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Generationenübergreifend vermittelt der Gospelchor musikalisch aktuelle Inhalte. Foto: P. Blöß

Rietberg (pkb). Eine Menschen-
gruppe treibt inmitten wogen-
der Wellen im Meer. Im  Vor-
dergrund reckt  ein Mann die 
Hand wie winkend gen Himmel, 
hilfesuchend, Verzwei� ung ins 
Gesicht gemeißelt. „Wir dürfen 
die Augen nicht  verschließen 
und sind aufgefordert, Verant-
wortung zu übernehmen“, steht 
in großen Lettern auf dem Foto, 
das die Leinwand der Basilika im 
Bibeldorf ausfüllt.
Nein, die seltenen Konzerte des 

ökumenischen Gospelchores sind 
keine Veranstaltungen, in denen 
lustige Liedchen über die Lippen 
der Akteure � ießen. Sie sind auch 
trotz der imponierenden Größe 
des Klangkörpers kein „Rudel-
singen“ - nein - sie sind eine Mi-
schung aus tief empfundenem 
Glaubensbekenntnis, gepaart mit 
höchst politischen Aussagen. An-
deres allerdings wäre von Chorlei-
terin Eva Fricke und den von ihr 
geführten drei Generationen en-
gagierter Sängerinnen und Sänger 
aber auch nicht zu erwarten.-
Seit der Gründung vor 20 Jahren 

ist der Chor aktiv, aber, er tingelt 
nicht terminzählend durch die 
Lande sondern bunkert Impressi-

onen, tiefe Eindrücke aus Aktuel-
lem samt internationalen � emen 
- und er sucht Antworten im Glau-
ben, will aufrütteln, Mut machen, 
motivieren. In eher seltenen öf-
fentlichen Au� ritten.
Eigentlich � ng, wie der „Rietber-

ger“ berichtete, alles mit einem 
sogenannten Projektchor an, ein 
Zusammenschluss sangesfroher 
Menschen zu einem bestimmten 
Anlass, nicht zwingend angelegt 
auf jahrzehntelanges Miteinander.

Aber, zum Glück, aus dem einen 
Projekt sind viele geworden. Und 
rund 90 Sängerinnen und Sänger, 
mehr als die Häl� e seit der Grün-
dung dabei, proben regelmäßig 
und intensiv für die seltenen, dann 
aber höchst beeindruckenden 
Konzerte im Rietberger Land. Im-
mer stand und steht das „Credo“ 
über allem, das Glaubensbekennt-
nis, aus dessen Botscha�  heraus 
Handeln entstehen soll.
„20 Jahre Gospelchor“, das war 

Anlass für die Zusammenstellung 
eines Querschnitts bedeutender 
Melodien und Texte aus vergange-

nen Au� ritten, gepaart natürlich 
mit neuen Einstudierungen. Wie 
aktuell die Werke auch aus der An-
fangszeit bis heute sind, das wurde 
deutlich mit jedem weiteren Stück, 
mit dem der Chor in seinem aktu-
ellen Konzert die Besucher in der 
Basilika begeisterte. Einen kurzen 
szenischen Rückblick gab es auch 
auf die Reise des ökumenischen 
Gospelchores vor sechs Jahren 
nach Jerusalem. Wie Eva Fricke 
bilanzieren konnte, habe der Chor 
seit seiner Formierung 263 Lieder 
einstudiert, geprobt worden seien 
über 1.500 Stunden.
Das „Credo“  jetzt stand unter 

dem Motto „It‘s time - es ist Zeit“, 
die Au� orderung nicht länger den 
Schicksalen auf der Welt tatenlos 
zuzuschauen, sondern aktiv zu 
werden, umzudenken, zu helfen.
Dass die Botscha�  der Sänge-

rinnen und Sänger ankommt, 
das bewies einmal mehr auch die 
Resonanz auf den Konzertabend. 
Die Basilika war bis in den aller-
letzten Winkel dicht gefüllt - und 
das Publikum, über 500 Zuhörer 
waren da, hellauf begeistert vom 
Gehörten, zu dem sich eindring-
liche Bilder und Botscha� en via 
Beamer-Präsentation gesellten.

Ja, diese Botschaften kommen an!
Gospelchor begeistert mit dem „Credo“ – ein weiteres Konzert im März 

Über 500 Besucher
sind fasziniert
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Arne Pottho�  (IHK), Burkhard Marcinkowski (Unternehmerverband), Renate Pörtner (Stadt Rietberg), 
Dr. Christoph von der Heiden (IHK) und Andreas Göke (Stadt Rietberg) präsentierten die Ergebnisse einer 
Umfrage unter den Unternehmern im Stadtgebiet.  Foto: Petra Blöß

Rietberg: für Unternehmer eine attraktive Stadt
Große Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit - Kritik gibt es zur fehlenden Anbindung ans Schienennetz

Rietberg (pkb). Die Unter-
nehmer in der Emskommune 
sind hoch zufrieden mit ihrem 
Standort. Das ist das Ergebnis 
einer gemeinsamen, kreiswei-
ten Umfrage von Industrie- 
und Handelskammer Ostwest-
falen, Unternehmerverband 
und für die Emsstadt mit der 
Stadtverwaltung.  
Die Frage „Würden sie sich noch 

einmal für den Standort Rietberg 
entscheiden?“ beantworteten 93 
Prozent der Befragten mit „Ja“. 
Insgesamt waren im Vorfeld der 
Erhebung 844 Betriebe in allen 
Stadtteilen angeschrieben wor-
den, 109 füllten die Papiere aus, 
eine Rücklaufquote von 13 Pro-
zent. 
Damit liegen die Emsstädter 

knapp unter dem Kreisdurch-

schnitt, der eine Quote von 14 
Prozent erreichen konnte. In 
Sachen Standortzufriedenheit al-
lerdings belegt Rietberg mit wei-
tem Abstand Platz eins.
Die Ergebnisse im Detail stell-

ten im Rahmen eines Medien-
tre� s IHK-Geschä� sführer Dr. 
Christoph von der Heiden, sein 
Kollege Arne Pottho� , Burkhard 

Marcinkowski (Geschä� sführer 
Unternehmerverband), Riet-
bergers Beigeordneter Andreas 
Göke und die kommunale Wirt-
scha� sförderin Renate Pörtner 
im historischen Rathaus vor.
Nicht überraschend kam dabei 

der größte Unzufriedenheits-

faktor - der Breitbandausbau 
zur Sprache. Wie Andreas Göke 
erklärte ho� e man in der Ver-
waltung, dass spätestens zum 
Jahresende die Gewerbegebiete 
versorgt seien, „jedes einzelne 
Unternehmen im weit gestreuten 
Außenbereich werden wir aber 
nicht erreichen können“.
Unzufrieden seien die Betriebe, 

so Marcinkowski, auch mit der 
Verfügbarkeit von beru� ich qua-
li� zierten Fachkrä� en „und der 
Ausbildungsreife der Jugendli-
chen. Die Firmen haben Proble-
me, geeignete Krä� e zu � nden, 
selbst wenn der konjunkturelle 
Aufschwung eine Pause einle-
gen sollte, wird dieses � ema 
aufgrund des demographischen 
Wandels in  Zukun�  an Bedeu-
tung gewinnen.“ Weiterer Stör-

faktor in eine an sich sehr guten 
Bilanz ist das Fehlen der Anbin-
dung an das Schienennetz. auch 
der ÖPNV kommt mit Blick auf 
eine durchgängige Erreichbar-
keit zu den Arbeitszeiten in allen 
Stadtteilen nicht besonders gut 
weg. 
Stärken seien, so Christoph von 

der Heiden, eine gute Standor-
terreichbarkeit über die Straßen, 
die Nähe zu Kunden, die allge-

meinmedizinische Versorgung, 
das kulturelle Angebot und auch 
Sport- und Freizeitmöglichkei-
ten.
Insgesamt geben die Unterneh-

men, die Experten von IHK und 

Unternehmerverband sehen das 
Ergebnis als repräsentativ an, der 
Emsstadt 7,2 von 10 möglichen 
Punkten. „Das ist ein sehr guter 
Wert“, so von der Heiden.
Die Firmen konnten bei der 

Umfrage zu 50 Faktoren aus den 

� emengebieten Infrastruktur, 
Kosten, Marktpotenzial/Regi-
on, Fachkrä� e/Bildung sowie 
Attraktivität der Stadt- und de 
Kreisverwaltung antworten, wie 
wichtig ihnen der jeweilige As-
pekt ist und wie zufrieden sie 
damit sind.
Für die Stadtverwaltung und die 
Kommunalpolitik sind die Er-

gebnisse der aktuellen Umfrage 
ein wertvoller Fingerzeig für 
jegliches Handeln in nächster 
Zukun� . Und eines wurde in 
der Gesprächsrunde auf Nach-
frage des „Rietberger“ deutlich: 
Es herrscht Mangel - Mangel 
an Flächen für die Ansiedlung 
weiterer Gewerbegebiete. Ein 
Mangel, der nicht über Nacht 
behoben werden kann. Wie  

Andreas Göke erklärte, gebe es 
derzeit keine verkau� aren Ge-
werbegrundstücke. Der aktuell 
an vielen Stellen im Bau be� nd-
liche Bereich „Bokeler Straße“ 
ist komplett verkau� . Da viele 
ortsansässige Unternehmen Kol-
legen empfehlen würden, sich in 
Rietberg niederzulassen, könnte 
die Nachfrage alsbald steigen. 

Flächen zu � nden indes wird 
immer schwieriger, denn diese 
gehen der Landwirtscha�  für 
ihre Produktion ab. 
Hinweise gibt die Umfrage 

auch bezüglich einer funktio-
nierenden, attraktiven und in-
teressanten Infrastruktur. Riet-
berg verfügt über Gymnasium 
und Gesamtschule, jede Menge 

Sportvereine, ein attraktives 
landscha� liches Umfeld, den 
Gartenschaupark, Freibad und 
Co. Und hinzu kommt das An-
gebot des Kulturig e.V., das weit 
über die Grenzen der Stadt hin-
aus bekannt ist.
Ausführliche Infos zu allen De-

tails der Umfrage im Internet 
unter www.ostwestfalen.ihk.de.Ute Niermann |  Folie 10

4. Zufriedenheit:
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  3.

  1.

  2.

  3.

Höchste Zufriedenheit:

Geringste Zufriedenheit:

Erreichbarkeit Ihres 
Standortes über Straße

Nähe zu Kunden

Kulturangebot

Breitbandversorgung

Verfügbarkeit von 
qualifizierten Fachkräften

Erreichbarkeit Ihres 
Standortes über Schiene

Breitbandausbau sorgt
für Unmut in Firmen

Viel Lob für das gut
Gesamtumfeld

Woher nehmen? Es fehlt
an Gewerbefl ächen

Detailliert listet die Umfrage Positives und Schwachpunkte auf.   Gra� k: IHK

Der Kommentar im ietberger

Rietberg ist toll - so lässt sich durchaus das Fazit aus den Um-
frageergebnissen ziehen. Viel wird hinter den Kulissen getan, 
damit sich die Betriebe wohl fühlen, bleiben, sich manchmal 
auch noch Neue ansiedeln, denn nur dann sprudelt auch die 
Gewerbesteuer. Und die ist bekanntlich bitter nötig, gerade 
in diesen Zeiten, in denen die Stadt fi nanziell unter anderem 
durch die Modernisierung und den Teilneubau des Schulzent-
rums vor großen Herausforderungen steht.
Dass in solchen Umfragen, wenn sie denn überregional an-

gelegt sind, wie in diesem Fall wenigstens kreisweit, auch mal 
der Schmunzelteufel im Detail stecken kann, ergibt sich von 
selbst. Und so kann man wohl die Unzufriedenheit mit der 
Schienenanbindung als Schmonzette am Rande betrachten, 
nicht aber als wirklich dringenden Handlungsbedarf. Seit Jahr-
zehnten fährt in Rietberg  kein Zug mehr, die Schienenstrecke 
ist ein Radweg, und noch dazu ein beliebter und gut frequen-
tierter. Was es kosten würde, die Infrastruktur für schienennut-
zende Firmen wieder herzustellen, man mag gar nicht über die 
Summen nachdenken. Das großer „Aber“ sitzt an anderer Stelle 
- an den fehlenden Grundstücken. Warum ist die Stadt in Sa-
chen Gewerbefl ächen, und ebenso in Sachen Baugrundstücke 
für private Häuslebauer eigentlich so „leergeplündert“?  Mehr 
Nachhaltigkeit tut da Not. P. Blöß

Nachhaltigkeit tut Not

Die Dru� eler Schützen tre� en sich...

Eine Winterwanderung im März 2019

Dru� el (DR). Brudermeister 
Klaus Schnieder lädt alle Mit-
glieder der St.-Johannes-Bru-
derscha�  zur Jahreshaupt-
versammlung ein. Mit einer 
Hl. Messe um 18 Uhr in der 
Herz-Jesu-Kirche beginnt die 
Zusammenkun�  am 9. März. 
Anschließend tre� en sich alle 
im Landhaus Wimmelbücker, 
um sich zunächst für die be-
vorstehenden Regularien und 
weiteren Punkte der Tagesord-
nung zu stärken. Dem Genuss 

von Rind� eisch mit Zwiebelso-
ße folgt die Tagung, in der viele 
wichtige � emenbereiche ange-
sprochen werden. Auch einen 
Ausblick auf die Schützenfestta-
ge an P� ngsten steht an. 

Westerwiehe (DR). Auch in 
diesem Jahr möchte die Kolpings-
familie Westerwiehe eine Winter-
wanderung, etwa acht Kilometer 
rund um das Kükendorf,, anbie-
ten. Gestartet wird am Sonntag, 
17. März um 13 Uhr am Pfarr-
heim Westerwiehe neben der 

St.-Laurentius-Kirche.. Der Ab-
schluss wird im Landcafé Johann-
leweling ab ca. 15.30 Uhr sein. 
Anmeldungen werden bis zum 
10. März erbeten an Anton Ewers, 
05244/ 31 02 oder Günther Brink, 
05244/36 23. Auch Nicht-mitglie-
der sind herzlich willkommen.

ROLLADEN
HELMSCHROTT

Montage • Reparaturen 
elektr. Antriebe

Tel. 0 52 48 / 8 24 59 38
LANGENBERG



Fachgespräch unter Landwirten, Andre Aldejohann, Henrik Gerling 
und Hubertus Hansmeier (von links).

Futter aufschütteln und die Tiere versorgen, das ist für Auszubildende Josephine Alltag. Fotos: Petra Blöß

Wir sind zu Gast beim Landwirt-
scha� lichen Ortsverband Riet-
berg/Bokel auf dem Hof von Hu-
bert Gerling, einem ausgeprägten 
Milchviehbetrieb mit entspre-
chend Land für den Futteranbau 
und das Au� ringen der Gülle.
Sohn Henrik ist mit im Betrieb, 

und zusätzlich gibt es eine Aus-
zubildende und seit kurzem auch 
eine Agrarfachwirtin mit Studien-
abschluss. Arbeit gibt es genug auf 
dem Hof, auch im Winter, täglich 
müssen die Kühe gemolken wer-
den, allein das bindet morgens 
und abends jeweils zwei Stunden 
Zeit.
Landwirt, Agrarbetriebswirt, 

letztlich Bauer, kein Job mit ge-
regelten Zeiten, schon gar nicht 
auf Höfen, die auf Tiere setzen. 
Dennoch, das Interesse junger 
Leute, mehr und mehr auch von 
Mädchen, ist groß, eine Nach-

frage nach Ausbildungsplätzen 
vorhanden. Solcherlei bieten im 
Stadtgebiet noch neun landwirt-
scha� liche Betriebe an. 
Demgegenüber stehen 18 Voller-

werbsbetriebe im Bereich Riet-
berg/Bokel, die auf 25 Angestellte 
blicken, Familienangehörige nicht 
eingeschlossen.
 Komplett kreisweit, so erzählt 

Hubert Gerling, sind derzeit 63 
junge Menschen in der Ausbil-
dung zum Landwirt/Agrarfach-
wirt. 
Ob diese einmal Arbeitsplätze 

unmittelbar auf Höfen � nden 
werden, wird sich zeigen, denn 
es gibt mehr Möglichkeiten, im 
weiten Feld der bäuerlichen Pro-
duktion und Vermarktung tätig 
zu sein. So existieren im Ortsver-
band Rietberg/Bokel drei Land-
händler mit rund 35 Angestellten 
und drei Viehhändler mit acht 

Bokel/Rietberg (pkb). Die lose Serie „Unser tägliches Brot“, In-
formationen und Hintergründe zur Landwirtscha� , setzen wir in 
dieser Ausgabe fort mit einem Blick hinter die Kulissen der Aus-
bildung. Nicht jeder Hof hat Erben, nicht jeder junge Mensch, der 
sich für das Berufsbild interessiert, Eltern, die einen Bauernhof 
vererben könnten. Und so gibt es durchaus trotz Höfesterben noch 
immer Interessenten für die Quali� kation zum Landwirt. Denn ein 
solcher wird man nicht einfach so.

Angestellten. Hinzu kommen 
landwirtscha� liche Lohnunter-
nehmen mit drei Festangestellten 
und weiteren Mini-Jobbern in der 
Saison. Ein Landtechnik-Betrieb 
weist rund 70 Beschä� igte auf.
Abitur braucht man nicht, will 

man die normale Variante des 
Ausbildungsberufes Landwirt 
angehen. Haupt- und Realschul-
abschluss, dort, wo es diese Schul-
form noch gibt, oder 10er-Ab-
schluss Gesamtschule können 
ausreichen. Gute Noten in Mathe-
matik vorausgesetzt, Interesse an 
Natur, und keine Scheu vor prak-
tischen Arbeiten von der Tierfüt-
terung bis hin zu Ernteeinsätzen.
Wirklich gute Angestellte zu 

bekommen, das sei gar nicht so 
einfach, betonen Gerling und sei-
ne Kollegen Andre Aldejohann 

und Hubertus Hansmeier. Denn 
diesen muss klar sein, gearbeitet 
wird, wenn Arbeit anfällt, nicht 
nach 38-Wochenstunden-Plan 
zwischen Montag morgen und 
Freitag Nachmittag. Für Jose-
phine und Sophie kein Problem. 
Die jungen Frauen lieben, was sie 
tun.  Die Eine hat den Bachelor 
of Science in Sachen Agrarwirt, 
die andere ist noch in der Ausbil-
dung. Beide erzählen mit leucht-
enden Augen von ihrem Alltag, 
Josephine kommt aus einem Loh-
nunternehmen und ist mit Land-
wirtscha�  groß geworden, Sophie 

indes hat keine Eltern mit einem  
Hof, wohl aber immer schon gro-
ßes Interesse am Aufgabengebiet. 
Die Vielseitigkeit, die Natur und 
der Umgang mit Tieren seien aus-
schlaggebend für ihre Entschei-
dung gewesen. Vom Umgang mit 
dem Computer und den Spezial-
programmen bis hin zum Kalben 
der Kühe reicht die Palette dessen, 
was begleitet und bearbeitet wer-
den muss. Nicht übersehen wird 
bei beiden die hohe Verantwor-

tung, die die Bauern für das Vieh 
haben. „Die Tiere geben den Tag 
vor, und da gleicht keiner dem 
anderen. Da lässt sich nichts exakt 
planen“, sagt Sophie.
Vorurteilen gegen den Beruf 

begegnen sie und Josephine eher 
mit einem gleichgültigen Achsel-
zucken. „Ich habe einen Freun-
deskreis mit jungen Leuten aus 
der Landwirtscha� , aber auch 
welchen, die  ganz etwas anderes 
machen. Das funktioniert gut.“ 
Indes, die Älteren wissen um Vor-
urteile, die in manchen Schulen 
mehr und mehr um sich greifen. 
Mobbing nach der Art „Du dum-
mer Bauer“ oder „Du stinkst“, 
nehme stark zu, erklärt Andre Al-
dejohann und  lächelt: „Dabei,je-
der Beruf hat seinen ganz eigenen, 
typischen Geruch.“
Wie sehr Vorurteile aber den 

Alltag prägen können, das erfuhr 
Sophie vor wenigen  Tagen. Die 

junge Frau kommt aus Salzkotten 
und möchte in den Großraum 
Bokel, Rietberg, Batenhorst zie-
hen, um näher am Betrieb und 
den Tieren zu sein. In Notfällen 
eigens erst aus Salzkotten anzu-
reisen ist zu langwierig.
Kleine Wohnungen in dieser Re-

gion zu � nden, das ist eh nicht 

einfach. Als sie sich um eine sol-
che bewarb und ihre Daten angab, 
erhielt sie per Mail die knappe 
Antwort: „An Leute, die Tiere 
quälen, vermieten wir nicht.“ 
Das macht nicht nur sie, sondern 

auch die Familie Gerling betrof-
fen. Und so ho�   Sophie nun, dass 
sie bei ihrer Wohnungssuche auf 
verständigere Menschen tri�  , die 
sich von ihrem Beruf gerne 
ein Bild machen können.  

Ausgebildete Landwirte und 
Landwirtinnen erzeugen p� anzli-
che sowie tierische Produkte und 
verkaufen diese. Ab hängig vom 
jahreszeitlichen Ablauf bearbei-
ten sie Böden, wählen Saatgut aus, 
mähen, düngen, p� e gen P� anzen 
und wenden P� anzenschutzmittel 
an. Bei ihren Tätigkeiten benut-
zen sie meist landwirt scha� liche 
Nutzfahrzeuge und Anlagen, 
die sie nicht nur bedienen und 
überwachen, sondern auch war-
ten. Nach der Ernte lagern oder 
konservieren sie ihre Erzeugnis-
se oder vermarkten sie. In der 
Tierhaltung füttern, tränken und 
p� egen sie Nutztiere und reinigen 
Ställe. Auch Buchführungs  und 
Do kumentationsarbeiten gehören 
zu ihren Aufgaben.

