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Der TREFFPUNKT kann saniert werden

Fördergelder fließen auch nach Diestelbruch

Im Jahre 1972 wurde das damalige „Haus des Gastes“ durch den Bürgermeister der Stadt Detmold, 

Friedrich Vogt und dem Ortsbürgermeister und 1. Vorsitzenden des Heimat und Verkehrsverein 

Heinrich Hansmeier, eingeweiht. Das Haus wurde vor allem von den vielen Feriengästen bei 

schlechtem Wetter als Lesehalle und für Vorträge und Lichtbilderabende genutzt. Mittlerweile ist der 

Zustand des Hauses in die Jahre gekommen, sodass eine Sanierung dringend erforderlich wird. Vor 

allem die Außenhülle, die Elektroinstallation sowie die Fußböden und die Sanitäranlagen bedürfen 

dringend einer Generalrenovierung.

Um die finanziellen Mittel dafür zu bekommen, wurde im Herbst 2020 zusammen mit der Stadt Detmold 

ein Förderungsantrag beim Land NRW über die Bezirksregierung gestellt.

Nachdem im Januar 2021 auch ein Nutzungsänderungsantrag von einer Lesehalle zu einem 

Dorfgemeinschaftshaus positiv beschieden wurde, kam nun auch der Bewilligungsbescheid des 

Landes NRW. Aus dem Dorfentwicklungsprogramm stehen 174.000, € für Sanierungsmaßnahmen zur 

Verfügung. Dazu kommt noch ein Eigenanteil der teils von der Stadt Detmold und teils durch den 

Verein „Unser Diestelbruch“ überwiegend über Eigenleistung aufgebracht wird.

Ziel ist es, noch im Herbst 2021 mit den Arbeiten zu beginnen, damit im Jahre 2022, also genau 

50 Jahre nach der Ersteinweihung das Haus in neuem Glanz wieder eröffnet werden kann.

Jetzt benötigen wir auch Unterstützung von Diestelbruchern und von den

Diestelbrucher Jugendlichen:

Was können wir aus eurer Sicht berücksichtigen,

um den TREFFPUNKT für die Zukunft wieder fit zu machen.

Bitte schreibt uns eine Email an die Adresse info@diestelbruchdetmold.de.

teilweise verfaulte 
Aussenverkleidung

beschädigte 
Innentreppe

veraltete
Fliesen

evtl. auch neue 
Gardinen
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besondere Veranstaltungen von Juli bis September 2021

WANN WAS WO
  

Freitag,13.08.2021 Jahreshauptversammlung 19.°° Uhr im Treffpunkt

Samstag,28.08.2021 Dinner im Dorf wird noch festgelegt

evtl Ende September Kinderund Jugendtag Flyer werden aufgehängt

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

in Diestelbruch: wenn es wieder erlaubt ist

  Sonntag, jeden 2. Sonntag im Monat 
Start: 11.07.2021 Sonntagswanderer 13.°° Uhr ab Treffpunkt

  jeden 2. Mittwoch im Monat Stricken und Klönen 16.°° Uhr im Treffpunkt
  jeden Donnerstag Donnerstagswanderer 15.°° Uhr ab Treffpunkt
  jeden 1. und 3. Mittwoch 

Start am 07.07.21 Mittwochswanderinnen 13.30 Uhr ab Treffpunkt
  jeden Montag Boule spielen 18.30 Uhr an der Schule

endlich wird es wahr:

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG AM
FREITAG 13.08.2021 um 19.°°Uhr

IM TREFFPUNKT

schriftliche Einladungen werden fristgerecht verschickt

DER KINDER UND JUGENDTAG 
SOLL VORAUSSICHTLICH ENDE 

SEPTEMBER STATTFINDEN:
HIERZU WERDEN AN DEN 

PLAKATWÄNDEN RECHZEITIG 
FLYER AUFGEHÄNGT
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Schätze in der Natur suchen 
und gewinnen 

Fotos bis zum 1. August an 
info@diestelbruch-detmold.de 

einsenden

Und so geht es:
1.  Raus in die Natur

-  in Parkanlagen, Wälder,
Wiesen........

