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besondere Veranstaltungen von April bis Juni 2021

WANN WAS WO
  wenn es erlaubt ist

Sonntag, 27.Juni 2021 Kinder und Jugendtag ab 14.°° Uhr am Treffpunkt

WANN...WAS...WO...

in Diestelbruch: wenn es wieder erlaubt ist

  Sonntag, jeden 2. Sonntag im Monat Sonntagswanderer 13.00 Uhr ab Treffpunkt
  jeden 2. Mittwoch im Monat Stricken und Klönen 16.00 Uhr im Treffpunkt
  jeden Donnerstag Donnerstagswanderer 13.30 Uhr ab Treffpunkt
  jeden 1. und 3. Mittwoch Mittwochswanderinnen 13.00 Uhr ab Treffpunkt
  jeden Montag (evtl. ab März) Boule spielen 18.00 Uhr an der Schule
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30 Jahr für Diestelbruch
Konrad Meierjohann

beendet seine Arbeit als Ortsbürgermeister

Ob Konrad Meierjohann, als er 1976 mit seiner Familie nach Diestelbruch 
zog, wohl ahnte was Ihn dort erwartet? Als alter Sozialdemokrat war er schon 
immer an der Kommunalpolitik interessiert und 1979 nahm er dann auch aktiv 
an der Ratsarbeit der Stadt Detmold teilt. 1990 ereilte ihn dann der Ruf zum 
Ortsvorsteher in Diestelbruch. Für diesen Posten, zwischenzeitlich hatte sich 
die Bezeichnung auf Ortsbürgermeister geändert, trat er zur letzten 
Kommunalwahl nicht wieder an. 
30 Jahr lang war er damit in Diestelbruch das Bindeglied zwischen den 
Bürgern in unserem Ortsteil und dem Rat bzw. der Verwaltung der Stadt 
Detmold. Um dieser Aufgabe nachkommen zu können war es wichtig in der 

Bevölkerung bekannt und vertraut zu sein. Damit dieses Vertrauen 
erworben werden konnte war die aktive Beteiligung in den Vereinen 
und Institutionen des Ortsteiles erforderlich. Als sportlich aktiver 
Mensch war er selbstverständlich Mitglied im Sportverein in 
Diestelbruch und hat seiner Leidenschaft der Leichtathletik gefrönt. 
Das Sportabzeichen war für ihn über einen Zeitraum von vielen Jahren 
ein jährliches Muss. Auch in der Vereinsarbeit war er als 
stellvertretender Vorsitzender tätig. Im Verein „Unser Diestelbruch“ hat 
er sich immer tatkräftigt an der Vereinstätigkeit beteiligt. Ebenfalls 

waren die Schule in Diestelbruch, der Förderverein der Grundschule und die Freiwillige Feuerwehr 
wichtige Institutionen für ihn. Die von ihm organisierte Weihnachtsseniorenfeier fand in all den Jahren 

großen Zuspruch. Die Infrastruktur im Ort hat sich in den letzten 3 
Jahrzehnten wesentlich gewandelt. Lebensmittelläden und 
Gastronomiebetriebe haben geschlossen, die Sparkasse hat sich 
zurückgezogen. Wenn es darum ging Geschäfte im Dorf zu halten 
oder bestehende Betriebe zu unterstützen, hat er sich mit den ihm zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten eingebracht. 
Auch viele Bürger haben sich mit ihren Fragen und Belangen an ihn 
gewandt und er hat die entsprechenden Kontakte zur Verwaltung der 
Stadt Detmold hergestellt.

Die meisten dieser Arbeiten fanden von den Bürgern unbeachtet statt. Es war aber auch nicht seine 
Art, sich mit seiner Arbeit als Ortsbürgermeister in die Öffentlichkeit zu drängeln.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Konrad (Konni) Meierjohann sehr herzlich für seine Arbeit als 
Ortsbürgermeister in Diestelbruch bedanken. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die nächsten 
Jahre alles Gute bei viel Gesundheit.

Auf eines möchte ich zum 
Schluss noch hinweisen, ich 
glaube es gab bisher keinen 
weiteren Ortsbürgermeister 
der während seiner Amtszeit 
das 600jährige und das 900
jährige Ortsjubiläum feiern 
konnte.
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Der Fackelspaziergang

am Samstag,30.01.2021

wurde sehr gut angenommen. 

Alle 50 vorhandenen Fackeln wurden an Kinder und 

Eltern verteilt.  Bei herrlichem kalten Winterwetter 

fand der Spaziergang der einzelnen Familien als 

1. Aktivität seit letzem Jahr mit Erfolg statt. Die 

Ressonanz war gut und viele Eltern meinten, diese 

Veranstaltung könnte auch wiederholt werden.