Vielseitiger als man meint
Die Ausbildung in der 
modernen  Landwirtschaft Vorurteile lassen die

jungen Frauen kalt

Keine Wohnung für
die „Tierquäler“???

Mobbing in der
Schule nimmt u´zu

Von wegen Tiere quälen, Hubert Gerling und Kuh Braunie. Vielseitig ist die 
Arbeit in der Landwirtscha�  � nden Sophie (oberes Bild links) und Josephine 
und haben auch keine Scheu vor schweren Maschinen.

Von wegen Tiere quälen, Hubert Gerling und Kuh Braunie. Vielseitig ist die 
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Blickt im Interview mit dem „Rietberger“ auf die wichtigen � emen in der Kommunalpolitik: Jürgen Don (FWG).  Foto: privat

„Konsequent Entscheidungen herbeiführen...“
FWG-Fraktionschef Jürgen Don im „DR“-Interview - Freie Wähler wollen Parkhaus schnell realisieren

Rietberg (pkb). Die Aufga-
benfelder für die Politik sind 
breit gefächert und nehmen 
in Sachen Großprojekte in der 
Zukunft gewaltig Fahrt auf. Es 
gibt viel zu tun für die Man-
datsträger in den Fachaus-
schüssen und um Rat. Dazu 
kommen die Vorbereitungen 
für die Kommunalwahl 2020. 
Im Gespräch mit dem „Riet-

berger“ blickt FWG-Fraktions-
chef im Rahmen unserer Serie 
zur Kommunalpolitik auf die 
Themenfelder und Entschei-
dungen, die für den Stadtrat 
anstehen. Und natürlich gibt 
auch er einen ersten Ausblick 
auf die Wahl 2020, in deren 
Rahmen in der Emskommune 
ein neues Ortsparlament ge-
bildet werden wird.

DR: „Das Jahr 2019 ist noch 
jung, welche Themenfelder 
möchte die FWG-Fraktion in 
den kommenden Monaten 
verstärkt in den Mittelpunkt 
rücken?“

Jürgen Don: „Ganz oben 
auf der Liste steht für uns, so 
schnell wie möglich mehr 
bedarfsgerechten Parkraum 
im Bereich des ZOB und der 
lnnenstadt zu scha� en. Die 
Parkplätze im historischen 
Stadtkern sollen in erster Linie 
für die Kunden der Geschäf-

te und Dienstleister zur Ver-
fügung stehen. Dauerparker, 
z.B. Mitarbeiter der Verwal-
tung und andere., die in der 
lnnenstadt arbeiten, haben mit 
einem Parkdeck am ZOB ent-
sprechende Flächen zum Par-
ken zur Verfügung. Wir halten 
ein Parkdeck für die sinnvolls-
te Lösung zur Behebung der 
Parkraumnot.
Natürlich werden wir uns 

auch weiter mit der lnnen-
stadtentwicklung beschäfti-
gen und die Ortsteilentwick-
lung im Blick behalten. Unsere 
Ortsteile sind mit all‘ ihrer ln-
dividualität wichtig und dürfen 
- bei aller Diskussion rund um 
das Zentrum und die Rathaus-
straße - nicht abgehängt wer-
den.

DR: „Wie steht die FWG zur In-
vestition in Sachen Stromnet-
ze und welche weiteren The-
men sind ebenfalls in nächster 
Zukunft im Fokus?“

Jürgen Don: „Weitere The-
men sind für uns die Möglich-
keit von Wohn- und Gewer-
beentwicklung, der Ausbau 
der digitalen lnfrastruktur 
und die konsequente Umset-
zung der Erneuerung unseres 
Schulzentrums. 
Und natürlich - sofern wirt-

schaftlich sinnvoll und ren-
tabel: Die Übernahme der 
Strom-und Gasnetze. Denn 
anders als die CDU schließen 
wir so etwas von vorne herein 
nicht aus, sondern entschei-
den nach sorgfältiger Prü-
fung.“

DR: „lm Rückblick auf 2018, 
hat die FWG bei der einen oder 
anderen Entscheidung den 
falschen Weg eingeschlagen?“

Jürgen Don: „Der Bürgerent-
scheid ist nicht spurlos an den 
Rietbergern vorübergegan-
gen. Es gab nur ein Entweder 
Oder. Das wurde auch teilwei-

se sehr emotional und nicht 
immer sachgerecht in der Öf-
fentlichkeit diskutiert. Die Frei-
en Wähler standen hinter dem 
COC. Der Bürgerentscheid 
hat allerdings das ja bekann-
te andere Ergebnis gebracht, 
das wir natürlich akzeptieren. 
Vielleicht hätten wir noch 
konsequenter die Vorteile und 
Chancen eines COC in die Öf-
fentlichkeit tragen müssen. 
Für die Zukunft haben wir uns 

vorgenommen, noch konse-
quenter als bisher, wichtige 
Entscheidungen in Ausschüs-
sen und im Rat herbeizufüh-
ren. Und nicht, wie der politi-
sche Gegner es immer wieder 
versucht, durch Anträge auf 

Verschiebung und Vertagung 
diese Entscheidungen zu ver-
schleppen und zu blockieren. 
Das haben wir jüngst bei der 
Entscheidung zur Parkraumsi-
tuation am ZOB erlebt.“

DR: „Wo sehen Sie die größ-
ten Schwierigkeiten in der Re-
alisierung von Großprojekten, 
von denen gleich mehrere an-
stehen?“

Jürgen Don: „lnsgesamt sind 
die Verfahren heute viel re-
gulierter geworden, als sie es 
noch vor einigen Jahren wa-
ren. Die bürokratischen Hür-
den, die uns der Gesetzgeber 
auferlegt, werden immer hö-
her. Entscheidungen dauern 
immer länger, weil viel mehr 
behördliche Ebenen mit ein-
bezogen werden müssen. lm 
Klartext: Früher füllte ein Be-
bauungsplan einen Aktenord-
ner. Heute füllt er gleich einen 
ganzen Aktenschrank“.
Auch die ö� entliche Diskus-

sionskultur hat sich geändert. 
Es ist gut, dass viele Bürger 
heutzutage, z.B. über soziale 
Netzwerke, mitreden können. 

Doch mehr Meinungen heißt 
letztlich auch, dass es bis zur 
Verwirklichung länger dauert, 
um möglichst viele mit ins 
Boot zu holen.“

DR: „Das Baugewerbe boomt, 
die Nachfrage nach Grund-
stücken ist groß, es gibt aber 
in Rietberg derzeit keine. Wel-
che Möglichkeiten sehen Sie, 
möglichst schnell Bauwilligen 
in den Stadtteilen Flächen be-
reit zu stellen, ehe eine gewis-
se Abwanderung in die Nach-
barkommunen einsetzt?“

Jürgen Don: „Zunächst gilt 
es festzustellen, dass in den 
letzten Jahren so viele Grund-
stücke in ö� entlicher Hand 
vermarktet worden sind, wie 
schon lange nicht mehr. Na-
türlich wird es in Zukunft auch 
weitere Ausweisungen von 
Flächen für Wohnbebauung 
und Gewerbe geben. Die ent-
sprechenden Vorlagen für die 
regionale Raumplanung sind 
auf den Weg gebracht wor-
den. Doch die entscheidende 
Voraussetzung für die Aus-
weisung von Flächen ist die 
Verfügbarkeit. Grundstücke 
wachsen nicht einfach aus 
dem Boden. Eigentümer müs-
sen bereit sein, ihre Flächen zu 
verkaufen. Die Freien Wähler 
haben sich immer schon dafür 
eingesetzt, die entsprechen-
den Finanzmittel zur Verfü-
gung zu stellen. 
Das wird auch weiter so blei-

ben. Denn Grundstückspolitik 
ist Stadtentwicklungspolitik!“

DR: „Wo wird die FWG neue, 
eigene Akzente setzen in den 
kommenden Wochen und 
Monaten?“

Jürgen Don: „ln der letzten 
Ratssitzung haben wir eine ln-
itiative zum Schülerparlament 
vorgestellt, in der es darum 
geht, Jugendliche an Lokal-
politik heranzuführen und für 
ihren Heimatort zu begeistern. 
Dieser Vorschlag der FWG 
wird in diesem Jahr erstmals 
in Rietberg mit den weiter-

führenden Schulen umge-
setzt. Unser Blick richtet sich 
auch auf die Ortsteile und ihre 
teilweise speziellen Bedürf-
nisse. Wir werden sie nicht 
vergessen und setzen dort auf 
passgenaue Weiterentwick-
lung. Dazu gehört auch, dass 
wir den ÖPNV in Richtung 
Anbindung der Ortsteile ge-
nau in den Blick nehmen und 
möglichst auch Maßnahmen 
zu entwickeln. I n den Orts-
teilen -und natürlich auch in 
der Kernstadt - ist den Freien 
Wählern auch die ärztliche 
Versorgung sehr wichtig.“

DR: „Schon jetzt richtet sich 
der Blick der Kommunalpolitik 
auf das Jahr 2020, wenn die 
Kommunalwahlen in Rietberg 
anstehen. Sehen Sie bereits 
entscheidende, vielleicht auch 
überraschende personelle 
Veränderungen in der nach-
folgenden Fraktion?“

Jürgen Don: „Wir sind in un-
serer Fraktion gut aufgestellt 
und konnten seit der letzten 
Kommunalwahl einige neue 
Mitglieder, die auch schon ak-
tiv z.B. als sachkundige Bürge-
rinnen und Bürger mitarbeiten, 

gewinnen. Wir werden uns in 
den nächsten Monaten sehr 
intensiv mit der Besetzung der 
Wahlkreise beschäftigen. Und 
die Besetzung der Wahlkreise 
wird bei uns -wie übrigens alle 
Entscheidungen der FWG ge-
meinschaftlich gefällt.“

DR: „Werden es vor allem be-
kannte Gesichter sein, die in 
den Wahlkreisen für die Ziele 
der FWG einstehen, und gibt 
es eine nachrückende junge 
Generation?“

Jürgen Don: „Wir werden 
auf eine gute Mischung aus 
bekannten und erfahrenen 
Lokalpolitikern und jüngeren, 
engagierten Mitgliedern set-
zen. Durch.den Verlust von 
Werner Bohnenkamp der wie 
kein anderer die FWG in der 
Ö� entlichkeit vertreten hat, ist 
eine Lücke entstanden, die wir 
in der FWG alle nur gemein-
sam versuchen können aus-
zufüllen. 
Aber wir haben eine gute 

Mannschaft, die Politik mit 
Spaß und Herzblut betreibt. 
Und wir freuen uns, dass wir 
auch einige Jüngere in unse-
ren Reihen haben.“

„Die ö� entliche Dis-
kussionskultur hat sich 
geändert...“

Trend Fashion
Damenmode
Größe 36–54
Lange Straße 34 · 33129 Delbrück · Tel. 0 52 50 / 99 37 22

Delbrücker
Herbstfest

Verkaufsoffen
am Sonntag,

4. November 2018
von 13.00 bis 18.00 Uhr!

Auf ein Wiedersehen in 
Delbrück, Lange Str. 34

Lange Straße 34 · 33129 Delbrück · Tel. 0 52 50 / 99 37 22
Rathausstr. 26, 33397 Rietberg · Tel. 0 52 44 / 9 39 29 22

Großer Total-Räumungsverkauf
in Rietberg bis zum 27.02.2019

(wegen Geschäftsaufgabe)

jedes Teil mind. 50 %* 
reduziert*vom regulären Preis

Hansel

Dieser Ausgabe 
liegen Prospekte folgender
Firma bei: 
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Pimpy Panda gastieren am vorletzten März-Wochenende in Rietberg beim Tokarev-Festival.  Foto: Simona Klimpke

Tokarev-Festival: Echo-Preisträger in Rietberg
Ein musikalisches Happening mit vielen prominenen Künstlern steht im März in der Cultua an 

Rietberg (stl/pkb). »Wir wol-
len die Klassik aus ihrer Nische 
herausholen«, sagt Mitveran-
stalter Ralf Herold aus Rietberg. 
Und mehr noch: Auch populäre 
Sounds werden am vorletzten 
Märzwochenende in ganz un-
terschiedlichen Spielarten zu 
hören sein. »Kreuzüber hand-
gemachte Musik« fasst Herold 
zusammen, was sich an drei 
Tagen in März im Rundtheater 
Cultura abspielen wird. »Toka-
revfest der Generationen« („Der 
Rietberger“ berichtete exklusiv 
ausführlich bereits über den Na-
mensgeber) lautet der Name des 

ambitionierten Festivals, das 20 
Veranstaltungen und noch eine 
Menge mehr ankündigt.
Was besonders ins Auge fällt: 

Der international gefeierte Pi-
anist Nikolai Tokarev hat der 
Veranstaltung ihren Namen 
gegeben. Der heute 35-jähri-

ge Künstler, der aus Moskau 
stammt, galt schon mit sechs 
Jahren als Wunderkind und 
hat es gescha�  , seine Karriere 
immer weiter auszubauen, un-

ter anderem mit Tourneen und 
CD-Verö� entlichungen, regel-
mäßig in Zusammenarbeit mit 
den großen Namen der Branche, 
vom Gewandhaus-Symphonie-
orchester Leipzig über das BBC 
Symphony Orches tra bis zur 
Russischen Nationalphilharmo-
nie. Zahlreiche Preise, darunter 
der Echo Klassik, zeugen von 
seinen Qualitäten. 
Das Festival ist zweigeteilt. Zum 

Au� akt am Freitag, 22. März, 
und zum Abschluss am Sonn-
tag, 24. März, steht die klassi-
sche Musik im Vordergrund, 
dazwischen, am Samstag, gibt es 

populärmusikalische Angebo-
te. »Wir waren uns sofort einig, 
diese große Bandbreite formie-
ren zu wollen«, berichtet Herold 
von seinen Vorbereitungen. Das 
Pop-Programm am Samstag bie-
tet gleich zwei Echo-Preisträger 
2018 auf. Hanno Busch (Gitarre) 
und Claus Fischer (Bass) führen 
die Kölner Jazzformation »Som-
merplatte« an. Ebenfalls dabei: 
»Pimpy Panda feat. P’Hornz«, 
eine bunte Truppe, die Jazz, 
Funk, Soul, Hip Hop und RnB 
zu einem eigenständigen Sound 
vermischt. Weitere Infos unter: 
www.tokarevfest.de. 

Der zweite Tag dient
nicht nur der Klassik

Landrat legt Nebentätigkeiten o� en – rund 84.697 Euro brutto zusätzlich

Caritasboutique
sucht Helfer

Lernen für die
Fischerprüfung

„Ringmasters“ 
in der Cultura

kfd Mastholte:
Versammlung

Gütersloh DR). Mit einer Vor-
lage für die Kreistagssitzung am 
28. Februar hat Landrat Sven-Ge-
org Adenauer seine in 2018 aus-
geübten Nebentätigkeiten samt 
Vergütungen verö� entlicht. Die 
Au� istung enthält nicht nur sei-

ne ausgeübten Nebentätigkeiten, 
sondern sämtliche Gremienzu-
gehörigkeiten. Die ganz überwie-
gende Zahl dieser Tätigkeiten übt 
er unentgeltlich aus beziehungs-
weise vertritt dort die Interessen 
des Kreises. Für einige Tätigkeiten 

werden Aufwandsentschädigun-
gen oder Sitzungelder gewährt. 
Die von ihm im vergangenen Jahr 
erzielten und zu versteuernden 
Einnahmen betrugen 84.697,07 
Euro brutto. Davon hat Adenauer 
5.600 Euro an den Kreis abgeführt.

Obwohl es keine gesetzliche Re-
gelung gibt, die eine Verö� entli-
chung der Nebentätigkeiten und 
der daraus erzielten Einnahmen 
vorschreibt, legt er diese – wie 
bereits in den vergangenen Jahren 
– o� en.

Rietberg (pkb). Für den Bereich 
der Kleiderboutique der Cari-
tas in Rietberg werden dringend 
Menschen gesucht, die sich eh-
renamtlich engagieren möchten. 
Menschen mit neuen Ideen, die 
kontaktfreudig und o� en sind,   
sind herzlich eingeladen sich 
montags zur Ö� nungszeit der 
Kleiderboutique in der Gerstein-
straße (14.30 Uhr bis 17 Uhr) 
ein persönliches Bild zu machen.  
Informationen bei: Margret Stro-
tho� , Telefon 05244/7675.

Rietberg (pkb). Der Fischerei-
verein Rietberg e.V. lädt zum Vor-
bereitungskursus zur Fischerprü-
fung ein. Der Veranstaltungsort 
liegt an der Westerwieher Straße 
79 bei Dirk Stoltz. 
Das Seminar umfasst elf Un-

terrichtseinheiten und erfordert 
eine Kursgebühr. Start ist am 7. 
März, die weiteren Termine sind 
donnerstags (immer 19 Uhr) und 
samstags (16.30 Uhr). Infos und 
Anmeldung: 05244/78765 oder 
0176/61732334.

Rietberg (DR). Am Donnerstag, 
21. Februar, gastiert ab 20 Uhr 
mit den „Ringmasters“ eine wei-
tere außergewöhnliche Gruppe 
in der Cultura. Die vier stimmge-
waltigen Männer aus Stockholm 
sind Champions ihres Fachs, dem 
Barbershop A-Cappella Gesang. 
Dieses, aus Amerika stammen-
de, Gesangsgenre beherrschen 
die Ringmasters so gut, dass sie 
2012 als erste nichtamerikanische 
Gruppe überhaupt den Weltmeis-
tertitel erringen konnten.

Mastholte (DR). Das Leitungs-
team lädt zur Versammlung am 
Montag, 18. März, um 19 Uhr ins 
Hause Sittinger ein. Die Tages-
ordnung entnehmen Interessen-
ten bitte dem Schaukasten an der 
Kirche. Da, wie in jedem Jahr, ein 
kleiner Imbiss gereicht wird, bit-
tet das Team um Anmeldung bis 
12.03.2018 unter folgender Tele-
fonnummer 02944/598459 Bet-
tina Elberg, 02944/973069 Diana 
Schwientek oder per Mail unter 
kfd-mastholte@web.de.

 KW Haus & Grund 
Immobilien GmbH
Strengerstraße 10
33330 Gütersloh
05241 / 9215 - 0

www.skw.immobilien

Für Ihre Fragen rund um das 
Thema Immobilie stehen Ihnen 
Luca Böckstiegel sowie unser 
gesamtes Team jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Maisonette mit Garten.
... perfekt für das Paar mit oder ohne Kind.
Attraktive 3 ZKB+Büro bzw. Gästezimmer (ca. 
114 m² Wfl.) in angenehm ruhiger Lage von 
Rietberg-Mastholte. Gemütlicher Kamin. Große 
gemütliche Wohnküche. inkl. Carport. € 169.000
Bedarfsausweis, Bj. 1986, Gas, 159 kWh (m²·a), EEK E
 Luca Böckstiegel,  05241 / 9215-19, Objekt-Nr.: 1544 R
Charmantes Wohnen im Herzen von Rietberg
Doppelhaushälfte - ein sympathisches Zuhause für 
Ihre Familie. ca. 130 m² umfangreich modernisierte 
und klasse ausgestattete Wfl ., zzgl. Ausbaures.im 
DG, Nfl . im Anbau, Carport und Stellplatz € 269.000
Bedarfsausw., Gas, 208 kWh (m²·a), EEK G
 Luca Böckstiegel, 05241/9215-19, Objekt-Nr.: 3734 G

Wir präsentieren Ihre Immobilie auf den Im-
mobilienmessen für den Kreis Gütersloh:
Sparkasse Gütersloh-Rietberg: 24. März 2019
Kreissparkasse Wiedenbrück: 07. April 2019
Sprechen Sie uns an. Angebote, die uns bis 
zum 8. März erreichen, werden ausgestellt.
 www.skw.immobilien/messe

...wenn es sich richtig anfühlt.
Die Frage, wie und wo ich wohne, ist definitiv nicht 
einfach. Mit unserer guten umfassenden Beratung, 
unserem Verständnis für Ihre persönliche Situation 
und viel Erfahrung, unterstützen wir Sie auf diesem 
Weg. Vom Hausverkauf bis zu Ihrem neuen Zuhause.
 www.skw.immobilien/hausverkauf

Anzeige

Zeitalter Highspeed
Gütersloh (DR). Das Internet hat 

zu einem grundlegenden Wandel 

in der Immobilienvermittlung ge-

führt. Die Zeiten, in denen man 

geduldig gewartet hat bis das er-

sehnte Immobilienangebot mit 

der Post kam, sind vorbei. Heute 

erhalten Sie mit nur wenigen Klicks 

Ihr Exposé per Mail und das in Se-

kunden.

Wie kann ich von diesem Wandel 

profi tieren, wenn ich auf der Suche 

nach der passenden Immobilie bin. 

Was suchen Sie? Lassen Sie es uns 

wissen und wir senden Ihnen als 

einer der Ersten, kostenlos unsere 

neuesten Immobilienangebote zu. 

Mit unserem virtuellen 3D-Rund-

gang können Sie die Immobilie 

gemütlich vom Sofa aus besichti-

gen. Selbstverständlich stehen wir 

Ihnen auch für eine Besichtigung 

vor Ort zur Verfügung und beant-

worten gern all Ihre Fragen.

Mit einem starken Partner rei-

bungslos verkaufen. Als Im-

mobilientochter der Sparkasse 

Gütersloh-Rietberg und der Kreis-

sparkasse Wiedenbrück präsentie-

ren wir auch Ihre Immobilie einem 

breiten Publikum. Selbstverständ-

lich auf unserer Homepage und 

auf allen relevanten Online-Immo-

bilienportalen; auch überregional. 