2.  Schätze suchen
-  Findet Schönes, Ungewöhnliches, Unwiederstehliches
-  Blätter, Wurzeln, Steine.......

3. Kreativ sein
-  Fügt Eure Schätze vor Ort oder zu Hause
zu einem Bild, zu Mandalas oder zu Figuren zusammen

4.  macht ein Foto und schicht dieses mit Eurem Namen und 
auch mit Telefonnummer bis zum
1. August an "Unser Diestelbruch"

Mitmach-Wettbewerbfür Familien, Kinder Jugendliche und Gruppen

Die Fotos werden im Treffpunkt 
ausgestellt und prämiert

-  Es gibt tolle Gewinne  -
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„ES GEHT WIEDER LOS“
Endlich! Lange haben wir auf diesen Moment gewartet! Wir 
dürfen uns wieder in Gruppen treffen und gemeinsam Sport 
treiben. Abhängig vom jeweiligen aktuellen Inzidenzwert 
müssen wir jedoch immer noch mit der einen oder anderen 
Einschränkung rechnen. Einen Überblick was schon geht und 
wo es stattfindet, findet Ihr auf der Homepage des Vereins. Wir 
werden daher versuchen die Homepage immer auf den 
aktuellsten Stand zu halten. Bitte habt aber auch Verständnis, 
falls mal eine Sport bzw. Trainingseinheit ausfällt. Wir alle 
müssen uns an die Normalität sicherlich erst einmal wieder 
gewöhnen. Hoffentlich geht dies recht schnell….

Seit November ruhten die gesellschaftlichen und sportlichen Aktivitäten im Verein. 
Getreu dem Motto „das Beste draus machen“ wurde die Zwangspause aber gut 
genutzt. So haben sich zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder in den letzten Monaten 
aktiv um die Weitereinwicklung des Vereins gekümmert, sodass wir mit viel 
Schwung in den Neustart gehen können.
Am besten ersichtlich ist dies mit Sicherheit am Sportplatz. Hier wurde in den 
letzten Monaten viel Zeit, Arbeit und auch Geld in die Sanierung der Umkleiden 
investiert. Unter Federführung von Doris Lüke und Michael Cucchiara wurden die 
Duschen erneuert und die Umkleidebereiche einer Generalüberholung unterzogen. 
Dies war nach 40 Jahren auch dringend notwendig. Darüber hinaus wurde die 

Bistroküche unserer „Bistrowarrior“ in den ehemaligen Schiedsrichterraum verlegt und der Thekenbereich 
erweitert. Die Unparteiischen werden sich künftig im ehemaligen Getränkeraum umziehen können. All 
diese Umbauten wurden zum Großteil durch das Förderprogramm des Landes finanziert und durch 
Fachbetriebe und extrem viel Eigenengagement umgesetzt. Hierfür haben einige Vereinsmitglieder viele 
Stunden ihrer Freizeit eingebracht und tatkräftig unterstützt.  Im Spätsommer soll dann der zweite 
Bauabschnitt, welcher vor allem die Dachgiebel und den Spielergang umfasst, angegangen werden.
Wenn dann alles fertig ist, werden wir mit Sicherheit eine der tollsten Sportanlagen im Umkreis haben. 
Schaut vorbei und überzeugt Euch selbst.

