig ist. Auf 
Hygiene wird im Pavillon auch geachtet, Hän-
dedesinfektionsspender und eine neue Gläser-
spülmaschine (bis 60°) sind vorhanden.   
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1000 Narzissenzwiebeln pflanzten am letzten Oktober-Samstag die „Rüstigen Rentner“ überwiegend 
im Bereich des Crossgolfgeländes und am Ufer des Kahnteichs. Die Zwiebeln wurden nach persönlicher 
Anfrage beim Bürgermeister umgehend zur Verfügung gestellt. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön 
an BM Tobias Puspas und die Stadt Lennestadt. Wir freuen uns schon jetzt, wenn im nächsten Jahr die 
Aktion „Lennestadt blüht“ wiederholt wird und der Park in gelber Blütenpracht erstrahlt. 
Vor 5 Jahren wurden 2000 Narzissenzwiebeln in der Hofwiese gepflanzt. Diese blühen  jedes Jahr auf`s 
Neue, wie das Foto rechts  unten zeigt! 
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Den holländischen Gästen ge-
fällt`s auf dem Waldsofa mit herr-
lichem Blick auf die Burg und ihr 
Hotel Bilstein. Ein willkommenes 
Päuschen beim Spaziergang! 
       ******************* 
Die „Rüstigen Rentner“ (Bild un-

ten) sind stolz auf diesen von 
ihnen geschaffenen neuen Rast-
platz auf dem Brenscheid.  
Sie ließen sich nach Fertigstel-
lung ein Fläschen 
Krombacher schmecken, welches 
sie sich redlich verdient hatten! 

An dieser Stelle bedankt sich die Dorfgemein-
schaft bei allen, die sich im Laufe der letzten Jahre 
an der Pflege und Instandhaltung der Bänke und 
Tische in und um Bilstein beteiligt haben. Leider 
werden es immer weniger, die sich der übernom-
menen Bankpatenschaft noch bewusst sind. Des-
halb erinnern wir hier noch einmal daran. Eine 
Auflistung der Patenschaften findet ihr auf 
www.bilstein-online.de 
 

 



Bilstein erstrahlt bei „Lennestadt leuchtet“! 
-Trauerweide im Park jetzt mit dauerhafter Beleuchtung- 

                 
 

 
 
 
 
 

 
Unterstützung gab es auch wieder von unseren heimischen Banken! 
Mit der Aktion „Heimvorteil“ unterstützt die Sparkasse ALK die Vereine in ihrem Filialnetz At-
tendorn/Lennestadt/Kirchhundem. Auch die Dorfgemeinschaft wurde wieder mit einem Zuschuss von 
1000 € bedacht, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Die Spende wurde für die Anschaffung einer 
neuen Spülmaschine im Pavillon  verwendet, um u.a. den hygienischen Ansprüchen beim Gläserspülen 
(bis 60°) gerecht zu werden. 
Die Volksbank Hundem-Lenne hat uns bei der Anschaffung der Fontäne am Kahnteich ebenfalls unter-
stützt und ließ uns hierfür eine Zuwendung von 500 € zukommen. Auch hier unser ganz herzliches Dan-
keschön   
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Mit einem erneuten Heimatscheck 
des Landes NRW über 2000 € finan-
zierte die Dorfgemeinschaft die 
neue, dauerhafte Beleuchtung der 
Trauerweide in der Ortsmitte.  

Zum  zweiten Mal gab es 
“Lennestadt leuchtet“ und dabei 
durfte auch unser Wahrzeichen, die 
Burg sowie die Ortsmitte nicht fehlen. 
Aus organisatorischen Gründen 
leuchtet das Ehrenmal nur wie im-
mer! Es fehlte an Lampen!   

Der Schützenverein weist mit dem nebenste-
henden Plakat auf das geplante 6. Königin-
nen-Vogelschießen hin. 
Am 14. Mai 2022 hoffen die Bilsteiner Schüt-
zen nach zweijähriger coronabedingter Un-
terbrechung endlich wieder diese inzwischen 
so beliebte Veranstaltung durchführen zu 
können. 
In Kürze werden die Einladungen an die am-
tierenden und Ex-Königinnen im Kreis Olpe 
verschickt, die sich dann hoffentlich wieder 
zahlreich unter der Vogelstange einfinden 
und um die Königinnenwürde kämpfen. 
Das Schützenfest 2022 wird, sofern Corona 
es zulässt, wieder am 1.Juli-Wochenende ge-
feiert, vom 1. bis 3.Juli! 



