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Jahreshauptversammlung 
des Dorfvereins 
Am 11. März findet ab 19.00h im 
Remikenhus unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung statt, zu der 
wir herzlich einladen. 
Es stehen mal wieder Vorstandswahlen 
auf der Tagesordnung. „Na ja“, so sagen 
die einen, „dann kommen wir nicht, um 
nicht für ein Amt gewählt zu werden“. Ich 
hoffe jedoch, dass das nicht zutrifft und 
würde mich freuen, wenn Sie/Ihr 
zahlreich kommt, um über das eine oder 
andere zu sprechen. Themen gibt es 
genug und wir brauchen Eure/Ihre 
Stellungnahmen. 
Natürlich gibt es nach der Versammlung 
auch wieder Schnittchen und Zeit zum 
Reden. 
 
Remikenhus 
Im Remikenhus sind selten Vorträge 
oder Reden, zu denen man ein 
Rednerpult benötigt. Doch wir hatten 
schon versucht, die alte Kanzel aus der 
Friedhofskapelle als Rednerpult zu 
restaurieren, doch die fachmännische 
Empfehlung besagte, dass sich das 
nicht mehr lohnt. Wir hatten uns dann 
um das alte Rednerpult aus dem 
Kreishaus bemüht und es auch erhalten. 
Es ist nicht das neueste, aber ein 
geschichts- trächtiges. An ihm haben 
nicht nur viele lippische Politiker und 
Repräsentanten gesprochen, sondern 
auch viele nationale Persönlichkeiten 
wie z.B. der Friedensnobelpreisträger 
Willy Brand oder der Chef des UN – 
Umwelt- programms Klaus Töpfer. Jetzt 
haben wir also ein ganz besonderes 
Rednerpult. 
Ansonsten hat es im letzten Jahr im Juni 
und jetzt im Februar 2016 jeweils eine 
Mitgliederversammlung gegeben. Alter 
und neuer Vorsitzender ist Klaus Brand. 
Wenn ich persönlich das Remikenhus 
sehe, dann fällt mir doch einiges auf. Die 
Stadt Detmold verspricht uns schon seit 
mehreren Jahren einen Parkplatz, bis 
heute ist noch keine Lösung in Sicht. 
Ansonsten tut sich einiges bzw. wird an 

einigen Investitionen gearbeitet: ein 
neuer Anstrich, evtl. die Erstellung eines 
neuen Lichtkonzeptes und die 
Renovierung des Treppenhauses.  
 
Dünenfeld Augustdorf 
Führung 
Am Sonntag, den 22. Mai, bieten wir 
eine Führung durch das größte Binnen- 
dünenfeld Norddeutschlands, das 
Augustdorfer Dünenfeld, an. Wir treffen 
uns um 14.30h in Augustdorf,Heidehaus, 
Gäste- und Seminarhaus, Dachsweg 1. 
Nehmen Sie sich gute zwei Stunden 
Zeit! Begleiten und erläutern wird die 
Führung u.a. der Natur- und 
Landschaftsführer Klaus Schafmeister. 
 
Oldie-Night 
Nach dem großen Erfolg unserer ersten 
Oldie-Night wird auch in diesem Jahr 
wieder eine solche Veranstaltung 
stattfinden. Am Samstag, dem 23. April 
ist es soweit. Leider war das 1. Mai – 
Wochenende nicht mehr frei. Wenn es 
wieder ein Erfolg wird, dann würden wir 
gerne diesen Zeitraum auch für die 
Jahre 2017 und 2018 beibehalten. 
Übrigens, es wird auf jeden Fall auch 
Wein und Sekt geben (wir sind lernfähig) 
und eine andere Lichtstimmung möchten 
wir auch realisieren.  
 