Zudem haben wir zum Jahreswechsel eine Umfrage durchgeführt, 
wie wir das Sportangebot für unsere Mitglieder attraktiver machen 
können. Zahlreiche Nachrichten und Wünsche haben uns daraufhin 
erreicht. Insbesondere Damenfitness und Badminton wurden 
mehrfach genannt. Da die Ferien vor der Tür stehen und beides eher 
Hallensportarten sind, haben wir als Starttermin den September ins 
Auge gefasst und hoffen dann beide Kurse anbieten zu können. 
Hierzu werden noch Trainer/innen bzw. Kursleiter/innen gesucht. Wir 
freuen uns über Interessierte oder Tipps für die offenen Stellen. Die 
Ausbildung zum Übungsleiter kann dabei auch vom Verein 
unterstützt werden.
Ein Verein kann nur bestehen, wenn es Mitglieder gibt, die aktiv mit anpacken und Aufgaben 
übernehmen, sei es als Übungsleiter, Vorstandsmitglied, Betreuer oder Helfer. Wie schon mehrfach 
informiert, ist es daher unser Ziel, die anfallenden Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen. Deswegen 
haben wir eine Arbeitsgruppe auf Vorstandsebene gebildet, um die Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder 
und Abteilungsleiter in einer Geschäftsordnung zu verschriftlichen. Wer nun Interesse an einer aktiven 
Mitarbeit im Vereinsleben hat, weiß dann direkt welche Aufgaben hinter welchem Posten stecken. Es ist 
uns sehr wichtig an dieser Stelle noch einmal zu betonen: die Aufgaben sollen sich immer nach den 
Interessen des Ehrenamtlichen und seinen zeitlichen Möglichkeiten richten. Jede Unterstützung, sei sie 
noch so klein, hilft dem Verein in seinem Weiterbestehen.  Wir freuen uns über jeden, der regelmäßig, sei 
es beim Sportfest, Herbstlauf o.ä. den Verein unterstützt. Die neue Geschäftsordnung wird zeitnah auf 
der Internetseite des Vereins einsehbar sein bzw. kann bei Bedarf jederzeit in Papierform zur Verfügung 
gestellt werden. 



Wir danken den in dieser Ausgabe 

aufgeführten Firmen und

Geschäften für die Unterstützung.
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Impressum:

Unser Diestelbruch Verein f. 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:
Mittwoch und Freitag
16.30  18.00 Uhr

Letztlich möchten wir uns an dieser Stelle auch noch einmal beim 
ortsansässigen „Nahkauf Cakil“ für 2 Trikotspenden für unsere EJugend und 
die dritte Seniorenmannschaft bedanken. Mit neuer Ausrüstung können nun 
auch diese beiden Teams in die Spielzeit nach Corona starten.

Zusammenfassend sind wir davon überzeugt, die Weichen für eine 
erfolgreiche Zeit nach Corona gestellt zu haben. Also freuen wir uns 
gemeinsam auf die sportlichen und geselligen Zeiten, die auf uns 
warten. Alle Informationen sind auch auf unserer Internetseite und 
den Kanälen Facebook und Instagram zu finden. Wir informieren 
auch regelmäßig in „Der Diestelbrucher“ und an den Infobrettern. 
Wenn die gute Entwicklung anhält, sehen wir uns auch bald wieder 
im Wald, am Sportplatz oder in der Halle. 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben oder Fragen aufgekommen 
sind, kannst du uns auch per EMail unter 

info@svdiestelbruchmosbeck.de 

erreichen oder sprich uns einfach direkt an.

Viele Grüße
Eure SV Diestelbruch  Mosebeck
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Der alte Weidenbaum
erzählt und aufgeschrieben von Wilhelm Tiemann

