Heimat- und Verkehrsverein Pivitsheide V.L. e.V.
Auf dem Heidekamp 29 * 32758 Detmold * Tel.: 05232-87148

2. Informationsmitteilung 2018
vom 17.06.2018

Liebe Vereinsmitglieder,
heute möchte ich Euch wiederum einige Informationen aus unserem Vereinsleben übermitteln.

Rückschau
Erste Torbogenwanderung mit LZ-Geschäftsführer Ralf Freitag am 4.3. 2018
Durch Vermittlung von Kirsten Rabe konnten wir unser "Torbogenprojekt", mit dem wir einen
gewichtigen Beitrag zur Verschönerung des Ortsbildes und zur Bewahrung alter Handwerkskunst
geleistet haben, in der LZ-Serie "Freitag trifft" präsentieren.
Als Rahmenprogramm für diese Präsentation diente die neu ins Leben gerufene erste
"Torbogenwanderung". Sie wurde von Ralf Freitag und seinem journalistischem Team begleitet.
Aus den Interviews mit Teilnehmern, den Besichtigungen unserer Torbögen und den Aufnahmen
des Videoteams sind ein ansprechender Artikel in der LZ und eine sehenswerte Videodokumentation auf der Website der LZ entstanden.
Sammelpunkt für die rund 50 Teilnehmer war das Mühlenteichgelände.
Ausgangspunkt der Wanderung war das Privatgelände von Fritz Diekhof, wo sich zwei von ihm
restaurierte Torbögen befinden. Danach ging es zum "Pivitsheider Tor" und weiter zu dem zuletzt
aufgestellten "Tor zur Kussel". Anschauliche Informationen zu den Torbögen lieferten Horst Meier
und Fritz Diekhof. Beendet wurde diese erste "Torbogenwanderung" mit einem zünftigen
Grillimbiss auf unserem Grillplatz "Kussel".
Sitzung des erweiterten Vorstandes am 9.3. 2018 in den Räumen der AWO
Auf dieser Sitzung wurde im Hinblick auf das "Bänkeerneuerungsprojekt" festgestellt, dass für
den Verein - wenn überhaupt - nur geringe Kosten entstehen, da unser Spendenaufruf einen
mehr als großen Widerhall gefunden hat.
Im Hinblick auf den Jubiläumsbühnenball im Jahre 2019 wurde vorgetragen, dass die Stadthalle
Detmold wegen Umbauarbeiten im März 2019 nicht zur Verfügung steht und die Veranstaltung
deshalb am 16.3.2019 im "Gasthof zum Donoperteich" stattfinden wird.
Im Hinblick auf das jährliche "Nikolausfest" wurde vom Bierausschankteam vorgetragen, dass
wegen der zumeist vorherrschenden nasskalten Witterung der Bierverkauf aus dem Bierpavillion
heraus unzumutbar sei.
Es wurde beantragt, für diesen Zweck eine neue Hütte neben oder eine größere anstelle der
alten vorhandenen Hütte aufzustellen. Der Vorschlag wird auf Umsetzbarkeit überprüft.
Bühnenball am 17.3.2018 im "Gasthof zum Donoperteich"
Mit dem diesjährigen Bühnenballprogramm konnten wir unsere Gäste im voll besetzten Saal
mehr als begeistern. Die musikalischen und tänzerischen Beiträge, die allesamt gekonnt und mit
Bravour vorge-tragen wurden, erhielten viel Beifall und anerkennende Bewunderung. Es waren
aber nicht nur die Musik und die Tanzvorführungen, die in kürzester Zeit eine fröhliche Partystimmung entstehen ließen, sondern auch die oft weniger im Focus stehenden Ballelemente wie
der Sektempfang, die wunderbare Bühnen- und Saaldekoration, der hervorragende Sound, die
Beleuchtung mit raffinierten Speziallichteffekten, die neu konzipierte Sitzordnung, die für mehr
Bequemlichkeit gesorgt hat oder die pointierten Grußreden des Landrates Dr. Axel Lehmann und
der stellvertr. Bürgermeisterin Christ - Dore Richter.
Da alle aktiv Beteiligten auf ihre Weise zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben,
möchte ich diesmal aus dem Kreis der Mitwirkenden keinen namentlich hervorheben, denn sie
hätten alle eine lobende Erwähnung verdient.
Die Liste würde aber für ein Infoschreiben einfach zu lang.