Der Kreis der potenziellen Käufer 

vergrößert sich dadurch enorm.  

Verkaufen ist einfach … mit den 

richtigen digitalen Werkzeugen. 

Denn schon heute sind diese in 

der professionellen Immobilien-

vermittlung nicht mehr wegzu-

denken, wissen die Experten ganz 

genau. 

Sprechen Sie uns an! Das Team 

der SKW Haus & Grund berät Sie zu 

diesem und vielen weiteren The-

men kompetent und mit der not-

wendigen Fachkenntnis.

Informieren ist einfach … mit un-

serem regelmäßigen Newsletter 

zu aktuellen Themen rund um Im-

mobilien informieren wir Sie gerne, 

unverbindlich und professionell… 

melden Sie sich jetzt an unter 

www.skw.immobilien.de. 

Wir sind für sie da in allen Fragen 

rund um Ihre Wunschimmobilie 

nach Maß.
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Lektüre für Fastenzeit...
GKGR-Karnevalskurier mit vielen Informationen

Rietberg (pkb). „Aktuell sind wir 
80 Elferräte“ - ähm ja. Warum 
dann Elferrat? - „Wenn auch un-
sere Nachbarorte tolle Rosenmon-
tagszüge haben, ist dort nach dem 
Umzug auf der Straße im Gegensatz 
zu Rietberg tote Hose.“ So so, sagt 
GKGR-Ehrenpräsident Gerd Muh-
le. - „Die Wodka-Diät . verlieren sie 
drei Tage in einer Woche.“
Wer sich jetzt fragt, woher die Zi-

tate stammen`Sie stammen aus dem 
„Karnevals Kurier“, einem durchaus 
spannenden Infohe� chen, dass die 
Grafscha� ler am Rande ihrer gro-
ßen Sitzungen verteilt haben. 
Alle Gruppierungen stellen sich 

darin vor, manches ist mit viel Hu-
mor gewürzt, dazu gibt es interes-
sante Interviews, Texte zu hiesig 
gerne gesungenen Karnevalshits 
und mancherlei Witze und Sprüche, 
schlichtweg zur guten Unterhal-

tung. Die Grafscha� ler Karnevals-
gesellscha�  Rietberg erweist sich in 
den Texten als ein Verein mit Will-
kommenskultur.
Sprich: vor allem die aktiven Tanz-

gruppen, die Altweiber und Co be-
tonen, dass sie sich über Neulinge 
freuen.  Alterseinschränkungen 
sind, abgesehen von der Spanne in 
den Tanzgarden, kaum vorgegeben, 
der Fanfarenzug wirbt gleich um 
Mitglieder „zwischen 8 und 88 Jah-
ren“. Auch ein schri� lich � xiertes 
Versprechen gibt es im He� : „Seid 
gespannt, was wir uns nach unseren 
Babypausen einfallen lassen. Wir 
lassen wieder von uns hören“; sagen 
die „Schlossgeister“.
Wir meinen, ein buntes, informati-

ves Vereinshe� , das man gerne auch 
außerhalb der fün� en Jahreszeit 
zum Lesen und Schmunzeln her-
vorholt.

Rietberg (pkb). Es dauert nicht 
mehr lange, bei allen Narren 
steigt die Vorfreude - die Um-
züge stehen an. Letzte Hand 
wird angelegt, die Wagen erhal-
ten den abschließenden Schli� , 
die Fußgruppen kümmern 
sich um Kostümdetails. Und 
die Stadt hat bekannt gegeben, 
was unbedingt zu beachten sein 
wird an den tollen Tagen.
Und da gibt es so einiges, was 

die Jecken sich vorab merken 
sollten. Das fängt an mit Stra-
ßensperrungen zu den Umzü-
gen, und mehr noch Sperrungen 
schon im Vorfeld für den Auf-
bau. So sind ab dem 25. Februar 
schon der Ennebutt, die Rügen-
straße und der Westwall schlicht 
weg „dicht“. 
Die Rathausstraße erfährt fol-

gende Vollsperrungen: Don-
nerstag, 28. Februar, 12.30 Uhr, 
bis Freitag, 29. Februar, 12 Uhr 
- Sonntag, 3. März, 14 bis 23 Uhr 
- Montag, 4. März, 8.30 Uhr bis 
Dienstag, 5. März, 12 Uhr. Für 
Anlieger sei „in der unmittelba-
ren Zeit vor und nach Karneval“ 
die Einfahrt in den Stadtkern 
frei, teilt die kommunale Presse-
stelle aus dem Rathaus mit.
Auch für die Heinrich-Ku-

per-Straße gibt es eine Vollsper-
rung, sie gilt vom 28. Februar, 
12.30 Uhr bis in den Freitag um 
3 Uhr, am 3. März von 14 bis 23 
Uhr und am Rosenmontag von 
8.30 Uhr bis 3 Uhr. Zu beachten 
sind schon in die Vortagen unbe-
dingt auch die Halteverbote ent-

lang der Umzugsstrecken in der 
Innenstadt. Wer sein Auto liebt, 
scha�   es eh vor dem Großereig-
nis aus dem zentralen Getümmel 
weg.
Am vergangenen Wochenen-

de gab es schon einen Vorge-
schmack en miniature sozusa-
gen, zur Berufemesse stand der 
Großparkplatz an der Wester-
wieher Straße gegenüber den 
E-Center nicht mehr zur Verfü-
gung - ein deutlich merkbarer 
Verlust mit Blick auf den großen 
Besucherandrang von außen. Der 
wird Karneval selbst bei Regen 
oder Schnee nicht geringer sein 
und so bittet die Stadt dringend 
darum, den Bus-Shuttle zu nutzen, 
der aus allen Ortsteilen die Altstadt 
ansteuert und ebenso die Jecken 
sicher zurück bringt. Parkplätze 
an der Altstadt gibt es am ZOB 
und an der Delbrücker Straße. Das 
Glasverbot bleibt natürlich, Kon-
trollen gibt es an allen Zugängen 
und im Stadtgebiet, auch hinsicht-
lich des Jugendschutzes und mit 
Blick auf das sogenannte Verun-
reinigungsverbot. 

Nächster Erscheinungstag: 
6. März 2019
Anzeigen- und Redaktionsschluss:
27. Februar 2019
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Rietberg-Neuenkirchen (pkb). 
"Im Wapeldorf geht's mächtig 
rund", stimmt das Dorfgra-
benseptett an - und mehrere 
hundert kostümierte Jecken 
singen krä� ig mit. Die Liedzei-
le ist quasi Programm - wenn 
es um das organisierte närri-
sche Treiben im Kolpinghaus-
saal geht. "Mächtig was los" 
nämlich machten die Aktuere 
- für Augen, Ohren, Verstand 
und Lachmuskeln. Oder an-
ders: So geht Karneval!
Was alle Akteure in der 
ersten von zwei großen Sit-
zungen der Session auf die 
Bretter zauberten, das war 
schlichtweg großartig - und 
entsprechend feierten die 
vielen Besucher alle, die ein-
zeln, zu zweit oder gleich als 
ganze Gruppe für äußerst 
kurzweilige viereinhalb 
Stunden sorgten. Bütten-
reden, Premieren, ausge-

feilte Tanzchoreographien - kein 

Wunsch an eine unterhaltsame 
jecke Zeit blieb o� en. Fanden 
auch die Gäste der befreundeten 
Karnevalsvereine aus Westerwie-
he und Mastholte, die in großen 
Delegationen mit den Wapeldör-
� ern feierten.
Erstmals als seriöser Nachrich-

tensprecher im Stile eines Bun-
destagsboten auf der Bühne - ein 
weiterer Hesse, in diesem Fall 
Manfred. Die Brüder Klaus und 
Wolfgang sind versierte, au� ritt-
serfahrene Jecken, ersterer als 
Moderator, Akteur im Dorfgra-
benseptett und bei Sketchen en-
gagiert, zweiterer als "Hausmeis-
ter" gar schon mit TV-Au� ritten 
auch überregional bekannt. Man-
fred Hesse - ein neues Gesicht 
mit einem neuen Format, die 
"KKGN-Nachrichten, parteiisch, 
abhängig" ließen au� orchen. 
Eine richtig gut gemachte Varian-
te in Sachen Bütt. Die A33 kann 
nicht pünktlich fertig sein, so 
eine der exklusiven Eilmeldun-

gen, denn die Schallschutzwände 
kommen an den Neuenkirchener 
Marktplatz, " mit dringlicherem 
Bedarf. Sie würden"kün� ig am 
südlichen Rand kün� ig für ein 
ganz neues Umfeld jenseits der 
Mauer sorgen. Und die Schützen 
können ohne störenden  Lärm 
von außen feiern". Der Saal raste, 
auch als "MH" vortrug: "Wie die 
SPD-Fraktion Rietberg grund-
los informiert, übernimmt das 
Lind-Hotel die Patenscha�  für 
die Linden auf dem Friedhof." 
Die bleiben somit stehen, doch 
"ob die Kirche für jeden, der 
über die Wur-
zeln stürzt 
a u c h 

eine Kerze anzündet, war nicht 
zu erfahren".
Musikalischer denn je: Lena 

Gottschlich als "Lilly", die sich 
an der Ukulele, oder war es eine 
Mini-Gitarre, selbst begleitete 
und ihrem Heimatort die Hym-
ne widmete: "Ich gehe hier nicht 
fort, denn nur gier in Neuenkir-
chen können wir glücklich sein", 
ergänzt um "und der Karneval 
könnte nicht besser sein." Büh-
nenoldie "Hacho", Ralf Setter, 
seit vielen Jahren Garant für eine 
ganz andere Variante närrischer 
Büttenau� ritte im Stil eines köl-
schen Botterblömschens hatte 
Neuigkeiten aus dem Familien-
leben im Gepäck. Unverwech-
selbar wie immer: "Hausmeister" 
Wolfgang Hesse, der mit der ge-
wohnten Kombination aus Lo-
kalkolorit und Comedy zu glän-
zen wusste. Dazu gesellte sich 
das Wortbeitrag das erfahrene 

Duo Pascal Ketzer und Den-
nis Zieroth in der "Kapselbar", 

in der es "0815 Premium PIls 
gibt" und wo es sich 
so wunderbar 

über die Erfahrungen aus der 
"Mucki--Bude" ablästern lässt.
Das Dorfgrabenseptett, jahr-

zehntelanger Garant für Stim-
mung, gute Laune, ebensolchen 
Gesang, wapeldorfeigene Schla-
ger und immer mit dem verbalen 
Finger auf lokalen Wunden bril-
lierte und verpackte die aktuelle 
Anlieger-Klage gegen nächtli-
chen Lärm beim Schützenfest 
schlichtweg musikalisch: "Man 
kann als Schütze nicht in Frieden 
feiern, weil es dem sturen Nach-
barn nicht gefällt".
Neben den zündenden Wort-

beiträgen - auch Neuenkirchens 
Tanzgruppen haben längst 
ein hohes Niveau erreicht, die 
Eyecatcher nahmen mit Blick 
auf den Kolpinghausneubau den 
Titel "Reißt die Hütte ab" choreo-
graphisch auf, die Blue Angels, 
die Jüngsten, brillierten ebenso 
wie die Fire Gardians, die Beat 
Babes und die Prinzengarde, 
letztere mit noch mehr Akroba-
tik auf der dafür eigentlich viel zu 
kleinen Bühne, als in den Vorjah-
ren. Allesamt rundum klasse. 
Und: Das Wapeldorf scheint ei-

nen unerschöp� ichen Quell an 
Tanzmariechen zu haben. Mit 
der erst 12jährigen Kim Loden-
kemper präsentierte sich ein 
neuer Stern am Tanzhimmel, ge-
segnet mit einem unglaublichen 
Rhythmusgefühl. Die Schülerin 
tanzte sich auf Anhieb in die 
Herzen aller und schreibt damit 
eine schöne Tradition im Wapel-
dorf-Fasching fort.

Tänzer, Redner, die Dorfgrabler,  die neue Dr. humoris causa 
Hildegard Humann, alle zusammen brachten auf die alten Kolping-
hausbühnenbretter, was zu einer rundum gelungenen und zün� igen 
Karnevalssitzung gehört und Bestandteil sein muss.  Fotos: Petra Blöß

Die Zwei von der Kapselbar, Pascal Ketzer 
(links) und Dennis Zieroth unter-

hielten höchst amüsant 
auch in Sachen Mimik 

und Gestik.

Karneval Karneval
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Jeck? Na, so geht das!
KKGN Neuenkirchen zündet närrische Raketen
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Unverzichtbare Truppe
Das Dorfgrabenseptett bereichert den Karneval

Neuenkirchen (pkb). Sie sind 
Urgesteine im Karneval im 
Wapeldorf. Ohne das Dorf-
grabenseptett ist eine gelun-
gene Sitzung im Kolpinghaus 
schlichtweg nicht vorstellbar, 
denn, die sieben "Jungs" sor-
gen für mächtig Stimmung 
und legen verbal Finger 
in dör� iche Wunden. Seit 
Jahrzehnten. Dass die ge-
standenen Kerle durchaus 
auch einmal zu einem Scha-
bernack bereit sind, bewie-
sen sie anlässlich der o�  zi-
ellen Freigabe von Stadlers 
Garten - in diesem war der 
bis dato unansehnlich vor 
sich hin � ießende Bach en 
miniature verschwenkt 
und optisch stark aufge-
hübscht worden.
Und genau in diesem 

standen dann Rainer 
Hameran, Klaus Hesse, 
Martin Setter, Günter Set-
tertobulte, Michael Kri-
ener, Meinolf Schröder 
und Alois Pauleickho�  
und schmetterten vor 
zahlreichen begeisterten 
Zaungästen einen Teil 
ihres Programmes in 
die Natur. Wird es eine 
Wiederholung geben? 

Nun, ganz ausgeschlossen ist das 
nicht, denn demnächst werden 
Pastors Garten und das Stück 
Grün hinter altem Kolpinghaus 
und Volksbank gärtnerisch sa-
niert und aufgehübscht. Und 
böten die ideale Kulisse für eine 
weitere Aktion dieser Art. Doch 
das ist, um im Bild des Septetts zu 
bleiben, "Zukun� smusik".
Momentan zählen die Au� rit-

te auf der großen Saalbühne, 
seit Jahrzehnten die Heimat der 
KKGN und ihrer Bänkelsän-
ger mit den witzigen, bisweilen 
auch sehr kritischen Beiträgen. 
Eine wechselnde Besetzung blieb 
nicht aus, in der aktuellen For-
mation ist man(n) seit etwa sechs 
Jahren zusammen. 

Das gesamte Jahr über sammeln 
alle sieben Material, was sich eig-
nen könnte für lustige Schmon-
zetten.  Im November tre� en sich 
die Mitglieder zur ersten intensi-
ven Vorbereitung und dann wird 
diskutiert, werden Anregungen 
und Vorschläge ausgearbeitet 
oder verworfen. Was übrig bleibt 
schmückt die Truppe aus und 
lässt Reiner Hammeran reimen. 

Etwa die Häl� e des Programms 
steht länger fest, schlichtweg 
deshalb, weil das Publikum be-
stimmte Stücke von der Truppe 
erwartet - und lautstark einfor-
dert. "Wenn ich sonntags mor-
gens zum Frühschoppen geh', 
fröhlich an der � eke steh', das 
ist schlichtweg Kult. Und nie-
mand im Saal wäre außerstande, 
diesen Refrain mitzusingen. Da 
mutieren schlichtweg alle zum 
größten Chor der Region.

Neben den aktuellen � emen 
wählt die Gruppe natürlich aus, 
mit welcher Musik diese unter-
legt werden könnten. Je fetziger, 
desto höher o� enbar die Auf-
merksamkeit. 
Diese im Laufe eines langen 

Sitzungsabends intensiv an sich 
zu binden, das wird nicht einfa-
cher. Mit international populären 
Klängen und kritischen Texten 
aber gelingt das noch immer, 

ob, wie in diesem Jahr die Be-
trachtung der allgemeinen Han-
dy-Sucht oder der Blick auf die 
Probleme am Schützenplatz, ob 
im Vorjahr die Kritik am "Trump 
aus der Pfalz".

Gar nicht mehr so leicht sei es, 
weiß Aloys Pauleickho� , an die 
� emen im Dorf zu kommen, 
denn: "Es wissen immer weniger 
Leute etwas von den Details in 
unserem Dorf." Das führe nicht 
nur dazu, dass der lokale Mate-
rial� uss weniger werde, sondern 
ebenso zum Nichtverstehen beim 
Publikum, wenn man allzu sehr 
in einzelne Tratschthemen ein-
steigt. Früher war das anders und 
legendär die Geschichte, als die 
kfd fürs Pfarrfest zwar reichlich 
Torten hergestellt hatte, diese 
aber am Veranstaltungstag im 
Kellerkühlschrank des Kolping-
hauses vergaß - und sich noch 
wunderte, warum die Zahl der 

Kuchen an 
diesem Fest einfach nicht ausrei-
chen wollten.

Das Sitzungspublikum habe 
sich, stellen alle fest, mittlerweile 
im Durchschnittsalter sehr ver-
jüngt, auch das bedeute andere 
Anforderungen und Gewichtun-
gen an die Au� ritte.
Zu denen zählt übrigens neben 

den Sitzungsterminen auch ein 
solcher im örtlichen Altenp� e-
geheim. "Das hat Tradition, wir 
gehen mit unserem Programm 

zu den Menschen, die nicht mehr 
zu uns kommen können. Und 
das macht uns sehr viel Freude"; 
betonen die sieben im lockeren 
Gespräch mit dem "Rietberger", 
ehe sie an diesem Probenabend 
noch einmal intensiv alle Stücke 
durchgehen. Denn die sollen und 
müssen sitzen am Samstagabend, 
wenn es im Kolpinghaus wieder 
heißt "Bühne frei" für das Dorf-
grabenseptett. Übrigens, Play-
back ist für die Herren natürlich 
kein � ema. Wozu auch, alle sind 
� t an ihren Instrumenten, vom 
Akkordeon über die Gitarre bis 
zur Teufelsgeige. 
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Intensive Proben, ein 
denkwürdiger Au� ritt im namengebenden Dorfgraben, ungewöhnliche 
Instrumente, Stimmungsmusik, kölsche Töne und nachdenklich-kriti-
sche Texte, das ist das beliebte und gefeierte Neuenkirchener Dorfgra-
benseptett.  Fotos: Petra Blöß

Vorbereitung ab
dem November

Fetzige Musik
ist gefragt

Themenfi ndung 
ist ein Problem

Sitzungsbesucher
sind immer jünger
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"Dieses Jahr wird für uns unvergesslich bleiben"
Scheidendes Prinzenpaar Dagmar und Thomas Freitäger von der KKGN blickt auf Regierungsjahr zurück 

Neuenkirchen (pkb). "Einmal 
Prinz zu sein" - das ist nicht nur 
ein beliebter Schlager aus der 
rheinischen Karnevalshochburg 
mit dem Dom, auch wenn sich 
die Liedzeile fortsetzt mit "in 
Kölle am Rhein". Nein, auch in 
den ostwestfälisch-münsterlän-
dischen Ge� lden gilt das Tolli-
tätentum als erstrebenswert. 
Im Fall von Dagmar I. und � o-

mas II. Freitäger von der KKGN 
Neuenkirchen müsste man ei-
gentlich titeln, "einmal Prinzes-
sin zu sein" denn sie war wohl 
der Motor 
d a f ü r , 

dass das Paar für 12 Monate in 
vollem Ornat bei allerlei Gelgen-
heiten die KKGN repräsentierte. 
Am kommenden Samstag ist 
endgültig Schluss. Doch, wie war 
es, das Jahr als Tollitäten?
"Unbeschreiblich", strahlen bei-

de im Gespräch mit dem "Riet-
berger". 
Dabei sprangen beide nicht ins 

sprichwört-
l i c h e 

kalte Wasser, als sie im Februar 
2018 das Amt antraten, Regie-
rungserfahrung nämlich hatten 
sie schon aus dem Schützenver-
ein. Prinzessin Dagmar verriet 
am Samstag in der Frauensit-
zung: Vor 10 Jahren habe ihr 
� omas sie gebeten, an seiner 
Seite Schützenkönigin zu wer-
den, und sie habe gerne eingewil-
ligt, allerdings mit dem Zusatz: 

"Dann muss er auch irgend-
wann einmal an meiner 

Seite Karmevalsprinz 
sein." Geplant war 
das für das 

Jubiläumsjahr der Eltern von 
� omas, dem 25., doch eine Er-
krankung der jetzigen Prinzessin 
machte das Vorhaben erst einmal 
zunichte. 
Als diese überwunden war, war 

die Zeit reif für das Ehepaar, das 
seit Jahren in jeder Prinzenlotte-
rie als Favoriten gehandelt wor-
den war.
Der Einzug vor einem jahr 

in den voll besetzten Kolping-
hausssaal, der Jubel der Jecken, 
"das wird unvergesslich bleiben". 
Überhaupt, es sei faszinierend 

gewesen, wie "die Menschen sich 
mit uns gefreut haben", so die 
Prinzessin. Und das galt für das 
ganze Jahr, denn überall, wo die 
Beiden au� auchten, � ogen ihnen 
die Herzen zu.
Besonders deutlich wurde das 

beim Rosenmontagsumzug, dem 
"Höhepunkt der ganzen Sessi-
on". Darin sind sich beide einig. 
Die Fahrt auf dem Prunkwagen 
durch die Altstadt, die vielen 
winkenden Menschen, "dafür 
gibt es keine Worte".
Froh sind beide, dass sie zusam-

men auf einem Wagen unterwegs 
waren und so die Eindrücke 
gleich teilen konnten. Und für 
� omas Freitäger ist eines ganz 
klar: "Ich wäre nie mit einer an-
deren Frau an meiner Seite Prinz 
Karneval geworden. Das hätte 
mir keinen Spaß gemacht."
Dankbar ist das Paar für die Un-

terstützung aus der KKGN, "die 
haben alles für uns getan, und 
sie haben auch darauf geachtet, 
dass wir nicht mit Terminen zu-
geschüttet werden." 
So blieb die Session stressfrei 

