INFOPOST
Dorfgemeinschaft Freiheit Bilstein.V.
Ausgabe 1/2022
Eine neue Ausgabe unserer INFOPOST haltet ihr nun in der Hand. Was schreibt man in einer solchen
Ausgabe? Um uns herum und in den Nachrichten dreht sich alles nur noch um die Corona-Pandemie
und den Krieg in der Ukraine. Zwar entwickelt sich bezüglich Corona z.Zt. so etwas wie Normalität,
auch wenn man sich doch noch nicht so richtig wohl fühlt, in seiner Haut. Der Krieg und die schrecklichen Bilder, die wir täglich sehen, lassen uns alle nicht kalt und auch ein wenig ängstlich sein. Aber das
Leben geht weiter, auch in unserem Dorf, und das muss es auch. Deshalb hier und heute Aktuelle Informationen zu dem, was in Bilstein passierte oder passieren soll, was es Neues zu berichten gibt und wo
wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger bitten, sich zu engagieren.

Zum Friedensgebet hatte der Pfarrgemeinderat der St.Agatha-Gemeinde Bilstein am
25.März an den Dorfbrunnen in der Ortsmitte
eingeladen.
In einer kleinen aber würdevollen Feierstunde
gedachte leider nur ein kleiner Kreis der
schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine
und betete für ein baldiges Ende des Krieges
und der Gewalttaten.

Unter dem Namen „INFOPOST“ erscheint diese Dorfinfo jetzt seit 2017 in unregelmäßigen Abständen
und dies ist jetzt die 10.Ausgabe. Die Dorfgemeinschaft Freiheit Bilstein informiert die Bilsteiner Bevölkerung und interessierte Leser aus den Nachbarorten über Aktivitäten, Neuigkeiten und Veranstaltungen in unserem Heimatdorf. „Heimatdorf“ wird hier einmal ganz besonders betont, denn leider vermissen wir bei vielen Bewohnern, insbesondere bei Neubürgern unseres schönen Ortes, die Verbundenheit zum Dorf. Schade eigentlich, aber wie könnten wir das ändern. Wir, damit sind ALLE im Dorf
gemeint, die Dorfgemeinschaft als Koordinator aller Bilsteiner Vereine, kann das nicht allein.
Falls ihr euch in die Aktivitäten unseres Ortes einbringen oder in der Dorfgemeinschaft mitarbeiten wollen oder auch Kritik üben möchten am Zusammenleben im Ort, teilen es uns mit!
Ansprechpartner der Dorfgemeinschaft findet ihr auf der Seite 4 dieser „Zeitung“.
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Bilsteiner Narzissenblüte!
Die im letzten Herbst im Bereich des
Crossgolfplatzes gepflanzten 1000 Narzissen standen zum Osterfest und auch noch
Wochen danach in voller Blüte und erfreuten uns Bilsteiner und viele Gäste mit
ihrer Blütenpracht.

Noch ein großes Insektenhotel!
Neben dem Pavillon im „Brill`s Garten“
bauten die Rüstigen Rentner jetzt das zweite
„Insektenhotel“ in unserem Ort im öffentlichen Bereich, nachdem im vergangenen Jahr
das erste am Crossgolfplatz errichtet wurde.
Inzwischen wächst davor bereits ein kleines
Blumenbeet mit Sommerblumen. Die Bienen wird`s freuen.

Wohnmobilstellplatz ist endlich fertig und wird bereits sehr gut besucht.
Der Wohnmobilstellplatz am Kahnteich
wurde inzwischen fertiggestellt und erfreut
sich bereits großer Beliebtheit bei den Campern. Ausgestattet mit Servicestation für
Wasser und Strom könnte das ein echter Geheimtipp werden, bei der wunderschönen
Lage am Teich und in unmittelbarer Nähe
zum Naturschwimmbad. Die guten Einkaufsmöglichkeiten im Ort sind da ein weiterer
Vorteil!

Die E-Bike-Ladestation sowie
eine „FahrradWerkstatt“ runden das GesamtService-Paket am
Kahnteich ab.
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„Umzingelung des Veischedetals“ durch Windräder verhindern;
das ist das Ziel der „Interessenvertretung Windkraft Veischedetal“!