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Müllsammelaktionen am 23. und 24.3.2018
An der Sammelaktion am 23.3. haben sich ca. 260 Kinder der Kusselbergschule und zahlreiche
erwachsene Helfer (Schulkollegium, Elternschaft, Vereinsmitglieder) beteiligt.
Es wurden 1 1/2 Container Unrat eingesammelt. Bedanken möchte ich mich bei den Kindern und
den Helfern, insbesondere aber auch bei unserem Grillteam (Rolf Neubaur und Peggy
Sommerkamp), die in knapp 1 Stunde über 300 Würstchen gegrillt und an die fleißigen Sammler
verteilt haben.
Aber auch das Getränketeam (Rüdiger Scheuß u. Gisela Speer) hatte Hochkonjunktur. Sie haben
in der gleichen Zeit 10 Kisten aus dem reichhaltigen Getränkesortiment der Fa. Staatlich
Meinberger Mineralbrunnen ausgeschenkt.
Unser Obstteam (Karin Ehlebracht, Erika Neubaur, Gisela Speer und Brigitte Diekhof) konnte
diverse Kisten Bananen, Äpfel und Möhren ohne zeitlichen Druck mundgerecht portionieren und
als Starthilfe zu den Klängen des Schulorchesters verteilen.
Ein Teil des Obstes wurde vom Markant Markt (Dirk Mellies) und die Getränke von Staatlich
Meinberger Mineralbrunnen gesponsert.
Die Kosten für das Grillgut hat das Ortskartell übernommen.
An der Sammelaktion am 24.3. haben rund 50 Personen teilgenommen. Auch sie haben eine
beachtliche Menge Müll im gesamten Ortsteil eingesammelt, der von Fritz Diekhof und Werner
Brand, wie schon am Vortag, einer ordnungsgemäßen Entsorgung durch die Stadt Detmold
zugeführt wurde. Für diese gute Tat gab es zum Abschluss für alle Leckeres vom Grill und
diverse Kaltgetränke und für die Kinder zusätzlich etwas zum Naschen.
Vorstandssitzung am 8.6. 2018 in den Räumen der AWO
Zu dieser Sitzung waren auch etliche Mitglieder des erweiterten Vorstandes eingeladen, da
diverse Spezialthemen besprochen werden sollten.
Im Hinblick auf unser "Bänkeprojekt", das wir wegen der großen Spendenbereitschaft von
zunächst 30 ausgesuchten Bänken an exponierten Stellen auf alle 61 Bänke im Ortsteil erweitert
haben, teilte Cheforganisator Fritz Diekhof mit, dass alle Bänke im bebauten Teil des Ortes
einschließlich der Bänke an den Rethlager Quellen bis ca. Mitte September erneuert sein
werden. Die restlichen überwiegend im Wald gelegenen Bänke werden noch im weiteren Verlauf
des Jahres fertig gestellt.
Wir haben daraufhin beschlossen, dass wir am Sonntag, den 23.9. in einer kleinen Zeremonie mit
Bürgermeister Rainer Heller die neuen Bänke der Öffentlichkeit übergeben werden. Nach den
bisherigen Planungen werden wir uns gegen 10.30 Uhr am Mühlenteich treffen und einige der
neuen Bänke aufsuchen. Welche genau, steht noch nicht fest.
Jeder ist willkommen, insbesondere natürlich unsere Banksponsoren, die Vereinsmitglieder und
Mitglieder befreundeter Vereine.
Im Hinblick auf unsere Veranstaltungen auf dem Mühlenteichgelände haben wir beschlossen, bei
den Stadtwerken eine vereinseigene Stromversorgung zu beantragen. Die Planung für die
technische Umsetzung wurde eingeleitet.
Beschlossen wurde eine maximale Kostenübernahme von 3000.- €.
Aufgrund der am 25.5. in Kraft getretenen EU-Datenschutzverordnung wurde beschlossen, dass
Willi Wistinghausen und Gerd Kaulvers Vorschläge erarbeiten, welche Normen für unsere
Vereinssatzung relevant sind und was wir zukünftig im Umgang mit personenbezogenen Daten
beachten müssen.
Fischerteichfest am 9.6. 2018
In diesem Jahr zeigte sich der Wettergott gnädig und so konnte das Fischerteichfest bei
hochsommerlich Temperaturen stattfinden. Entsprechend groß war der Besucherandrang. Gut,
dass sich unsere edlen Kuchen- und Tortenspenderinnen wieder großzügig gezeigt hatten.