 
Weihnachtsmarkt in Bilstein 
Bereits eine Woche vor dem 1. Advent, also am 
Samstag, 20.11.2021 findet der Bilsteiner Weih-
nachtsmarkt statt, um so den größeren Weih-
nachtsmärkten in der Lennestadt etwas „aus 
dem Wege zu gehen“, was sich zuletzt bereits 
2018 und 2019 bewährt hat. Da war der Weih-
nachtsmarkt schon wegen seiner gemütlichen 
Atmosphäre in der Ortsmitte am Pavillon Brill`s 
Garten zu einem schönen Anziehungspunkt 
nicht nur für Bilsteiner geworden. 
Nachdem am Vormittag bereits der Weihnachts-
baum in der Ortsmitte aufgestellt wird, öffnen 
die Verkaufsstände in den gemütlichen Fach-
werkhüttchen um 13.00 Uhr. 
Neben Spielwaren und Dekoartikeln werden 
Textilien, frisches Brot, Weihnachtsgebäck und 
vieles mehr  angeboten. 
Besondere Spezialität sind die Wurstspezialitä-
ten nach „Hausmacher-Art“, die ebenso angebo-
ten werden wie Leckereien aus der „Groß-Grill-
pfanne“ und typische Heißgetränke (Jagertee 

und Glühwein), die auf dem Weihnachtsmarkt 
nicht fehlen dürfen. Ab 14.00 Uhr gibt’s Kaffee, 
Kuchen und Waffeln im Pavillon. 
Um 19.00 Uhr beginnt, ebenfalls im Pavillon, 
genauer gesagt im „guett gohn“, der Vor-Ad-
ventstreff. 
Lose für die Weihnachtstombola, deren Verkauf 
bereits begonnen hat, sind ebenfalls auf dem 
Weihnachtsmarkt zu erwerben. Die öffentliche 
Ziehung der Gewinnlose erfolgt beim „Dorf-
treff“ am Freitag, 17.12.2021 im „guett-gohn“. 
Der erste Preis ist die kostenlose Vermietung 
des Pavillons incl. Nebenkosten für eine Privat-
feier incl. 50l Krombacher Pils. 
Am Zugang zum Weihnachtsmarkt werden die 
Besucher auf den Nachweis der 3G-Regel kon-
trolliert (mit Ausweis, falls nicht pers.bekannt) und er-
halten ein entsprechendes Kontrollbändchen, 
damit sie auch die Innenräume des Pavillons be-
treten bzw. nutzen dürfen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der sonst übliche Besuch des Nikolaus wird mit Rücksicht auf Corona und die damit verbundene Ein-
haltung der Abstandsregeln erst am Sonntag, 5.Dezember um 17.00 Uhr im Pavillon bzw. in der 
Poorte stattfinden. Natürlich gibt`s für die Kinder wieder eine „Nikolaustüte“! 
 

        
Beide Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt einer Änderung der geplanten Durchführung 
oder möglichen Absage wegen der aktuellen Entwicklung der Coronazahlen und evtl. veränderter 
Vorschriften. 
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Bilsteiner „Archivar“ Uli Rauchheld stellte Fotos von Bilstein im Kultur-Bahnhof  aus !    

    
 
Bilstein und Oberveischede helfen  
Dernau im Ahrtal mit Spenden! 
Als wir hier in Bilstein von der Not im Ahrtal nach 
der Flutkatastrophe und insbesondere in Marien-
thal hörten bzw. sahen (Männer aus Bilstein und 
Kirchveischede um Jochim Blum waren vor Ort), 
kam die Idee, hier müssen wir helfen! Beim 
Kahnteichfest und danach in der Bäckerei Vente 
wurde eine Spendenbox aufgestellt, weitere Spen-
den kamen per Überweisung. Die Nachbarn aus 
Oberveischede wurden auf unsere Aktion aufmerk-
sam, fanden diese gut und spendeten die EInnah-
men aus dem Verkauf der "Schützenfestpakete“. So 
kamen aus OV 1.250,00 € und aus Bilstein 1.255,08 
€ zusammen. Beide Schecks wurden im Oktober 
dem Weingut Nilles in Marienthal von Patrick Blum 
und seiner Frau Sarah (siehe Foto li.u.re.) überge-
ben.  Auf dem Weingut Nilles war und ist der Treff-
punkt der Marienthaler, dort soll das Geld für den 
Neuaufbau der sanitären Anlagen verwendet wer-
den! Das Projekt werden die Helfer aus dem Vei-
schedetal wieder tatkräftig unterstützen. 