Schon über hundert Jahre stehe ich hier nun schon. Ich bin alt geworden und gebrechlich. Aber im 
Frühling sprießen die spärlichen Haare immer wieder. Dann kommen auch Gedanken an die 
Jugendzeit. Ich erinnere mich, dass ein Mann mich hier eingesetzt hat. Mit unbändigem Lebenswillen 
schlug ich Wurzeln in die feuchte Erde. Mein Haupt ergrünte und ich wurde ein schöner stattlicher 
Baum. Mein Standort ist an einem Wege, der oben vom Walde herunter ins Dorf führt, heute der 
„Residenzweg“ genannt. Ich habe eine schöne Jugend hier verlebt. Alle zwei Jahre wurden mir die 
Haare geschnitten. Ich bekam einen schönen wohlgeformten Kopf.
Die ganze Vogelgesellschaft der Umgegend besuchte mich. Der Zilpzalp kehrte nach seiner Heimkehr 
zuerst bei mir ein.  Auch die vielen anderen, ob Meisen, Finken oder Klettervögel waren regelmäßig 
meine Gäste. Manchmal kam auch ein altes Mütterchen, das schweißtriefend eine schwere Karre den 
Berg hinaufschieben noch einmal bei mir rastete. Abwechslungsreich war es, wenn die Festzüge der 
Vereine mit Musik an mir vorbeimarschierten. Ich habe dann richtig Haltung angenommen. Mancher 
kehrte dann nach dem Fest auf dem Heimweg noch bei mir ein, um kurz „Gute Nacht“ zu sagen. 
Oft hat auch ein Vogel auf meinem Kopf ein Nest gebaut. Das waren schöne Zeiten. Auch die Hunde 
aus der Nachbarschaft besuchten mich oft, um die Zinsen zu bringen. Auch manch vornehmer Hund 
mit silbernem Halsband und an langer Laufleine ersuchte mit bitteren Augen sein Frauchen oder 
Herrchen kurz zu verweilen, um einen 
Gruß für die nachfolgenden Artgenossen 
zu hinterlassen.
So gingen die Jahre dahin. Zunächst 
hatte man mich immer von meiner 
schweren Last auf dem Kopf befreit und 
die Äste zu Ackerstielen und die Zweige 
zum Korbflechten gebraucht. Im 
fortgeschrittenen Alter aber änderten 
sich die Zeiten und ich war zu nichts 
mehr nutze. Mein Kopf wurde schwerer, 
meine Kapuze wurde undicht und mein 
Inneres nahm Schaden. Der Nordwest 
brauste um mein Haupt, die winterliche 
Schneelast kam hinzu und mein Kopf 
zerbrach in zwei Teile.
So stand ich nun noch viele Jahre. Dann 
meinten einige, „der alte Schandfleck 
müsste wohl bald verschwinden“. Ich 
zitterte am ganzen Stamm und dachte 
„Jetzt ist es vorbei, jetzt wirst du auf dem 
Osterfeuer enden“. Aber ich hatte Glück. 
Ein älterer Herr aus der Nachbarschaft, 
dem dieses zu Ohren gekommen war, 
der schon als Kind unter meinen 
Zweigen gespielt hatte, erhob schnell 
Einspruch. Wenn mir das Schicksal hold 
ist, kann ich vielleicht noch einige 
Frühlinge erleben. Aber sterben muss 
ich doch einmal.
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Aus Alt wird Neu.

Er war in die Jahre gekommen, der Spielplatz an der 
Dörenwaldstraße in Diestelbruch. Nun wird er renoviert, 
umgebaut und den heutigen Erfordernissen angepasst.
Der Spielplatz wurde am 8. Mai 1974 durch den damaligen 
Bürgermeister der Stadt Detmold Herrn Friedrich Vogt 
eröffnet. 
Die Fläche an der Dörenwaldstraße/Dahlsheider Straße wurde durch die Mitglieder des Pfeifenclubs in 
eine, wie damals hieß, „Freizeiteinrichtung“ umgewandelt. Die Planung erfolgten durch die Stadt 
Detmold. Ebenso wurden die Materialkosten übernommen. 
Die 12 Mitglieder des Pfeifenclubs haben dann in ihrer Freizeit die Anlage hergerichtet.

Im Rahmen der Überprüfung der Spielplätze in der Stadt 
Detmold rückte nun auch der Spielplatz an der 
Dörenwaldstraße auf die Liste der zu renovierenden 
Spielplätze in Detmold. Die Diestelbrucher waren aufgerufen, 
den Planern der Stadt Detmold, ihre Wünsche hinsichtlich der 
Gestaltung des Spielplatzes mitzuteilen. Nach Auskunft der 
Planerin Frau Nadine Vormweg gingen mehr als 30 
Rückmeldungen bei der Stadt Detmold ein.
Nun wird der Spielplatz renoviert und komplett umgestaltet.
Neue und interessantere Spielgeräte sind jetzt vorgesehen. 
Hauptattraktionen sind die Turm und Kletteranlage mit 
Rutsche, die KokoswellenPendelschaukel, ein Karussell und 
der Sandspielbereich mit einen Spielhaus als Zauberversteck. 
Zentral wird eine Rundbankanlage installiert, von der man seine Sprösslinge immer im Auge behalten 
kann. Einen ersten Überblick zeigt der Planentwurf der Stadt Detmold. Zwischenzeitlich wurde dem 
Projekt auch durch die politischen Gremien der Stadt Detmold zugestimmt. Die Ausschreibungen für 
die verschiedenen Gewerke starten und man hofft, dass im Herbst der Spielplatz eröffnet werden 
kann. 