- und bot Raum zum Genießen 
jeder einzelnen Veranstaltung. 
Dazu zählten natürlich die Teil-
nahme an den vereinseigenen 
Sitzungen, den großen wie jenen 
für die Kinder und Senioren, Be-
suche von Saalveranstaltungen 
anderer Vereine, nicht nur im 
Rietberger Land. Ganz aktuell 
besuchten die Freitägers auf Ein-
ladung von Landtagspräsident 
André Kuper den Düsseldorfer 
Regierungssitz, eine Traditions-
veranstaltung für Tollitäten aus 
ganz NRW mit buntem Pro-
gramm und jeder Menge Ge-
legenheit, andere Prinzenpaare 
und Bräuche anderer Regionen 
kennenzulernen.
Überhaupt, "die anderen närri-

schen Regenten hier aus Rietberg 
zutre� en, sich auszutauschen, 
das war schon sehr schön. Wir 
haben uns alle bestens verstan-
den", so der Prinz.
Das gilt auch für die vereinseige-

ne Prinzengarde, "die uns super 
unterstützt und begleitet hat, das 
ist schon eine tolle Truppe." 
Wie überhaupt, der Zusammen-

halt Neuenkirchens zur Stärkung 
des Prinzenpaares war groß, wie 
sich die Beiden erinnern. Im Ro-
senmontagszug etwa waren "FFF" 
unterwegs, "Familie, Freunde, 
Firma", wie Dagmar I. das in ih-
rer Prinzessinnenrede in der Alt-
weibersitzung formuliert hat. Die 
Fußgruppe folgte dem großen 

Mottowagen des Prinzenpaars, 
an den die Freitägers eine beson-
dere Erinnerung haben. Nach 
Karneval werden gemeinhin die 
Wagen rückgebaut, die Deko ent-
fernt. Und die, in Form fröhlicher 
Clowns, 
s t e ht 

nun seit knapp einem Jahr bei 
Freitägers im privaten Domizil 
und sorgt für gute Laune, war zu-
dem auch die passende Deko fürs 
Prinzenfest, ein weiteres High-
light im Jahreslauf.
Das Regierungsjahr habe alle 

zusammengeschweißt, man habe 
viele neue Freunde gefun-

den und festge-

stellt, dass der Zusammenhalt in 
der KKGN ein ganz besonderer 
sei. "Wir hatten supertolle Un-
terstützung, man hat uns nie 
allein gelassen, egal, was wann 
anstand", sagt � omas Freitäger, 
der sich im Wapeldorf auch als 
stellvertretender Brudermeister 
im Schützenwesen engagiert und 
hier Mitverantwortung trägt für 
den reibungslosen Ablauf der 
Termine, insbesondere auch des 
Schützenfestes.
 Außerdem gehört er zu denen, 

die sich um die Ausrichtung des 
Adventsmarktes nach dem Aus 
des Gewerbevereins verdient 
machen. Ehefrau Dagmar ist hier 
mit den Schützenfrauen ebenfalls 
aktiv. Die Damen basteln übers 
Jahr kunstfertige Dinge, die dann 
an einem eigenen Stand für den 
guten Zweck beim Adventstre�  
feilgeboten werden - mit großem 
Erfolg.
Sich für  den Heimatort einzu-

setzen, das ist allen Freitägers 
wichtig. Seit es keinen großen 
Saal mehr gibt, beherbergen sie 
in ihrem Autohaus auch eine 

jährliche Ge� ü-
gelausstellung.
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Der unumstrittene Höhepunkt im Regierungsjahr: Die Fahrt mit dem eigenen Mottowagen durch die Altstadt bleibt Dagmar und � omas Freitä-
ger für immer im Gedächtnis - "das war einfach unbeschreiblich". 

Überraschung im Umzug, ein Drache gratuliert dem Paar - dahinter 
verbarg sich Bürgermeister Andreas Sunder.

"FFF" - Familie, Freunde, Firma begleiteten im Rosenmontagszug ihr 
Prinzenpaar in allerbester Laune.  Fotos: Petra Blöß
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Die Vielfalt des Faschings in den Dörfern...
Bis zum Karnevalssonntag geht es vielerorts in den Festsälen  so richtig närrisch rund

Westerwiehe/Bokel/Rietberg 
(pkb). Die Session steuert ih-
rem Höhepunkt entgegen. Und 
der liegt zweifelsfrei nicht nur 
in den großen Umzügen in der 
Altstadt, mittlerweile vier an 
der Zahl, sondern auch in den 
Sälen auf den Dörfern.
Der Sitzungsfasching ist in vol-

lem Gang, und Jecken, die ent-
weder schon Karten gesichert ha-
ben, oder das noch tun möchten, 
können sich freuen. Manch eine 
nachmittägliche oder abendliche 
Veranstaltung steht dabei ganz 
im Zeichen der holden Weiblich-
keit. Denn insbesondere in Bokel, 

aber auch in Mastholte und in 
Rietberg macht sich die kfd ver-
dient um eigene Veranstaltungen 
für jecke Frauen. Auch Varensell 
steht dem in nichts nach und hat 
ebenfalls zwei Termine angesetzt, 
allerdings, die Klosterdör� erin-
nen wandeln zum Feiern über 
die Grenze - und tre� en sich im 
Saal Henkenjohann an der Verler 
Eiserstraße.
Die KKGN Neuenkirchen und 

der AKC Mastholte präsentieren 
noch ihre Prinzenpaare. Ein sol-
ches hat man im Kükendorf nicht 
- wohl aber zwei besondere Saal-
veranstaltungen in der Festhal-

le von Seppel Kreutzheide. Die 
örtlichen Kolping Karnevalisten 
aus Westerwiehe haben eine ganz 
eigene Handschri�  in ihrer Pro-
grammgestaltung.
Und: Sie haben die Beach Boxs, 

ein wahrlich tolles Männerbal-
lett. Weibliche Tanzgarden haben 
in den vergangenen Monaten 
� eißig geprobt und ganz neue 
Choreographien einstudiert. 
Büttenredner, Sketchpartner 
und diejenigen, die für musika-
lisches Mitmachen nach Küken-
dorf-Manier sorgen, versprechen 
ebenfalls ganz neue Gags. 
Wer dabei sein möchte, der 

kann sich noch Karten sichern, 
denn der Verkauf der begehr-
ten Tickets für beide Abende ist 

angesetzt für den kommenden 
Samstag, 23. Februar. Wer aller-
dings an solchen Wochenend-
tagen gerne ausschlä� , der hat 
dann Pech. Die Karten gibt es 
zwischen 8 und 10 Uhr bei Sep-
pel Kreutzheide.
"Wir Karnevalisten würden uns 

freuen, wenn viele von Euch an 
unseren Sitzungen teilnehmen 
würden. Unsere Aktiven haben 
auch in diesem Jahr wieder ein 
tolles Programm zusammenge-
stellt und freuen sich schon auf 
Euren Besuch", lädt Sprecher 
Peter Stratho�  im Namen aller 
herzlich ein. Die Westerwieher 
beschließen übrigens den Reigen 
der Sitzungen im Stadtgebiet am 
1. und 2. März.

Mastholte (pkb). Von wegen 
Aprilscherz - einst aus eben solch 
einer Laune heraus gegründet, 
hat sich der I. AKC Mastholte 
ganz schön gemausert.
Nein, ganz so "bierernst" wie 

manch andere nehmen die Je-
cken aus dem Jakobus-Dorf  ihre 
eigene Art des Faschings nicht. 
Spaß soll Spaß bleiben, das Prin-
zenpaar nicht terminlich unter 
Druck geraten - und für das Pu-
blikum sind vor allem örtliche 
"Zoten" bei allen Rednern und 
Sketchdarstellern feste in der 
Vorbereitung. Samt einer beson-
deren Art und Weise der Vorfüh-
rung.
Am kommenden Wochenende 

startet auch die größte jecke Ra-
kete des AKC. Im Festsaal des 
Hauses Adelmann sagen Prinz 

Winfried "Winnie" Sandmeyer 
und seine Prinzessin Susanne 
Merker sicher nicht nur leise 
"Servus". Es gilt, sich von einem 
schönen und ereignisreichen 
Jahr als Tollitäten zu verabschie-
den. Und natürlich gelten alle 
Glückwünsche und guten Rat-
schläge den Nachfolgern. wer das 
wird? Nun, da gibt es im Haus 
Adelmann ein ganz bestimmtes 
Hotelzimmer und wer darin eine 
Weile vor Sitzungsbeginn ver-
schwindet... - der ist quasi Prin-
zenpaar. Es sei denn, die Prin-
zenpaarbetreuer schlagen den 
Neugierigen ein Schnippchen.
Beantwortet wird die Frage nach 

den neuen Tollitäten am 23. Fe-
bruar. Die Sitrzung mit Musik, 
Tanz, Reden, Schunkelrunden 
und mehr startet um 19.10 Uhr. 

Nur einen Tag später halten die 
Weiber Einzug in den Saal. Sie 
haben am 24. Februar ab 15.10 
Uhr ihre eigene Veranstaltung 
und nicht nur dann. Am 2. März 
ab 19.11 Uhr gibt es eine Zweit-

au� age. Das Motto für beide Ver-
anstaltungen im Saal Adelmann: 
"Ob Rock, ob Rosenkranz, die 
kfd, die kann's - lets rock". Da 
darf man auf die Kostüme richtig 
gespannt sein. 
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Ihre Amtszeit endet am kommenden Wochenende. Am Samstagabend treten Winfried Sandmeyer und 
Susanne Merker als AKC-Prinzenpaar ab. Wer Nachfolger wird ist streng geheim. Foto: P. Blöß

Sketche sind das A und O im Westerwieher Sitzungskarneval, beson-
ders wenn Fabs und Tüte auf die Bühne kommen. Fotos: Blöß

Was sich wohl der "Hühner� üsterer" in diesem Jahr einfallen lässt, um 
die Lachmuskeln der Besucher krä� ig zu strapazieren? 

Rock oder Rosenkranz, das ist hier die Frage...
Aprilscherz-Karnevals-Club und kfd Mastholte veranstalten ihre eigene großen Karnevalssitzungen

Bokeler Str. 205 · 33397 Rietberg
Tel.: 0 52 44 - 98 82 50 · Fax: 0 52 44 - 9 75 33 52
E-Mail: bokeler-getraenkemarkt@t-online.de 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 13 Uhr und 14 – 19 Uhr · Sa. 9 – 14 Uhr
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Die fi gurformende, hautfarbene Unterwäsche...
Altweiber bieten jede Menge toller Sketche - und Maria Fischer rockt wieder das Kolpinghaus

Neuenkirchen (pkb).  
Also eines mal klar, die 
Altweiber im Wapeldorf 
sind in Sachen Männer 

tolerant - oder ra�  niert? 
Denn am Samstagabend 

stieg ihre eigene när-
rische Sitzung im Kol-

pinghaus - inclusive Ker-
len. 

Die nämlich waren erlaubt für 
allerlei Dienste. So � itzten Kell-
ner durch den voll besetzten 
Saal, hinterm Technikpult stan-
den Männer, die Medien dur� e 
männliche Berichterstatter ent-

senden. Und für den Bühnen-
auf- und abbau waren die Kerle 
auch, wie man beobachten konn-
te, bestens geeignet. Praktisch, 
das Ganze, denn die Damenwelt 
konnte so in Gänze dem frönen, 
wozu sie Lust hatte. Party ma-
chen, Abfeten und das umfang-
reiche und feine Programm auf 
der Bühne genießen.
Die darstellerischen Fähig-

keit und der feinfühlige Humor 
der unter dem Dach der Kol-
ping-Karnevalsgesellscha�  Neu-
enkirchen organisierten Altwei-
ber sind seit langem bekannt. Die 

besondere Atmosphäre im Saal 
ist es auch. Fantasievoll kostü-
miert waren sie erschienen, die 
Weiber nicht nur vom Wapel-
strand. Kesse Cowgirls, � nstere 
Spinnen, Cordula Grüns sowieso, 
Clowns, Hexen und Fabelwesen 
hakten sich fröhlich unter und 
schunkelten. Und knabberten, 
während das Programm lief, 
lauter "lecker Zeug". Mini-Ber-
liner, Salzgebäck, Chips sowieso, 
Bütterken, eingelegte Gürkchen 
(nanu?),  Schokolade und Ener-
gieriegel füllten die Tische und 
ließen die Zuschauerinnen im-

mer wieder krä� ig zulangen. So 
gestärkt war genügend Kra�  da 
für tosenden Applaus, und den 
gab es dann satt und reichlich.
Verdientermaßen, denn die 

Altweiber hatten tief in die Kis-
te humoriger und bis dato selten 
irgendwo gesehener Sketchvorla-
gen gegri� en.
Die knapp zwei dutzend Akteu-

rinnen starteten einen Angri�  
nach dem nächsten auf die Lach-
muskeln aller im Saal. Erfolg-
reich! Ausnahmslos alle waren 
in feinster Spiellaune, dazu galt 
es, Prinzessin Dagmar Freitäger 

und die neue Dr. humoris causa, 
Dr. med Hildegard Humann zu 
würdigen.
Beide stellten sich in eigenen 

Reden vor. Dagmar I. gab zudem 
tiefe Einblicke in das Jahr ihrer 
Amtszeit an der Seite von Prinz 
� omas II., die Amtszeit endet 
am kommenden Wochenende.
"Ich bin ja davon ausgegangen, 

dass ich eingeladen bin zur Her-
rensitzung", schmunzelte die Tol-
lität, "so wie bei uns der Prinz zu 
Gast sein kann. Aber die wollten 
doch lieber nur leicht bekleidete 
Frauen sehen."
Genau die gab es, logisch, nicht 

in der Weibersitzung,  Wohl 
aber eine Maria Fischer, die als 
Mia "F" Grün darstellerisch zu 
absoluter Hochform au� ief. Bes-
ser geht es nicht, und mühelos 
könnte das Urgestein auch pro-
fessionelle Bühnenkrä� e in der 

ganzen Region ersetzen. "Essen 
ist der Sex des Alters", grinste sie 
ins Rund, und berichtete von den 
Problemen mit der "� gurformen-
den Unterwäsche" - "hautfarben". 
Marlies Wolke legte krä� ig Hand 
an und dann hatte Mia tatsäch-
lich einen Fetzen an, der eigent-
lich sechs Nummern zu klein 
erschien. 
Das "F" hängt - hieß es bei Edith 

van Pels und Nicole Wördekem-
per. Wer braucht schon einen 
modernen Computer, wenn er 
eine alte Ko� erschreibmaschine 
hat? Indes, wenn das "F hängt" 
wird das Briefeschreiben schwie-
rig. 
Ihre "Ehekrise" lebten Nathalie 

Mertensotto und Karo Lime-
abel so aus, dass manche sich 
an den heimischen Stubentisch 
versetzt sah. Woran merkt sich 
der Hausherr den Hochzeitstag? 

Natürlich an jenem denkwürdi-
gen Ereignis eines 12:1 Sieges der 
Neuenkirchener Fußballer gegen 
die Lieblingsfeinde aus Rietberg. 
Büttenrednerinnen, Sketchpart-

nerinnen, die Tanzgarden sowie-
so, sie alle lieferten richtig toll ab! 
Und nur einen Tag später ging es 
schon mit der Kindersitzung im 
Kolpinghaus weiter.

22

Ehekrise? Nicht mit uns, sagen die Akteurinnen der Neuenkirchener 
Altweibertruppe und feiern mit vielen Sketchen ihren Karneval.

Maria Fischer hatte es wieder einmal drauf und sorgte im Zusammen-
spiel mit Marlies Wolke (links) für feine Unterhaltung. Fotos: P. Blöß

Es war ein 
wundervolles Jahr!
Danke Euch allen!

Thomas II.  und 
Dagmar I.  Freitäger

KKGN Neuenkirchen

wundervolles Jahr!
Danke Euch allen!
wundervolles Jahr!
Danke Euch allen!
wundervolles Jahr!

Autohaus Freitäger GmbH
Konrad Adenauer Straße 29       
33397 Rietberg

Mo - Fr: 8:00 - 18:00 Uhr, 
Sa: 9:00 - 13:00 Uhr

Tel. 05244 5000
info@autohaus-freitaeger.de 

Jetzt bewerben! 
Wir haben noch einen 

Ausbildungsplatz frei.

Wo führt der Umzug lang?
Rietberg (DR). Der Karnevalszug am Rosenmontag, 4. März, startet 

um 14.11 Uhr. Alle Fahrzeuge müssen bis 13 Uhr ihren Platz ein-
genommen haben. Die Anfahrt zur Aufstellung soll aus logistischen 
Gründen nur aus Richtung Westerwiehe erfolgen.

Zugaufstellung: L 836 (Westerwieher Straße) zwischen L782 und
Kreisverkehrsplatz Torfweg.

Zugverlauf über die L782 (Bahnhofstraße /Wiedenbrücker Straße) –
Rathausstraße – Minikreisel Südtor – Mastholter Straße –
Anton-Pähler-Straße – Bartscherstraße – Krumme Straße – 
Mühlenstraße – Rathausstraße – Delbrücker Straße. 
Die Au� ösung ist in der Heinrich-Kuper-Straße.



Schöning (al). Für das Schöni-
ger Dreigestirn Prinz Michael 
I. Schulte, Prinzessin Manuela 
I. Schulte und Hofnärrin Silke 
Austenfeld sind die letzten Tage 
ihres närrischen Jahres ange-
brochen. Doch diese genießt 
das Dreigestirn in vollen Zügen, 
liegen doch noch einige jecke 
Höhepunkte vor den höchsten 
Repräsentanten der Emsnarren. 
Am 23. Februar müssen sich die 
drei Frohnaturen im Rahmen der 
großen Kappensitzung von ihren 
Amtsinsignien trennen und diese 
an die Nachfolger weiterreichen.
Unter dem Motto „Schöning 

Helau zur Kappensitzung“ wer-
den zahlreiche Jecken in der 
Mehrzweckhalle erwartet. Die 
Emsnarren beginnen um 17 Uhr 
mit einem karnevalistischen Got-
tesdienst in der St. Meinolf Kir-
che Schöning, bevor um 19.11 
Uhr dann Sitzungspräsident 
Klaus Schröder als Höhepunkt 
des Veranstaltungsreigens die 

23. Schöninger Kappensitzung in 
der Mehrzweckhalle mit einem 
bunten Programm aus Tanz- 
und Wortbeiträgen erö� net. Alle 
Karnevalistinnen und Karneva-
listen � ebern der Bekanntgabe 
des neuen Dreigestirns entgegen. 
Bis zur Proklamation können 
die Besucher der Kappensitzung 
noch beim Prinzenlotto tippen. 
Hierbei geht es um einen Ge-
winn von 100 Euro. Jeder der 
teilnehmen möchte, kann Lose 
hierfür an der Kasse bekommen. 
Im Anschluß an die Kappensit-
zung � ndet dann die jährliche 
Karnevalsparty der Emsnarren 
statt. Leider wird in diesem Jahr 
die amtierende Prinzengarde 
zum letzten Mal das neue Drei-
gestirn begleiten. Aber die Nach-
folgegarde steht schon in den 
Startlöchern und wird diesen 
Dienst in bewährter Tradition 
übernehmen.
Weitere Termine für die 

Emsnarren sind die Teilnahme 

beim Kinderumzug am 3. März 
in Delbrück sowie beim Rosen-
montagszug am 4. März in Riet-
berg. Ein kostenloser Bustransfer 
für die Karnevalsumzüge ist je-
weils um 13 Uhr ab Vereinslokal 
Schnittker eingerichtet. 
Als karnevalistischen Nach-

schlag veranstalten der Karne-
valsverein Emsnarren Schöning 
zusammen mit dem Sportverein 
Schöning seit 2004 das Delbrü-
cker Männerballettturnier. 
In diesem Jahr � ndet die 16. 

Au� age am Samstag, 9. März ab 

19.30 Uhr in der Mehrzweckhal-
le statt. Regelmäßig präsentier-
ten in den vergangenen Jahren 
zehn bis 15 Männerballetts aus 
der Region, darunter auch der 
mehrfache Sieger, die Beach Boys 
aus Westerwiehe, ihren aktuellen 
Tanz. 
Von jeder Gruppe wird ein Be-

treuer oder Trainer als Wertungs-
richter gestellt. Tänzerisches 
Können, die Kreativität der Kos-
tüme und die karnevalistische 
Ausstrahlung sind die Bewer-
tungskriterien.

Wenn die jungen Damen in die Gardekostüme geschlüp�  sind, 
strebt die fün� e Jahreszeit ihrem Höhepunkt entgegen.  Auch in Schö-
ning stehen die tollen Tage unmittelbar bevor.

Am 23. Februar muss sich das Schöninger Dreigestirn mit Maunuela und 
Michael Schulte sowie Hofnärrin Silke Austenfeld im Rahmen der 23. Kap-
pensitzung von der närrischen Macht verabschieden. Fotos: Axel Langer.