Fotomontage von Rolf Kluge; das könnte demnächst unser Blick zur Hohen Bracht (ganz links)
und zum Arnscheid sein!
Die „Interessenvertretung Windkraft Veischedetal“ wurde im Februar in der Schützenhalle in Kirchveischede ins Leben gerufen, nachdem bekannt wurde, dass sich mehrere Windkraftunternehmen für
Standorte auf dem Höhenzug von der Hohen Bracht bis zur Einsiedelei interessierten und bereits Gespräche mit Grundstücks-u.Wegebesitzern geführt hatten. Aus Bilstein haben sich für diese neue Interessenvertretung zur Mitarbeit gemeldet: Peter Allebrodt, Hubert Brill, Otto Hoffmann, Martin Tillmann, Henrik Rath.
Weitere Mitglieder aus Kirchveischede sind: Peter Epe, Joachim Hartmann, Christin Hüttermann,
Tobias Klein, Gregor Schnütgen, Ludger Schnütgen.
Ziel dieser neuen Initiative bzw. Interessengemeinschaft ist nicht vorrangig die Verhinderung der
Windkraftanlagen, sondern die Verhinderung der Umzingelung des Veischedetales durch diese.
Dass möglicherweise auch für die Dörfer Bilstein und Kirchveischede eine finanzielle Entschädigung
rausspringen könnte, sollte als positiver Nebeneffekt ein weiteres Ziel sein.
Beim „Pflanzfest“ der Westfalenpost an der Hohen Bracht am 26.03.2022 waren auch einige
„Pflanzer“ aus Bilstein vor Ort und unterstützen
diese gute Aktion der WP aktiv. Etwa 50 Kinder Jugendliche und Erwachsene folgten dem Aufruf und
pflanzten unter fachmännischer Anleitung der Förster vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW besonders ausgesuchte Pflanzenarten, die als Alternative
zur Fichte entsprechend widerstandsfähiger sein
sollen. Die Zukunft wird es zeigen. Auf dem Foto
die Bilsteiner Kolonne mit Fachmann Kurt Kremer
(Seniorchef Blumen Kremer) aus Altenhundem.
Mit dabei auch die „Skischule Bilstein“ mit einer
starken Abordnung.
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Dorfgemeinschaft Bilstein hatte in der JHV Windenergie „im Auge“!
Am 8.März 2022 fand im Pavillon Brill`s Garten in Bilstein die Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 statt.
25 Vereinsmitglieder bzw. Delegierte der Bilsteiner Vereine waren erschienen und hörten zunächst das
Versammlungsprotokoll der letzten Jahreshauptversammlung vom 13.03.2020 durch den Geschäftsführer Peter Allebrodt. Es folgten die Jahresberichte 2020 und 2021 der 1.Vorsitzenden Marese Heermann.
Trotz Corona hatten die Vereinsaktivitäten nicht geruht, im Gegenteil. Es wurde über verschiedene Investitionen wie die Außentreppe am Pavillon, die Anschaffung einer neuen Gläser-Spülmaschine sowie
die Beleuchtung der Trauerweide in der Ortsmitte berichtet. Positiv wurde auch noch einmal die Umgestaltung des Kahnteichs erwähnt und ein ausdrücklicher Dank an die Stadt Lennestadt für die Investition
ausgesprochen. Auf der Einnahmenseite standen dem u.a. diverse Spenden und Zuwendungen von
Sponsoren sowie 2 Heimatschecks a/€ 2000 zu Buche. Ebenso wurde über die Durchführung von Veranstaltungen berichtet wie den Weihnachtsmarkt 2020, der nur mit Verkaufsständen durchgeführt wurde
sowie den Weihnachtsmarkt 2021, der wieder mit Publikumsbesuch stattfinden konnte, allerdings überwiegend nur mit „Außenverkaufsständen“.
Der erstmals von der neuen Vereinskassiererin Martina Bäcker vorgetragene Kassenbericht für beide
Geschäftsjahre schloss trotz erheblicher Investitionen und weniger Veranstaltungen noch mit einem positiven Ergebnis ab, was allerdings im Wesentlichen aus der Vereinsauflösung des FC Bilstein und der
Übertragung des Rest-Bankguthabens im Jahre 2020 resultierte.
Bei den anschließenden Wahlen wurden die 1.Vorsitzende Marese Heermann, der Geschäftsführer Peter
Allebrodt sowie die 3 Beisitzer Ulrike Schröter, Karl Heinz Nüschen und Stephan Stamm wiedergewählt. Für den ausgeschiedenen 2.Vorsitzenden Ulrich Rauchheld übernahm die bisherige Beisitzerin
Leonie Weischer dieses Amt, für sie als Beisitzer wurde Carsten Hesse neugewählt. Somit war der Vorstand wieder komplett.
Nachdem das Kahnteichfest im vergangenen Jahr zur Einweihung des neugestalteten Teichs und der
Gesamtanlage ein voller Erfolg war, soll dieses Fest in diesem Jahr am Pfingstsonntag wiederholt werden. Natürlich hoffen wir auch auf die erneute Veranstaltung des Weihnachtsmarktes, der inzwischen
zu einem festen Bestandteil des Bilsteiner Terminkalenders geworden ist.
Zum Abschluss der Versammlung gab Otto Hoffmann noch einen kurzen Überblick über die bisherige
Arbeit und die Zielsetzung der neu gegründeten Interessenvertretung Windkraft Veischedetal. Hierzu
siehe besonderen Bericht zur Windkraft Veischedetal an anderer Stelle.
Die sehr harmonische Versammlung endete dann in einem gemütlichen Abend am warmen Ofen im
Pavillon.
Der Vorstand der Dorfgemeinschaft Freiheit Bilstein e.V. in der aktuellen Zusammensetzung
Geschäftsführender Vorstand -fettgedruckt
Stellung im Verein
Name,Vorname
Tel.-Nr.
Besondere Aufgaben
Vereinsführung und.Verwaltung Pavillon
1.Vorsitzende
Heermann, Marese
0152094498913
Stellvertretung der Vorsitzenden.
2.Vorsitzende
Weischer, Leonie
015156667986
Schriftverkehr/Protokolle/Verwaltung
Geschäftsführer
Allebrodt,Peter
015112123088
Kassen-u.Bankgeschäfte
Kassiererin
Bäcker, Martina
015151076761
Wanderwart/Versicherungsangelegenheiten
1.Beisitzer
Nüschen, Karl Heinz
01715235587
Thekenreinigung Pavillon/Schilderreinigung
2.Beisitzer
Stamm, Stephan
01707792267
Freizeit und Sport
3.Beisitzerin
Schröter, Ulrike
016092513734
Festgestaltungen / Speisen und Getränke
4.Beisitzer
Hesse, Carsten
015115515614
Jugend u. Kinder im Ort
1.Jugendvertreter
Heermann, David
015141470806
Jugendansprechpartner
2.Jugendvertreter
Sondermann, Philipp
016098556640
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Neuer Trauerunterstand auf dem Friedhof fast fertig; Tafel mit Namen der Verstorbenen die
seit 1902 beerdigt wurden und deren Gräber nicht mehr da sind, kommen in Kürze!
In den vergangenen Wochen wurde der neue Trauerunterstand auf dem Bilsteiner Friedhof fertiggestellt.
Die Erfahrungen der letzten durch die Pandemie geprägten Jahre haben gezeigt, dass immer häufiger Beerdigungen nicht mehr in Verbindung mit einem Gottesdienst in der Kirche stattfinden. Für diese Fälle hat
die Kirchengemeinde auf ihrem Friedhof nun einen
Ort geschaffen, an dem in würdiger Form – auch bei
schlechtem Wetter – eine kurze Gedenkfeier und/oder
die Aussegnung stattfinden kann.
Ergänzt wird der Trauerunterstand in nächster Zeit
noch um eine Gedenktafel. Auf ihr wird an alle auf
dem im Jahr 1902 eröffneten Friedhof Bestatteten namentlich gedacht, deren Grabstelle nach Ablauf der
Ruhefrist eingeebnet wurde.

