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Die Diestelbrucher Kinder konnten ein Lied davon singen: Der Spielplatz in der Dörenwaldstraße war 

bis zu den Sommerferien eine Baustelle. Doch dann war es endlich soweit: Es ist wieder Zeit zu 

klettern und zu toben! Am Samstag, den 27. August, wurde der neue Spielplatz schließlich feierlich 

eingeweiht.

Bei trockenem und ausnahmsweise nicht zu heißem Wetter 

konnten die Kinder die neuen Spielgeräte und Klettergerüste 

sofort ausprobieren. Und wie es sich für ein Eröffnungsfest 

gehört, gab es auch jede Menge weitere Möglichkeiten zum 

Toben und Spielen wie die Hüpfburg, das Slalomfahren oder 

echtes Feuerlöschen.

Insgesamt haben über 450 Personen die Gelegenheit 

genutzt, miteinander ins Gespräch zu kommen, neue 

Kontakte zu knüpfen und alte zu pflegen. Die Ortsbürgermeisterin Kathryn Landwehrmeyer hat sich die 

Gelegenheit nicht nehmen lassen, dabei nicht nur den Sponsoren und Organisatoren zu danken, 

sondern auch dem Pfeifenclub.

Alteingesessene Diestelbrucher*innen kennen den 

„Pfeifenclub“ noch – der informelle Rauchertreff war 

es, der 1974 in Eigeninitiative den ersten Spielplatz 

gebaut hat. Die verbliebenen Mitglieder des Pfeifenclubs 

waren als Ehrengäste anwesend: Fritz Wienecke, Dieter 

Beermann und Dieter Wallbaum (Heinz Lehmeier grüßte 

aus der Ferne).

Spielplatzeinweihung am 27.08.2022 an der 

Dörenwaldstraße



Wir danken den in dieser Ausgabe 
aufgeführten Firmen und

Geschäften für die Unterstützung.
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Der neue Spielplatz wurde durch die Stadt mit Hilfe einer Bürgerbeteiligung gestaltet. Das 

Eröffnungsfest selbst wurde vom neuen Dorfausschuss organisiert und ebenfalls von der Stadt im 

Rahmen der Ortsteilförderung großzügig finanziell unterstützt. Doch das wäre nicht möglich gewesen 

ohne das ehrenamtliche Engagement durch die lokalen Akteure, vertreten durch Michael Cucchiara für 

den SV DiestelbruchMosebeck, Katrin Meier für den CVJM Vahlhausen, Vanessa Rubart für den 

Förderverein der Grundschule am Leistruper Wald, Matthias 

KroosGarbe für die Freiwillige Feuerwehr Diestelbruch, 

Stefan Arzner für den Hegering Mosebeck, KarlHeinz Grebisz 

für den Heimatverein Unser Diestelbruch e.V., sowie den 

Nahkauf Cakil, das F.I.T.Mobil und die CDU Ortsunion samt 

Ortsbürgermeisterin Kathryn Landwehrmeyer. Zusätzlich gilt 

der Dank noch Katja Meyer zu Hücker, die die ursprünglich 

nicht vorgesehene Kleinkinderschaukel gestiftet hat.

Nach dem gelungenen Auftakt freuen wir uns, dass den 

Kindern wieder ein toller Spielplatz mitten in Diestelbruch geboten wird!
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Der Bürgermeister Frank Hilker in Diestelbruch

Am Freitag, 19. August von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr,
bot Bürgermeister Frank Hilker das Format „hilkerhörtzu“ vor Ort in Diestelbruch an.

Gemeinsam mit Verantwortlichen aus den entsprechenden  Verwaltungsressorts der Stadt Detmold 
besuchte Frank Hilker den Ortsteil und erörterte mit den Bürger*innen folgende mit der 
Ortsbügermeisterin abgestimmte Themen, um mögliche Lösungsoptionen gemeinsam zu erarbeiten.
Am Treffpunkt in Diestelbruch informierte Michael Meier die Anwesenden detailliert über den Stand der 
Sanierungs und Umbaumaßnahmen des Dorfgemeinschaftshauses und erläuterte anschließend den 
jetzigen Planungsstand der Parkanlage. Der erste Entwurf wurde in enger Zusammenarbeit mit der 
Stadt Detmold erarbeitet und berücksichtigt die Prämissen „Barrierefrei“ und „Erhaltung des 
Baumbestandes“. Nach Fertigstellung des Treffpunktes ist ein Anhörungstermin mit interessierten 
Bürgern geplant, um mit weiteren Anregungen diesen Entwurf zu finalisieren.
Das zweite Thema „Geschwindigkeitsbegrenzung im Ortsteil“ wurde direkt vor Ort in der 
Dörenwaldstraße diskutiert. In konstruktiver Zusammenarbeit wurde folgende Vorgehensweise 
vereinbart:

1.  Das Tempo 30Schild am Eingang der Dörenwaldstraße, von der Vahlhauser Straße    
     kommend, wird erneuert und gut sichtbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite neu aufgestellt.