„Nur noch“ Bestandteil in Rietberg, vor 80 Jahren gab es an der Wapel noch einen eigenen, großen Romozug. Wer hat alte Fotos? Foto: Petra Blöß

Schöning (al). Für das Schöni-
ger Dreigestirn Prinz Michael 
I. Schulte, Prinzessin Manuela 
I. Schulte und Hofnärrin Silke 
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23. Schöninger Kappensitzung in 
der Mehrzweckhalle mit einem 
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und Wortbeiträgen erö� net. Alle 
Karnevalistinnen und Karneva-
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ten in den vergangenen Jahren 
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der Region, darunter auch der 

Wenn die jungen Damen in die Gardekostüme geschlüp�  sind, 
strebt die fün� e Jahreszeit ihrem Höhepunkt entgegen.  Auch in Schö-

Am 23. Februar muss sich das Schöninger Dreigestirn mit Maunuela und 
Michael Schulte sowie Hofnärrin Silke Austenfeld im Rahmen der 23. Kap-
pensitzung von der närrischen Macht verabschieden. Fotos: Axel Langer.

Erst ist Karneval - und dann gibt es Nachschlag!
Jecker Höhepunkt steht mit Kappensitzung an – Ein spannendes Männerballettturnier als Nachschlag

„Romo 39?“
Alte Fotos

gesucht. Es
muss solche geben!

seit
1988

R i e tb e r g / Ne u e n k i r c h e n 
(pkb) Wir vom „Rietberger“ 
suchen aktuell ganz alte Fo-
tos, solche, die den letzten 
Rosenmontagsumzug in Neu-
enkirchen dokumentieren. Ja, 
es gab sie, Rosenmontagszü-
ge an der Wapel, im Februar 
1939 allerdings endete diese 
närrische Tradition in Neu-
enkirchen. Nicht einmal das 
Stadtarchiv konnte helfen, 
dort liegt nichts vor an sol-
chen Bilddokumentationen. 
Wer hat noch irgendwo in 
seinen Familienalben Auf-
nahmen? Wir und die Leser 
würden uns freuen!
Ein Artikel in der Heimatzei-

tung „Die „Glocke“ dokumen-
tiert, dass es sich beim Umzug 
in Rietbergs Nachbardorf nicht 
etwa um eine Nischenveran-

staltung gehandelt hat, sondern 
viel mehr um ein Großereignis 
mit allem, was zu einem sol-
chen jecken Lindwurm gehört.
Am Abend zuvor wurde die 

letzte von mehreren Saalsit-
zungen gefeiert. Im acht Jahr-
zehnte alten Artikel heißt es 
dazu: „Die Neuenkirchener 
Karnevalsgesellscha�  verfügt 
über derartig talentierte, dabei 
unverwüstliche Stimmungska-
nonen und Büttenredner, das 
fast jeder Abend mit anderen 
heimischen Krä� en besetzt 
werden könnte. Die Darbietun-
gen vom Sonntagabend waren 
vorzüglich und die Lachsalven 
und Beifallsstürme wollten 
einfach nicht abreißen. Die er-
wartungsfrohe Spannung hatte 
den Höhepunkt erreicht, als 
Fanfarenklänge den Einzug des 

Prinzen Karneval mit seinem 
Gefolge verkündeten. Voran 
die schneidige Prinzengarde, 
alles baumlange Kerle, die allen 
Anstrengungen der tollen Tage 
gewachsen sind.“ Albert I. Lüt-
kebohle wurde vor 80 Jahren 
zur Tollität gekürt.
Den Rosenmontag beschreibt 

der damalige Autor unter an-
derem so: „Man sah in den 
Vormittagsstunden noch ge-
schä� ige Männer eilen, � eißige 
Frauenhände scha� en, um den 
vielen Festwagen den letzten 
Schmuck zu geben. Um die Mit-
tagsstunde trafen sich bereits 
die Baumeister der einzelnen 
Wagen mit zufriedenen, froh-
gestimmten Gesichtern, freuten 
sich ob des gelungenen Werkes. 
Und der Kater der vergangenen 
Tage wurde schnell vertrieben.“ 

Und weiter: „Der Rosenmon-
tagszug in Neuenkirchen ge-
winnt alljährlich immer mehr 
Freunde und Besucher, die Sinn 
für echten und wahren heimat-
lichen Karneval haben.“
Die Wagen werden unter an-

derem so beschrieben: „Das 
Segelschi�  Marianne, das uns 
die Kolonien wiederholen wird; 
der Deutsche Michel mit  dem 
fettesten Schwein des Dorfes; 
der Wagen mit den deutschen 
Wertsto� en; die Kuh Stalins.“
Fußgruppen mit lokalen � e-

men gab es ebenso: „Die Mädel, 
als Küken verkleidet, haben es 
übernommen, die Westerwie-
her von allzu großen Liefe-
rungssorgen zu entlasten...“
Das alles weckt die Neugier auf 

visuelle Darstellung, wer hat ir-
gendwo Fotos schlummern?

Neuenkirchen (pkb). Die KKGN im Wapeldorf lädt zum tra-
ditionellen Kostümfest. Terminiert ist das auf den 2. März. Ab 
20 Uhr können dann auch all jene, feiern, die bis dato in die 
Logistik der großen Sitzungen involviert waren. DJ Alex sorgt 
für Stimmung. Und es gibt tänzerische Live-Auftritte

Kostümfest im Kolpinghaus...
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Eine Erfolgsgeschichte...
Rekordandrang bei der 14. Rietberger Berufemesse

Rietberg (pkb). Was für eine 
Erfolgsgeschichte – Qualität 
und Quantität gehen Hand 
und Hand – und tatsächlich: 
mehr ging nicht mehr bei der 
Rietberger Berufemesse 2019. 
Weder auf den Parkplätzen, 
noch in den Fluren und großen 
Räumen des Schulzentrums. 
Bisherige Rekordzahlen von 
gut 2.000 Besuchern in nur 
vier Stunden wurden an diesem 
Samstag locker getoppt.
Zwischen den Zugängen an 

der Cultura und dem Teichweg 
herrschte in allen Gängen eben-
so dichtes Gedränge wie in der 
voluminösen Aula, in der Mensa 
und in den Seiten� uren. Über 110 
Aussteller, das bedeutete wieder 
eine Vielfalt in Sachen individuel-
ler Informationen aus erster Hand, 
die Jugendliche und deren Eltern 
magisch herbeizog. Und das nicht 
nur aus dem Südkreis Gütersloh 
sondern aus zahlreichen Kommu-
nen umliegender Kreise. 
Wie gut, dass die Organisatoren 

� omas Hönemann (Gymnasi-
um) und Bernd Berle (Richard 
von Weizsäcker-Gesamtschule) 
im Zusammenwirken mit der 
Stadt an eines gedacht hatten: 
einen Busshuttle vom Großpark-

platz Bibeldorf nahe der Bundes-
straße 64 zur Schulanlage und 
zurück. Selbst ein Parkdeck am 
ZOB hätte bei weitem für den 
Ansturm nicht ausgereicht. Die 
Autos standen bis hin zum Jüd-
deldamm und zum TuS Vikto-
ria-Sportplatz. Und manch einer 
nahm es auf sich, immer wieder 
direkt an der Schule zu kreiseln, 
in der Ho� nung, doch noch nah 
am Veranstaltungsort bleiben zu 
können. 

Ein Sicherheitsdienst verhinder-
te, dass nicht alle Busspuren zu-
gestellt wurden und der ÖPNV 
geordnet ablaufen konnte.
Was macht sie aus, die Rietber-

ger Messe, dass solche Ströme 
Interessierter den Weg nach 
Rietberg nehmen? O� enbar die 
thematische Vielfalt und die 
professionelle Präsentation der 
ausstellenden Firmen, Behörden, 
Universitäten und Handwerker. 
Und der Umstand, dass an allen 
Ständen nicht nur reichlich In-
formations- (und Werbe-)ma-
terial vorrätig ist, sondern dass 
auch im dichtesten Trubel noch 

individuelle Gespräche möglich 
sind. 
Nicht nur mit Ausbildern oder 

potentiellen Chefs, sondern vor 
allem mit jenen, die selbst noch 
in der Lehre stecken und voller 
Stolz von „ihrer“ Firma berich-
ten, Tipps geben und an dem 
einen oder anderen Stand ihren 
Beruf ganz praktisch demonstrie-
ren, können Jugendliche und ihre 
Erziehungsberechtigten Kontakt 
aufnehmen. Die Ausbilder pro-
� tieren umgekehrt nicht minder, 
sehen sie doch schon den einen 
oder anderen talentierten „Sti� “, 
der nach Abschluss seiner Schull-
au� ahn herzlich willkommen 
sein könnte.
Der Ruf der Rietberger Veran-

staltung, es war die mittlerweile 
14. Au� age, hallt weithin nach 
außen. Denn seit Jahren sind 
auch Universitäten mit weit ent-
fernten Standorten Stammgäste, 
so wie jene aus den Ostseeregi-
onen Greifswald und Rostock. 
Die Beraterteams fahren zu etwa 
30 Veranstaltungen dieser Art im 
Jahr, viele davon im heimischen 
Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern, und viele auch in 
Nordrhein-Westfalen. Etwa sie-
ben Prozent der Studenten in 
Greifswald aktuell stammen aus 
NRW, Tendenz steigend. 

Noch genügend und bezahlbarer 
Wohnraum in einer Erholungs- 
und Urlaubsregion, unterschied-
lichste Studiengänge, für die der 
Numerus Clausus auch schon 
einmal niedriger liegen kann als 
in Münster oder Köln, das seien 
Argumente, die bei den jungen 
Interessenten ankämen, erklärte 
Aline Hackbarth, Studienberate-
rin aus Greifswald, im Gespräch 
mit dem „Rietberger“.
Am Freitagmorgen waren sie 

und Sören Baars in der Hanse-
stadt aufgebrochen, jede Men-
ge Ausrüstung und Material im 
Gepäck, genau so wie die Kol-
legen aus Rostock, Janne Köhn 
und Anne-Kathrin Termer. Aus-
nahmsweise gut durchgekom-
men an einem Tag so kurz vor 
dem Wochenende, waren sie 
schon nachmittags im Schulzen-

trum, um gleich nach der An-
kun�  ihre Stände aufzubauen.
Insgesamt 110 Werbetermine sei-

en es, so Aline Hackbarth, die pro 
Jahr für das Team au� iefen, viele 
davon auch Führungen durch die 
Universitätsanlage oder Vorträge 
und Informationstermine in den 
Schulklassen der weiteren Region 
im Heimatbundesland. Die Uni 
Greifswald ist neben dem Engage-
ment in Deutschland mittlerweile 
auch bei der einen oder anderen 
Messe in Polen, so demnächst in 
Poznan, dabei.

Verändert habe sich, gegenüber 
früheren Jahren, der Inhalt von 
Beratungsgesprächen auf Messen, 
Zum Einen seien immer ö� er die 
Eltern mit dabei und manchmal in-

teressierter als die Heranwachsen-
den selbst. „Und es wird vermehrt 
gefragt, was eigentlich danach 
kommen kann, wie die Aussichten 
auf Jobs nach dem Studium sind, 
und natürlich auf die Verdienst-
möglichkeiten“, so Anne-Kath-
rin Termer. Orte wie Coesfeld, 
Münster, Dortmund und Bielefeld 
stehen für die Greifswalder in der 
Agenda für das laufende Jahr, die 
Rostocker zieht es auch schon 
einmal in den Süden der Repub-
lik. Das seien aber Ausnahmen. 
Von der Veranstaltung in Rietberg 
sind alle begeistert, weil auch die 
Betreuung bestens funktioniere. 
Zeit zum Fachsimpeln blieb dem 
Quartett aus Mecklenburg-Vor-
pommern am Freitagabend, alle 
waren in einem gemütlichen Del-
brücker Hotel untergebracht. Der 
Au� au ging routiniert und schnell 
vonstatten.

Ob die Messe dauerha�  jährlich 
in dieser Größenordnung weiter 
statt� nden kann, ist derzeit noch 
nicht festgeschrieben, die anste-
henden Sanierungs-, Abriss- und 
Umbauarbeiten im Schulzen-
trum könnten aufgrund dann 
fehlender Ausstellungs� ächen zu 
einer längeren Pause führen. Das 
bleibt abzuwarten, derzeit laufen 
noch die Planungen, wie sich das 

Schulzentrum mit seinen beiden 
Bildungseinrichtungen in den 
kommenden neun bis zehn Jah-
ren verändern wird.
Der Platzbedarf jedenfalls für 

diese Großveranstaltung ist 
enorm, das hat der vergangene 
Samstag gezeigt. Die Zahl der 
Aussteller wird sicher nicht sin-
ken - und die der jungen Interes-
senten schon gar nicht.

Sicherheitsdienst
ordnet Parkraum

Voll war es während der gesamten Ö� nungszeit in den Fluren und in 
der Aula des Schulzentrums.  Fotos: Petra Blöß

Groß war das Interesse in Sachen Ausbildungsmöglichkeiten am Stand 
der Polizeibehörden. 

Intensive Gespräche beim „Rietberger“, Isabel Nienierza erklärte die 
Details zum Beruf der Medienkau� rau.

Zeit für individuelle Einzelberatung und nähere Informationen blieb 
überall trotz der vielen Interessenten.Organisator � omas Hönemann (links) mit den Teams aus Greifswald und Rostock.

Bei “Beppo”
Orig. Gelateria Italiana dal 1973

Eis Cafè

Bei “Beppo”
Orig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria ItalianaOrig. Gelateria Italiana dal 1973dal 1973dal 1973dal 1973dal 1973dal 1973dal 1973dal 1973

www.eiscafe-venezia-rietberg.de
Eiscafe Venezia bei Beppo-Rietberg

Rathausstrasse 34 - 33397 Rietberg 
 Tel. 05244-7684
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-  orig. italienisches Eis
- frische Waff eln
- frische Crêpes
- selbstgemachte Torten

110 Werbetermine
in jedem Jahr

Was wird aus der
Berufemesse?
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Die Ökumenische Chorgemeinscha�  ehrte jetzt im Rahmen der Gene-
ralversammlung langjährige Mitglieder.  Foto: privat

Kooperation zwischen Generationen
Ökumenischer Kirchenchor schaut zufrieden auf das vergangenen Jahr zurück

„Feuriges“ Vergnügen...
Förderverein lädt zum Fest in den Gartenschaupark

Rietberg (pkb). Zahlreiche 
Sängerinnen und Sänger trafen 
sich jetzt zur Generalversamm-
lung der Ökumenischen Chor-
gemeinscha� , um Ausschau zu 
halten und Bilanz zu ziehen.
Der Vorsitzende Edmund 

Hermwille betonte, dass auch 
das Jahr 2018 für den Chor ein 
sehr erfolgreiches gewesen sei. 
Unumstrittener Höhepunkt war 
nach Meinung aller das große 
Weihnachtskonzert.
Schri� führerin Elisabeth Stotz 

listete in ihrem Bericht auf, dass 
die Chorgemeinscha�  im Jah-
re 2018 insgesamt zwölf Mal in 
Gottesdiensten aufgetreten sei. 
Auch das Frühlingssingen im 
Altenp� egeheim sei mittlerweile 
schon zu einer schöne Tradition 
geworden.
Die Chorleiterin Charlotte Ku-

basik lobte den unermüdlichen 
Einsatz der Sängerinnen und 
Sänger und hob besonders die 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit dem Kinder- und Jugend-
chor hervor, die auch in der 
Rietberger Ö� entlichkeit auf ein 
sehr positives Echo stoße und 
von allen Seiten als bereichernd 
empfunden werde.
Finanziell ist die ökumenische 

Chorgemeinscha�  zur Zeit beru-
higend gut aufgestellt, wie Kas-
siererin Anni Rabener in ihrem 
Referat den Anwesenden darleg-
te. Ihr wurde ebenso wie dem ge-

samten Vorstand die Entlastung 
erteilt.
Am Ende des o�  ziellen Teils 

konnten gleich sechs Chormit-
glieder für ihre langjährige Mit-
gliedscha�  geehrt: Helga Gold-
beck ist bereits seit 40 Jahren 
dabei. Elke Ulrich kam vor 30 
Jahren in die gemeinscha� .
Larita Zismann und Walter Ku-

basik halten dem Chor seit 25 
Jahren die Treue. Ruth Honer-
lage ist 20 Jahre dabei und Mo-

nika Johannleweling engagiert 
sich seit einem Jahrzehnt in der 
Chorgemeinscha� .
Für das leibliche Wohl im an-

schließenden gemütlichen Teil 
sorgte Rainer Hanschmidt an-
lässlich seines 80. Geburtstages. 
Gerne ließ ihn die Schar der 
Anwesenden mit einem kleinen 
Ständchen zu diesem runden 
Geburtstag und natürlich auch 
zum Dank für Speis‘ und Trank 
hochleben.

Neuenkirchen (DR). Diese Ver-
anstaltung im Gartenschaupark 
hat sich wahrlich fest etabliert. 
Eine Wintersaison ohne das 
Feuerfest des Fördervereins ist 
mittlerweile nicht mehr denkbar. 
Vor allem Familien mit Kindern 
genießen die besondere Atmo-
sphäre eines frischen Winter-
abends in Kombination mit klei-
nen (fürs Stockbrot) und einem 
großen Feuer, der Imbissmeile 
und des abwechslungsreichen 
Programms, das wieder um eini-
ge attraktive Neuerungen ergänzt 
worden ist.Statt� nden wird das 
beliebte Winterevent, zu dem im 
Schnitt mehr als 2.000 Besucher 
erscheinen, in diesem Jahr am 
22. Februar. Ab 17 Uhr warten 
verschiedene Angebote auf Klein 
und Groß im Park Neuenkirchen 
nahe der Volksbank Arena.
Der rührige Förderverein Gar-

tenschaupark e.V. unter Vorsitz 
von MdL André Kuper hat in 
Kooperation mit der Park GmbH 
bewährte Programmpunkte be-
lassen - und weitere entwickelt.
Das große Feuer wird nach Ein-

bruch der Dunkelheit entzün-
det, schon vorher brennen die 
kleineren Holzgebinde in den 
Schalen, über denen vor allem 
die Kinder das so beliebte Stock-
brot rösten können. Spektakulär 
wird es um 17.30 Uhr, um 18.15 
Uhr und um 19 Uhr. Denn dann 
wird es erneut eine professionelle 
Feuershow geben. Natürlich ver-
sprechen die Organisatoren aus 
Reihen des FV-Vorstandes, wie 
in jedem Jahr, auch Neuerungen. 
Dazu zählen die Feuerfontänen, 
die ihren Zauber ab 19.30 Uhr 
versprühen und sicherlich eine 
besondere Überraschung dar-
stellen werden. Für musikalische 

Unterhaltung sorgt in bewährter 
Weise die heimische Band „� e 
Refridgerators“. Auch wird es 
einen komödiantischen Über-
raschungsau� ritt geben. Für das 
leibliche Wohl ist wie gewohnt 
bestens gesorgt. Dauerkarten-

inhaber zahlen keinen Eintritt, 
ansonsten gilt der übliche Win-
tertagespreis von zwei Euro für 
Erwachsene, Kinder haben in 
Begleitung eines Erziehungsbe-
rechtigten mit gültigem Ticket 
freien Zutritt.

Eine tolle Feuershow wird geboten. Foto: Adobe Stock / Dimid

Hundewiese ist
nun geö� net

Wa� eln für das
neue Turngerät 

Konzertstunde: „Orgeltänze aus sechs Jahrhunderten“ 

Rietberg (DR). Rietbergs neue 
Hundewiese am Tiergartenweg 
nimmt Formen an.Seit dem ver-
gangenen Wochenende kann die 
eingezäunte Freilau�  äche für 
Hunde genutzt werden. Rund 
20.000 Euro lässt sich die Stadt 
Rietberg diese Wiese, die alle Bür-
ger unkompliziert nutzen können,  
aus Steuermitteln kosten.
Vor wenigen Tagen erst ist die rund 

3.000 Quadratmeter große Fläche 
eingezäunt worden. Ein Bereich 
wurde zum Abstellen von etwa acht 
bis zehn Pkw geschottert. Zwischen 
Parkplatz und eigentlicher Wie-
se wird noch eine Art »Schleuse« 
installiert. Die Hundehalter und 
ihre Vierbeiner müssen dann ein 
Tor durchschreiten und hinter sich 
schließen, um dort gegebenenfalls 
den Hund von der Leine zu lassen 
und dann ein weiteres Tor hin zur 
eigentlichen Hundewiese zu ö� nen. 
So kann auch verhindert werden, 
dass Hunde vorschnell von der 
Wiese zwischen die Autos oder in 
den Straßenverkehr laufen. Dem-
nächst – das wird aber wohl noch 
einige Wochen dauern, so die kom-
munale Pressestelle in einer MIt-
teilung – sollen auch eine Sitzbank 
und ein Tütenspender für Hunde-
kot aufgestellt werden. 
Zur Erinnerung: Die bisherige 

Freilau�  äche an der Straße Rott-
wiese hatte die Stadt aufgegeben, 
um dort eine Spiel- und Aufent-
halts� äche am Übergangswohn-
heim zu scha� en.

Rietberg (pkb). Leckere Waf-
feln frisch vor Ort zubereitet gibt 
es am Samstag, dem 9. März, im 
E-Center an der Westerwieher 
Straße. Eltern der Kids aus der 
AWO-Kindertagesstätte sind von 
11 bis 18 Uhr mit einem eigenen 
Stand vor Ort.
Der Verkaufserlös der süßen 

Speise dient dem guten Zweck. 
Gesammelt nämlich wird für eine 
Reckstange, die im Garten der 
noch jungen Einrichtung instal-
liert werden soll.