Straßenfest im Sommer 
„An der renaturierten Werre“ 
In früheren Jahren waren unsere 
Straßenfeste immer sehr gut besucht 
und einige Geschichten sind sicherlich 
bis heute legendär! Damals lief das so: 
der Dorfverein organisierte gemeinsam 
mit den Anliegern einer Straße in 
Remmighausen ein „Straßenfest“, zu 
dem das ganze Dorf und viele Gäste 
eingeladen waren. Sie fanden 
beispielsweise statt im Weidsiek, im 
Alten Weg, in der Breslauer Straße oder 
Im Wiesengrund. Die Ruhebänke in 
diesen Straßen sind heute noch 
Erinnerungen an diese Ereignisse. Die 
Feste führten immer wieder zu viel 
Kommunikation aller Anwohner und der 

anderen Gästen, zu viel Spaß, viel 
Zusammenhalt und viel Tanz. Wir 
möchten dieses alte Format wieder 
einmal ausprobieren und zwar an der 
renaturierten Werre zwischen „Wilhelm-
Holländer-Weg und In der Fried“. 
Vorstellen könnten wir uns einen ganzen 
Samstag mit Kinderspielen (vielleicht 
mal wieder ein Werreparcour?!), 
Lagerfeuer, Kaffeekränzchen und 
natürlich Tanz. Wir schaffen das aber 
nicht alleine, wir brauchen dazu viele 
mitdenkende Köpfe und helfende Hände 
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Anliegern. Wir könnten dieses 
Straßenfest nutzen, um uns alle 
kennenzulernen, uns alte und neue 
Remmighauser. Es leben mittlerweile 
sehr viele neu hier in unserem Ort, 
sodass wir uns alle sicherlich viel zu 
sagen haben. Vielleicht haben ja auch 
die anderen Organisationen im Dorf Lust 
und Spaß mitzumachen, so könnten der 
Sportbereich und der Spielplatz an der 
Schule sicherlich gut mit eingebunden 
werden.  
Wir stellen diese Idee auf unserer 
Jahreshauptversammlung vor und wenn 
wir grünes Licht bekommen, geht die 
Planung sicherlich bald los. Ob Sie diese 
Idee gut finden und sich evtl. vorstellen 
könnten mitzumachen, würde uns 
natürlich sehr interessieren. Schreiben 
Sie uns eine Mail an info@dorfverein-
remmighausen.de.  
 
Statistik 
Aktuell wohnen 1.814 Menschen in 
Remmighausen. 2013 waren es lediglich 
1.804. Ihren Hauptwohnsitz haben heute 
1.718 hier, davon sind 880 männlich und 
934 weiblich. Damit ist Remmighausen 
seit Jahren mal wieder ein wenig 
gewachsen. 
 
 

 
 
 
 

Als Anlage wurde das Protokoll 
der letzten 

Jahreshauptversammlung  2015 
beigefügt. 



Müllsammeln 
war im letzten Jahr ein Erfolg. Zwar war 
es im März noch sehr kalt, trotzdem 
waren wir mit Kindern zusammen mehr 
als 20 Personen, die alles rund um den 
Sportplatz von Müll befreit haben. Auch 
das möchten wir wiederholen und laden 
zum Sammeln und anschließendem 
Wurstessen wieder auf den Schulhof 
ein. Den genauen Termin geben wir im 
Kasten, an der JHV, auf unserer 
Homepage und der Presse bekannt.  
 
Unterstützerkreis 
für Flüchtlinge 
Im September letzten Jahres kündigte 
die Stadt Detmold in einer 
Informationsveranstaltung für die 
Vereine und Institutionen an, dass 
Wohnungen für Flüchtlinge in der Straße 
„In den Ellern“ in Remmighausen 
angemietet werden sollten. Noch in der 
Veranstaltung wurde die Idee geboren, 
den Integrationsprozess der Flüchtlinge 
zu begleiten. Eine kleine Gruppe fand 
sich zusammen und organisierte das 
erste Treffen. Auf der dann folgenden 
Bürgerversammlung in Remmighausen 
konnten weitere Helfer gewonnen 
werden. Aktuell sind im Unterstützerkreis 
über 60 engagierte Bürgerinnen und 
Bürger, die den „Neubürgern“ von 
Spork-Eichholz, Remmighausen und 
Schönemark bei der Orientierung in 
ihrem neuen Lebensumfeld helfen und 
den Integrationsprozess aktiv begleiten. 
Bei den ersten Aktionen auf dem 
Laternenfest und dem Weihnachtsmarkt 
in Remmighausen wurden erste 
Spenden für die Arbeit gesammelt. 
Die Gruppe arbeitet ehrenamtlich ohne 
zusätzliche Entlohnung oder eine 
Aufwandsentschädigung, ist 
überparteilich und unpolitisch und 
versteht sich als „Menschen für 
Menschen“. Erkennungszeichen der 
Helfer ist der Button mit dem Logo des 
Unterstützerkreises.  

