
 

      
 

Liebe Welschen Ennester, liebe AG´ler, 

 

nach der Jahreshauptversammlung und den ersten Gesprächen in 2016 mit diversen 

Institutionen ist es an der Zeit zu informieren was wir dieses Jahr so vorhaben und was 

zwischenzeitlich erreicht wurde. 

 

 

Eckplatz 

 

Die Verhandlungen mit der Gemeinde Kirchhundem zur Gestaltung des Eckplatzes sind 

mittlerweile Erfolgreich abgeschlossen. Ein Gestattungsvertrag für den Zeitraum der 

Baumaßnahme ist unterschrieben und mit den Arbeiten haben wir 19.03.2016 begonnen. Die 

nächsten Einsätze folgen ab dem 02.04.2016 und an den darauf folgenden Samstagen. Die 

konkreten Einladungen zu den Einsätzen erfolgen durch Herrn Eckhard Kramer per Mail 

und oder durch Veröffentlichung auf unserer Dorf Seite.  

 

Geplant ist der Platz wie folgt 

 

 
 

 

 

1. Die Rasenfläche linker Hand wir 
neu angelegt. 

2. Davor wird neben einer niedrigen 
Buchenhecke (max. 75 cm hoch ein 
Pflanzbereich entstehen. 

3. Auf dem bisherigen Platz entsteht 
ein gepflasterter Weg; Teile der 
Fläche erhalten eine 
wassergebundene Decke und auch 
hier wird der Platz mit einer 
Buchenhecke wie oben zu 2. 
eingefriedet. 

4. Es werden zwei neue Bänke 
aufgestellt 

5. Der geteerte Bürgersteig wird 
ebenfalls durch Pflastersteine 
erneuert. 

6. Zusätzlich werden durch die 
Gemeinde zwei neue Mülleimer 
aufstellt man wird versuchen auf 
Schilder zu verzichten bzw. dieser 
zusammenfassen. 

http://www.welschen-ennest.de/


Dorfplatz 

 

Zwischenzeitlich dürfte den meisten sicherlich bekannt sein, das die Kirchengemeinde die 

Fläche unterhalb der Kirche von der Gemeinde Kirchhundem im vergangen Jahr erworben 

hat. Ziel ist es die Fläche dem Dorf für eine sinnvolle Nutzung zu erschließen. Die Dorf AG 

Impulse für Welschen Ennest begrüßt dies und wird diese Maßnahme in der finanziellen 

Abwicklung, Organisation und natürlich auch mit Arbeitseinsätze betreuen. Zu diesem Zweck 

wurde mit der Kirchengemeinde zunächst ein Gestattungsvertrag über 5 Jahre abgeschlossen. 

Die Dorf AG übernimmt neben der Erstellung des Platzes auch die Pflege der angelegten 

Wege, Plätze und Bepflanzung. Die Verkehrssicherungspflicht, die Pflege der Rasenflächen 

sowie die Gestellung von Strom und Wasser übernimmt die Kirche. Hier einige Impressionen 

wie das ganze aussehen soll und die ersten vorbereitenden Maßnahmen: 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Bahnhofsgelände 

 

Im Bereich des Bahnhofsgeländes ist die letze Baumaßnahme mit den Gleisbauarbeiten in 

vollem Gange. Hier einige Bilder. 

 

 
 

Was im Zusammenhang mit der Bahn angegangen und geklärt ist können sie den folgenden 

Ausführungen entnehmen. 

 

Anbindung Bürgersteig an den Fußgängerüberweg bzw. dem Zugang zu den Bahnsteigen.  

 

 
 

 

 

Hinsichtlich der Anbindung des 
Bürgersteigs an den Fußgängerüberweg 
bei der Bahn haben wir die 
Gemeindeverwaltung gebeten Kontakt mit 
der Bahn aufzunehmen, dass diese 
Anbindung im Zuge der restlichen Arbeiten 
bei der Bahnhofsbaustelle angegangen 
werden sollte. Die Gemeinde Kirchhundem 
hat bereits mit den Verantwortlichen bei 
der Bahn Kontakt aufgenommen. 



