
INFOPOST 
Dorfgemeinschaft Freiheit Bilstein e.V. 
 

                     Ausgabe 2/2019 

Liebe Bilsteinerinnen und Bilsteiner, 
heute erhalten Sie die zweite Infopost des Jahres 2019 mit Informationen über unser Dorf Bilstein. Wir 
berichten über abgeschlossene Aktionen des laufenden Jahres sowie über weitere Planungen und Vorhaben. 
Die Dorfgemeinschaft und viele engagierte Bürger unseres Ortes haben in den vergangenen Monaten kräf-
tig angepackt, viel umgesetzt und Neues geplant! Aber lesen Sie selbst, eins nach dem anderen. 
   

Bilsteiner Weihnachtsmarkt öffnet bereits am 23.Nov. seine Verkaufsstände! 

 
Die Dorfgemeinschaft Bilstein veranstaltet in diesem Jahr zum 4. Mal einen Weihnachtsmarkt und hofft 
wie in den Vorjahren auf guten Zuspruch der Bevölkerung aus Bilstein und den Nachbarorten. Mit die-
sem frühen Termin lag man schon im Vorjahr richtig, auch viele Schaulustige und Gäste kamen aus der 
Umgebung und staunten über unser Angebot. 
Neben den üblichen Verkaufsständen mit Dekorations-Artikeln, Bekleidung, Taschen, Bildern, Advents-
gebäck, Honig und mehr kommt natürlich auch der Gaumenspaß nicht zu kurz. Kaffee und Kuchen, 
Glühwein und Jagertee gibt es ebenso wie Spezialitäten vom Grill. Selbstverständlich wird auch wieder 
Wurst aus eigener Herstellung nach original Rauchhelds Rezepten zum Verkauf kommen. 

   

                               
 

Erstmals wird auch Kröse nach Hausmacher Art und Pfälzer Saumagen mit Bratkartoffeln aus der Groß-
bratpfanne angeboten. Diese Spezialitäten sollte sich keiner entgehen lassen, da kann das Mittagessen zu 
Hause mal ausfallen! 
Ab 19.00 Uhr beginnt der „Adventstreff“ mit Musik b ei kühlem, gezapftem Pils und anderen 
gepflegten Getränken am neuen Tresen im Pavillon. 
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Der Nikolaus macht wieder Station bei uns und bringt was Süßes mit! 
Etwas verfrüht ist auch der Nikolaus in diesem Jahr wieder in Bilstein unterwegs, er kommt wie all die 
Jahre auf den Weihnachtsmarkt  und bringt für alle Kleinkinder sowie die Kinder des Kindergartens und 
der Klassen 1 und 2 der Grundschule Bilstein eine Tüte mit Süßigkeiten und Plätzchen mit. Ein ganz 
herzlicher Dank gilt an dieser Stelle dem Musikverein Bilstein, der den Nikolaus auf dem Weg von der 
Poorte zum Pavillon stets mit einer Abordnung der Musiker begleitet und damit die Kinder und 
Erwachsenen mit seiner Musik erfreut.  
 

                      
 
Nur 2.Platz für Bilstein  beim Stadtwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“   
Kommission entschied sich als Sieger für unser Nachbardorf Kirchveischede 
Beim Stadtwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat es für Bilstein nur zum zweiten Platz hinter dem 
„Geburtstagskind“ Kirchveischede gereicht, welches im Jahr seines 1000ten Geburtstags den 1. Platz 
belegte und sich somit die Teilnahme am Kreiswettbewerb 2020 sicherte.  
Immerhin: für Bilstein gab`s für den 2. Platz 400,00 €  und eine Antrittsprämie von 80,00 €!  
Aus einem von der Bewertungskommission erstellten Bewertungsbrief wurden auszugsweise folgende 
Punkte entnommen, sie stimmen nicht in allen Punkten mit der Meinung der Dorfgemeinschaft überein. 
Auf einen Kommentar hierzu wird ausdrücklich verzichtet. 
 
Positiv-Bewertung :                                                            Negativ-Bewertung : 

                                                                Anregungen:                           
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

                 Seite 2                                                      

Die für Bilstein gültige, rechtlich vorge-
schriebene Gestaltungssatzung findet zu we-
nig Beachtung bei baulichen Maßnahmen im 
Ort. 
Die Fällung von ortsbildprägenden Laub-
bäumen und unpassende Pflanzenauswahl 
bei Neuanpflanzungen. 
Eine eigenständige Jugendarbeit im Ort trotz 
vorhandener Räumlichkeiten (Pfarrheim) ist 
nicht vorhanden. 