Trotzdem konnte das Kuchenthekenteam (Elly Blachowski, Erika Neubaur, Karin Ehlebracht,
Gisela Röthling und Rolf Neubaur) gegen 17.00 Uhr "ausverkauft" vermelden. Der Reinerlös von
rund 210.- € wurde noch an Ort und Stelle dem Förderverein Freibad Fischerteich übergeben.
Herzlichen Dank den Helferinnen und Helfer sowie den Spenderinnen der Torten und Kuchen.
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Vorschau
Mühlenteichfest am 23.6. 2018 ab 15.00 Uhr am Rethlager Mühlenteich
Die Vorbereitungen auf das Mühlenteichfest laufen auf Hochtouren.
Los geht es am 23.6. um 15.00 Uhr mit einer kleinen Eröffnungsansprache vom Ortsbürgermeister Rüdiger Scheuß.
Um 15.15 Uhr werden uns die Kinder der "Orientalischen Tanzgruppe" des ev. Familienzentums
ihr musikalisches und tänzerisches Können unter Beweis stellen; ab 16.00 Uhr präsentiert uns
die Freie Sängerschaft "Deutsche Eiche" bis ca. 16.20 Uhr ein musikalisches Ständchen; um
16.30 Uhr startet das beliebte Entenrennen auf der Rethlage für Kinder bis 14 Jahren, wobei es
viele schöne Preise fürs Mitmachen und Gewinnen gibt. Auf der Sonderausstellung "Alte
Traktoren" kann man 11 dieser landwirtschaftlichen Hochleistungsmaschinen bewundern.
Weitere Attraktionen bieten das Servicebüro (Dirk Pagel) der Lippischen mit Torwandschießen
und Glücksrad sowie die Verkehrswacht mit Informationen rund um die Verkehrssicherheit.
Für das leibliche Wohl sorgen die Teams der Kuchentheke, des Bierstandes, des Sekt- und
Weinbüdchens und des Kartoffelpufferstandes der AWO. Kinder bis 14 Jahren können sich
kostenlos auf der großen Hüpfburg austoben.
Wer ab 20.00 Uhr das WM-Fußballspiel Deutschland - Schweden nicht verpassen möchte,
kann das Spiel auf einer Leinwand in einem Zelt mit verfolgen.
Ich denke, das sich ein Besuch dieser Veranstaltung wirklich lohnt und hoffe, dass wir für das
große und arbeitsintensive ehrenamtliche Engagement mit einer großen Besucherschar belohnt
werden.
Für unsere Kuchentheke nehmen wir natürlich wieder gern Torten-und Kuchenspenden
entgegen, wobei es schön wäre, wenn diese bis 14.30 Uhr angeliefert werden könnten.
Frühstücksradtour
am Sonntag, den 1.7. 2018 ab 08.30 Uhr ab Parkplatz Freibad "Fischerteich"
Für die Teilnahme an dieser Tour ist eine Anmeldung bei Kurt (Krömmel) Meier persönlich oder
telefonisch unter 05232 - 87027) erforderlich.
Die Tour wird organisiert und geführt von Horst und Kurt Meier.
Gefrühstückt wird wie im letzten Jahr im "Kaffeschuppen" in Schloß Holte (Tel. 05207-3526). Wer
nur am Frühstück teilnehmen möchte, muss sich ebenfalls anmelden.
Ich hoffe auf eine rege Teilnahme. Die Strecke ist für jeden gut zu bewältigen.
Helferfete "Bühnenball 2018"
am Samstag, den 21.7. 2018 ab 17.30 bei Familie Spilker, Am Busch 14
Unsere diesjährige Helferfete dürfen wir - wie schon im vergangenen Jahr - auf dem
wunderschönen Anwesen der Fam. Spilker feiern. Dafür bedanken wir uns schon im Voraus ganz
herzlich bei Katja und Andreas. Eingeladen sind alle, die aktiv an den Vorbereitungen und der
Durchführung des Bühnenballes mitgewirkt haben. Da wir lange um einen passenden Termin
gerungen haben, wäre es schön, wenn alle teilnehmen könnten. Sollte doch jemand verhindert
sein, wäre ich für eine kurze Rückmeldung dankbar, damit wir dies bei der Planung
berücksichtigen können.
118. Deutscher Wandertag vom 15. - 20.8.2018 in Lippe Detmold
Aus Anlass des Deutschen Wandertages organisiert die Interessengemeinschaft der Detmolder
Heimat-Kur-und Verkehrsvereine, der auch wir angehören eine Residenzwegwanderung in vier
Etappen beginnend am Mittwoch, dem 15.8. mit einer Wanderung von Diestelbruch nach
Loßbruch.