Wege-Hinweisschilder im Ort werden überarbeitet
Die ersten der Holz-Hinweistafeln, die im Ort noch übriggeblieben
sind, nachdem verschiedene Hotels, Pensionen, Geschäfte und andere
Ziele schon lange nicht mehr existieren, wurden jetzt von den Rüstigen Rentnern (auf dem Foto Ulrich Rauchheld und Klaus Alter) gereinigt, überarbeitet und die Beschriftung erneuert. Die Arbeiten sind
noch nicht abgeschlossen, die restlichen Schilder folgen!

Ein Osterbrauch in Bilstein hat „überlebt“, wie lange noch?
Am Ostersonntag um 19.30 Uhr stiegen dicke Rauchschwaden hinter
dem Ehrenmal auf! Das Osterfeuer war angezündet. Für die, die es errichtet hatten, stieg der Puls. Sie waren stolz auf das was sie mal wieder
geleistet hatten. Aber rundherum auf der Wiese war es trocken und die
Gefahr eines Brandes bestand natürlich. Doch auf unsere Bilsteiner
Feuerwehr ist Verlass, sie war vor Ort und musste nicht eingreifen. Für
andere, die Älteren im Ort, kamen Erinnerungen auf. Früher gab es in
der Regel 2 Osterfeuer, eins im Ort, eins in der Bremke. Beide hatten
ihren Reiz und ihre Geschichte(n). Schön, dass dieser Osterbrauch in
unserem Dorf noch aufrecht erhalten bleibt und da ist es auch gut, wenn
die Sammelaktion der „Osterfeuerbauer“ am Karsamstag von Erfolg
gekrönt ist. Sie haben es sich verdient und hatten ja auch ihre Freude
beim „Sammelrundgang“! Woll T,D,I,M? Ach ja, und Durst natürlich
auch! Danke an Alle die mitgemacht haben.
Aber wie geht`s weiter mit dem Osterfeuer, wenn unsere Fichten weiter
verschwinden? Dann könnte das Holz fehlen. Was wird dann am Ostersonntag angezündet? Ideen gibt`s aber die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.Na ja, den Holzhaufen etwas kleiner ginge ja
auch. Hauptsache, dieser alte Brauch lebt weiter!
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Am Tag der Sauberkeit der Stadt Lennestadt hat sich
mit einwöchiger Verspätung am 9.April auch Bilstein
mit ca. 20 Helferinnen und Helfern beteiligt. Zuvor war
bereits die Schule, der Kindergarten und der Musikverein aktiv gewesen. Durch die wöchentlichen Arbeitseinsätze der Rüstigen Rentner im Ort hält sich die Verunreinigung im öffentlichen Bereich in Grenzen. Leider
nehmen Ablagerungen von Unrat auf Privatgrundstücken oder angrenzenden, öffentlichen Grundstücken
aber auch in „Wald und Flur“ bei uns zu. Dies ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann bei Anzeige oder sonstiger Feststellung des Verursachers zu Geldstrafen führen. Dazu muss es doch nicht kommen!
Die Dorfgemeinschaft erinnert an dieser Stelle auch
wieder an die Patenschaften, die von Privatpersonen,
Vereinen oder anderen „Personengesellschaften“ für
Bänke, Sitzgruppen oder ähnliche Anlagen übernommen wurden. Es wäre schön, wenn den freiwilligen Arbeiten nachgekommen würde.