Rietberg (pkb). „Orgeltänze aus 
sechs Jahrhunderten“ hat Prof. 
Tomasz A. Nowak sein Konzert-
programm überschrieben, mit 
dem er am 24. Februar in der 
Reihe „Kirchenmusik im Klos-
ter“ zu Gast sein wird. 
Der in Warschau gebore-

ne Organist studierte an der 
Frédéric-Chopin-Hochschule sei-
ner Heimatstadt, danach in Mün-
chen, Paris und Amsterdam. Seit 
2001 ist er Professor für Orgel und 
Improvisation an der Hochschule 

für Musik Detmold, zudem ist er 
seit 1999 als Hauptorganist an der 
Stadt- und Marktkirche St. Lam-
berti in Münster tätig. 
Er konzertierte bereits in vielen 

bedeutenden Kirchen und Sälen, 
im Gewandhaus Leipzig sowie 
in den Philharmonien Berlin, St. 
Petersburg, Bilbao und Warschau. 
Auf dem Programm des Konzer-
tes in der Klosterkirche stehen 
unter anderem. Werke von W. 
Byrd und G. F. Händel, das Rondo 
und Menuett „Wachtelschlag“ aus 

den „Stücken für eine Flötenuhr“ 
von J. Haydn sowie der bekannte 
Marsch „Pomp and Circumstan-
ce“ von E. Elgar in einer Bearbei-
tung für Orgel. 
Seinen Tribut an die närrische 

Jahreszeit zollt der für seine Im-
provisationskunst bekannte Or-
ganist mit Improvisationen über 
Karnevalslieder. Konzertbeginn in 
der Klosterkirche ist um 17 Uhr, 
der Eintritt ist neuerlich frei. Am 
Ausgang wird um eine Spende ge-
beten.
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Von links: Reinhold Feldick (VW), Samira Akdil (Geschäftsstellen-Leitung 

VW), Jürgen Peta (VW), Anton Matis (Marketing-Leiter Prophete“. 

VERKEHRSWACHT KREIS GÜTERSLOH E.V. 
WIRD VON PROPHETE GESPONSERT

Passend zum Start der Fahrrad-
saison bietet die Verkehrswacht 
im Kreis Gütersloh das Sicher-
heitstraining für Pedelec-Fahrer 
an. Egal ob geübt oder Neuling, je-
der hat die Möglichkeit an diesem 
Programm teilzunehmen.
Der Fahrradhersteller Prophete 

aus Rheda-Wiedenbrück sponsert 
der Verkehrswacht Kreis Gütersloh 
e.V. dafür zwei nagelneue E-Bi-
kes. Diese werden dringend für 
die Schulungen benötigt, welche 

die VW mit großem Erfolg nicht 
nur für Senioren anbietet. Ab 2019 
übrigens auch über die VHS Rhe-
da-Wiedenbrück zu buchen.
Nach einer ersten schriftlichen 

Anfrage seitens der VW und dem 
nachfolgenden Besuch bei Pro-
phete in Rheda waren sich der 
Geschäftsführer Herr Dirk Vroo-
men und sein Marketing-Leiter 
Hr. Anton Matis, ziemlich schnell 
einig, dass dies ein tolles Projekt 
zur Senkung der Unfallzahlen ist 

und auf jeden Fall unterstütz wer-
den muss. Die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer auf dem Rad und 
dem Pedelec ist zu gewährleisten. 
Durch das Training werden die 
Grundlagen gescha� en um sich 
sicher im Straßenverkehr zu be-
wegen.
Das Unternehmen fackelte nicht 

lange und spendete prompt zwei 
E-Bikes der neuesten Generation. 
Mit großer Freude wurden die 

Fahrräder letzte Woche von den 
Mitarbeitern der Verkehrswacht, 
Reinhold Feldick, Jürgen Peta und 
der Geschäftsstellen-Leitung Sa-
mira Akdil entgegen genommen.
Die Verkehrswacht ist sehr dank-

bar für diese großzügige Spende 
– ohne die der praktische Teil der 
Schulungen nicht umsetzbar wäre.
Beide Seiten sind sich sicher, dass 

dies der Beginn einer wunderba-
ren Zusammenarbeit ist.

Anzeige
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Jugend-Musical-Bühne: sie haben es gescha� t!
Papageno-Award wird am 30. März in Österreich vergeben - Verträge für Cats im Dezember fertig

160 Biermarken für das nächste Dru� eler Fest!
Team-Schießen auf der Anlage im Bürgerhaus geht am kommenden Wochenende in seine letzte Runde

Rietberg (pkb). Sie haben es 
erneut gescha�   – das Team der 
Jugend-Musical-Bühne Riet-
berg ist zum zweiten Mal für 
den international renommier-
ten Papageno Award nomi-
niert. Das gab JMB-Leiter Paul-
Leo Leenen via sozialer Medien 
bekannt. 
Die Freude im Ensemble und 

bei den Helfern hinter den Kulis-
sen ist riesig, denn nur wenigen 
Gruppierungen in 
ganz Europa 
gelingt es, 
für das Fi-
nale eine 
Zulassung 
zu be-
kommen. 
Gleich in 
drei Ka-
t e g o r i e n 

sind die Rietberger vertreten, 
zum Einen mit der kompletten 
Inszenierung, zudem auch mit 

Kimon Harmening als potentiell 
bester Haupdarsteller und mit 
Christin Pöppelbaum, Dominik 
Fürst und Nike Harmening als 
beste Nebendarsteller.

„Schon die Nominierung an 
sich ist eine hohe Aus-

zeichnung“, so Leenen 
im Gespräch mit dem 
„Rietberger“. 

Er hatte  kurz vor 
Ende der Abgabefrist 
doch noch eine Be-
werbung eingereicht, 
ausgewählt hatte der 
Gründer und Leiter 

das Stück „� e Beautiful Game“; 
das im Jahr 2017 in der Cultura 
aufgeführt worden war.
Erstmals teilgenommen hatte 

man 2016/2017, gleich bei die-
sem Start vor internationalen 
Juroren fuhren die Rietberger 
zwei Hauptpreise ein, jenen für 
ihre Interpretation von „Alice 
im Wunderland“ und jenen für 

die beste Hauptdarstellerin, in 
diesem Fall war es Eva Mar-
ten, im Alice-Musical die 
Rolle der „Herzkönigin“ 
innehatte..
Die Preisverleihung 

2019 � ndet am 30. 
März in Öster-
reich im Stadtthe-

ater Wels im Rahmen einer feier-
lichen Gala statt. Natürlich wird 
auch eine JMB-Delegation teil-
nehmen. Schon vor zwei Jahren 
waren die Rietberger sozusagen 
„mannstark“ aufgetreten und 
konnten so vor Ort gemeinsam 
feiern. Zu den Daheimgebliebe-
nen gab es via sozialer Medien 
einen direkten Draht, so dass 
auch sie live das Zeremoniell der 
Preisverleihung verfolgen konn-
ten.
Zu Beginn dieser Woche gab 

Leenen zudem bekannt: Das 
Weihnachtsmusical 

2019 wird eine 
ganz beson-

dere Her-
ausforde-
rung, die 
JMB zeigt 
„Cats“!

Dru� el (pkb).  „Team-Schie-
ßen lautet derzeit das Motto bei 
den Dru� eler Schützen. Noch 
einmal am 23. Februar darf auf 
dem Schießstand der St.-Johan-
nes-Gemeinscha�  genau gezielt 
werden. Von 19 bis 22 Uhr geht 
es um attraktive Preise und na-
türlich auch um Ruhm und Ehre.
So geht es:Vier Personen bilden 

jeweils ein Team, beispielsweise 

Nachbarn, Arbeitskollegen, Ke-
gelclubs oder Verwandte. Das 
Mindestalter beträgt 16 Jahre. 
Pro Mannscha�  darf maximal 
nur ein aktiber und damit höchst 
geübter Sportschütze dabei 
sein. Im Stargeld von 20 Euro 
sind bereits je ein Getränk und 
kleine Snacks enthalten. Auch 
ein zweiter Durchgang am glei-
chen Abend ist möglich, sollte 

das erste Ergebnis nicht wirk-
lich zufriedenstellend ausfallen. 
„Mitmachen, Spaß haben und 
gewinnen“, so laden die Dru� eler 
Grünröcke auf ihre Anlage im 
Bürgerhaus ein. Die Preisverlei-
hung � ndet am 30. März im Saal 
Wimmelbücker im Rahmen des 
„gemütlichen Abends“ der Bru-
derscha�  statt. Und was gibt es 
zu gewinnen? Der erste Preis, 

das sind 160 Biermarken für 
das nächste Schützenfest, für die 
Zweiten gibt es Knaups Angus 
Steakhousemenü für vier Perso-
nen, die Drittplazierten bekom-
men einen 100 Euro-Gutschein 
von Wimmelbücker. Viele wei-
tere Preise sind ausgelobt. Infos 
und Anmeldung noch schnell 
unter teamschiessen(at)schuet-
zen-dru� el.de. 

Nominierung ist eine
hohe Auszeichnung

Vor Ort gemeinsam das
Ereignis feiern

kfd Mastholte hat
Versammlung

Mastholte (pkb). Das Leitungs-
team der kfd Mastholte lädt zur 
diesjährigen Versammlung für 
Montag, 18. März, ab 19 Uhr im 
Hause Sittinger ein. Die Tagesord-
nung ist dem Aushang im Schau-
kasten an der Pfarrkirche St. Jako-
bus zu entnehmen.
Da, wie in jedem Jahr, ein klei-

ner Imbiss gereicht wird, bittet 
das Team um Anmeldung bis 12. 
März unter folgenden Telefon-
nummern 02944/598459 (Bettina 
Elberg), 02944/973069 (Diana 
Schwientek) oder per Mail unter 
kfd-mastholte@web.de.

Veilchendienstag
Katerfrühstück

Westerwiehe (DR). Landfrauen 
und kfd des Hühnerdorfes laden 
ihre Mitglieder zu einem Kater-
frühstück nach Rosenmontag ein. 
Am Dienstag, 5. März, tre� en sich 
die Damen zum gemeinsamen 
Schmaus um 9.10 Uhr am Pfarr-
heim.
Von dort geht es in Fahrgemein-

scha� en zur Gaststätte Böddeker 
in Lippling. Anmeldungen nimmt 
bis zum 22. Februar Rita Echter-
ho�  für die Landfrauen unter der 
Rufnummer 05244/927977 entge-
gen ebenso wie Renate Hartkamp 
unter 3787. Für die Aktiven der 
kfd steht Maria Biermann unter 
der Telefonnummer 05244/3675 
zur Verfügung.  

Dominik Fürst und Christin Pöppel-
baum sind als beste Nebendarsteller 

nominiert.  Die Produktion 
„� e Beuatiful Games“ 

als Gesamtwerk ebenso. 
Fotos: P. Blöß

Patenschaft Bürgermeister 
ANDREAS SUNDER
Schirmherr Landtagspräsident
ANDRÉ KUPER

Mit Kunstausstellung
  BIRGIT PETERSCHRÖDER 

ANKE GEORGIA SCHÜTT-
FORT-HOHMANN

NIKOLAI TOKAREV
ANNE LUISA KRAMB

& JULIUS ASAL

LAETITIA HAHN
ARTEMII CHOLOKIAN

& MARIA MATVEEVA
PHILIP HAHN

STEFAN HILLER

VLADIMIR TITOV
      PIMPY PANDA feat.

HEEN & P´HORNZ & CHRISTIAN ALTEHÜLSHORST

SOMMERPLATTE
mit HANNO BUSCH & CLAUS FISCHER

BRAUSEPÖTER
VÉRONIQUE DE LA CHANSON

IOT.GE
MOTOCROSS CRADED

KLASSIK . FREITAG & SONNTAG

POPULÄR . SAMSTAG

KOMPOSITION . FREITAG

KREUZÜBER HANDGEMACHTE MUSIK

TOKAREVFEST
DER GENERATIONEN

KLASSIK . POPULÄR . KOMPOSITION
INTERNATIONAL . NATIONAL . REGIONAL

KURSE . KONZERTE . REZITALE
TALENTE . NEWCOMER . PROFIS

Freitag  19:00  HAHN - TOKAREV - TITOV VVK:  € 29 AK: € 37
Samstag  15:00  POPULÄR - TICKET  (6 Bands) VVK:  € 29 AK: € 37
Sonntag  11:00  CHOLOKIAN / MATVEEVA-HAHN-HILLER VVK:  € 19 AK: € 24 
Sonntag  17:00  KRAMB / ASAL - HILLER & GALA VVK:  € 29   AK: € 37
Zusätzliche Ermäßigungen: 50% Inhaber Rietberg-Pass, 20% Inhaber Ehrenamtskarte

PremiumpartnerKooperationspartner

tokarevfest.de
adticket.de
reservix.de

kulturig.com
fb/tokarevfest

Medienpartner Kommunale 
Partner

Kreuzüber Freitag + Samstag - Ticket VVK:  € 39 AK: € 50
Kreuzüber Samstag + Sonntag - Ticket VVK:  € 49 AK: € 63
Sonntag - Ticket VVK:  € 39 AK: € 50
Klassik - Ticket  Freitag + Sonntag VVK:  € 49 AK: € 63
Festival - Ticket VVK:  € 69 AK: € 88

Funktionelle 
Partner

FREITAG 22. - SONNTAG 24. MÄRZ • CULTURA RIETBERG

(c) Veranstalter: Klakör UG (haftungsbeschränkt)
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AWARD - ECHO Klassik

PREIS - Manhattan Intern. Music Competition, New York

PREIS - Internationaler Johannes Brahms Wettbewerb

PREIS - Nationaler Bach Wettbewerb, Köthen 

AWARD - Intern. Festival of World Symphony Orchestra

PREIS - Royal Northern College of Music, Manchester

PREIS - Mendelssohn-Wettbewerb, Frankfurt

AWARD - Intern. Competition “The World of Creativity”

NOMINIERUNG - Preis d. Deutschen Schallplattenkritik

AWARD - ECHO Jazz Instrumental

AUSZEICHNUNG - Kulturstern des Jahres, Bielefeld

PREIS - Bandcontest Sommerkult, Düsseldorf

MEISTERSTUDENT  VON - Frank Bungarten

30
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„Das ver-rückte Wissen - Ju-
gendhilfe anders machen“, so 
lautet das Thema einer Fach-
tagung, die das Rietberger 
Jugendwerk anlässlich des 
50jährigen Bestehens ausrich-
ten wird.
Von 8.30 bis 14 Uhr informie-
ren ausgewiesene Experten 
zum Themenbereich. Mit da-
bei sind: Professor Dr. Menno 
Baumann, Dr. med Michael 
Platte, Dr. phil Iris Winkel-
mann und, als besonderer 
Gast, Hannes Duderstadt. Der 
Erzieher und Heilpädagoge 
war 1969 das erste Kind und 
in der Folge jüngster Bürger-
meister im Jugendwerk. In 
der Autobiographie „Nicht ge-
wollt“ hat er seine Erfahrun-
gen beschrieben. 
Die Tagung in der Basilika des 
Bibeldorfes wird moderiert 
von Martin Quilitz, Tv-be-
kannter Entertainer, Comedi-
an und Coach aus Rietberg. Er 
wird auch eine musikalische 
Live-Überraschung mitbrin-
gen.
Den Fachvorträgen der Ex-
perten folgt eine Podiums-
diskussion, an der auch der 
heutige Einrichtungsleiter des 
Jugendwerkes, Adolf Salmen, 
teilnimmt.
Zu der Fachtagung ist eine 
verbindliche Anmeldung un-
ter info(at)jugendwerk-riet-
berg.de unter dem Betre�  
„Fachtagung am 10.5. 2019“ 
nötig bis zum 30. April. Die 
Gebühr beträgt 35 Euro.

50 Jahre existiert das Rietberger Jugendwerk - Grund genug für besondere Veranstaltungen im Jahreslauf.  Fotos: Petra Blöß

Die christlichen Wurzeln der gesamten Anlage, einst ein Kloster, sind 
überall sichtbar.

Rietberg (pkb). „Meine Stim-
me muss zur Stimme der Kin-
der werden, der hungrigen, der 
heimatlosen, der besitzlosen, 
der verdammten, unschuldigen 
Kinder. In ihrem Namen muss 
ich an die Herzen klopfen auf 
verzweifelter Suche, nicht nach 
Brot, sondern nach menschli-
cher Zuwendung und insbeson-
dere nach Ho� nung.“
Diese Worte des australischen 

Schri� stellers Morris West be-
eindruckten den Gründer des 
Rietberger Jugendwerkes, Karl-
Heinz Koch zutiefst. Genau das 
war sein Leitmotiv, als er im Jahr 
1969, also vor fünf Jahrzehn-
ten, die Jugendhilfeeinrichtung 
im mittlerweile 400 Jahre alten 
Franziskanerkloster erö� ne-
te. Mit vielen Schwierigkeiten, 
Hürden und Vorurteilen der 
Bevölkerung, denn eine Sensibi-
lisierung für gequälte und miss-
brauchte Kinder, wie es sie heute 
gibt, war damals nicht an der Ta-
gesordnung.
Vom einstigen Kinderheim zur 

weithin anerkannten und ge-

fragten heilpädagogischen Ein-
richtung war es ein langer Weg. 
Aber ein erfolgreicher. Wenn 
jetzt das 50jährige Bestehen be-
gangen wird, dann kann Karl-
Heinz Koch, der unermüdliche 
Kämpfer für die Seelen der Kin-
der, nicht mehr dabeisein. Er 
verstarb mit 77 Jahren, konnte 
aber das 40jährige Bestehen der 
Einrichtung noch mitgestalten 
und verfasste seinerzeit ein Buch 
unter dem Titel „Kinder des 
Schattens“, das beeindrucken-
de Einblicke in die seinerzeitige 
Arbeit und die Einzelschicksale 
liefert.
Jetzt, zum 50jährigen, hat das 

Jugendwerk eine druckfrische, 
neue Image- und Informations-
broschüre herausgegeben die 
dokumentiert, wie erfolgreiche, 
individuelle pädagogische Arbeit 
im Jahr 2019 geht. Im modernen 
Design, auch mal mit auf dem 
Kopf stehenden � esen, gibt das 
Papier einen Überblick zu dem, 
wie sich das mittlerweile unter 
Trägerscha�  des „Vereins für 
Jugendhilfe im Erzbistum Pa-

derborn gemeinnützige GmbH“ 
stehende Haus sieht.
Wer die Seiten blättert, sieht 

die Vielfalt der Aufgaben in der 
Begleitung von bis zu 101 Kin-
dern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Waren einst alle 
zunächst Jungen, Mädchen wur-
den erst später aufgenommen, 
im historischen Gebäude an der 
Ems im Herzen der Altstadt un-
tergebracht, so steht heute die 
Betreuung in Kleingruppen mit 
Außenwohnbereichen im Fokus. 
Rund 170 Mitarbeiter beschä� igt 
das Jugendwerk. Rund 18 bis 20 
Kinder und Jugendliche wohnen 
noch im voluminösen Haus, das 
auch die sogenannte Schulstati-
on, sie gerade neu renoviert und 
in andere Räume innerhalb der 
Anlage verlagert, beherbergt. 
Aufgegeben werden solle das 

zentrale Klostergebäude als 
Wohnort keineswegs, wehrt sich 
Leiter Adolf Salmen gegen ent-
sprechende Gerüchte, die immer 
wieder in der Stadt au� auchen. 
Nur, eine solche volle Belegung 
wie einst, die werde es nicht mehr 
geben. Angepeilt ist dauerha�  
eine Sanierung, denn die hat das 
alte Haus nicht nur mit Blick auf 
Brandschutzvorschri� en nötig.  
Zum Jubiläum gibt es einen Ver-

anstaltungsreigen übers Jahr hin-
weg mit verschiedenen besonde-
ren internen, aber auch ö� entlich 

zugänglichen Programmfeldern.
Für den 23. Februar bereits  

steht ein Taize-Abend unter dem 
Leitwort „Finde dein Licht“ an. 
Ab 19 Uhr gestaltet der Projekt-
chor der Einrichtung diese Ver-
anstaltung in der Klosterkirche.
Musikalisch geht es auch am 18. 

März zu. Dann gibt es, ebenfalls 
in der Klosterkirche am Jugend-
werk, ein Konzert des ökumeni-
schen Gospelchores unter dem 
Titel „Gospel bewegt“.
Dank der Firma Synaxon AG 

steht am 4. Mai eine Bene� z-
veranstaltung zugunsten der 
Einrichtung an, sie im Ratssaal 
im Alten Progymnasium. „Der 
Mond scheint meist in Cis-Moll“, 
heißt es da.
Die eigentliche Festwoche ist 

vor allem aktuellen Bewohnern, 
Ehemaligen und Angehörigen 
sowie Mitarbeitern gewidmet. 
Sie steht an vom 9. bis 14. Sep-
tember. Der Mitmach-Zirkus 
Zapzarapp wird mit den Kin-
dern, Jugendlichen und Beschäf-
tigten ein buntes Programm ein-
studieren, das am 14. September 
als große Zirkus-Gala aufgeführt 
werden kann. Ist die Darbietung 
ab 11 Uhr noch intern angesetzt, 
um logistisch mit den Plätzen 
im Zirkuszelt auch hinzukom-
men, so gibt es danach ein gro-
ßes Sommerfest rund um die 
Anlage. „Mittendrin und ganz 

anders“, heißt es zuvor, denn 
am 11. September spielt gastiert 
die heimische Nachwuchsband 
„Motorcross Craded“ unter der 
Zirkuskuppel.
Am 12. September ist der Sin-

ger-Songwriter Tobias Tadey 
dort zu Gast.
Ans Herz gelegt sei Pädagogen 

die Ausstellung „Echt krass“ vom 
22. September bis 12. Oktober, 
das sexualpädagogische Projekt 
kann von Schulklassen besichtigt 
werden. Im Oktober gibt es dann 
eine ö� entliche Fotoausstellung 
unter dem Titel „Zimmer mit 
Aussicht“.

