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Re-Naturierung der Werre 
 
Sie ist fast abgeschlossen, die Renaturierung 
der Werre am Sportplatz bis hin zum 
Schwarzen Weg in Remmighausen. Wir 
freuen uns auf die neue Anlage, den neuen 
Rad- und Fußweg, die neuen 
Werreüberquerungen, die neuen 
Spielmöglichkeiten, die neuen Wasserflächen 
und die neuen Naturräume für Pflanzen und 
Tiere – und das alles bei uns mitten im Dorf. 
Schon jetzt hat es den Eindruck, dass dieser 
neue Raum gut angenommen wird, von 
Mensch und Tier. Nachfolgend einige Bilder, 
die den Verlauf der Arbeiten zeigen. Es wird 
sicherlich ein ganz neues Wasser-Natur-
Erlebnis! 
 

 
 

Blick vom Schwarzer Weg, links der neue 
Rad- und Fußweg 

 

 
 

Blick von der Remmighauser Straße 
 

Gospel meets Dorf 
 
S(w)inging with the 60 th/70th 
Am 07. November 2015 im Remikenhus 
 
Am 07. November ab 19.00 Uhr ist es im Remikenhus 
soweit. Zum zweiten Mal macht der Gospelchor den Schritt 
raus aus dem Gospelgesang und rein in die uns allen 
vertraute Musik des 20. Jahrhunderts. Nach dem großen 
Erfolg 2009 über die 1920er Jahre hat sich Angelika Böke 
mit Ihren Frauen und Männern nunmehr die 1960er und 
1970er Jahre vorgenommen.  
 

 
 
Sicherlich wird es auch wieder einige Soli und spezielle 
Einlagen aus dieser Zeit geben. Wir sind alle gespannt. 
Außerdem freuen wir uns auf die Moderation von Klaus 
Becker, der in seiner charmanten Art durch den Abend 
führen wird. 
Das Konzert ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des 
Dorfvereines Remmighausen mit dem Chor. Beide feierten 
im letzten Jahr ihr jeweiliges Jubiläum, die einen ihr 
zwanzigjähriges, die anderen ihr zehnjähriges. 
 
Der Eintritt kostet einheitlich 6,00 € an der Abendkasse, die 
ab 18.00 Uhr geöffnet ist. Nach dem Konzert möchten wir 
die gute Laune noch ein wenig nutzen und tanzen. 
 
Wir freuen uns auf Sie/Euch. 
Klaus Schafmeister 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über 8000 Autos .... 
 
fahren täglich über den Remmighauser Berg am Friedhof 
vorbei. Sollte das Regenrückhaltebecken in 
Hornoldendorf gebaut sein, ist diese Straße sicherlich die 
Verlängerung des Nordrings. Eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung gibt es derzeit am 
Friedhof nicht, auch kein Hinweisschild, das auf den 
Friedhof oder den überquerenden Wanderweg hinweist. 
Das wollten wir eigentlich mit unserem Antrag ändern. 
Doch leider wollte die Polizei dergleichen nicht. Für uns 
nicht nachvollziehbar. Insofern überlegen wir, ob und wie 
wir die Entscheidung der Polizei noch ändern können. Wir 
möchten, dass auch morgen nichts passiert und dass der 
Friedhof, das Wasserwerk und der Wanderweg in 
Sicherheit begangen werden können. 

Urnenrasenfeld 
 
Die zusätzliche individuelle Gestaltung des 
Urnenrasenfeldes auf dem Remmighauser 
Friedhof durch die Pflegegruppe ist vorerst 
abgeschlossen.Tatkräftige Männer der Gruppe 
haben die erforderlichen Erd- und 
Pflasterarbeiten ausgeführt, den Baum gesetzt 
und Rindenmulch eingebracht. Ob auf dem 
Beet noch ein Stein oder eine Platte gesetzt 
wird, soll im nächsten Jahr entschieden 
werden. Ein wichtiger Aspekt dafür sind nicht 
zuletzt die Kosten, denn die der Gruppe zur 
Verfügung stehenden  Mittel sind begrenzt.  
 

Friedhofpflegegruppe 
 
Seit 2007 pflegen wir den Remmighauser Friedhof. Als 
damals die Stadt den Friedhof schließen wollte und 
somit weitere Neubelegungen nicht mehr möglich 
gewesen wären, hatte sich eine Gruppe von über 20 
Personen gefunden, die bereit waren einen Teil der 
Pflege zu übernehmen. Nach intensiven Verhandlungen 
mit der Stadtverwaltung und befriedigendem Ergebnis 
konnte die praktische Arbeit beginnen; aber schlagartig 
waren es nur noch 18 Personen. Trotzdem haben wir 
dann angefangen und aus den Äußerungen und den 
Spenden haben wir erfahren dürfen, dass unsere Arbeit 
gesehen und geschätzt wird. Leider ist es aber bei der 
Helferanzahl nicht geblieben. Inzwischen sind weitere 
Personen aus verschiedenen Gründen ausgeschieden. 
Durch den großen Einsatz der verbliebenen 
Helfer/innen ist eine gute Pflege bis jetzt immer noch 
gewährleistet. Aber in Hinblick auf das Alter einiger 
Helfer kann es ganz schnell eng werden. Es müssten 
daher dringend noch einige dazu kommen. 

Es gibt bestimmt Menschen im Dorf, die uns helfen 
würden. Aber es hat sich gezeigt, dass sie nicht von 
selbst kommen, sondern nur nach persönlicher 
Ansprache. Wen soll man aber ansprechen?? Das ist 
die Schwierigkeit. Wir können daher nur darauf 
aufmerksam machen, dass wir dringend Nachwuchs 
benötigen, um auch in Zukunft pflegen zu können und 
damit die weitere Belegung unseres Friedhofs möglich 
ist.  

Wer im Jahr 6 bis 10 Stunden für diese ehrenamtliche 
Tätigkeit opfern kann, den würden wir gern in unserer 
Gruppe begrüßen. 
 
Im Namen der Friedhofsgruppe: 
Siegfried Schafmeister, Tel.: 05231-57304  

 

Willkommen in Remmighausen 

Für 60 Flüchtlinge sind durch die Stadt 
Detmold Wohnungen in den Ellern 
angemietet worden. Die Stadt Detmold 
möchte mit einer „dezentralen“ Lösung dafür 
sorgen, dass eine möglichst optimale 
Integration in unsere Gesellschaft gelingen 
soll und kann.  Gemeinsam mit der Stadt 
haben unsere Ortsvorsteher in 
Veranstaltungen für die Aufnahme in 
unserem Ort geworben. Mittlerweile hat sich 
auch ein Unterstützerkreis gebildet. Wer 
Interesse hat mit zu helfen, zu begleiten, zu 
integrieren oder Ideen dazu hat, kann sich 
bei der Stadt Detmold, der Kirchengemeinde 
Detmold-Ost, den Ortsvorstehern und auch 
bei uns, beim Dorfverein, melden.   

 
 
Ein kleiner Rückblick auf die Fahrt nach 
Bruchhausen-Vilsen mit Einkauf beim 
Werksverkauf von Lloyd-Schuhen, 
Spargelessen und Fahrt mit der 
historischen Eisenbahn. 
 


