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Aktueller Stand der „Erlebniswelt Veischedetal“ 
Als im Frühjahr 2014 feststand, dass der Kanal im Bereich des alten Minigolfplatzes bis hinunter zur 
Kläranlage erneuert werden würde begannen bereits die Überlegungen, was mit dem in die Jahre 
gekommenen Minigolfplatz passieren soll. Eine von der Stadt Lennestadt in Auftrag gegebene Planung 
im April 2014 sah dann eine völlige Umgestaltung des alten „Kurparks“ in Verbindung mit dem 
Minigolfplatz und dem Bereich des Kahnteichs vor, erstmals wurde die Errichtung einer 
Crossgolfanlage ins Gespräch gebracht. Die Gesamtplanung fand nicht unbedingt die Zustimmung des 
Vorstandes der Dorfgemeinschaft, Teilbereiche allerdings stellten sich als sehr interessant dar.  
Insbesondere die Crossgolfanlage, bisher kaum verbreitet in der hiesigen Region, stieß auf Neugier. 
Nach Besichtigung einer solchen Anlage auf dem Gelände einer stillgelegten Mülldeponie in Lindlar 
wurde die Begeisterung größer und letztlich entschied sich der Vorstand nach Beratungen  mit der 
Stadt Lennestadt auch aus Finanzierungsgründen statt einer neuen Minigolfanlage für eine 
Crossgolfanlage. Allerdings war von vorn herein wichtig, diese Anlage in ein Gesamtkonzept im 
Bereich des ehemaligen Kurparks zu integrieren. In einer Informationsveranstaltung am 12.Juli stellte 
der Vorstand jetzt die vorläufige Planung vor, deren Umsetzung sicher einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird und zur Zeit noch als ein sehr ehrgeiziges Ziel der Bilsteiner Bevölkerung und darüber hinaus 
angesehen werden muss. 
Im Einzelnen sieht der Plan folgendes vor: 

• Crossgolfanlage mit 1o „Spielbahnen“ verteilt auf die alte Minigolfanlage und den gesamten 
Kurpark. Die Spielbahnen bestehen aus natürlichen Flächen mit festen Abschlagpunkten und  
individuellen Zielen wie z.B. Blumenschalen, Mülltonnen, Speisfässern oder ähnlichen anderen 
Gefäßen, die zum Teil in die Erde eingebaut werden. Im Bereich des Kassenhäuschens wird 
eine Übungswand errichtet. 

• Das Kassenhäuschen wurde mit einem neuen Vordach versehen, hier entstehen weitere 
Sitzplätze und evtl. ein kleiner Grillplatz. Das Kassenhäuschen wird wie zuvor bewirtschaftet. 

• Eine Bogenschießanlage wurde bereits im unteren Bereich vor der Brücke über die Veischede 
errichtet und ist inzwischen in Betrieb genommen. 

• Die marode Holzbrücke wird erneuert und gegen eine Metall-/Holzbrücke ausgetauscht. 
Fertigstellung Ende Juli / Anfang August 2016 

• Der alte Spielplatz unterhalb der L715 (Landstraße nach Altenhundem)bleibt am jetzigen 
Standort, soll aber überarbeitet werden und interessantere Spielgeräte erhalten. 

• Im Uferbereich unterhalb der L715 im Bereich des alten Kurparks sollen 2 Hangrutschen 
eingebaut werden. Im unteren Bereich sollen weitere Spielgeräte aufgestellt werden. 

• Für die Kinder ist ein „Matschbereich“ vorgesehen, Standort noch ungeklärt 
• Vom alten Minigolfplatz in den Kurpark soll zwischen 2 Bäume über die Veischede eine 

Tellerrutsche gebaut werden. Auch ein Kletterturm ist vorgesehen. 
• Der Bereich um den Kahnteich soll wieder ausgebaut werden, mit dem Ausbau des  Rundweges 

um den Teich soll in Absprache mit der Stadt Lennestadt in 2017 begonnen werden. Hierzu ist 
auch die Ausbaggerung des Kahnteiches erforderlich. Auf der Westseite des Kahnteiches im 
Bereich des jetzigen Bootsstegs, der ebenfalls erneuert wird, sollen Terrassen aus 
Natursteinblöcken als „Ruhezonen“ errichtet werden. 
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Fortsetzung von Seite 1 
 
