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

3. Informationsmitteilung 2022 vom 11.10. 2022
Liebe Vereinsmitglieder,
heute möchte ich Euch wieder einmal einige Informationen aus unserem Vereinsleben übermitteln.

Rückschau
Eintagesfahrt an die Möhnetalsperre am 24.09.2022
An der von Manfred Heetjans perfekt organisierten Reise, die auch unter seiner sachkundigen Reiseleitung stand,
haben 37 Vereinsmitglieder teilgenommen. Ich selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein.
Bericht. M. Heetjans.
Pünktlich ging es mit dem Busunternehmen „Kleine“ in Pivitsheide mit dem Fahrziel, dem Hofcafe Rohlings-Deele
in Delbrück los.Vor Ort bekamen wir von der Wirtin einen kurzen historischen Abriss über den seit 1505 in
Familienbesitz befindlichen Bauernhof. Anschließend gab es ein tolles Frühstücksbufett. Alles sehr gut.
Gestärkt ging es dann zur Möhnetalsperre. Hier gab es im Kraftwerk, - unterhalb der Staumauer -, einen sehr
interessanten und kurzweiligen Vortrag über die Bedeutung und die Geschichte der Möhnetalsperre mit einem
anschließenden informativen Film.Anschließend ging es zum zweiten Teil der Führung. Es ging in das Innere der
Staumauer mit dem Besuch des Kontrollschachtes. Sicherlich für einige etwas unheimlich, aber lehrhaft, was es
dort zu hören und sehen gab. Fazit: Eine tolle Führung.
Nach so viel Wissenswertem ging es nun ab 14.00 Uhr zu einer Schifffahrt auf den Möhnesee. Allen
Befürchtungen zum Trotz gab es reichlich Wasser im Möhnesee und wir starteten zu einer 1- stündigen
Schiffsrundfahrt. An Bord gab es eine kleine Zwischenmahlzeit mit Gulaschsuppe und belegten Brötchen.
Erholt und gestärkt ging es nun mit dem Bus zum letzten Ziel unserer Tagesfahrt, das „Deutsche Polizeimuseum
e.V.“ in Salzkotten. Kaum einem Fahrtteilnehmer bekannt, aber sehr sehenswert. Dort verzehrten wir unseren
mitgebrachten Butterkuchen bei einer Tasse Kaffee und es gab einen Vortrag zu der Entstehungsgeschichte des
Museums. Weiter ging es dann zu einer Führung durch das kleine, aber feine Museum. Tolle Ausstellungstücke
aus der Geschichte der Polizeiarbeit, die man so nicht kennt. Alles erklärt von zwei ehemaligen Polizisten.
Sehr informativ und immer einen Besuch wert.
Nach so vielen Eindrücken ging es wieder nach Pivitsheide.
Danke sage ich allen, die zum Gelingen der Fahrt beigetragen haben. Angefangen von unserem Busfahrer,
unserem Bordservice Rolf Neubaur, unseren Spendern, die Brauerei Strate (Bier) und Markant-Hofmann -alt
Mellies- (Wurst und Mineralwasser) und natürlich bei den Fahrtteilnehmer/innen.
Den kompletten Bericht, mit Bilder, gibt es auf unserer Internetseite.

Vorschau
Jahresabschlussgrillen am Freitag, den 14.10.2022 ab 18.00 Uhr auf unserem Grillplatz "Kussel"
Nach einer zweijährigen Corona bedingten Zwangspause können wir uns in diesem Jahr endlich wieder ohne
Einschränkungen unter freien Himmel in geselliger Runde zusammen finden. Ich hoffe auf eine große hungrige und
durstige Teilnehmerzahl in Feierlaune. Es gibt Leckeres vom Grill sowie eine reichhaltige Auswahl an diversen
Kaltgetränken und - wenn die Witterung es zulässt - ein zünftiges Lagerfeuer. Eingeladen sind alle
Vereinsmitglieder nebst Freunden, Bekannten und Gönnern des Vereins.

Erweiterte Vorstandssitzung am Freitag, den 4.11.2022 ab 19.00 Uhr
in den Räumen der AWO an der Oerlinghauser Straße
Zu dieser Sitzung, die wir mit einem kleinen Imbiss eröffnen möchten, sind alle gewählten Funktionsträgerinnen
und -träger des Vereins herzlich eingeladen. Die Tagesordnung befindet sich in der Anlage dieses Infobriefes.

Geplanter Bau eines großen Insektenhotels auf dem "Begegnungs- und Erinnerungspark Pivitsheider Tor"
Nach Plänen von Fritz Diekhof haben wir mit dem Bau eines großen und repräsentativen Insektenhotels begonnen.
So müssen wir die von uns selbst gebaute Wanderwege - Infotafel, die durch eine neue ersetzt wurde, sowie übrig
gebliebene Bruchsteine (Trockenmauer Straßenbahndenkmal) und Klinkersteine (Glockendenkmal) nicht
entsorgen sondern können sie noch einer sinnvollen Nutzung zuführen..
Die Bauarbeiten werden in diesem Herbst zum Abschluss gebracht.

Weiter Rückseite mit TERMINVORSCHAU

weiter von Vorseite
In Vorbereitung sind folgende Vereinsveranstaltungen: TERMINVORSCHAU
Adventsfeier im Gemeindesaal der ev. ref. Kirche in Pivitsheide VL am Sonntag, 27.11.2022 (1.
Advent) ab 15.00 Uhr.
Nikolausfeier auf dem Mühlenteichgelände am Samstag, den 10.12.2022 ab 15.00 Uhr
Mitgliederversammlung mit anschließendem "Gemütlichen" im "Gasthof Zum Donoperteich" am
Samstag, den 25.2. 2023 ab 18.00 Uhr
"Bühnenball" im "Gasthof Zum Donoperteich" am Samstag, den 18.3.2023 ab 19.00 Uhr.

Für heute möchte ich meine kleine Infobörse schließen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Euer
Hans-Dieter Buckoh (Vorsitzender)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Weitere Infos auf unserer Internetseite: http://www.heimat-und-verkehrsverein-pivitsheide-vl.de