 
 
 
 
 
 
 

Neben der Hilfe bei der Alltags-
bewältigung liegt ein Schwerpunkt auf 
dem Schaffen von Akzeptanz und dem 
Fördern von Verbindungen zwischen 
Flüchtlingen und Menschen in 
 
 
 
 
 

 
unseren Ortsteilen. Dafür wurde im 
Januar in den Räumen. des Gemeinde- 
hauses der ev. ref. Kirchengemeinde 
Detmold-Ost das Begegnungscafé 
„Miteinander“ eröffnet. (z.Zt. im 
Remikenhus, da im Gemeindehaus die 
Heizung längere Zeit ausfällt) 
 
„Integration braucht Raum für 
Begegnungen“ 
ist das Motto des Begegnungscafés. Es 
ist ein offener Treff von internationalen 
Neubürgern und der Bevölkerung von 
Spork-Eichholz, Remmighausen und 
Schönemark. In der ersten Stufe ist es 
dienstags von 14:00 -18:00 Uhr geöffnet, 
um Kontakte zu knüpfen, gemeinsam zu 
lachen, gemeinsam zu musizieren, 
gemeinsam zu spielen und gemeinsam 
zu kochen. Mit dem Begegnungscafé 
wurde auch eine niedrigschwellige 
Möglichkeit geschaffen, erste 
Grundkenntnisse in Deutsch zu 
erwerben und zu vertiefen, 
Hemmschwellen beim Deutsch-
sprechen abzubauen und die in den 
Integrations- und Sprachkursen oder 
dem täglichen Leben erworbenen 
Sprachkenntnisse zu erproben und zu 
üben. Durch die Stärkung des 
Selbstvertrauens unserer Neubürger 
werden diese zu einer besseren 
Teilhabe am gesellschaftlichen und 
sozialen Leben ermutigt. Das 
Begegnungscafé ist komplett durch 
Spenden finanziert und der finanzielle 
Aufwand kann dank zahlreicher 
Sachspenden, z.B Kuchenspenden und 
Gebäck vom Vortag der Bäckerei Müller, 
im Rahmen gehalten werden. 
Kuchenspenden, bitte ohne Alkohol und 
Gelantine, werden gern von Monika 
Hartmann oder Anita Gäbel entgegen- 
genommen.  
 
Zeitgleich mit dem Begegnungscafé ist 
auch die Kleiderstube für Kinderkleidung 
in den Räumen des Gemeindehauses 
geöffnet. Hier kann jeden Dienstag auch 
Kinderbekleidung abgegeben werden. 
Leider reichen die Räumlichkeiten nicht 
aus für die Lagerung von Kleidung für 
Erwachsene oder andere Dinge wie 
Möbel.  
Der Unterstützerkreis und auch unsere 
Neubürger freuen sich darauf, möglichst  
viele Mitbürger aus Spork-Eichholz, 
Remmighausen und Schönemark im 
Begegnungscafés „Miteinander“ 
begrüßen zu dürfen. Auch über eine 
finanzielle Zuwendung, Spendenkonto 
8202904100 bei der Volksbank 
Paderborn-Höxter-Detmold (BLZ 
47260121), würde sich der Unterstützer- 
kreis freuen.  
 
 
 
 
 

 
Wer an einer aktiven Mitarbeit, an der 
ideellen Mithilfe bei der Arbeit des  
Unterstützerkreises interessiert ist oder 
weitere Angebote für unsere Neubürger 
anbieten möchte, kann sich gern unter 
der Emailadresse 
UK@remmighausen.de oder  
auf Facebook melden. Gern können 
auch Andreas Schmidt oder Bärbel 
Droste direkt dazu angesprochen 
werden.  
(Andreas Schmidt) 
 
Hornoldendorfer Straße 
Hie ein Blick in das Tal der Wiembecke 
zwischen Fromhausen und 
Hornoldendorf, wie es wohl bald 
aufgrund des geplanten Regenrück- 
haltebeckens nicht mehr möglich sein 
wird. 
 

 
 
Sicherlich wird sich dadurch auch die 
Verbindung zwischen Remmighausen 
und der Externsteinestraße stark 
verändern 
Planungsstand s. unten 
 

  
Die Hornoldendorfer Straße wird dann 
nicht mehr durch Hornoldendorf führen, 
sondern von der 90° Kurve aus 
geradlinig Richtung  Externsteinestraße. 
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