XV. Rundbrief
Madfeld, im Juli 2016
Liebe Madfelderinnen, liebe Madfelder,
Nach längerer Zeit sind wir wieder da! Aber wir sind nicht untätig gewesen seit unserem letzten
Rundbrief.
Der Vorstandskreis hat sich regelmäßig getroffen und viele Dinge angesprochen. Schwerpunktthema war seit dem letzten
Rundbrief vom September 2013 „Rückholung der ehemaligen Forstscheune“ und deren Wiederaufbau am Dorfplatz. Angeregt
wurde dieses Projekt vom Westfälischen Freilichtmuseum Detmold. Der Museumsbaudirektor hat von unserer 1000-Jahr-Feier
und unseren Aktivitäten mit der Errichtung eines Backhauses erfahren und hat unserem Verein, die in Detmold eingelagerte alte
Madfelder Forstscheune zum Wiederaufbau angeboten. Wir sind daraufhin mit einigen Fachleuten selbst vor Ort in Detmold
gewesen und haben uns die dort eingelagerte Forstscheune angesehen. Nach intensiven Diskussionen sind wir zu der
Entscheidung gekommen, das Projekt in Angriff zu nehmen.
Es folgten viele Gespräche mit Behörden und Ämtern, speziell in letzter Zeit mit der Leader-Kommission Hochsauerland. Dort
haben wir unser Konzept einem Gremium vorgestellt und eine Projektskizze eingereicht. Die Leader-Kommission hat u. a.
aufgrund der historischen Bedeutung dieses Projekt für förderungsfähig gehalten. Der Antrag ist auf dem Weg zur
Bezirksregierung und die Planung angeschoben. Wir können mit Fördermitteln in nicht unerheblicher Höhe rechnen. Damit sollte
uns der Wiederaufbau mit vielen Helfern und Eigenleistungen gelingen. Unter dem Motto: Viele Hände, schnelles Ende! Deshalb
schon jetzt die Bitte an alle, die Interesse an historischer Bausubstanz haben; wir können jeden Helfer gebrauchen. Als Lohn
winken die bekannten Madfelder StaubBinder und spannende Arbeiten unter motivierten Helfern. Natürlich bitten wir auch
Sponsoren um Unterstützung oder werden Sie einfach Mitglied in unserem Verein.
Natürlich gibt es auch Kritiker dieses Projektes. Wir sind aber sicher, dass wir nach Fertigstellung dieses historischen Teils aus
Madfeld auch diese überzeugt haben. Wir möchten eine Begegnungsstätte für Jung und Alt schaffen, auch mit einer
Toilettenanlage, so dass die „Scheune“ für private Feiern und bei Festen am Dorfplatz genutzt werden kann. Ein kleines
Heimatmuseum soll ebenfalls dort eingerichtet werden. Räume für Vorträge, Kurse und Ausstellungen werden geplant.
Aber wir freuen uns auf konstruktive Kritik und möchten ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger in unsere Vorhaben und
Projekte mit einbeziehen. Wir sind für Vorschläge, Verbesserungen, Anregungen und Wünsche dankbar und fordern alle dazu
auf.
Auf Einladung des Wandervereins „Madfelske Einhurse“ haben wir uns getroffen und einige Dinge besprochen, die wir hiermit
bekannt geben möchten: Der Wanderverein kümmert sich in Zukunft um die Freischneidung der Ruhebänke in der Madfelder Flur
und um die Wegepflege der Wanderrouten M1 – M5 sowie den DVV-Wanderweg. Ein Verkehrsverein existiert nicht mehr, der
sich darum kümmern könnte.
Folgende Vorhaben und Arbeiten werden demnächst umgesetzt und abgeschlossen:
Renovierung des Hochbehälters am Friedhof, sobald die Holzabfuhr dort erledigt ist (Schotterung des Umfeldes, Anpflanzen von
Obstbäumen und Anbringung eines Hinweisschildes der geschichtlichen Bedeutung, Anbringung neuer Ortseingangsschilder
Zum Ende möchten wir noch auf unsere nächsten Veranstaltungen hinweisen: Dorffest am 20. und 21. August
Hier möchten wir gerne unsere Ersthelfer unterstützen. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten möchte mit dem sog.
„Crowdfunding“ gemeinnützige Projekte unterstützen. Unsere Ersthelfer benötigen neue Funkgeräte, die finanziert werden
müssen. Das „Crowdfunding“, ein moderner Begriff, den man als Mitfinanzierung bezeichnen kann, hilft dabei. Das heißt, für
jeden zahlenden Unterstützer, der mindestens 5,00 € spendet, legt die Volksbank die gleiche Summe oben drauf. Beim Dorffest
wird deshalb eine Spendenbox aufgestellt und die Ersthelfer sind ebenfalls vor Ort und bitten um Ihre Mithilfe.
Alle weiteren Infos, Checklisten und einen Erklärfilm finden Sie unter www.vb-bbs.viele-schaffen-mehr.de
Weihnachtsmarkt am 10. und 11. Dezember. Dazu laden wir herzlich ein.
Weitere Veranstaltungen und Feste unserer Dorfvereine entnehmen Sie bitte dem Jahreskalender.

Vorstand
1000 Jahre Madfeld

