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Straßen(Dorf)Fest  
am 20. August 2016 an der renaturierten 
Werre ab 14.30h  

 
Am 20. August 2016 wird eine alte 
Tradition wieder neu aufgelegt, ein 
Straßenfest für alle Remmighauser, für 
alle im Detmolder Osten, für alle Gäste, 
für alle Vereine, Organisationen und alle 
Anlieger, alle Neubürger, alle Vereine 
und alle „Älteren“ und „Jüngeren“ – aber 
eben in einer Straße, diesmal an der 
neuen renaturierten Werre.  
 

 
Sie alle sind eingeladen  zum 
Mitmachen, zum Klönen, zum 
Kennenlernen, zum Feiern 
und zum Spaßhaben und und und ... 
 
Wir, d.h. der Dorfverein gemeinsam mit 
anderen Vereinen und Institutionen aus 
unseren Orten, haben gemeinsam mit 
den Anliegern rund um die renaturierte 
Werre einiges vorbereitet. Von ganz 
ganz vielen Kinderspielen (natürlich 
auch mit dem Wasser), über 
Vorführungen bis hin zu 
Tanzmöglichkeiten. Nachmittags lassen 
Sie es sich gut gehen bei einer langen  

Kaffeekuchentafel, am späten 
Nachmittag gibt es eine ökumenische 
Andacht unter freiem Himmel, Lichter 
werden bei eintretendem Dämmerlicht 
mit Wünschen ins Wasser gesetzt und 
auf die Reise geschickt. Dazu gibt es 
noch Infostände durch die Vereine, 
bestimmte Lernorte der Natur und viele 
Mitmachaktionen. Auf der Bühne sind 
musikalische und tänzerische 
Vorführungen zu erleben und sicherlich 
sind abends noch viele Tanzfreudige bei 
DJ-Musik dabei. Ein kleines Lagerfeuer 
am frühen Abend und einige weitere 
Überraschungen bereiten wir noch vor... 
 
Wir würden uns wünschen, wenn Sie 
dabei sind, wenn Sie mitmachen, wir uns 
besser kennenlernen, miteinander Spaß  
haben und wir gemeinsam die „Neue 
Mitte Remmighausens“ für uns  
gewinnen. 

 
2. Oldie-Night 
 
(KS) Mit 70 Gästen waren doch weniger 
Besucher auf unserer 2. Oldie-Night als 
zur Premiere im letzten Jahr. Allerdings 
die Stimmung, die Laune und die 
Tanzfreude waren diesmal noch etwas 
ausgelassener. 
 

 
 
Tanzpausen waren zumindest die 
absolute Ausnahme zwischen 20.45 und 
01.30 Uhr. Letztes Jahr wählten wir das 
1. Mai-Wochenende als 
Veranstaltungstermin. Dieser war in 

diesem Jahr schon nicht mehr möglich, 
so dass wir auf den 23. April 
ausgewichen sind. Leider gab es jedoch 
an diesem Wochenende ein großes 
Angebot in unseren Ortsteilen (z.B. 
Dreierkrug, Alte Herren...), sodass eine 
Verteilung stattfand. 
 
Die Stimmung war jedoch so gut,dass 
alle uns rieten, es im nächsten Jahr 
wieder anzubieten. Das machen wir 
sicherlich gerne und versuchen dann 
wieder auf das 1. Mai-Wochenende zu 
kommen. 
Also schon jetzt frei halten! 

 
 
 
Spargelfahrt des Dorfvereins  
bei traditionell gutem Wetter 
 
(MW) Am 26. Mai ging es mit vielen gut 
gelaunten Dorfvereinsmitgliedern und 
einigen Gästen ins westliche 
Münsterland zum Spargelessen und 
zum Besuch von Schloss Nordkirchen. 
Das Wetter war, wie eigentlich immer bei 
unseren Spargelfahrten, gut. Petrus mag 
wohl die Spargelfreunde des 
Dorfvereins. 
Herr Brautlacht kutschierte uns so gut, 
sicher und rasch nach Greven an den 
Dortmund-Ems-Kanal, dass vor dem 
Spargelessen in Narup´s Hof noch die 
Zeit blieb, sich zunächst die Beine zu 
vertreten und den Kanal zu begucken. 
 
Die Bauernfamilie Narup hat ihren 
Bauernhof vor einigen Jahren von der 
Schweinemast auf den Anbau von 
Erdbeeren und Spargel umgestellt und 
betreibt ein großes Hof-Café’. In der wie 
eine Münsterländer Deele dekorierten 
Gaststube wurde vorab eine leckere 
Spargelcremesuppe am Tisch serviert. 
 
Danach ging es ans Spargelbuffet, wo 
es viel gab: Spargel weich gekocht und 



bissfest, Sauce, Butter, Kartoffeln, 
Schnitzelchen und guten 
Knochenschinken satt.  
 