Verschönerung/Aufarbeitung des Wartehäuschens i. R. Lennestadt. 

 

 
 

 

Verschönerung des Schalthäuschens sowie die Anlage eines Jägerzauns in dem Bereich 

 

 

 
Diesbezüglich  wurde Kontakt mit dem zuständigen Mitarbeiter aufgenommen; eine Entscheidung steht noch 

aus. 

 

Gestaltung der Flächen und der Ufer im Bereich von der P + R Anlage in Richtung Bahnsteig 

 

 

Im Rahmen eines Ortstermins mit der 
zuständigen Mitarbeiterin der Bahn wurde 
die komplette Aufarbeitung des 
Wartehäuschens zugesichert. 

Seitens der Gemeinde Kirchhundem 
wurde der bereits bestehende 
Gestattungsvertag über die bestehenden 
Flächen der P + R Anlage erweitert, so 
dass vermutlich bis Herbst 10 weitere 
Parkplätze entstehen werden. 
 
Die Ufer sollen mit bunten 
Bodendeckerpflanzen bepflanzt werden. 
Auf den Zwischenflächen ist geplant eine 
Begrünung hinzubekommen, die einer 
weiterhin erforderlichen Nutzung Bahn-
fahrzeugen stand hält. Sinnig und kosten-
günstig erscheint hier die Anlage eines 
Schotterrasens. Diese Dinge wurden 
ebenfalls mit der Bahn erörtert. Deren 
Unterstützung wurde seitens der Dorf AG 
eingefordert. Die Bahn will versuchen mit 
deren Hausmeisterteam zu unterstützen. 
Finanzielle Unterstützung konnten 
aktuell nicht zugesichert werden. 



Neben diesen Entwicklungen die wir aktiv begleiten werden wir bereits am 02.04.2016 eine 

Dorfsäuberungsaktion durchführen. Treffpunkt ist um 10:00 h an der SGV-Hütte. Zusätzlich 

werden sich die Pflegeteams der einzelnen Plätze im Laufe des Jahres um die einzelnen Plätze 

kümmern.  

 

Wie Sie sehen es gibt einiges zu tun. Vor allem werden wir in den Bereichen Dorfplatz und 

Bahnhof bei Zeiten noch Mitglieder in den Pflegeteams benötigen. Wer also Lust hat sich zu 

engagieren, der kann sich gerne beim Vorstand melden.  

 

Auch finanzielle Unterstützung ist gern erwünscht.  
 

Unsere Spendenkonten lauten: 
 

Sparkasse ALK Volksbank Bigge-Lenne 

Kto-Nr.: 23001084 
BLZ: 462 516 30 
 
IBAN: DE25462516300023001084  
BIG: WELADED1ALK 
 

Kto-Nr.: 410134300 
BLZ: 460 628 17 
 
IBAN:DE61460628170410134300 
BIC: GENODEM1SMA 

 

Die Spende können Sie selbstverständlich von der Steuer absetzen! 

Bei Fragen dazu bitte wenden Sie sich bitte an unseren Kassierer Eckhard.Kramer@t-

online.de. 
 

 

Weitere Mitglieder herzlich Willkommen 

 

Aktuell zählt die Dorf AG 119 Mitglieder. Das kann sich schon sehen lassen! Wer noch kein 

Mitglied ist, dies aber gerne werden möchte kann jederzeit die bei der Sparkasse, Volksbank 

und im Gasthof Höfer ausliegenden Beitrittserklärungen ausfüllen und diese dort abgeben. 

Diese werden uns dann weitergeleitet. Weitere Infos sowie die Beitrittsformulare sind auf 

unterer Seite http://www.welschen-ennest.de/dorf-ag.html  enthalten und können dort 

abgerufen werden. Mitglied kann jeder werden. Auch wenn Sie nicht aktiv an den Einsätzen 

teilnehmen können, so sehen wir jede Mitgliedschaft als Bestätigung unserer Arbeit. 

 

MFG 

 

Ihre Dorf AG 

Der Vorstand 

Im Auftrag 

Stephan Baumhoff 
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