Vorbildliche Präsentation durch unterschied-
liche „Redner“ und gute Beteiligung der Be-
völkerung bei der Präsentation. 
Eigenleistung der Bevölkerung bei Renovie-
rung des Pavillons Brill`s Garten, bei der Neu-
gestaltung der Ortsmitte sowie Unterstützung 
bei der Kirchenrenovierung.  
Die Initiative „Umgestaltung Kahnteich“ im 
Rahmen von IKEK, die für 2020 geplant ist. 
Die Aktivitäten der „Rüstigen Rentner“ 

Stärkere Berücksichtigung des Bewertungspunktes 
„Grüngestaltung und Dorf in der Landschaft“ generell 
und bei der Präsentation/Dorfbegehung (Bauerngärten, 
Trockenmauern, Straßenbäume, Streuobstwiesen etc.) 
Die rechtskräftige Gestaltungssatzung ist auf der Home-
page der Stadt Lennestadt einsehbar. 
Initiativen zur vermehrten Nutzung von regenerativen 
Energieträgern und energetischer Sanierung im Altbe-
stand wären wünschenswert. 



Kahnteich wird voraussichtlich 2020 umgestaltet; ein Zuschuss ist genehmigt! 
Nach unseren Recherchen im Internet wird aus dem IKEK-Programm des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das IKEK-Startprojekt Kahnteich in Bilstein ein Zuschuss von 159.000 € gewährt. Die Gesamtkosten der 
Umgestaltungen sollen nach Informationen der Dorfgemeinschaft ca. 230000 € betragen und mit den Bau-
arbeiten wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020 begonnen. Gerne würden wir mehr zu den Planun-
gen ausführen, aber genaue Daten und Informationen liegen der Dorfgemeinschaft leider bisher nicht vor. 
Die „Eigenmittel“ der Stadt werden in den Haushalt für das Jahr 2020 eingestellt und müssen dann vom 
Rat genehmigt werden. Wir hoffen, dass dies so erfolgt und der Bilsteiner Bevölkerung vor Baubeginn die 
Detailplanung vorgestellt wird. Dann könnten vielleicht schon im Frühjahr die Bagger anrollen.  

                                          
*************************************************** ************ ************************************                                                                                                                  

Auch die „Rüstigen Rentner“ und unser Dorf trauert um Manfred Bender. 
Manfred starb am 16. September nach langer Krankheit im Alter von 72 Jahren. 
 

                                                                                                                                                                                           
* 05.März 1947 
+ 16.Sept. 2019 
  
 
 
Hier einige „Erinnerungsfotos“ mit Manfred bei der Arbeit und in fröhlicher Runde. Auch sein „trockener  
Humor“ und seine „Witze aus dem Nichts“ werden uns fehlen. 

 
  
  
  

 
                                                                                                                                                                

 
 
 

*************************************************** *************************************************** ***********  
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„Unser Dorf hat einen wichtigen Antriebsmotor der letzten Jahre verloren“, 
da sind sich die Vorstandsmitglieder der Dorfgemeinschaft Freiheit Bil-
stein einig. Manfred war zunächst 2015 der Initiator für die Integration der 
ersten Flüchtlinge im Ort, die er zum Wohle unseres Dorfes „an die Arbeit 
tat“ und mit ihnen zusammen u.a. den heutigen Bogenschießplatz herrich-
tete. Als sich 2015 die „Rüstigen Rentner“ zu einer tatkräftigen Truppe 
zusammenfanden, war Manfred sofort dabei und hat mit Ideen, Ratschlä-
gen und seinem handwerklichen Geschick, seinem Werkzeug und seiner 
Werkstatt viel zum Erfolg der Gruppe beigetragen. Über seine Aktivitäten 
im TuS Bilstein wurde bereits in der Tageszeitung berichtet und seine Ar-
beit entsprechend gewürdigt. Wir, die Dorfgemeinschaft und die „Rüstigen 
Rentner“, sind Manfred zu besonderem Dank verpflichtet und werden ihn 
nicht vergessen. 