Inzwischen sind die Ideen soweit gereift, dass unter dem zugegebenermaßen etwas übertriebenen 
Begriff „Erlebniswelt Veischedetal“ eine Verbindung mit dem Hofwiesental unterhalb von 
Kirchveischede geschaffen werden soll. So wird eine Einheit zwischen den Tennisplätzen in Bilstein 
über Naturfreibad, Crossgolfanlage, Ort Bilstein, Hofwiesental mit Bolzplatz, Biotop, 
Beachvolleyballspielfeld und Sportplatz Kirchveischede bis hinein in den Ort Kichveischede mit seinen 
schönen Fachwerkhäusern gebildet, die zu einem erholsamen Spaziergang mit sportlichen Aktivitäten 
und Spiel für die Kinder genutzt werden kann. 
Dass die Hohe Bracht im nächsten Jahr aufwendig durch den Kreis Olpe umgebaut werden soll und 
das Umfeld ebenfalls attraktiver gestaltet wird, macht das Veischedetal umso interessanter für 
Besucher aus nah und fern. 
 
Die geschilderten Vorhaben und Maßnahmen sind selbstverständlich nicht vom Vorstand der 
Dorfgemeinschaft, die ja nur der Koordinationsverein aller Bilsteiner Vereine und der Bevölkerung 
ist, allein zu bewältigen. Es ist die Mithilfe vieler Bilsteiner, insbesondere die der jüngeren 
Bevölkerung notwendig, um unser Dorf für die Zukunft interessant, attraktiv und lebenswert zu 
gestalten. Deshalb gilt unser Aufruf, die begonnen Aktivitäten tatkräftig oder auch finanziell zu 
unterstützen. Es konnten bereits einige Sponsoren gefunden werden, die uns Gelder für Anschaffungen 
zur Verfügung gestellt haben, dafür an dieser Stelle bereits ein herzliches Dankeschön an die 
Sparkasse ALK, RWE und die Krombacher Brauerei! 
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Pavillon Brill`s Garten öffnet wieder zum „Freitags-Treff“! 
Nach der Umgestaltung des Pavillons im Brill`s Garten finden hier seit Sommer letzten Jahres 
regelmäßige „Freitag´s-Veranstaltungen“statt. Eigentlich immer am 2.Freitag im Monat –Ausnahme 
der Juli wg. Ferien-u. Urlaubszeit- trifft man sich hier zum Wochenende um in gemütlicher 
Atmosphäre das eine oder andere Gläschen mit Freunden zu trinken und zu plaudern. 
Nur wegen eines Polterabends im Pavillon wurde der nächste „Freitags-Treff“ im Brill`s Garten auf 
Freitag, 19.August verlegt. Beginn ist wie üblich ab 19.00 Uhr.  
Im September findet die Veranstaltung planmäßig am Freitag, 9.September zur gewohnten Zeit statt. 
Erstmals soll wegen des gleichzeitigen Bundesliga-Abendspiels Schalke 04 vs. Bayern München ab 
20.30 Uhr dieses Spiel auf Leinwand gezeigt werden, was aber die Unterhaltung ja nicht stören sollte. 
 
Bilstein seit vielen Jahren wieder im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
Im Stadtwettbewerb unter dem genannten Motto konnte unser Dorf endlich mal wieder einen Erfolg 
verbuchen. Mit einer gut vorbereiteten Präsentation und Dank der Unterstützung vieler Bilsteiner 
Bürger, die sich zur Präsentation eingefunden hatten, haben wir den 1.Platz bei der Dörfern ab 501 
Einwohnern belegt (Prämie 650 €)  und nehmen im nächsten Jahr nach den Sommerferien am 
Kreiswettbewerb teil. 
Jeder Bewohner und Hausbesitzer kann zu einem guten Gelingen beitragen, wenn er das eigene 
Umfeld, in dem er sich ja auch persönlich wohlfühlen möchte, in Ordnung bringt oder hält. Bei 
Neugestaltung von Außenanlagen insbesondere im Kernbereich des Ortes ist die Gestaltungssatzung 
für Bilstein zu beachten. Sie ist im Internet auf der Homepage der Stadt Lennestadt zu  finden. Gerne 
steht  aber auch die Dorfgemeinschaft beratend zur Seite. So ist es z.B. beim Anlegen einer neuen 
Hecke an der Grundstücksgrenze möglich  Buchenpflanzen oder andere Gehölze über die Stadt zu 
bekommen, wenn das den Richtlinien oder Bewertungskriterien des Wettbewerbs bzw. der Satzung 
entspricht. Ein Schwerpunkt der Bewertung ist „das Dorf in der Landschaft“, dazu gehört auch das 
äußere Erscheinungsbild der Außenbereiche unseres Ortes. Hier gibt es  noch viel 
Verbesserungspotential, insbesondere was verschiedene Holz-u.Material-Lagerplätze in den 
Randlagen und an Wanderwegen betrifft, ohne hier jetzt näher darauf einzugehen.     
 