 
 
Für die Wagemutigen wurden auch zwei 
exotische Spargelgerichte angeboten. 
Nachdem wirklich alle satt waren, 
wollten wir weiter nach Schloss 
Nordkirchen fahren, wo uns eine 
Schlossführung und die Gelegenheit 
zum Kaffeetrinken erwarteten. Leider 
hatte uns ein PKW so zugeparkt, dass 
wir erst nach einer halben Stunde 
weiterfahren konnten. Da war der 
Zeitplan im Eimer. Der PKW-Fahrer 
hatte Glück, dass wir alle gut gelaunt, 
satt und gut erzogen waren! 
Schloss Nordkirchen, auch das 
westfälische Versailles genannt, ist eine 
beeindruckende prächtige 
Schlossanlage, in der heute das Land 
Nordrhein Westfalen seine 
Finanzbeamten ausbildet. 
Im Innenhof gibt es ein schönes Café mit 
dem Angebot eines besonders leckeren 
Eisbechers. Bei dem schönen Wetter 
das wir hatten, haben viele die 
Schlossführung zugunsten des 
idyllischen Cafés sausen lassen. 
(Konnte ich gut nachvollziehen). 
Zweimal haben wir den geplanten 
Termin für die Heimreise um eine halbe 
Stunde nach hinten verschoben. Aber 
zur Tagesschau waren wir dann doch 
wieder zuhause. Es war ein schöner 
Tag, auch wenn er etwas anders ablief, 
als ich es geplant hatte. 
Neu für mich war, dass die Ausflügler 
nicht nur für den Busfahrer, sondern 
auch für mich gesammelt hatten. Ich war 
sehr gerührt und habe mir von dem Geld 
ein wunderschönes Luxusschaumbad 
geleistet. 
 

Parkplatz Remikenhus 
 
(SS) In dem Urteil des VG Minden war 
u.a. festgelegt worden, dass „In der 
Fried“ und vor der Turnhalle nach 
22.00h keine Pkw´s der Besucher des 
Remikenhus’ mehr bewegt werden  
dürfen. Die Stadt Detmold war daher 
verpflichtet, einen geeigneten Parkplatz 
 
 
 
 

zur Verfügung zu stellen. Nach 
wiederholten eindringlichen 
Erinnerungen ist diese Verpflichtung  
jetzt erfüllt worden. Neben dem Aldi ist 
auf dem ehemaligen Grundstück Linke 
ein Parkplatz eingerichtet worden. Ein 
Hinweisschild an der Remmighauser 
Straße weist auf diese Parkmöglichkeit 
hin. 

 
 
 

 
 
Am hinteren Ende des Platzes wurde ein 
Durchgang zur Schule (Remikenhus) 
und zum Sportplatz geschaffen. 
 

 
 Wir hoffen, dass diese Parkmöglichkeit 
in Zukunft auch ausgiebig genutzt wird. 
 
Eine Wanderung durch die 
lippischen Dünen 
 
(KS) Glück gehabt! Regnerisches Wetter 
und ein Gewitter wurden für den  
 
 
 
 
 

Spätnachmittag angekündigt und  
wahrlich, erst als wir von Augustdorf 
wieder zuhause waren, fing es an zu  
regnen. Wir hatten Glück ... im 
Gegensatz zu vielen anderen in 
Deutschland an diesem Tag. 
 
Glück hatten wir nicht nur mit dem 
Wetter, auch mit dem, was wir alles auf 
unserem Weg durch den Dünenpfad 
gesehen haben: einige Blindschleichen, 
Ameisenlöwen, viele Frühlingsblumen. 
Glück hatten wir auch mit dem, was wir 
alles gehört haben: viele Erläuterungen, 
Erklärungen und Geschichten rund um 
die Tier- und Pflanzenwelt von Edda 
Affeldt. Sie ist eine tolle Vermittlerin, 
eine sehr interessante Erzählerin und 
eine sehr kompetente Naturkennerin und 
–liebhaberin. Ich, Klaus Schafmeister, 
habe ergänzend etwas zu der 
geologischen Entstehung der Dünen, 
den wirtschaftlichen Nutzungen der 
Natur und der menschlichen Besiedlung 
der Senne beigetragen.  
 

 
 
Viele Kommentare der Wanderer waren 
Edda und mir schon vertraut: „das 
wusste ich ja gar nicht“, „das kannte ich 
nicht“, „ist das schön“ oder „das ist mir 
so nie aufgefallen“. Alle 25 Teilnehmer 
haben diesen knapp dreistündigen 
Dünengang genossen, haben das 
Naturschutzgroßprojekt kennengelernt, 
haben Dünen bewusst gesehen, haben 
Tiere gesehen und beobachtet, die man 
nicht jeden Tag sieht, haben von der 
Aufspaltung des Teutoburger Waldes 
vor 65 Mio. Jahren gehört, haben die 
DünenFlöte, die DünenSilhouette und 
den Mäusegrund gesehen, haben die 
Geheimnisse der Wölfe, Luchse und 
Wildkatzen vernommen.  
 
Übrigens ist der DünenPfad ein 
Wanderweg, der sich mehrmals im Jahr 
lohnt zu begehen, denn die Eindrücke 
von Farben, Tieren und Gerüchen 
unterscheiden sich reizvoll von 
Jahreszeit zu Jahreszeit. 
  
Ein für alle Teilnehmer angenehmer, 
lehrreicher und interessanter 
Nachmittag.  
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