
Newsletter 1. Halbjahr 2021:  

Familienfest im Stadtteilpark 

Leider hat uns auch im Jahr 2021 immer noch 
die Coronapandemie fest im Griff und an ein 
ungezwungenes Zusammensein mit vielen 
Menschen ist nicht zu denken. 
Deshalb sagen wir als Vorstand das 
Familienfest im Stadtteilpark, das eigentlich 
am 12.6.21 geplant war, ab. 

Wir hoffen, dass es 2022 wieder möglich sein 
wird, dass viele Mitwirkende unserer 
Stadtteile Lieth, Goldgrund und Kaukenberg 
und dann auch Springbach Höfe dabei sein 
werden. 

Falls es im Spätsommer/Herbst möglich ist, 
möchten wir eine kleine Variante eines 
Treffens im Stadtteilpark realisieren. Eine 
erste Idee ist ein Outdoorfrühstück an 
Bierzelttischen, bei dem jeweils 8 Personen 
sich zum Frühstücken zusammentun. 

Mitgliederversammlung 

Da im Moment ein Treffen mit einer größeren 
Anzahl an Personen nicht möglich ist, soll die 
Mitgliederversammlung auf die Zeit nach den 
Sommerferien verschoben werden. 

Dann sind wir hoffentlich überwiegend 
geimpft, und können ein Zusammensein ins 
Auge fassen.  

Virtueller Stammtisch 

Wer Lust hat, sich über die Inhalte dieses 
Newsletters auszutauschen und eigene Ideen 
einzubringen, ist herzlich eingeladen zum 
virtuellen Stammtisch 

am Freitag, den 7. Mai um 19.30 Uhr. 

Den Link verschickt Theo Lettmann an alle 
Mitglieder. Interessierte Nicht-Mitlieder können 
den Link ebenfalls auf Wunsch von Theo 
Lettmann per E-Mail zugeschickt bekommen. 
Bitte melden bei vorstand@lieth-forum.de 

Die Nacht der Liethkultur 

Da die letzte Nacht der Liethkultur ausfallen 
musste, haben wir vom Vorstand die Spende der 
Volksbank für diese Veranstaltung und einen 
eigenen Beitrag an den „Kultursoli Paderborn“ 
weitergeleitet. Diese Initiative unterstützt 
Kulturschaffende aus Paderborn, denen die 
Auftrittsmöglichkeiten im letzten Jahr 
weggebrochen sind.  

In diesem Jahr hat die Initiative „Kultursoli“ im 
Deelenhaus die Möglichkeit für Künstler 
geschaffen, hochwertige Livestreams zu 
erstellen. Bisher sind dort z.B. die Gootbeats. Uli 
Lettermann, Thomas Phillipzen und Sarah 
Hakenberg aufgetreten. Es lohnt sich, diese 
Angebote zu verfolgen!! Mehr Infos unter 
www.buehne21.de. 

Ob wir als Lieth-Forum wieder eine Nacht der 
Liethkultur organisieren können, hängt von der 
Weiterentwicklung des Pandemiegeschehens ab. 
Sicher wird vieles anders sein müssen als sonst, 
aber wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben.  

mailto:vorstand@lieth-forum.de
http://www.buehne21.de/


Grillen 

Auch ein gemütliches Treffen der Mitglieder 
mit Grillen soll wieder stattfinden, sobald 
dies möglich ist, evtl. mit einem 
Minigolfturnier kombiniert.  

Bücherschrank 

Unser Projekt „Bücherschrank“ hat sich zum 
Erfolgsmodell entwickelt. Es wird sehr reichlich 
und intensiv genutzt.  Immer wieder sieht man 
Erwachsene und Kinder darin stöbern und nach 
Lesefutter suchen. 

Oft gibt es sogar zu viele Bücher, die dann 
aussortiert werden müssen. 
Da der Lack der Telefonzelle etwas abblättert, 
werden wir bald neue Farbe aufbringen.  

Weiteres aus unserem Stadtquartier: 

Outdoor-Aktivitäten TV 

Der TV hat eine „Schatzsuche“ für Kinder 
entwickelt, die gut angenommen wird. Flyer 
mit der Wegführung sind im Eingang des TV 
erhältlich.  
Eine weitere Idee ist ein „Wanderführer“ für 
unsere Stadtteile, um den neuen Bewohner 
die sehr guten Möglichkeiten zu zeigen, rund 
um Lieth und Kaukenberg unterwegs zu sein.  

Nachbarschaftstreff LWL im 

Geschäftszentrum 

Die Renovierungsarbeiten nach dem 
Wasserrohrbruch sind abgeschlossen. Am  
Markttag (Donnerstagnachmittag) soll das 
Café wieder geöffnet werden, sobald dies die 
allgemeinen Bestimmungen erlauben. Ein 
zweiter und dritter Wochentag soll folgen. 

Der Nachbarschaftstreff soll um regelmäßig 
Angebote erweitert werden, bei denen 
Menschen aus den Stadtteilen sich begegnen 
und kleinere Veranstaltungen stattfinden 
können. 
Ideen für gemeinsame Aktivitäten sind ein 
Erzählcafé und gemeinsame Fahrradtouren. 
Weitere Ideen sind sehr willkommen. 

Ansprechpartner ist 
joachim.faulde@onlinehome.de 
oder 05201/61559  

Zusammengestellt v. Cornelia Wiemeyer-Faulde 

Blühwiesen 

Zum Glück lässt sich die Natur nicht durch ein 
Virus vom Blühen und Grünen abhalten. 
Das Grünflächenamt der Stadt Paderborn hat im 
Stadtteilpark auf der Lieth Blühwiesen angelegt. 

Für den Park auf dem Goldgrund hinter der 
Skateranlage gibt es ebenfalls Pläne zu einer 
neuen Bepflanzung, die dem 
Naturschutzgedanken mehr gerecht wird. 

Außerdem läuft das Blühwiesenprojekt der 
Stadtteilkonferenz weiter, das in 
Zusammenarbeit mit der Naturschutzstiftung 
Senne durchgeführt wird. Es ist kombiniert mit 
einem pädagogischen Konzept in den 
anliegenden Kitas. Nachdem im letzten Jahr die 
Kita Wiesengrund dabei war, wird in diesem Jahr 
bei den Kitas Himmelszelt und St. Franziskus 
eingesät. 
Die Spee-Gesamtschule, die schon früher eine 
Blühwiese angelegt hatte, will zu dem neuen 
Projekt Insektenhotels beisteuern. Außerdem 
wird dort bald auch ein Lastenfahrrad 
stationiert, das Vereine und Gruppen ausliehen 
können.   

Eine Idee, für die noch Mitstreiter/innen gesucht 
werden, ist es, einen Umweltpfad zu entwickeln, 
der die verschiedenen ökologischen Projekte in 
unseren Stadtteilen verbindet, z.B. die 
Blühwiesen oder die Solaranlage auf dem 
Pfarrheim St. Hedwig. 
 Ansprechpartner ist 
joachim.faulde@onlinehome.de 
oder 05201/61559 
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