2.  An definierten Stellen werden „Tempo 30“ Fahrbahnmarkierungen aufgetragen.
 
3.  Es werden temporär digitale Geschwindigkeitsmesseinrichtungen aufgestellt.

Abhängig von der Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird über das weitergehende Vorgehen 
entschieden. Sollten dann auch noch die Maßnahmen wie vereinbart durchgeführt werden, kann man 
von einer sehr gelungenen Aktion sprechen, die durchaus Schule machen sollte. 

Die Boulespieler haben durchgehalten

Trotz Pandemie fanden in den letzten 3 Jahren regelmäßig die
 SommerGrillabende statt.

Es wurde vorher geboult und dieses Jahr anschließend bei Familie Klenke
Simon im Garten gegrillt, da der Treffpunkt nicht zur Verfügung stand.
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Aus Alt wird Neu: Upcycling

Wir alle kennen es: Das Altglas sammelt sich, der 
Topf steht seit Jahren unbenutzt im Schrank, der 
alte Nachttisch fristet sein Dasein im Keller. Ihre 
Gemeinsamkeit: Eigentlich sind die Sachen ja 
noch gut!
Früher war es selbstverständlich, diese Dinge so 
lange wie möglich weiterzuverwenden. Seit ein 
paar Jahren kursiert außerdem das Schlagwort 
„Upcycling“. Doch was ist das eigentlich und 
warum ist das nicht das Gleiche wie „Recycling“?

„Upcycling heißt letztlich, alte Dinge entweder 
aufzuarbeiten oder neue Sachen daraus zu 
bauen“, sagt Anna Dreier aus Diestelbruch. 
Während beim Recycling das Material – etwa 
Altglas oder PETFlaschen – zerkleinert und in 
Rohstoffe zerlegt wird, um daraus neue Produkte 
herzustellen, bekommen die alten Schätzchen 
beim Upcycling eine neue Chance. Ihnen wird 
sozusagen neues Leben eingehaucht.

Anna Dreier bastelt, 
baut und gestaltet 
seit vielen Jahren. 
„Ich habe mit Filzen 
begonnen, während 
ich mit meiner 
zweiten Tochter 
schwanger war“, 
erzählt sie. Daraus 
sind vielfältige 
Projekte entstanden 
und sie organisiert 
seit vielen Jahren 
Ausstellungen von 
Gleichgesinnten. „Do 

it yourself“, kurz DIY, nennt sich das in der Szene 
– „mach es selbst“.

„Etwa ein Drittel meiner Projekte sind Upcycling
Projekte. Ich nutze immer erst Dinge, die ich 
schon habe“, so Anna Dreier. Doch was heißt 
Upcycling ganz konkret?

Es gibt viele Formen: Der übrig gebliebene 
Holzstuhl aus der alten Wohnung mit der 
abgeblätterten Holzschicht. Etwas Farbe und er 
wird zum Schmuckstück. Kaputte 
Wanderschuhe? Mit Blumenerde füllen, 
bepflanzen und als kreativen Blumenschmuck vor 
die Tür stellen.

Doch auch das Basteln mit Resten aus Haushalt 
und Küche fällt unter Upcycling und eignet sich 
ganz besonders für Kinder. Gerade aus 
Paketschnüren, Nägeln und schönen Holzstücken 
oder kleinen Ästen vom Waldspaziergang lassen 
sich gemeinsame Nachmittage verbringen und 
schöne Dekoelemente basteln. Auch das ist 
Upcycling.

Doch was, wenn ich nicht der Typ zum Basteln 
bin? Anna Dreier hat dazu eine klare Meinung: 
„Upcycling kann jeder. Spätestens das dritte 
Projekt wird ein Erfolg.“ Inspirationen hierfür gibt 
es überall. Mit etwas Fantasie oder einer kurzen 
Suche im Internet unter dem Stichwort „DIY – do 
it yourself“ und „Upcycling“ steht dem eigenen 
Projekt nichts mehr im Wege.

Und wer – wie viele von uns – reichlich braune 
Papiertüten von den letzten Einkäufen im Schrank 
unter der Spüle liegen hat, weil es 
Verschwendung wäre, sie wegzuwerfen, kann 
sich damit auf den Herbst einstimmen. Denn sie 
eignen sich hervorragend, um dekorative 
Kürbisse zu basteln. Anschließend ein paar 
Blätter und Tannenzapfen ankleben, fertig.