Eine besondere Erwähnung verdienen 
noch das Engagement von Frau Katja 
Meyer zu Hücker  und Herrn Selcuk 
Cakil, die das Projekt großzügig 
finanziell unterstützen. 

Hier schließt sich auch der Kreis zum ersten Bau des 
Spielplatzes, damals haben die Mitglieder des 
Pfeifenclubs ihre Arbeitskraft ehrenamtlich 
eingebracht und auch diesmal erfolgt wieder ein 
ehrenamtliches Engagement durch Frau Meyer zu 
Hücker und Herrn Cakil. Man kann nur hoffen, dass 
das ehrenamtliche Engagement der Diestelbrucher 
auch in Zukunft in allen Belangen des Dorfes 
bestehen bleibt und sich weiterentwickelt.

Foto

Spielplatzunterhaltung Stadt Detmold: Nadine Vormweg, 

Inga Müller und Martin Jasperneit

Sponsoren: Frau Katja Meyer zu Hücker, Herr Selcuk Cakil
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Mit den Naturparkführer*innen unterwegs:
ein Angebot für Grundschulkinder in den Sommerferien:

15. Juli 2021

Mit den Nauturparkführern Jörg Böke und Gerhard Nagel erkundet ihr  auf  dem  

Naturerlebnispfad den Leistruper Wald. Zwischendurch machen wir eine Pause.

Bitte  Imbiss  und  Trinkflasche mitbringen.

Start:  10 Uhr, Waldparkplatz am 

Ende der bebauten

Leistruper Wald Straße,

32760 Detmold

Dauer:  2 Stunden

Kosten:  keine 

Anmeldung:  Naturpark Teutoburger 

Wald/ Eggegebirge, 

Tel.05231627943,

bockhoff@naturpark

teutoburgerwald.de
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Es funkt auch in Diestelbruch
„Bürger Funk Detmold“

Es handelt sich dabei um einen Internetauftritt für Detmolder Vereine, Institutionen und Vereinigungen. 
Ob kurzer Plausch, Nachbarschaftshilfe oder gute Idee  in der DorfFunkApp können die 
Detmolderinnen und Detmolder ab sofort zu den verschiedensten Angelegenheiten schnell und direkt 
miteinander in Kontakt treten  datenschutzkonform und auch in Zeiten von physischer Distanz. 
Die DorfFunkApp lässt allergrößte Wahlfreiheit. Nachdem die Heimatgemeinde ausgewählt ist, lässt 
sich im nächsten Schritt individuell auswählen, aus welchen anderen Ortsteilen oder Städten 
Informationen angezeigt werden sollen. Für die Anmeldung sind lediglich der Name und eine EMail
Adresse erforderlich. Wer sich nicht nur vernetzen, sondern sich auch als Autorin oder Autor für seinen 
Ortsteil einbringen will, kann sich jederzeit beim Verein Unser 
Diestelbruch melden.
Alle Daten auf diesen Seiten werden nur auf dem Server des 
Frauenhofer Instituts und nicht auf ausländischen Servern gespeichert. 
Werbung und Weitergabe der Daten für andere Projekte findet nicht 
statt.
Verbunden mit diesem „BürgerFunk Detmold“ ist die Smartphone APP 
„DorfFunk“. 
Die App lässt sich kostenlos im AppleStore , dem PlayStore oder direkt 
mit dem QRCode herunterladen. 
Die APP übernimmt die Veranstaltungsbeiträge und die aktuellen 
Nachrichten von der BürgerFunk Internetseite.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit Angebots und Suchanfragen zu 
schalten. Unter der Rubrik „Plausch“ kann man Informationen 
weitergeben und sich austauschen. Für diese Unterhaltungen besteht 
auch die Möglichkeit Gruppen zu bilden. Die Gruppen können für alle 
offen sein oder auch nur für einen geschlossenen Kreis zur Verfügung stehen. 
Dieses Netzwerk funktioniert am bestem, wenn möglichst viele Mitbürger an diesem Projekt beteiligen 
würde.