Druckfrisch ist die neue Imagebroschüre, die Ingrid Landwehrjohann 
und Adolf Salmen präsentieren.

In der Klosterkirche gibt es besondere Events zum Jubiläum der Einrichtung.

Vom Kinderheim zur Heilpädagogik
Karl-Heinz Koch gründete vor 50 Jahren das Jugendwerk Rietberg
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Rietberg-Westerwiehe (pkb). 
Den Austausch untereinander 
p� egen, Neuigkeiten und An-
regungen erfahren, den Dorf-
zusammenhalt fördern und 
natürlich auch, sich für die kom-
menden Monate im noch jungen 
Jahr alles Gute wünschen, das 
alles beinhaltet der Empfang von 
Ortsvorsteher Detlev Hanemann 
im Pfarrheim. Noch sind nicht 
allzuviele Wochen vergangen, 
auch wenn manch einem der Jah-
reswechsel schon ewig lange vor-
bei scheint. 
Und so trafen sich jetzt im Feb-

ruar Vertreter der Vereine im Kü-
kendorf, Ortspolitiker und Bürger 
zur gemütlichen, großen Runde 
im voll besetzten Saal der St.-Lau-
rentius-Einrichtung. Hanemann 
freute sich im Rahmen seiner of-
� ziellen Begrüßung über die sehr 
gute Resonanz und stellte in einer 
kurzen Bilanz wichtige � emen 
des vergangenen Jahres vor. Auch 
ein kurzer Ausblick auf Beson-
derheiten und Veranstaltungen in 
2019 gehörte zu seinem kurzen 
Referat. Auch der Blick auf 2020 
fehlte nicht, dann nämlich wollen 
die Westerwieher am Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukun� “ teilneh-
men und sich bis dahin in Arbeits-
gruppen intensiv vorbereiten.
Klaus Henkenherm, nicht als Bru-

dermeister der Neuenkirchener 
Schützengemeinscha� , das Amt 
wird er aus beru� ichen Gründen 
abgeben, sondern als kün� iger 
Diakon im Pastoralverbund be-
richtete über den aktuellen Stand 
der Vorbereitungen zur Zusam-
menlegungen der sieben katholi-
schen Gemeinden und Vikarien, 
die in 2020 zusammenschmelzen 
werden. Ein erster größerer Schritt 
dafür ist gerade erst vollzogen wor-
den. St.-Laurentius-Westerwiehe 
und St.-Marien-Varensell haben 
die Rückpfarrung erfahren und 
sind nun Bestandteil der Pfarrge-
meinde St. Margareta Neuenkir-
chen. Weniger hauptamtliches Per-
sonal in der geistlichen Führung, 
das werde auch Auswirkungen 
haben auf den kirchlichen Alltag 

der Zukun� , berichtete Henken-
herm, der schmunzelnd klarstellte: 
„Auch wenn ich Diakon bin, ich 
bleibe weiter verheiratet.“ Rückge-
pfarrt - aber nicht ohne umfangrei-
che Planungen in Sachen Gebäu-
derenovierung, das tri�   auf das 
Westerwieher Gotteshaus zu. Der 
frühere Leiter des Kirchenvorstan-
des, Josef Rehage, stellte die vielen 
„Baustellen“ in Sachen Sanierung 
vor. Reichlich zu tun haben die 
Verantwortlichen im Zusammen-
wirken mit Fachbetrieben, wollen 
sie alle Schwächen im Gebäude 
zukun� sfähig machen. Ob Hol-
zwurm im Gebälk, maroder Glo-
kenturm oder sanierungsbedür� t-
ge Treppe zur Orgelempore und 
ebensolcher Gewölbegang, Josef 
Rehage hatte viel vorzutragen. Und 
er warb auch um Sponsoren. 
Hauptreferent des Tre� ens war der 

frühere Landtagsabgeordnete und 
jetzige Geschä� sführer der Stif-
tung Deutsche Schlaganfallhilfe, 
Michael Brinkmeier. Er schilderte 
eindringlich die gesundheitlichen 
Gefahren durch eine ungesunde 
Lebensweise, die Notwendigkeit 
einer extrem schnellen professi-
onellen Hilfe beim Verdacht auf 
einen möglichen Schlaganfall und 
ebenso die Folgen, die eine solche 
Erkrankung auf den weiteren All-
tag der Betro� enen und ihrer An-
gehörigen haben kann. Brinkmeier 
appellierte an alle Anwesenden, 
nie zu zögern, wenn sie bei einem 
direkten Gegenüber Symptome 
eines ganz plötzlichen Anfalls se-
hen würden. „Das ist ein absoluter 
Notfall, man muss sofort die 112 
rufen und kurz sagen, Verdacht auf 
Schlaganfall. Und es ist völlig egal, 
was die Nachbarn reden, wenn 
plötzlich  ein Rettungswagen vor 
der Tür steht, lasst sie reden.“ Der 
Sti� ungs-Geschä� sführer kriti-
sierte die „komplizierte Sozial- und 
Rechtsgesetzgebung „ und kom-
mentierte: „Der Staat muss mehr 
zusehen, wie es dem individuellen 
Menschen geht, er muss mehr von 
den Menschen aus denken. Aus ei-
nem medizinischen darf nicht auch 
noch ein sozialer Notfall werden.“

Pfarrkirche: Ungemach droht im alten Gebälk!
Gut besuchter Jahresempfang in Westerwiehe bringt viele Themen ganz o� en auf den Tisch

Von außen nicht erkennbar schlummert im Innern des Glockenturmes 
durchaus Ungemach. Foto: Petra Blöß
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Neuenkirchen/Rietberg (pkb). 
er ist aus dem Gartenschaupark 
gar nicht mehr wegzudenken, der 
Boule-Sport. Im Jahr „1“ nach der 
NRW-LGS 2008 wurde die erste 
Bahn im Parkteil Neuenkirchen 
unweit der Volksbank Arena an-
gelegt. Mittlerweile ist daraus eine 
Art Vereinsgelände geworden, mit 
mehreren Spiel� ächen, einer Ge-
meinscha� shütte und jeder Menge 
Aktivitäten, sobald die Witterung 
es zulässt. „Der Rietberger“ berich-
tete schon im vergangenen Jahr 
mehrfach über absolvierte Turnie-

re, über Erfolge und über die gute 
Kameradscha� , die zwischen den 
immer mehr werdenden Interes-
senten, teils schon vereinsmäßig 
organisiert, entstanden ist.
Zuerst gegründet haben sich un-

ter dem Breitensport-Dach des 
TuS Viktoria Rietberg die „Rie-
ti-Boules“. Seit 10 Jahren kümmern 
sie sich um das Gelände im Park, 
um interessierte Park-Besucher, 
um Turnierausrichtungen und um 
befreundete Gemeinscha� en. Im 
Vordergrund steht die gute Kame-
radscha�  und die Freude am Spiel 

mit der „ruhigen Kugel“, denn dem 
Boule-Sport geht Hektik ab. Seit 
Jahrzehnten ist es ein gewohntes 
Bild insbesonderen auf Marktplät-
zen kleiner französischer Dörfer 
und Stadtteilen größerer Kommu-
nen. 
Nachweisbar ist die entspannende 

Freizeitgestaltung sogar schon bis 
ins zweite Jahrhundert vor Chris-
tus, richtig und vielfach belegbar 
dann seit dem frühen Mittelalter 
vor allem in Frankreich, dort be-
kannt unter dem Namen Pétan-
que“, an die 600.000 Lizenzspieler 

zeigen auf, wie beliebt die Sportart 
dort ist.  Um die Ö� entlichkeit 
stärker auf diese Freizeitbeschä� i-
gung aufmerksam zu machen, um 
zu werben und auch, um den 10. 
Geburtstag ins richtige Feierlicht 
zu setzen, planen die Rieti-Boules 
für den 30. Juni ein Hobbyturnier 
für alle Rietberger Vereine.
Verbunden sein wird dieses mit 

einem umfangreichen „Tag der of-
fenen Tür“, bei dem Interessenten 
aller Generationen Einblick neh-
men können in die Boule_Faszi-
nation.

Eine „ruhige Kugel schieben“ kann spannend sein
„Rieti-Boules“ feiern mit einem Freizeitturnier und Tag der o� enen Tür ihren 10. Geburtstag

Die „Rieti-Boules“ feiern in diesem Sommer ihr 10jähriges Bestehen. Aus der ersten Anlage im Gartenschaupark ist ein kleines Sportparadies für 
alle Freunde des aus de mfranzösischsprachigen Raum stammenden Spiels mit der kleinen und den großen Kugeln geworden. Im Sommer gibt es 
Turniere und jede Menge Infomöglichkeiten für interessierte „Neulinge“. Foto: Stadt Rietberg

TuS:  Die Läufer radeln zum „Hermann“ kfd sportiv sucht eine  Übungsleiterin

Rietberg (pkb). In einer eige-
nen Versammlung zog jetzt die 
Laufgruppe des TuS Viktoria 
Bilanz und hielt Ausschau auf 
die Saison. Der Dank galt zu-
nächst allen Unterstützern des 
Adventslaufes für ihren ehren-
amtlichen Einsatz beim Große-
reignis. Für 2019 stehen bereits 
viele Termine fest, auch jener 
des Hermannslaufs, zu dem ein 

Teil der Laufgruppe mit Fahrrä-
dern zur Strecke düsen wird, um 
die TuS-Teilnehmer anzufeuern. 
Nach Ostern startet ein neuer 
Anfängerkursus. Wer schon im-
mer mal wieder „laufen“ wollte, 
kann sich zum wöchentlichen 
Training ein� nden montags 
18.30 Uhr und mittwochs um 19 
Uhr. Tre� punkt ist der Parkplatz 
neben dem Sportplatz Torfweg..

Rietberg (pkb). Die kfd sportiv 
in Rietberg sucht eine Übungs-
leiterin für die Sportgruppe am 
Donnerstag, 18 bis 19 Uhr, in 
der Wiesenschule am Torfweg. 
Im Fokus stehen die Problem-
zonen, aber auch die Stärkung 
der Tiefenmuskulatur, sowie 
ausgewogene Rückenstärkung 
und Koordinationsübungen. 
Das Team der fünf Übungslei-

terrinnen würde sich über eine 
erfahrene Verstärkung freuen, 
ggf. könnte auch der Wochen-
tag getauscht werden. Auch die 
Tätigkeit zu Beginn als Helferin 
und anschließende Ausbildung 
zur Übungsleiterin über den 
Verein wäre möglich. Info: www.
kfd-sportiv.de. Bei Interesse bitte 
bei Lisa Prante, 05244/7174 mel-
den.
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Senioren in Rietberg

 Rietberg (stl). „Gut leben auf 
Gut Rietberg“ hat die Diakonie 
Gütersloh ihr Projekt überschrie-
ben. Dort soll eine sogenannte 
P� ege-Wohngemeinscha�  entste-
hen. Vor wenigen Tagen erst wur-
den der Ö� entlichkeit Einzelhei-
ten mitgeteilt.
Bauherr Carl Philipp Tenge-Riet-

berg lässt Teile des Anwesens um-
bauen, um altersgerechten Wohn-
raum in idyllischer Umgebung zu 
scha� en. Konkret ist vorgesehen, 
auf 800 Quadratmetern Fläche 
insgesamt 18 p� egebedür� igen 
Bewohnern ein familiäres Woh-
numfeld zu bieten. Angesprochen 
werden vor allem Senioren, die äl-
ter als 65 Jahre alt sind. Das Kon-
zept richtet sich speziell an Men-
schen mit Demenz oder anderen 
gerontopsychiatrischen Erkran-
kungen. Jeder Bewohner kann das 
Zimmer ganz nach eigenen Wün-
schen einrichten. Dafür ist genug 

Platz: Zwischen 21 und 24 Quad-
ratmeter groß sind die Räume in-
klusive des eigenen Bades.
Die WG wird in zwei Einheiten 

unterteilt, die jeweils über einen 
Gemeinscha� sbereich mit Koch-
zeile verfügen. Das Konzept hat 
sich bewährt: „Auf Gut Rietberg 
erö� net die Diakonie Gütersloh 
ihre 18. Wohngemeinscha� “, er-
läuterte Diakonie-Vorstand Björn 
Neßler im Rahmen eines Presse-
termins vor Ort. Er zeigte sich von 
der Gutsanlage mit dem großen In-
nenhof begeistert: „Hier würde ich 
auch selbst einziehen.“
Im ersten Obergeschoss sind sie-

ben barrierefrei erschlossene Woh-
nungen geplant. Sie sind zwischen 
55 und 80 Quadratmetern groß 
und werden ebenfalls von der Di-
akonie bewirtscha� et. Die vorhan-
dene Bausubstanz sei sehr gut, der 
Denkmalschutz komme nicht zum 
Tragen, da es sich vornehmlich um 

Häuser handele, die zwischen 1960 
und 1990 entstanden seien. Die 
Optik des Hauptgebäudes werde 
sich von außen kaum verändern. 
Allerdings sind größere Fenster 
geplant, das Dach wird saniert und 
um Gauben mit Fenstern für die 
Wohnungen im ersten Stock er-
gänzt.
Die Bewohner der P� ege-WG 

werden einen eigenen Garten im 
rückwärtigen Bereich bekommen, 
wie Carl Philipp Tenge-Rietberg 
ankündigte. 
Vorgesehen sei auch, die Ver-

kehrs� ächen auf dem großen Platz 
zu verkleinern: „Hier soll niemand 
mehr seinen Wagen abstellen, da-
für scha� en wir seitlich eigens 
Park� ächen.“ So lasse sich die 
Aufenthaltsqualität für Bewohner 
und Besucher verbessern. Die Bau-
arbeiten laufen bereits, einziehen 
werden die ersten Senioren wahr-
scheinlich im Sommer 2020. 

“Gut leben auf Gut Rietberg“ dank der Diakonie 
WG für Demenzkranke entsteht dort, wo einst die renommierte Tengesche Pferdezucht existierte

Diese Seite ist 
in größerer Schrift 
geschrieben.
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Neue Trikots für die Dru� eler D-Jugend spendierte jetzt im Namen des Verler Droste-Hauses dessen Leiter 
Karl-Josef Schafmeister. Es ist die erste Spende dieser Art seitens der Einrichtung.  Foto: P. Blöß

Droste-Haus spendiert der Sportjugend Trikots
SG Dru� el freut sich über diese Unterstützung vor dem 50jährigen Bestehen des Vereins im Sommer

Dru� el (pkb). Freude in der 
Nachwuchsabteilung der SG 
Dru� el. Die D-Jugend darf sich 
über einen hochwertigen Satz 
neuer Trikots freuen. Und nicht 
nur das, die Jungs sind auch die 
ersten fußballerischen Botschaf-
ter, die das Logo des Verler Dros-
te-Hauses auf den Spielhemden 
tragen und damit als Botscha� er 
der Einrichtung auf den Fußball-
plätzen der Region unterwegs 
sein werden.
Droste-Haus-Chef Karl-Josef 

Schafmeister ließ  sich von Mit-
arbeiterin Tanja Weickert, sie ist 
Sponsorenbeau� ragte der SG, 
gerne überzeugen.
Der Dru� eler Verein sieht be-

reits einem besonderen Ereignis 
entgegen. Anlässlich des 50jäh-
rigen Bestehens wird es im Som-
mer ein großes Jubiläumswo-
chenende geben.
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Der Kinder-Winter 2019 dreht sich um die Natur
„Grünes Klassenzimmer“ ist mittlerweile mit einem Ganzjahresprogramm für Mädchen und Jungen aktiv

Rietberg (DR). Mehr als zwei 
Dutzend Unterrichtsfächer 
werden im Grünen Klassenzim-
mer »unterrichtet«. In diesem 
außerschulischen Lernort im 
Gartenschaupark Rietberg dür-
fen Kinder und Jugendliche die 
Inhalte allerdings selbst wäh-
len: Alle drehen sich um � e-
menfelder aus der Natur und 
dem Klimaschutz.
Gruppen und Schulklassen kön-

nen die Kursangebote täglich ab 9 
Uhr buchen, nachmittags und in 
den Ferien auch nach Absprache 
möglich. Die Angebote, meist 
für 60 oder 90 Minuten, sind mit 
»entdecken – erleben – lernen – 
schützen« überschrieben. Und 
so lernen Mädchen und Jungen 
ganz praktisch und vor Ort, wel-
che Tiere in einer Wiese oder 
einem Bach leben; sie experi-
mentieren mit Brausepulver und 
Salz, oder lernen die Lebensweise 

von Honigbienen, Kaninchen, 
Schnecken und Lurchen kennen. 
Im Klimaklassenzimmer in Riet-
bergs Klimapark nehmen Kinder 
Müll unter die Lupe und erzeu-
gen selbst mit Hilfe von Wind 
und Sonne eigenen Strom.
Viele Angebote � nden also im 

Freien statt. Aber auch im kalten 
Winter gibt es allerhand wette-
runabhängige Kurse. Informatio-
nen zum Programm und Abspra-
chen eigener Ideen gibt es unter 
Telefon (05244) 986286. Das ge-
samte Programm gibt es im Inter-
net unter Gartenschaupark-riet-
berg.de. Im vergangenen Jahr 
sind die Kurse des Grünen Klas-
senzimmers fast 300-mal gebucht 
worden. Zu den regelmäßigsten 
Gästen gehört unter anderem 
die Kindertagesp� egegruppe 
»Abenteuerland« aus Westerwie-
he, die mit ihren Kindern in der 
Vergangenheit schon mehr als 50 

Kurse besucht hat. „Wir � nden 
das Angebot sehr interessant und 
holen uns hier immer wieder An-
regungen für die weitere Arbeit 
bei uns in der Einrichtung“, sagt 
Monika Hilgenkamp. So können 
viele � emen auch Tage später 
noch einmal aufgegri� en wer-
den. „Irgendetwas bleibt immer 
hängen bei den Kindern“, sagt 
Hilgenkamp zufrieden. Jüngst 

haben die drei- bis vierjährigen 
Kinder Futterstellen für Vögel 
gebastelt. Tontöpfe wurden be-
malt und anschließend mit in 
Fett geschwenkten Sonnenblu-
menkernen, Hafer� ocken und 
anderen Körnern gefüllt. Kleine 
Äste und Bindfäden machten die 
simplen Werke komplett, die die 
Kinder begeistert mit nach Hause 
nahmen.

Saisonstart mit den Kriener Days Mitte März:
Vorfreude auf die neue Motorrad-Saison!

Westerwiehe (pkb). Die vergan-
genen Tage gaben einen guten 
Vorgeschmack auf die neue Zwei-
rad- und Quadsaison. Wer eine 
Ganzjahreszulassung für sein Bike 
hat, der war schon einmal unter-
wegs, um die ersten Frühlingsson-
nenstrahlen mitten im Februar zu 
genießen.
Selbstverständlich ist solch‘ ein 

Wetter natürlich nicht, und so ein-
ten sich Motorrad-, Roller- und 
Radfahrer gerade am vergangenen 
Wochenende schon auf Straßen 
und Wirtschaftswegen zu gute 
Laune bringenden Ausfl ügen. Dass 

man da durchaus vorsichtig ans 
Werk gehen sollte und nicht gleich 
voll durchstarten, ist bekannt.  So 
manchem fehlt es nach den Win-
termonaten an Fahrpraxis. 
Der Start in den Zweiradfrühling 

ist gerade im Rietberger Land im-
mer auch ein besonderer - denn 
der Westerwieher Fachhandel von 
Norbert Kriener und seinem Team 
lädt bekanntlich im März zu den 
sogenannten Kriener Days ein. Die 
haben es in sich, denn jede Menge 
absolute Neuheiten können be-
sichtigt und ausprobiert werden. 
Das Ganze in der üblich kamerad-

schaftlichen Weise, die dem Be-
trieb zwischen dem Kükendorf und 
Kaunitz zu eigen ist.
Am 16. und 17. März ist an der 

Kaunitzer Straße 1 natürlich auch 
für das leibliche Wohl gesorgt. 
Frisch Gegrilltes und kühle Geträn-
ke zwischen den neuesten Motor-
rädern, Scootern und Quads stehen 
ebenso für die zwei Saisonstarttage 
wie jede Menge guter Gespräche.
Gartenliebhaber sollten sich die 

Kriener‘sche Adresse ebenfalls 
merken, denn der Betrieb bietet 
Aufsitzmäher, Rasenmäher, Mo-
torsägen und mehr, fachkundige 
Beratung und Reparaturservice 

sind selbstverständlich.  Ebenso wie 
Qualität und individuelle Beratung. 
Und täglich außer samstags erfol-
gen TüV-Abnahmen. 
Von 10 bis 18 Uhr ist an beiden Ak-

tionstagen geö� net, das gesamte 
Team freut sich auf viele interes-
sierte Besucher. 
Wer sich für die gesamte Ange-

botspalette und die Liste der Ver-
tragshändler interessiert, dem sei 
unbedingt die Homepage emfpoh-
len. Unter www.nkriener.de fi nden 
sich jede Menge Informationen 
und natürlich auch jede Menge Bi-
kes zum Kauf, vom neuen bis zum 
bestens gewarteten gebrauchten.

Anzeige

16 
17 

März 
2019 
MOTORRÄDER • QUADS • SCOOTER

Willkommen zum  
Saisonstart 2019 in Rietberg! 
Von 10 bis 18 h  
Es erwarten Euch die  
Neuheiten aus den Bereichen:  
Motorräder • Quads • Scooter  
20% Rabatt auf unsere aktuelle  
Bekleidungskollektion 
 
Es gibt leckeres vom Grill und Getränke 
 
Wir freuen uns auf ein schönes  
Wochenende mit Euch! 
 