Auch irgenwie Kinder



der DIESTELBRUCHER | Seite 6

Der kurze Winter in Diestelbruch 



Wir danken den in dieser Ausgabe 

aufgeführten Firmen und

Geschäften für die Unterstützung.
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Spendenaktion für das Kinderhospiz Bethel

Das „nahkauf Cakil Team“ in Diestelbruch unterstützt das Kinderhospiz Bethel in Bielefeld mit einer 
Spende in Höhe von 2.000 Euro, darüber freuen sich Frau Hanus (Mitarbeiterin „nahkauf Cakil“) und 
René Meistrell (Leiter des Hospizes).
2.000 Euro für schwerkranke Kinder Die derzeitige Situation rund 
um die CoronaPandemie ist für alle nicht einfach, doch gerade 
Kinder, die sowieso schon in Not sind, trifft das Ganze nochmal 
härter. Besonders, wenn es sich dabei um Kinder in einem Kinder 
und Jugendhospiz handelt. Dort ist derzeit nur sehr 
eingeschränktes Spielen möglich, es gibt kaum Besuche und dies 
alles auf ihrem letzten Weg – traurig! Das „nahkauf Cakil Team“ in 
Diestelbruch hatte sich daher dazu entschlossen das Kinderhospiz 
Bethel in Bielefeld mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro zu 
unterstützen. Bei der Übergabe des Schecks bedankten sich René 
Meistrell (Leiter des Hospizes) und Reinhard Elbracht (Mitarbeiter 
des Hospizes) für die großzügige Spende. Sie führten die Diestelbrucher, soweit es die Corona 
Bestimmungen zuließen, im Hospiz herum, erklärten die Tagesabläufe und viele andere, interessante 
Dinge. Das Kinder und Jugendhospiz Bethel ist ein Ort, an dem lebensverkürzend erkrankte Kinder 
zusammen mit ihren Familien Begleitung und Unterstützung finden können“, erklärten die Mitarbeiter 
des Hospizes. Das Herz des Kinder und Jugendhospizes Bethel sind die Menschen, die hier arbeiten. 
Etwa zwei Drittel des Personals sind speziell geschulte und erfahrene Pflegekräfte, die für die jungen 
Patienten da sind. Ferner zählen zum Mitarbeiterstamm auch Therapeuten, Heil und 
Sozialpädagogen, Seelsorger oder Trauerbegleiter, sowie viele weitere Menschen, die hier in Vollzeit, 
Teilzeit oder ehrenamtlich tätig sind. „Mit welcher Freude die Kinder trotz ihrer schwierigen, 
gesundheitlichen Probleme dort spielen und mit welcher Hingabe die Mitarbeiter für die Kinder da sind, 
ist einfach wunderschön mit anzusehen“, so Selcuk Cakil. „Wir hoffen mit unserer Spende den Kindern 
noch viele, tolle Momente zu bereiten.“ Ihr wollt auch spenden? Das würde uns und das Hospiz sehr 
freuen: IBAN: DE48 4805 0161 0000 0040 77, Stichwort: „Hospizkind“.

Impressum:

Unser Diestelbruch Verein 
für Heimat, Kultur und Zukunft e.V.
Leistruper Wald Straße 2
32760 DetmoldDiestelbruch
Tel.: 052315466
Fax: 05231569185
Email: 
info@diestelbruchdetmold.de
www.diestelbruchdetmold.de

Ansprechpartner V.i.S.d.P.:
Wolfgang Richter 
Tel.: 016096248721
Gerd Hansmeier 
Tel.: 05231/57419
Inserate: Bernd Steinhage
Tel.:01729784300
Gestaltung: Elke Olschewski
Tel.: 01755279593
Bürozeiten:
Das Büro ist momentan nicht besetzt
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„ LEUTE“ 
wie die Zeit 

vergeht

Berichte aus dem 
Jahr 1971, also vor 
50 Jahren. Damals 

feierte die SpVg 
Diestelbruch / 

Vahlhausen sein
50jähriges 
Jubiläum.

Der Verein wäre 
also in diesem 
Jahr 100 Jahre 
alt geworden.

HansGünter Stölting

1. Vorsitzender

Texte und Bilder stammen aus der 

Festschrift zum 50. Vereinsjubiläum 

im Jahre 1971
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Weisse Bilder aus Detmold
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D A N K E

Liebe Kunden,
genau heute vor einem Jahr haben wir unseren, euren 

Nahkauf Cakil in Diestelbruch eröffnet und wir sind 
überwältigt, was in diesem Jahr alles passiert ist  mit und 

vorallem dank Euch

Ganze vier Tage nach der Eröffnung, gleich der erste 
"Rückschlag"    Herausforderung Lockdown! 

Doch unser Team hat diese erste Herausforderung super 
gemeistert und war stets bemüht, für Sie da zu sein, die 
Regale wieder aufzufüllen und vieles mehr!

Wir sind stolz, wenn wir auf das erste Jahr zurückblicken, es gab viele positive Reaktionen von Euch, 
Verbesserungsvorschläge die wir gerne angenommen haben und es hat sich auch schon viel geändert. 
Der Parkplatz wurde neu gestaltet, viele regionale Produkte werden angeboten, neue Einkaufswagen 
stehen parat und insgesamt hat der Markt von innen ein neues Bild bekommen
Außerdem haben wir vor kurzem, nach insgesamt 26 Jahren neue Gefriertruhen bekommen 

Gerne hätten wir dieses Jubiläum mit Euch zusammen gefeiert, doch die aktuelle Lage lässt dies derzeit 
nicht zu  aber wir versprechen euch, wenn es wieder möglich ist, holen wir das nach und wir freuen uns 
schon auf die nächsten Jahre mit Euch als Kunden 

Das gesamte TEAM sagt DANKE für ein spannendes erstes Jahr in Diestelbruch 
Selcuk Cakil