„Ku(h)nstausstellung“ im  
          Kulturbahnhof 
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Mehr als 1000 Fotos und An-
sichtskarten  aus allen Berei-
chen des täglichen Lebens von 
Bilstein aus dem 20. Jahrhun-
dert hat Ulrich Rauchheld in 
den letzten 40 Jahren gesam-
melt und stellte diese  im Kul-
turbahnhof in Grevenbrück aus. 
Bilder über Menschen im Ort, 
Jahrhundertereignisse, Frem-
denverkehr und Handwerkern 
waren zu sehen. Für seine Ar-
beit erntete „Dorfarchivar“ Ul-
rich viel Lob, Dank und Aner-
kennung. BM Puspas würdigte 
seine Arbeit bei der Eröffnung. 

   

Michael Gernhuber präsen-
tierte seine „Ku(h)nst“ im 
Kulturbahnhof der Öffentlich-
keit und sorgte für manchen 
Schmunzler bei den Besu-
chern. Der Erlös von 1065 € 
ging an das Kinderhospiz und 
das Tierheim. -sehr schön-! 
Auch auf dem Weihnachts-
markt in Bilstein werden 
seine noch vorhandenen Bil-
der voraussichtlich zu sehen 
und zu kaufen sein. 



Nächster Blutspendetermin in der  
Freiheit Bilstein Halle  am 06.12.2021    
          

            
 
Rüstige Rentner feierten 5jähriges! 
Seit inzwischen 6 Jahren (gegr.2015) stellen 
sich die „Rüstigen Rentner“ in den Dienst unse-
res Dorfes. Mit einem Jahr Verspätung feierten 
sie jetzt ihr 5jähriges Jubiläum im Landgasthof 
Sangermann und ließen ihr Schaffen bei einer 
Powerpoint-Präsentation und Erzählungen Re-
vue passieren.  
 

 
 
Die Dorfgemeinschaft bedankte sich durch das               
persönliche Erscheinen der Vorsitzenden        
Marese Heermann sowie der Kassiererin  
Tina Bäcker bei dem Treffen mit einem kleinen 
„Jubiläumsgeschenk“ als Dankeschön für die  

„Mister Touristik“ geht in Ruhestand, 
aber wohl noch nicht so ganz! 
 

 
 
Clemens Lüdtke, ein gebürtiger Bonzeler 
Junge, verbrachte viel Zeit seiner Kindheit in 
Bilstein, u.a. am Rosenberg bei seiner Tante  
Käthe Gottschalk.  
Er geht als Leiter des Touristikbüros der Stadt 
Lennestadt zum 30.11.in den wohlverdienten 
Ruhestand. 
Die Dorfgemeinschaft Bilstein bedankt sich an 
dieser Stelle bei ihm für die langjährige sehr 
gute Zusammenarbeit und Unterstützung, wenn 
es um Belange der Gestaltung und Verschöne-
rung unseres Ortes ging. 
Eines seiner letzten größeren Projekte war die 
Idee und Durchführung von „Lennestadt leuch-
tet“, wo auch Bilstein und Kirchveischede in far-
bigem Licht erstrahlten. Clemens war u.a. auch 
immer wieder unser Ansprechpartner, wenn es 
um Reparatur oder Anschaffung von Ruhebän-
ken ging. Auch für den „Veischeder Sonnen-
pfad“ setzte er sich seit Beginn der Planung 
(2010) ein und führte diesen gemeinsam mit der 
IG Veischedetal 2013 zum Premium-Wander-
weg. „Clemens war und ist einer, mit dem man 
auch mal auf dem kurzen Dienstweg etwas re-
geln kann“, so war und ist die Erfahrung unserer 
Dorfgemeinschaft. 
Dass er sich nun wirklich schon so ganz zur 
Ruhe setzt, wir glauben es noch nicht so richtig! 

vielfältigen Einsätze.                                                                                                                                                                       
                                                    
                                                                  
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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