Danke schön sagen wir für eine Zu-
wendung von 500,00 € der Sparkasse 
ALK, die im Rahmen der Aktion 
„Senioren-Mobilität“ ein neues Wald-
sofa am Crossgolfplatz sponserte. Der 
Crossgolfplatz ist nicht nur ein belieb-
ter Spielplatz für Jung und Alt, son-
dern auch zum Treffpunkt für die Seni-
oren unseres Ortes am Sonntagnach-
mittag geworden! Die fehlende 
Summe für die Gesamtkosten des 
Waldsofas (185,00 €) steuerten die 
„Rüstigen Rentner“ bei. 
 

 



Pumptrack & Dirtpark in der Erlebniswelt Veischedetal am Sportplatz Kirchveischede 
Es war eine Herzensangelegenheit von Manfred Bender, der zusammen mit einigen Jugendlichen aus Bil-

stein den Antrag für den Bau des Bikeparks im Hofwiesental 
2017 bei der Stadt einreichte. Die Idee fiel auf fruchtbaren Bo-
den und mit einiger Verzögerung, die sich als sehr glücklich 
erwies, entstand inzwischen im oberen Hofwiesental auf dem 
Gelände der früheren Tennisplätze unterhalb des Sportplatzes 
Hofwiese die Bikebahn. Die Jugendlichen aus Bilstein und 
Kirchveischede haben die Strecke längst getestet und zu ihrem 
Lieblings-Spielplatz gemacht. Bis auf einige Bodenarbeiten 
und Anpflanzungen, die vom Bauhof der Stadt Lennestadt aus-
geführt werden, ist die Anlage fertiggestellt. 
 

So wird die Strecke im Internet (www.bikepark-bau.de) von Fachleuten beschrieben:  
Mit dem Starthügel beginnt die leicht abschüssige, flowige Dirtline mit 4 Dirtjumps, mündend über einen 
Anlieger in den Backtrack & Techniktrail. Der Techniktrail verfügt über diverse Mountainbike- Wippen, 
Brücken und Balance- Balken aus Holz.  
Der Pumptrack mit zwei 180° Steilkurven und diversen Bumps und kleinen Doubles ermöglicht optima-
les Training von Kondition und Koordination auf dem Mountainbike. Die Kreuzung ermöglicht viele Va-
riationen. Die Mini-Dirtline kann als Einfahrt in den Pumptrack genutzt werden.                        
 

 
 

 
In der Poorte wurden dafür 3 bisher auf 2 Stunden begrenzte Parkplätze wieder als Dauerparkplätze frei-
gegeben. Warum das, fragt man sich? Kurzparkplätze sind in der Ortsmitte doch sehr wenige vorhanden.  
Da sollte die Stadt in dem Bereich gegenüber des Pavillons  wieder mindestens 3 Parkplätze für „Kurz-
parker“ bis zu 2 Stunden ausweisen.  Oder was meinen die Bilsteiner Bürger?                                                                                                                              
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Farbe und noch mehr Grün in die Land-
schaft und in unser Dorf! 
Nach Genehmigung durch die Telekom und 
der Zustimmung durch die Stadt Lennestadt 
bekam unser Maler und Künstler Klaus Alter 
„grünes Licht“ zur Bemalung des Telefon-
Schaltkastens der Telekom in der Ortsmitte. 
Statt des tristen grauen Kastens ist dort jetzt ein 
„Baumgeist“ zu sehen, wie ihn sich der Künst-
ler bei seinen Spaziergängen im Rosenberg 
vorstellt. Auch die Telefonkästen im Unterdorf 
und evtl. in der Bremke sollen demnächst ein 
neues „Outfit“ erhalten. 
 

Strom aus der Ladesäule! 
Sicher mehr als 3 Monate Bau-u.An-
schaltzeit hat es gebraucht, bis eine der 
10 Ladestationen in der Lennestadt bei 
uns in Bilstein endlich für die Nutzer zur 
Verfügung steht. Davor sind 2 „Park-
plätze“ unmissverständlich gekennzeich-
net und reserviert für die Nutzer der 
Säule. Aber daran müssen sich die ande-
ren Autofahrer sicher noch gewöhnen. 
Siehe Foto! 

