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3. Informationsmitteilung 2021 vom 21.12.2021

Liebe Vereinsmitglieder,
schon wieder ist ein Jahr vergangen und Weihnachten steht vor der Tür.
Zeit also, das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren zu lassen.

Rückblick 2021
Leider muss ich auch, wie schon in meinem Weihnachtsbrief 2020 feststellen, dass sich die CoronaPandemie wiederum sehr negativ auf unser Vereinsleben ausgewirkt hat.
Keine unserer beliebten Traditionsveranstaltungen wie "Gemütlicher mit Grünkohlessen", Müllsammeln mit
den Kindern der "Kusselberg-Schule", Bühnenball, Mühlenteichfest, Grillfete oder Nikolausfeier konnten
stattfinden. Gleiches gilt für die Ein Tagesfahrt und die Aktivitäten der Rad- und Wandergruppe.
Auch die bereits einmal verschobene Mitgliederversammlung war wegen der Kontaktbeschränkungen in
geschlossenen Räumen nicht durchführbar.
Das alles ist sehr bedauerlich; umso mehr, da auch die Prognose für die kommenden Monate wenig Gutes
erwarten lässt.
Gleichwohl ist unser Vereinsleben nicht völlig zum Stillstand gekommen.
Die Arbeitseinsätze unserer Paten für das Naherholungsgebiet Mühlenteich, den Grillplatz, das "Pivitsheider
Tor" und dem "Tor zur Kussel" haben planmäßig stattgefunden, wobei das gesellige Beisammensein nach
getaner Arbeit leider nur sehr eingeschränkt möglich war.
Gleiches gilt für zahlreiche Arbeitseinsätze unseres Handwerkerteams.
Unter anderem wurde an der Bushaltestelle Combi-Markt direkt vor unserer Infovitrine eine neue Bank mit
drei Sitzschalen aufgestellt, die nun ein bequemeres Warten auf den Bus ermöglicht.
Unser Serviceteam hat bei einer Vorstandssitzung in geschlossenen Räumen und bei zwei Veranstaltungen
im Freien (Richtfest und Einweihung "Glockendenkmal") für das leibliche Wohl der Teilnehmer gesorgt.
Dafür gilt allen unser herzlicher Dank.
Obwohl 2021 durch die ausgefallenen Traditionsveranstaltungen arm an Höhepunkten war, dürfte es als
besonders denkwürdig in die Vereinsgeschichte eingehen.
Dies liegt zum einen daran, dass wir durch die großzügige Schenkung von Frau Barthold erstmalig
Eigentümer eines über 14.000 m² Grundstückes in exponierte Lage auf der Kussel geworden sind und
darüber hinaus für eine angrenzende ca. 8.000 m² große Fläche ein unentgeltliches Nutzungsrecht erhalten
haben. Die Übertragung dieser Rechte ist allerdings mit der Verpflichtung verknüpft, die Gesamtfläche in
angemessener Zeit in eine öffentliche Parklandschaft umzugestalten, die den Namen "Vita-Barthold-Park"
trägt und der Allgemeinheit zugutekommt. Der Verein erhält so die Möglichkeit, auf der Kussel einen
ortsteilprägenden Naherholungsraum zu schaffen, von dem man einen unverstellten spektakulären Ausblick
auf den nahegelegenen Höhenzug des Teutoburger Waldes mit "Hermannsdenkmal" und "Bielsteinsender"
genießen kann.
Das zweite Ereignis, das Eingang in die Vereinsgeschichte finden wird, ist die fast abgeschlossene
Umgestaltung des mehr als 5000 m² großen ehemaligen Pivitsheider Friedhofes in einen öffentlichen
Begegnungs- und Erinnerungspark.
Mit der feierlichen Übergabe des neu erbauten "Glockendenkmals" an die Öffentlichkeit durch unseren
Bürgermeister Frank Hilker konnte ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung dörflicher Kulturgeschichte zum
Abschluss gebracht werden. Dieses Bauwerk wird noch über Generationen hinweg an die große Leistung
erinnern, die unsere Vereinsmitglieder unterstützt von zahlreichen Spenderinnen und Spendern sowie
anderen Gönnern erbracht haben.

Weiter Rückseite

Auch möchte ich auf das noch im Bau befindliche "Straßenbahndenkmal" hinweisen, dass an die Endstelle
der Linie 8 der Straßenbahn am ehemaligen "Eichenkrug" hinweisen soll.
Ganz aktuell wurde in dieser Vorweihnachtswoche unser "Baumschilderprojekt" abgeschlossen. An allen 25
Bäumen des Jahres, die wir am "Pivitsheider Tor" gepflanzt haben, befindet sich nunmehr eine sehr
lehrreiche Infotafel.
Darum danke ich allen noch einmal herzlich, die zum Gelingen dieser sehr arbeitsintensiven und technisch
höchst anspruchsvolle Projekte beigetragen haben. Sicher gäbe es noch das eine oder andere zu
berichtigen, doch ich möchte jetzt noch mein Augenmerk auf das vor uns liegende Jahr 2022 richten.

Vorschau 2022
Eins ist schon sicher: auch im kommenden Jahr gibt es viel zu erledigen. So werden wir mit Unterstützung
des "Grünen Teams" der Stadt Detmold die landschaftsgärtnerische Gestaltung des "Begegnungs- und
Erinnerungsparks Pivitsheider Tor" vollenden.
Des Weiteren wird sich ein Planungsgremium mit der zukünftigen Gestaltung des "Vita-Barthold-Parks"
befassen und Vorschläge erarbeiten, wie und in welchen Schritten der Umgestaltungsprozess realisiert
werden kann.
Durchführen müssen wir auch unbedingt die wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschobene
Mitgliederversammlung. Ins Auge gefasst haben wir einen Termin Mitte März 2022, in der Hoffnung, dass
dann eine Versammlung in einem geschlossenen Raum mit mehr als 50 Personen rechtlich zulässig und
unter zumutbaren Bedingungen stattfinden kann.

Sonstiges
Anmerken möchte ich noch, dass wir diesmal keinen Jahreskalender kreiert haben.
Dafür gibt es als kleines Weihnachtspräsent eine Bildmontage mit Impressionen unserer Adventsillumination;
fotografiert und künstlerisch gestaltet von Gerd Kaulvers, bei dem wir uns dafür ganz herzlich bedanken.
Bei dem Stichwort "Weihnachtspräsent" fällt mir spontan noch ein, dass die zwei historischen Bildbände über
Pivitsheide VL "Als auf der Kussel noch ein Windrad stand" und "Als die Oerlinghauser Straße noch
Mittelstraße hieß" wieder zu haben sind.
Zu beziehen sind sie zum Stückpreis von 15.- € über den Autor Fritz Diekhof Augustdorfer Str. 11a.
Weitere Verkaufsstellen sind:
- die Filiale der Sparkasse Paderborn-Detmold * Bielefelder Str. 561,
- "Monis Änderungsstübchen"
* Augustdorfer Str. 18a
- der "Herrenfriseur Haimann" * Augustdorfer Str.21
- und „Auto-Service-Pivitsheide“ * Wilh.-Mellies-Str. 100
Für heute möchte ich meine kleine Infobörse schließen.
Bleibt nur zu hoffen, dass wir im nächsten Jahr ein Stück Normalität zurückerhalten.
Für den Rest dieses Jahres wünsche ich allen noch eine besinnliche Adventszeit, eine gesegnete Weihnacht
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022.
Mit herzlichen Grüßen
Euer

Hans-Dieter Buckoh