Norbert Kriener • Zweirad Vertrieb 

Kaunitzer Straße 1 
33397 Rietberg (OT Westerwiehe) 

Fon (05244) 9755-0 • www.nkriener.de

KRIENER DAYS
Willkommen zum Saisonstart 2019 in Rietberg! Von 10 bis 18 h

Die neue Saison für Zweiradfahrer steht kurz bevor.
 Foto: Adobe Stock / Jag_cz

Lokales Rietberg

Rehbein Optik 
Lange Straße 39 | 33129 Delbrück 
Tel. 05250 932125   |  info@rehbein-optik.de

Mo – Fr: 9:00 – 18:00 Uhr | Sa: 9:00 – 13:00 Uhr

www.rehbein-optik.de

Närrische Preise
bei Rehbein Optik
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Sichern Sie sich unser besonderes Angebot 

zum Karneval:

Gleitsichtgläser pro Paar 

statt 824 €       jetzt nur 599 €
Gilt bis zum 16.03.2019. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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Dieses und Jenes

Notdienst, Apotheken

Abfallkalender

In lebensbedrohlichen Notfallsituationen 
bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Datum Apotheke

Mi. 20.02. Adler-Apotheke am Klinikum, Hochstraße 44, 33332 Gütersloh, 05241/987660

Do. 21.02. Kreuz-Apotheke, Lange Str. 3, 33129 Delbrück, 05250/53291

Fr. 22.02. Antonius-Apotheke, Lippstädter Str. 34, 33397 Rietberg (Mastholte), 02944/587135

Sa. 23.02. Markt-Apotheke, Markt 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Wiedenbrück), 05242/577600

So. 24.02. Brücken-Apotheke, Mönchstr. 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Wiedenbrück), 05242/8467

Mo. 25.02. Löwen-Apotheke, Lange Str. 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Wiedenbrück), 05242/5292

Di. 26.01. easyApotheke Rietberg, Westerwieher Straße 33, 33397 Rietberg, 05244 9338880

Mi. 27.01. St. Joseph-Apotheke, Westenholzer Str. 100, 33129 Delbrück (Westenholz), 02944/1499

Do. 28.01. Sonnen-Apotheke, Richthofenstr. 3, 59558 Lippstadt (Lipperbruch), 02941/80244

Fr. 01.03. Rats-Apotheke, Avenwedder Str. 85, 33335 Gütersloh (Avenwedde), 05241/702886

Sa. 02.03. Steinho� s Schloss-Apotheke oHG, Fontainestr. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/401302

So. 03.03. Rosen-Apotheke Westerwiehe, Westerwieher Straße 252, 33397 Rietberg (Westerwiehe), 05244/902883

Mo. 04.03. Lambertus-Apotheke, Hauptstr. 26, 33449 Langenberg, 05248/370

Di. 05.03. Sonnen-Apotheke, Hauptstraße 17, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Wiedenbrück), 05242/4068901

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 20.02.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

Papier
nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el, 
östl. Teile Rietbergs inkl. Innenstadt innerhalb der Wallanlagen

Do. 21.02. Gelber Sack südl.Teile Mastholte

Fr. 22.02.
Gelber Sack nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str.

Restmüll, Bio-Abfälle
Neuenkirchen, Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung, 
Westerwiehe, östl. Teile Rietbergs inkl. Innenstadt innerhalb der Wallanlagen

Di. 26.02. Gelber Sack Neuenkirchen

Mi. 27.02.
Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Papier
Neuenkirchen, Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung,
Westerwiehe

Do. 28.02. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 01.03.
Gelber Sack östl. Teile Rietbergs inkl. Innenstadt innerhalb der Wallanlagen

Restmüll, Bio-Abfälle
Bokel, südwestl. und nordwestl. Teile Rietbergs, Dru� el, südl. und 
nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Straße

Di. 05.03.
Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs

Papier
Bokel und südwestl. Teile Rietbergs, 
nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str. Alle Angaben ohne Gewähr!

Das Leitungsteam der Landfrauen Dru� el.  Foto: privat

Dru� el (DR). Bilanz und Ausblick 
bestimmten die Generalversamm-
lung des Landfrauenverbandes 
Dru� el. Ingrid Kückmann, Hilde-
gard Hünnemann, Maria Isenberg, 
Birgit Buschsieweke und Bärbel 
Schnatmann (von links), das Lei-
tungsteam der Gemeinscha� , freute 
sich über die große Resonanz auf die 
Einladung ins örtliche Bürgerhaus. 
Die Vorschau weckte bei vielen die 

Neugier auf die Teilnahme an den 
besonderen Veranstaltungen. Am 
7. Mai gibt es einen Besuch bei der 
Kräuterfee in Schloß Holte. Hier 
werden Kräuter gesammelt und er-
klärt sowie anschließend zu lecke-
ren Gerichten verarbeitet. Am 16. 
Mai � ndet ein Spargelessen auf dem 
Hof Meloh in Rheda statt, gemein-
sam mit den Landfrauen aus Varen-
sell und Westerwiehe.

Es geht ab in Sachen Breitbandausbau.  Foto: Bitel

Die Wiesenschule richtete ein Turnier aus.  Foto: S. Lind

Varensell (DR). Der Breitband-
ausbau in Varensell schreitet vo-
ran: Zu diesem Zweck verlegen 
Bauunternehmen im Au� rag der 
Netzgesellscha�  Gütersloh aktuell 
Leerrohre in mehreren Straßen 
im Ortsteil Varensell. Jetzt ha-
ben die Tochterunternehmen der 
Stadtwerke Gütersloh, BITel Tele-
kommunikation und Netzgesell-
scha�  Gütersloh, einen weiteren 

wichtigen Schritt auf dem Weg 
zum schnellen Internet gemacht. 
Jüngst wurde der im Fachjargon 
POP (Point of Presence) genannte 
Verteilerschrank am Vossebeinweg 
aufgestellt. Nach aktuellen Pla-
nungen sollen die ersten Kunden 
Anfang April auf das neue High-
speed-Netz geschaltet werden. 
Dann sind bis zu 400 Mbit/s pro 
Anschluss möglich.

Rietberg (stl). »Darauf freuen 
sich unsere Schüler schon seit 
Wochen«, sagt Torsten Dittrich, 
Leiter der Rietberger Wiesen-
schule. Und in der Tat: Die 
Begeisterung steht allen Teil-
nehmern ins Gesicht geschrie-
ben beim mittlerweile achten 
sogenannten Landessportfest 
Basketball, zu dem an zwei Ta-
gen Kinder und Jugendliche aus 

Förderschulen mit dem Schwer-
punkt Geistige Entwicklung ein-
geladen sind. Von 2005 bis 2009 
war Gütersloh Schauplatz des 
Turniers, seit 2011 ist es in Riet-
berg beheimatet -  in der Drei-
fachturnhalle des Gymnasiums 
Nepomucenum, am Torfweg nur 
ein paar Schritte entfernt von der 
Wiesenschule. Der olympische 
Gedanke steht im Vordergrund.

Die Landfrauen haben sehr viel vor

Endlich fl ottes Netz im Klosterdorf

Olympischer Gedanke steht vorn

Westerwiehe (pkb). Der Termin 
für den Kartenvorverkauf für die 
Prunksitzungen in Westerwiehe 
am 1. und 2. März steht fest. 
Der Ticketverkauf für beide 

Sitzungen läu�  am Samstag, 23. 
Februar in der Zeit von 8 bis 
10 Uhr. Interessenten kommen 
dazu in die Gaststätte Seppel 
Kreutzheide. „Wir Karnevalisten 
würden uns freuen, wenn viele 

von Euch an unseren Sitzungen 
teilnehmen würden. Unsere Ak-
tiven haben auch in diesem Jahr 
wieder ein tolles Programm für 
Sie zusammengestellt und freu-
en sich schon auf Euren Besuch“, 
laden die Kolping-Karnevalisten 
ein. Freuen dürfen sich die Be-
sucher auf tolle Tänze, Musik, 
Reden, Sketche und alles, was im 
Sitzungskarneval Spaß macht.

Bokel (DR). Der nächste Boke-
ler Kinderbasar für Frühjahrs- und 
Sommerbekleidung sowie Spielzeug 
� ndet am Samstag, 9. März, im Dorf-
haus Bokel statt. Verkau�  wird gut 
erhaltene Bekleidung in den Grös-
sen 50 bis 176. Ebenso be� nden sich 
Sommerschuhe bis Gr. 35 und Sport-
schuhe bis Gr. 39 und Kleinkindzu-
behör im Angebot. Spielzeug von 
playmobil, Lego, Bücher, CD`s und 

vieles mehr runden das Angebot ab.
Der Verkauf erfolgt von 09.30 bis 

11.30 Uhr, für Schwangere ist ab 9 
Uhr geö� net.  Die Nummernvergabe 
ist am Donnerstag 21. Februar ab 9 
Uhr bei Nicole Spexard unter Telefon 
05244/974276 Dort gibt es weitere 
Informationen zum Ablauf des Ba-
sars. Vom Verkaufserlös erhalten An-
bieter 80 Prozent, der Rest wird für 
einem guten Zweck gespendet.

Westerwiehe helau: Karten sichern Basar in Bokel: Nummernvergabe
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Stellenmarkt

Missverständnisse sind dazu da, um ausgeräumt zu werden. 

Genau ein solches erhitzte in den vergangenen Wochen die 

Gemüter. Einige hatten einen Text im „Rietberger“ anders aus-

gelegt, als er gemeint war. Und daraus resultierte eine große 

Verärgerung, die sich weitertrug, leider.

„Schützenfeste sind wie heilige Kühe“, hatten wir es, zugege-

ben auch missverständlich,  formuliert - und damit nichts wei-

ter gemeint, als dass Schützenfeste und das Schützenwesen 

in der Region anerkannt, beliebt und wertvoll sind. Dass man 

das eine oder andere durchaus überdenken kann, modernisie-

ren oder wie auch immer, das zeigt beispielsweise derzeit die 

Rietberger Gilde, die rundgefragt hat, wo Verbesserungen sein 

sollten und was anders zu machen wäre. 

Um es deutlich zu betonen, das Schützenwesen ist wichtig, 

Schützen sind Aktivposten im Ort, wollen nicht nur feiern, son-

dern kümmern sich um viele gesellschaftliche Bereiche. Die 

Schützenfeste als Ort des Wiedersehens, der Kameradschaft 

und des ungezwungenen Miteinanders fernab alltäglicher Ver-

pfl ichtungen sind natürlich unverzichtbar.

Und brauchen den Freiraum, auch bis in die Nächte hinein, 

Party machen zu können. Das sind im Höchstfall zwei, vielleicht 

noch drei Abende, an denen es lauter wird. Mitfeiern wäre eine 

Möglichkeit für Anlieger, die sich gestört fühlen. Übrigens, eine 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Minden lässt noch auf 

sich warten, wie es weitergeht mit der Genehmigung in Sa-

chen nächtlicher Party... P.Blöß

Liebe Schützen,
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Kleinanzeigen

Kostenlose private Kleinanzeigen
Maximal 4 Zeilen für folgende Rubriken (bitte ankreuzen):

Anzeigentext 
• per E-Mail an info@der-rietberger.de
• per Telefon unter 0 52 44 / 7 03 99 - 0 oder Coupon faxen an 0 52 44 / 7 03 99 - 50
• oder ausgefüllten Coupon in der Geschäftsstelle DER RIETBERGER, Rathausstr. 37 abgeben.

Verkäufe

Kaufgesuche

Fahrzeugmarkt

Fundsachen

Unterricht

Verschiedenes

Anzeigenschluss: 

immer freitags 12 Uhr 

vor Erscheinungstermin 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ihre Kontaktdaten
Ausgenommen sind gewerbliche Kleinanzeigen, Vermietungen und Immobilien.

Telefonnummer
für eventuelle Rückfragen

E-Mail

Verkäufe Gesuche

Verschiedenes

Stellenmarkt

Klavier oder Keyboard Unterricht 
auch bei Ihnen zu Hause.
☎ 01 71/7 80 89 32

Biete für Senioren 24-Std.-Be-
treuung, Pflege und Haushaltshilfe 
zu Hause durch poln. Fachkräfte.  
☎ 05406/899024 + 0173/8919478

Inh. Ireneus Lach · Krumme Str. 13 · 33397 Rietberg
Tel. 0 52 44 98 98 90 · info@radio-biermann.de

Strom- und Gas-Tarife

Biermann

Zusteller (m/w)

für die Verteilung unseres Magazins „Der Rietberger“  Erschei-
nungstag: Mittwoch (14-tägig) in den Bereichen

Rietberg, Bokel, Varensell, Mastholte, 
Neuenkirchen, Westerwiehe, Druffel

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Fabian Fehse
Telefon: 05241 8706-43
E-Mail: f.fehse@westfalen-blatt.de

P V S
Panorama Vertriebs- 
und Service GmbH 
Sudbrackstraße 14-18, 
33611 Bielefeld

Der ietberger

Wir suchen ab sofort

Verkaufe Lidl DB-Bahnticket, 
Reisezeitraum bis zum 7. April, in-
nerhalb ganz Deutschland nutzbar, 
außer Freitags, alle Züge, 2. Klas-
se, Hin- und Rückfahrt.
Preis 50,-€. ☎ 01 76/45 23 29 25

Verkaufe Kaninchenzuchtböcke 
2x, ca. 3 kg Lebengewicht,
à 20,- €. ☎ 01 62 /49 45 637

Verkaufe eine Roland XP-50 Work-
station, mit eingebautem Sequen-
zer. Die Klangerzeugung umfasst 
im Presetspeicher 640 patches 
(Einzelsounds) und 128 Performan-
ces (Instrumenten-sets)
VHB 299,- € ☎ 0173 / 51 51 368 

Kombikinderwagen BO1 Twist 
sehr gut erhalten und gepflegt.
6-Rad Wagen mit umsetzbarem 
Sitz,Tragetasche inklusive. 55,- €. 
☎ 01 51/65 12 39 30

Oldtimer-Liebhaber sucht Mit-
schrauber für Hobby-Restaurie-
rung. ☎ 0171/4709022

Sammler sucht lego-Eisenbahn 
(batteriebetrieben) aus dem Zeit-
raum 1971 bis 1973, komplett,
Zug und Schienen.
☎ 0 52 48/1 89 80 52

4 SR 24 18, neu, Bridgestone, EP25, 
ECOPIA, 175/65/R15 H84,
vom neuen Auto nach Umrüstung.
SA in GT. Preis 240,- €.
☎ 0 52 41/5 72 15

Yahama-Heimorgel, älteres Mo-
dell aber voll funktionsfähig. Viele 
Einstellmöglichkeiten/Klangfarben. 
Zwei Manuale, Pedal, Schwellwerk 
mit Spielbank abzugeben.
VHB 120 €  ☎ 0 52 44 / 21 76

Verkaufe Kaninchenzuchtböcke 
2x, ca. 3 kg Lebengewicht,
à 20,- €. ☎ 01 62 /49 45 637

Westerwiehe Brauchtum und 
Heimat Jeder ist herzlich willkom-
men am 5. März um 19 Uhr im 
Schützenheim. Mach mit!

Schneeketten-Gleitschutzkette 
mit Blitzverschluß, noch nicht ge-
braucht, wie neu. Für Reifengröße: 
205/65-15/ 205/55-16/ 195/70-15. 
25 €. ☎ 0 52 44/23 93

Luftgewehr HW77 Weihrauch inkl. 
hochwertiger Transporttasche zu 
verkaufen für 230 Euro.
☎ 0 52 41/ 5 05 92 24

Konfirmationsanzüge
Samt-Sakko + passende Hemden. 
Günstig abzugeben, Anprobe 
möglich.
Rietberg ☎ 01 77/8 11 07 61

Junges, modernes Wohnen 
kompl. od. einzeln, Möbel weiß 
Hochglanz, 2er Ledersofa 
schwarz, je 1 kl. Sessel schwarz + 
weiß, Teppich schw./weiß/rot. 
Rietberg ☎ 01 77/8 11 07 61

Tagesaktuelle News? Auf Face-
book unter "Der Rietberger"

Hundebox für‘s Auto NP 110,-, 
für 60,- Euro abzugeben. Katzen-
transportbox (groß für 2 Katzen). 
Rietberg ☎ 01 77/8 11 07 61

Aktuell nicht nur zum Karneval: 
www.der-rietberger.de

Senioren-Park carpe diem
Parkstraße 1 Tel: 0 52 42/965-0
33378 Rheda-Wiedenbrück Fax: 0 52 42/965-222
www.senioren-park.de rheda@senioren-park.de

Wir bieten:
-  überdurchschnittliches  

Gehalt plus Zulagen
- verlässliches Dienstplanmodell
- unbefristete Arbeitsverträge
- strukturierte und umfassende Einarbeitung
- geförderte Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- im ambulanten Dienst: Dienstfahrzeug auch zur priv. Nutzung

Pflegefachkräfte für  
unseren stationären Bereich 

und ambulanten Dienst
und Pflegeassistenten  

(LG1 + LG 2) für unseren 
ambulanten Dienst in  

Voll- oder Teilzeit  
zu sofort gesucht!

Eine Einrichtung in privater Trägerschaft  
der Senioren-Park carpe diem GmbH

Wenn Sie Lust haben in einem engagierten, netten Team
mitzuarbeiten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

2 Lattenroste 90/200 cm verstell-
bar zusammen für 60,- €
1 Duschsäule mit Thermostat und 
Regendusche für 30,- €
☎ 0173 / 581 76 25

Klavier, Yamaha sehr schöner 
warmer Klang, für 950,- Euro zu 
verkaufen. ☎ 01 75/9 44 42 58

Sie suchen Arbeit? Wir haben sie!
Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie unter:

www.amico-personal.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

www.amico-personal.dewww.amico-personal.de
Unsere aktuellen Stellenangebote findest du unter:

Tel.: 05244 - 9062111

Wir haben deinen Job!

bewerbung@amico-personal.de

Wir stellen ein m/w/d:

Elektriker

Schlosser

Schweißer WIG/MAG

Metallhelfer

Einsatzort: DELBRÜCK

9. März Secondhand Basar von 
11-13:30 Uhr im Schulzentrum 
Mastholte! „Alles rund ums Kind“

Es gab bis 1939 auch einige Kar-
nevalsumzüge in Neuenkir-
chen. Wer hat davon eines 
oder mehrere Fotos?
Bitte melden beim Rietberger,
Rathausstraße 37 oder
☎ 0 52 44/703 99 22

Teutonia Kinderwagen beige-
blau, ideal als Ersatzkinderwagen 
bei der Oma, gegen 1 Kiste Cola 
abzugeben.
☎ 0 29 44/97 42 47 ab 17 Uhr

„Deutschland, 
Deutschland über 

alles, über alles 
wächst mal Gras. 

Ist das Gras so’n Stück 
gewachsen, frisst’s 
ein Schaf und sagt: 

Das war’s.“ 

(Jürgen Dietz, 
1941-2015, „Der Bote 

vom Bundestag“, 
Mainzer Karneval)

Heinemann Anhänger Gesamt-
länge 2,15 L x 1,30 B, mit Kasten-
deckel, ca. 1,40 L x 0,90 B x 0,60 
H, mit Dachgepäckträger zu ver-
kaufen, VH 250,- Euro. ☎ 0 52 46/
48 40 oder 01 60/96 28 87 82

Suchen 3-Zimmer-Whg. mit Bal-
kon/Garten, ca. 80 m² in Rietberg. 
Wir sind Vollzeit berufstätig.
☎ 01 51-25 24 31 37

Pinienmöbel: rd. Tisch ausziehbar, 
6 Stühle, Sideboard, Vitrinen-
schrank auch einzeln, günstig.
☎ 0 52 44/9 19 21 59



Fans des internationalen Sports, die große Events im Fernsehen live und 
in Gemeinschaft verfolgen möchten, haben eine neue Anlaufstelle. Das “53 sport - 
more” hat ab sofort seine Türen geöffnet. An der Rathausstraße 53a in den ehemaligen Räumen 
des Reformhauses Gröpper bietet Herr Ipek allen Freunden von Fußball, Basketball, Formel 1 
und Co die Möglichkeit, via Sky mitzufiebern, ob bei großen Meisterschaften oder Ligaspielen, 
insbesondere in Sachen Fußball. Frisch gezapfte Biere, Longdrinks und ebenso nichtalko-
holische Getränke stehen bereit, und ein fröhliches Team sowieso. Geöffnet ist täglich ab 16 
Uhr mit “open end”, denn internationaler Sport läuft oft in den späten Abend- und frühen 
Nachtstunden über die Großbildschirme.

Zu Karneval ist das “53 sport - more” zudem eine zünftige Anlaufstelle für alle, die die 
tollen Tage “etwas anders” feiern wollen. Am Altweibertag, am Karmevalssonntag und 
-montag jeweils ab 13 Uhr ist vor der Bar ein großer Grill aufgestellt. Und dort gibt es 
dann frische zubereitete leckere Spezialitäten und Getränke natürlich ebenso. Zum Kar-
neval gehört zünftige Mucke, und die muss nicht immer von den Höhnern kommen. 
Deshalb sind gleich fünf DJs an den Karnevalstagen vor Ort, allesamt OWL-weit bekan-
nt, gefragt und beliebt. Unter anderem Noel Holler, Lil Jaey, Moam und Henri Lueck 
geben den Gästen einiges auf die Ohren von Tech House über Pop, Deutsch-Rap und 
Bass House. Die besten Youngstars der ostwestfälischen DJ-Szene machen unter 
dem Motto “HEck Meck” richtig Stimmung.

ÜBER UNS

Rathausstraße 53
33397 Rietberg

0171 289 56 82

Zutritt ab 18 Jahren

Öffnungszeiten:
Mo. – So. 16.00 Uhr – Open End