 



Großveranstaltungen in Bilstein 2020 werfen ihre Schatten voraus! 
Hier schon mal ein „Vorausblick“ auf bereits feststehende, größere Veranstaltungen im 
nächsten Jahr:  
Kindergardetreffen  am 19.Januar  
Karnevalssitzung am 22.Februar 
Schützenfest vom 3. bis 5.Juli  
-130jähriges Jubiläums-Schützenfest mit Kaiserschießen 
-Großer Jubiläumsfestzug mit mehreren Gastvereinen  
Stadtschützenball der Lennestädter Schützenvereine in Bilstein am 31.Oktober 

6.Königinnen-Vogelschießen in Bilstein ! 
Wer wird die „2.Meiler-Königin“ am 23.Mai 2020?   Macht`s unsere Leonie? 

                                                                                              

 
 

                                                                    
Heinz Rinscheid lässt die „Kreis“-Schützenkönigin 2019 Claudia Wilmes (geb.Rinscheid, nicht verwandt und 

nicht verschwägert) aus Neu-Listernohl hochleben.                                                                                                                              
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Markus Rath machte 2014 den 

 sensationellen Vorschlag: 
„Lassen wir doch mal die „Mädels“ 

auf den Vogel schießen!“ 
Noch ziemlich ratlos saßen die Vorstandsmit-
glieder und Offiziere 2014 in der Vorstands-    
sitzung, als man die ersten Gedanken zur Gestal-
tung der Bilsteiner Meilertage 2015 zusammen-
trug. Dann kam beim Programm für Samstag 
Markus Rath mit seinem für einige ältere Vor-
standsmitglieder doch sehr verwunderlichen 
Vorschlag, die Frauen auf den Vogel schießen 
zu lassen. Welche Frauen, war die nächste 
Frage? Ehemalige Königinnen aus dem Stadtge-
biet oder aus dem gesamten Kreis. Dann Ruhe 
im Saal und plötzlich sprudelten die Ideen aus 
den bis dahin starrsinnigen Köpfen. Das Köni-
ginnen-Vogelschießen in Bilstein war geboren 
und wurde beim Meiler 2015 erstmals zu einem 
großen Erfolg. Nach einer mässigen 2.Veran-
staltung im Folgejahr in der Freiheit Bilstein 
Halle folgte dann im Pavillon Brill`s Garten eine 
jährliche Steigerung der Besucher und rau-
schende Feste mit bis zu 400 Gästen in diesem 
Jahr.  

 



 

 
 

 
Rückblick auf 2015 
 

  
 
Nach dem Anzünden des Meilers mit dem Namen „Pedro I“ durch den damaligen 1.Vorsitzenden des 
Schützenvereins Peter Allebrodt im Jahre 2015, deckte dieser das Feuerloch ab. Fachliche Anweisungen 
und Unterstützung erhielt Peter durch unseren Köhler Wolfgang Heinze aus Oberveischede und Bürger-
meister Stefan Hundt. Im nächsten Jahr könnte es der letzte Meiler sein, den der BM in seiner Amtszeit 
erleben darf. Als Köhler hat der Schützenverein Christof Kordes aus Heinsberg mit einem Kollegen aus 
Plettenberg gewinnen können. Beide können auf jahrelange Erfahrung im Köhlerhandwerk zurückbli-
cken. Zuletzt waren sie beim Meiler in Oberhundem zusammen mit dem dortigen erfahrenen Köhler 
Georg Sasse für das ordnungsgemäße Verkohlen des Meilers verantwortlich. 
Gesucht werden noch Köhlergehilfen, die den Köhlern während der Meilertage zur Seite stehen und dabei 
das Köhlerhandwerk näher kennenlernen. Wer Interesse hat, darf sich gerne beim Schützenvereins-Vor-
sitzenden Heinz Rinscheid melden. 
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Der Meiler raucht 2020 auf der Höh! 
Nach den tollen Meilertagen 2015 will es der 
Schützenverein noch einmal wissen. Im Jahr 
des kleinen 130jährigen Vereinsjubiläums soll 
vom 19. bis 24. Mai erneut auf der Höh an 
Köers Scheune ein Meiler angezündet werden. 
Nicht mehr so ein kleiner, feiner Meiler, über 
den in der Nachbarschaft schon ein wenig gelä-
chelt wurde; es wird ein Meiler, der in gut 5 Ta-
gen 30 Raummeter feinstes Buchenholz ver-
kohlt. Dazu ein Rahmenprogramm für Groß 
und Klein bzw. für Jung und Alt. 
Kinderschützenfest, Rockmusik, Königinnen-
Vogelschießen, Original Bilsteiner Kartoffel-
braten, Treckertreff und vieles mehr ist geplant 
oder noch in Planung.   
Der Schützenverein hofft wieder auf die gute 
Unterstützung der Schützenbrüder und aller 
Bilsteiner bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung und freut sich auf gute Besuche der Bil-
steiner Bevölkerung, aus den Nachbarorten und 
viele Wanderer am „Vatertag“!  