Wer weitere Ideen sucht, kann sich auch von 
Anna Dreier auf Instagram inspirieren lassen 
unter 
@einfachfilzig oder direkt in ihrem Laden 
vorbeischauen – bitte unter 
info@einfachfilzig.de voranmelden.

Und wer mag, kann Fotos der eigenen 
Herbstprojekte in der PlauschEcke des 
DorfFunks teilen. 

Wir sind gespannt 
auf das kreative 
Diestelbruch! 
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Herbstaktion von

Unser Diestelbruch e.V. 

für Kinder und Familien

Wir laden zum

FamilienMinigolfTurnier

am 8.Oktober 2022 um 14.°°Uhr

auf der Minigolfanlage "Minigolfzentrum Lippe", 

Blomberger Str. 65a, 32760 Detmold ein.

Wir übernehmen die Spielgebühr und sorgen 

für Getränke

und freuen uns auf einen lustigen 

Wettbewerb bei trockenem Wetter.

Für die Gewinner winken interessante Preise.

Die strahlenden Sieger der Dorfrallye

Es wurden drei 1. Plätze mit gleicher Punktzahl vergeben.

Die ersten Sieger, mit allen richtigen Antworten waren Fam. Schröder, Matteo und Emilio Findeisen und 
Mariella Meyer zu Hücker und sie erhielten eine Freikarte für den Minigolfplatz.

Die zweiten Sieger  Emily Klein und Freundin, Lina und Paul Siekmann,Theo Umgelder sowie
   Charlotte und Jonas Schnitzler freuten sich ebenfalls über   
   einen Trostpreis der Bäckerei Heidsiek



der DIESTELBRUCHER | Seite  7

Als die Schüler zu Fuß zur Schule gingen,

sie ließen sich nicht mit dem Auto bringen.

Das lag auch daran, dass kaum jemand ein Auto besaß,

auf dem Schulweg hatten sie aber immer viel Spaß. 

Man traf sich mit Mitschülern, hat erzählt und gelacht

und manchmal wurde noch eine vergessene Hausaufgabe gemacht

Dann mussten sie sich sputen, um pünktlich in der Schule zu sein,

zu spät zu kommen brachte Ärger ein.

Die Lehrer waren Respektspersonen,

waren die Schüler höflich, konnte sich das lohnen.

Bevor der Unterricht begann, ist ein fröhliches „Guten Morgen“ erklungen

und oft wurde auch ein Lied gesungen.

Danach hieß es aufmerksam sein und die Ohren spitzen,      
wer nicht gut lernte, blieb am Schuljahresende „sitzen“.

Wenn eine Glocke zur Pause rief, freuten sich alle, 

dann ging es nach draußen oder in die Pausenhalle.

Ein Lehrer und eine Lehrerin standen zur Aufsicht bereit, 

wer sich nicht gut benahm, bekam eine Strafarbeit.

Die Schüler aßen ihr Pausenbrot,

wer keines hatte aus finanzieller Not,

dem wurde selbstverständlich etwas abgegeben,

viele konnten gut mit weniger leben.

Schon früh hat man den Kindern beigebracht,

dem etwas abzugeben, der arm ist und Hunger hat.

„Sitzenbleiber“ mussten ein weiteres Jahr bleiben 

und sich bemühen, bessere Noten zu schreiben.

Die meisten Kinder sind weiter auf die Volksschule gegangen

und haben nach dem Abschluss eine Handwerkslehre angefangen.

Eine höhere Schule konnten nur Kinder wohlhabender Eltern besuchen,

die anderen mussten schon mit 14 Jahren in der Lehre ihr Glück versuchen.

Das hat bei den meisten auch gut geklappt

und so mancher hat es damit zu Wohlstand gebracht.

Einiges war anders vor vielen Jahren,

doch alles war meistens gut zu ertragen.

Strenge und Gerechtigkeit war für die Schule ein Markenzeichen,

jeder Schüler sollte das Klassenziel erreichen.

Gegen Mittag war jeden Tag der Unterricht aus,

dann gingen die Kinder in kleinen Gruppen nach Haus.

Oft wurde gebummelt und die Zeit vergessen

und zu Hause wartete Mutter mit dem Essen.

So war die Schulzeit Jahr für Jahr

bis man in der 4. Klasse war.

Nach deren Abschluss mussten sich die Kinder entscheiden, 

auf eine höhere Schule zu gehen oder bis zur 8. Klasse in der gleichen Schule zu bleiben.

Damals hat man sie Volksschule genannt,

heute ist sie als Grundschule bekannt.