Umzug der Kirche und Renovierung beginnt in Kürze ! 
Die Genehmigung zur Renovierung unserer Pfarrkirche liegt inzwischen vor und mit den Arbeiten soll 
im Laufe des Monats August  begonnen werden. Zunächst muss nun die Kirche leergeräumt werden. 
Der Kirchenvorstand wird einige Kirchenbänke verkaufen. Es handelt sich um Eichenbänke mit einer 
Länge von 3,70m. Wer eine solche erwerben möchte (Kaufpreis ca. 60 €) kann sich beim 
Kirchenvorstand melden ! S.Henders 02721/6008912 od. Hubert Brill 02721/82802.  
Die Kirche wird ab 12.August geschlossen, die ersten Gottesdienste im Pfarrheim finden dann ab 
13. bzw. 14.8.statt. 
 
Bogenschiessplatz vom Bürgermeister übergeben. 
Am Samstag, 16.Juli wurde der Bogenschiessplatz im ehemaligen Kurpark offiziell anlässlich der 
Informationsveranstaltung zum Bogensport durch Bürgermeister Stefan Hundt (s.Foto) freigegeben. 
Die Anlage gehört zum Gesamtprojekt „Erlebniswelt Veischedetal“ und wurde von Bilsteiner Bürgern 
mit Hilfe der hier lebenden Flüchtlinge unter der Regie von Manfred Bender (TuS 08 Bilstein) 
hergerichtet. 
 
 
 
 
 

 



 
Dorfgemeinschaft übernimmt „Patenschaft“ für  
die  Schutzhütte am Benolper Kreuz 
 

 
Wanderrastplatz und Schutzhütte am Benolper Kreuz 
 
Auf Wunsch der Stadt Lennestadt übernimmt die Dorfgemeinschaft Bilstein die Pflege und 
Instandhaltung der Schutzhütte am Benolper Kreuz. Der Naturpark Ebbegebirge wollte die 
Unterhaltung nicht länger übernehmen und die Hütte abreißen. Das wäre doch zu schade für die 
vielen Wanderer, die dieses magischen Wegekreuz mit den vielfältigen Wanderwegen 
(Emsenweg,Veischeder Sonnenpfad, Weg der Deutschen Einheit uvm.) überqueren und bei schlechtem 
Wetter hier Schutz suchen können.  
 
 
„Rüstige Rentner“ als Schilder-TÜV in ganz 
Lennestadt unterwegs ! 

 

 
 An der Vituskapelle Elspe 

 

                

Die Rüstigen Rentner habe die Aufgabe 

übernommen,  im gesamten Stadtgebiet 

Lennestadt  die Hinweisschilder an den 

Wegeleitpfosten zu überprüfen, 

Kleinreparaturen durchzuführen und zu 

reinigen. Fast 350 Schilder werden 

überwiegend mit dem Fahrrad bzw. E-Bike 

abgefahren und entsprechend bearbeitet. 

Nur noch ca. 50 Schilder im Bereich Saalhausen 

und Milchenbach warten auf unsere Rentner . 

Eine tolle Leistung, neben den eigentlichen, 

ehrenamtlichen Arbeiten bei ihrem Mittwoch-

Einsatz! 

Wer Zeit und Lust hat,  sich den 

„Rüstigen Rentnern“ anzuschließen 

um an freiwilligen und 

ehrenamtlichen Einsätzen für unser 

Dorf mitzuarbeiten, melde sich bitte 

bei der Dorfgemeinschaft! 

Treffen immer Mittwochs von 

09.00 bis 12.00 Uhr ! 

 