Die Wanderung endet mit einer Bewirtung (Würstchen und Kaltgetränke) der Teilnehmer am IPAHeim in Bentrup-Loßbruch. Die Bewirtung haben wir übernommen. Jeder kann an einer oder
mehreren Wanderetappen teilnehmen. Allerdings wird eine Anmeldung erforderlich sein. Die
näheren Einzelheiten erfahren wir erst nach der Sitzung der IGM am 31.7. Wer Interesse an einer
Teilnahme hat, kann sich ab 2.8. bei mir, Horst oder Kurt Meier informieren oder über unsere
Website. Die Tourist Info in Detmold kann ebenfalls kontaktiert werden.
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Grillfest auf dem Grillplatz "Kussel" am Freitag, den 17.8. 2018 ab 18.00 Uhr
Auf unserem Grillfest bieten wir wieder Leckeres vom Grill und diverse Kaltgetränke zu zivilen
Preisen.
Wer bei guten Gesprächen unter Freunden und bei Lagerfeuerromantik die Seele einmal ein paar
Stunden baumeln lassen möchte, sollte sich diesen Termin vormerken.
Jeder ist willkommen.
Familienausflug am Sonntag, den 9.9. 2018 ab 09.30 Uhr zum "Archäologischen
Freilichtmuseum" in Oerlinghausen mit Abschlussrillen auf dem Grillplatz "Kussel"
Zu diesem Familienausflug treffen wir uns auf dem Parkplatz des ehemaligen Kirmesplatzes an
der Oerlinghauser gegenüber der Aldi-Rückseite. Wir wollen den Transport der Teilnehmer
wieder mit Privat-Pkw durchführen.
Damit wir einen Überblick bekommen, wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt bzw. die erforderliche
Menge an Grillgut und Getränken kalkulieren können, bitte ich um eine Anmeldung bei mir
persönlich oder unter Tel. 05232-87148 oder per Mail: dibuko@t-online.de.
Der Eintritt zum Museum kostet pro Erwachsener 5.- €.
Der Gruppenpreis ab 20 Personen beträgt 3.50 Uhr. Kinder, Studenten und Rentner zahlen 4.- €
Kinder unter 6 Jahren sind frei.
Die postalische Anschrift lautet: Oerlinghausen, Am Barkhauser Berg 2 - 6.
Das Museum öffnet um 10.00 Uhr. Wir werden uns dort bis gegen12.00 Uhr aufhalten und dann
nach Pivitsheide zurückfahren. Ab ca. 13.00 Uhr wollen wir mit dem Grillimbiss starten und
natürlich einige Kaltgetränke zu uns nehmen.
Wer nicht mit zum Museum fahren möchte, kann sich auch nur für den Grillplatz anmelden.
Ich hoffe auf eine rege Teilnahme.
Bei sehr ungünstiger Witterung findet eine Ersatzveranstaltung in den Räumen der AWO statt.
Öffentliche Übergabe der erneuerten Ruhebänke des Ortsteiles am 23.9. 2018 mit
Bürgermeister Rainer Heller Die Planungen sind hierzu noch nicht abgeschlossen.
Einzelheiten werde ich im nächsten Infobrief mitteilen.
Eintagesfahrt
am Mittwoch, dem 3.10. 2018 (Feiertag) nach Ibbenbüren mit Besuch des NaturaGart.
Auf der letzten Vorstandssitzung wurde einstimmig beschlossen, das o.g. Ziel anzusteuern.
Dort kann man auf dem Gelände eines großen Garten- und Gartenzubehörbetriebes viele
interessante Dinge im Freien und unter Bedachung besichtigen.
Manfred Heetjans wird die notwendigen organisatorischen Absprachen treffen.
Nähere Einzelheiten gibt es im nächsten Infoschreiben.
Hier kann man sich vorab schon informieren: https://www.naturagart.de
Für heute möchte ich meine kleine Infobörse schließen. Ich hoffe, dass ich viele von Euch auf
den diversen Veranstaltungen persönlich begrüßen kann und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Euer
Hans-Dieter Buckoh
Vorsitzender

Weitere Infos siehe Internetseite: http://www.heimat-und-verkehrsverein-pivitsheide-vl.de
Unsere Bankverbindungen: Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN: DE23 4765 0130 0047 0130 08 BIC: WELADE3LXXX
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold IBAN: DE68 4726 0121 0530 6666 00 BIC: DGPBDE3MXXX