Acht Schuljahre waren damals Pflicht,

weniger gab es nicht.

geschrieben von Gisela Wieneke

Schule damals
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Hier könnte
 

Ihre Anzeige

stehen
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Das Sporthaus in Diestelbruch ist 
nach Sanierungsarbeiten eröffnet

Es ist geschafft. Nach knapp 1,5 Jahren Umbau 

konnte am Pfingstmontag am letzten Saisonspieltag 

der Umbau des Sporthauses in Diestelbruch 

abgeschlossen werden. In Anwesenheit von Karl

Heinz Danger (ehemals Vorsitzender 

Stadtsportverband Detmold) und Ulrich Dubbert 

(Stadt Detmold) konnte die Förderplakette 

angebracht werden. Durch die Förderung „Moderne 

Sportstätten 2022“ des Landessportbunds (LSB) 

und viel Eigeninitiative können die Sportlerinnen und 

Sportler nun die sanierten Umkleiden und 

Duschbereiche nutzen. Die Arbeiten, die großteils 

während der CoronaPandemie und den damit 

verbundenen Einschränkungen durchgeführt 

wurden, umfassen mehrere Gewerke und die 

Aufwertung der Raumausstattung. 

Unter anderem ist die Gebäudehülle durch die 

Installation einer zusätzlichen Wand kompakter und 

somit energetisch ertüchtigt worden. Durch diese 

Maßnahme konnten ein weiterer Innenraum und ein 

Vereinsbüro eingerichtet werden. Künftig können 

sich auch die Schiedsrichter über eine neue 

Umkleidekabine inkl. Dusche freuen. Hierzu wurde 

ein ehemaliger Ball/Equipmentraum kernsaniert 

und mit Sanitäreinrichtung ausgestattet. Zu guter 

Letzt wurde eine Bistroküche im ehemaligen 

Schiedsrichterraum installiert, sodass die „Bistro

Warrior“ (das legendäre CateringTeam am 

Dörenwald) ihr Equipment, Lebensmittel und 

Getränke sicher und separiert aufbewahren können.

Nach dem Umbau zum Kunstrasenplatz konnte die 

SV Diestelbruch

Mosebeck ein weiteres 

Mal unter Beweis stellen, 

dass durch die Förderung 

und sehr viel Eigenleistung 

und Engagement eine tolle 

Aufwertung der Einrichtung 

erzielt wurde. Ein 

besonderer Dank geht hierbei an Doris Lüke und 

Michael Cucchiara, welche den Umbau von der 

Planung bis zur Abnahme durch herausragendes 

Engagement koordiniert und umgesetzt haben. 

Ebenfalls ist das Bauteam hervorzuheben, welches 

in mehr als tausend Stunden Eigenleistung einen 

erheblichen Anteil zu diesem tollen Ergebnis 

beigesteuert hat. 

Letztlich möchten wir 

dem LSB und unseren 

Sponsoren für die 

finanzielle Unterstützung 

danken. Ein großer 

Dank gilt insbesondere 

der Fa. Reinhold Welzel 

GmbH (Installation u. 

Heizungsbau), welche 

die Umsetzung der 

Lüftungsanlage und 

Neugestaltung der Sanitärbereiche übernommen 

hat. Die Zuverlässigkeit und Flexibilität in der 

angespannten Corona und Materialsituation ist an 

dieser Steller eine besondere Erwähnung wert. 

Ebenfalls möchten wir uns herzlichst bei Christian 

Schmidt (HolzSystembau), Fa. Meyer zu Hücker 

(Bedachung), Sven Clauß (Elektrik), Wolfgang 

Mertinat (Malerarbeiten) und Fa. Schelpmeier 

(Metallbau) und dem Bauamt der Stadt Detmold für 

die tatkräftige und kooperative Zusammenarbeit 

bedanken. 

Die SV DiestelbruchMosebeck freut sich nun den 

eigenen Sporttreibenden, Mitgliedern und Gästen 

ein modernes, helles und einladendes Sporthaus 

anbieten zu können.
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geplante Veranstaltungen von

Oktober bis Dezember 2022

  wann was wo  
 
  8.10.2022 / 14.°° Uhr Minigolfturnier Minigolfplatz

BlombergerStr. 65a

  

WANN...WAS...WO... in Diestelbruch:

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

  evtl. ab Januar 2023 Stricken und Klönen 16.°° Uhr im Treffpunkt
 
  jeden Donnerstag Donnerstagswanderer 13.30 Uhr ab Treffpunkt
  
  jeden 1. und 3. Mittwoch Mittwochswanderinnen 13.°° Uhr ab Treffpunkt
  
  jeden Montag Boule spielen 18.°° Uhr an der Schule
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