Der Crossgolf wurde am 1.Mai wieder geöffnet.
Der Ersatz für die Minigolf-Anlage ist immer noch nicht so richtig bei uns angekommen.
Seit 2016 gibt es nun schon den Crossgolfplatz in Bilstein auf dem Gelände des früheren Minigolfplatzes
und im Kurpark. In mühsamer Arbeit und mit viel Unterstützung der Stadt konnte der inzwischen langweilige „Kurpark“ und der Minigolfplatz zu einer weitläufige Grünanlage umgestaltet werden, wo auf
10 Spielbahnen eine etwas andere Art von Golf gespielt werden kann. In den ersten 3 Jahren wurde die
Anlage „zufriedenstellend“ angenommen, es war halt etwas Neues. Dann folgte 2020 ein „zu heisser
Sommer“ und Corona, 2021 immer noch Corona und zuiel Regen! Was kommt in diesem Jahr? Die
Anlage ist immer sonntags und feiertags ab 11.00 Uhr geöffnet, gerne würden wir den Samstag dazunehmen aber es fehlen die „Aktiven“ Besucher. Kaffee und Kuchen und auch Kaltgetränke werden angeboten. Doch leider bleiben die Interessierten aus um das „Gesamtpaket“ attraktiver zu gestalten.
Wie wär`s sonntags mal mit einer Runde Golf mit der Familie, mit eurem Club oder mit Freunden.
Die Dorfgemeinschaft und Anne, unsere „Platzwartin“, würde es freuen.
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Die schöne Theke im Pavillon jetzt
mit neuen Barhockern

Unser Bilsteiner Dorftreff „guett-gohn“
ist auf vielfachen Wunsch immer Freitag abends ab
19.00 Uhr geöffnet, wenn der Pavillon nicht anderweitig privat oder für Vereins-Veranstaltungen
vermietet ist. Bei der Vermietung wird darauf geachtet, dass mindestens 2 Öffnungstermine im Monat verbleiben, die Öffnungstermine sind auf der
Homepage Bilstein online veröffentlicht in einem
oben auf der Seite eingeblendeten Kalender (siehe
links). Die Bewirtung wird von Bilsteiner „Mädels“ in Eigenregie übernommen. Es wäre schön
wenn dieses Angebot in Zukunft doch noch besser
angenommen würde, bei den geringen Alternativen
im Ort.
In dem Kalender auf der Homepage findet ihr auch
alle weiteren Veranstaltungstermine von Bilstein.

Der Schützenverein informiert über noch anstehende Termine 2022
1.-3.Juli

Schützenfest in Bilstein
Freitag Schützenmesse, Kaiserschiessen
anschl. Umtrunk im Brill`s Garten
Samstag Jungschützen-u.Königsschießen
Sonntag Frühschoppen am Pavillon und großer Festzug

20. August
13.00 Uhr Kinderschützenfest im Brill`s Garten
17.00 Uhr „Seniorentreffen“ der Schützenbrüder ab 60 mit Frauen
29.Oktober Stadtschützenball der Lennestädter Schützenvereine
in der Freiheit Bilstein Halle
Zwei Jahre kein Schützenfest, das heißt für den Schützenverein, auch 2 Jahre kaum neue Vereinsmitglieder. Das soll und muss sich ändern! Vorstand und Offiziere halten Beitrittsformulare bereit und
nehmen DICH/EUCH gerne in den Schützenverein auf. Informationen über den Schützenverein erhaltet ihr auf der Homepage des Vereins unter: www.schuetzenverein-bilstein.de.
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