 



 Und hier noch einige Informationen in Kürze: 
 
 
 
 
 
 

Der 
Veischeder Sonnenpfad wurde bei der Tour Natur in Düsseldorf erneut mit dem Prädikat 
„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Das ist ein Verdienst der Hoteliers, 
Gastronomen und Pensionen, die dem Verein „Interessengemeinschaft Gastronomie Veischedetal“ 
angehören. Sie hatten den 37,5 km langen Rundwanderweg 2011 eingeweiht und erhielten jetzt die 
Auszeichnung zum 3. Mal. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Aktivitäten.            
 
Der nächste DORFTREFF im Pavillon findet am Freitag, 8.November statt. 
Um 19.00 Uhr treffen sich zunächst die Vereinsvorstände zur Abstimmung der Veranstaltungster- 
mine für das Jahr 2020. Jeder Verein sollte bitte möglichst einen Vertreter entsenden, der die  
geplanten Veranstaltungen und Termine bekanntgeben kann. Anschließend ist Gelegenheit zur  
Diskussion über Dorfthemen und Gespräche für jedermann in gemütlicher Runde bei leckerem, 
kühlen Pils oder anderen Kaltgetränken am warmen Ofen. 
 

       Vorankündigung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner der Dorfgemeinschaft Freiheit Bilstein e.V.  (Herausgeber dieser Information)                                                                                                                    
1.Vorsitzende                                   2.Vorsitzender                           Geschäftsführer  
Heermann, Marese                            Rauchheld, Ulrich                       Peter Allebrodt                                                
�015209449813                              � 02721/601662                       �015212123088  
mareseheermann@gmail.com                u.rauchheld@t-online.de                p.allebrodt@gmail.com 
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Eigene Stromversorgung im Pavillon 
Wie in unserer letzten Info bereits angekündigt, wurde im Sommer der Pavillon mit einer eigenen 
Stromleitung an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. So ist man jetzt bei Veranstaltungen auch 
größeren Stromanforderungen gewachsen. Der zeitgleichen Nutzung von mehreren Waffeleisen, Fritteusen 
und einem zusätzlichen Kühlwagen steht nun nichts mehr im Wege, sofern die angeschlossenen 
Gerätschaften  in einem ordnungsgemässen Zustand sind.  

Sollten Sie persönlich, liebe Bilsteiner oder Ihr Verein  mit einem Beitrag an der Gestal-
tung dieser Information interessiert sein oder eine wichtige Info für die Bewohner unseres 
Dorfes mitteilen wollen, dann schicken Sie diese bitte per E-Mail an folgende Adresse: 
redaktiondgb@bilstein-online.de 
Gerne leiten wir auch Beiträge für die Homepage von bilstein-online.de für Sie weiter! 

Losverkauf für 
Weihnachtstombola beginnt 
beim Weihnachtsmarkt 
Bei der Weihnachtstombola werden 
wieder tolle Preise verlost, der 1. Preis 
hat es in sich! Eine kostenlose 
Vermietung des Pavillons Brill`s 
Garten für eine Privatfeier oder Party  
incl. aller Nebenkosten und ein Faß 50 
Liter Krombacher Pils! Weitere 
wertvolle Preise wie Reisekoffer, 
Wurstkorb, Gutschein für Brauerei-
Besichtigung für 4 Personen und vieles 
mehr sind zu gewinnen. 
Ziehung der Gewinne beim 
Weihnachtsball am 2.Weihnachtstag. 
Der Losverkauf beginnt beim Weih-
nachtsmarkt am 23.11.! Weiterhin sind 
die Lose bei den Vorstandsmitgliedern 
der Dorfgemeinschaft zu erwerben. 
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