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Es wird noch dauern, bis sich vor dem historischen Rathaus ein anderer Anblick bietet. Foto: S.Lind

Rietberg (pkb). Es hat einen 
langen Entwicklungsprozess ge-
braucht, bis die Überlegungen 
für die Gestaltung der Fläche 
Rathausvorplatz, Rathausstraße/
Einmündung Müntestraße ent-
wickelt waren. Als die Euphorie 
in Sachen City Outlet über Poli-
tik und Verwaltung schwappte, 
schon da startete der Gedanken-
gang für die etwa 80m lange Stre-
cke in mitten der Altstadt.
Und immer wurde betont, diese 

Flächengestaltung sei notwendig, 
auch außerhalb der COC-Frage. 
Jetzt aber will die Politik den kur-

zen Bereich nicht mehr losgelöst 
von der weiteren Strecke zwischen 
Nord- und  Südtor betrachten. Ein 
Gesamtkonzept muss her, soll die 
„Einkaufs- und Gastronomiemei-
le“ wieder an erhöhter, zumin-
dest optischer Qualität gewinnen. 
Zwar waren bereits seit längerem 
Fördergelder des Landes für das 
Stückchen Gelände bewilligt, das 
war aber aktuell für die Politik 
kein Argument mehr, an einer 
schnellen Realisierung in Sachen 
P� asterung, Mobiliar und Co fest-
zuhalten. Im Vorfeld der jüngsten 
Bauausschusssitzung hatten sich 

Bürger zu Wort gemeldet. „Glau-
ben sie wirklich, dass hunderte 
von Betonsteinen Atmosphäre auf 
einen Platz zaubern“; wurde der 
aktuelle optische Planungsstand 
kritisiert. „Die geplante Anhe-
bung der Fahrbahn halte ich für 
großen Quatsch“ – „ich würde ein 
dislike geben“ – „nicht sinnvoll“ – 
„die reinste Geldverschwendung“, 
so formulierten es Bürger in den 
Eingaben. Die eine oder andere 
positive Stimme gab es auch, diese 
waren allerdings deutlich in der 
Minderheit.
Eine optisch einheitliche Misch-

� äche über den Straßenverlauf 
hinweg zu scha� en, darin wurde 
eine Gefahr für Kinder gesehen.
Auch die ISG Rathausstraße die 

Planung schri� lich kommentiert. 
Wie Sprecher Simon Tölle darin 
erläuterte, könne eine Rathaus-
vorplatzgestaltung nur in einem 
Kontext mit den weiteren bauli-
chen Veränderungen in der Alt-
stadt, wie etwa dem Ausbau des 
Pfarrheimes zum Kirchenverwal-
tungs- und -begegnungszentrum 
gesehen werden. Auch ein in der 
Innenstadt ansässiger Facharzt 
sprach sich eindeutig für ein ge-
stalterisches  Gesamtkonzept aus.

„Rathausvorplatz“ ist auf Eis gelegt
Jahrelang erarbeitete Planung wird in Bürgereingaben als „Quatsch“ tituliert

camping-kaufhaus.com

Camping-            KaufhausCamping-            KaufhausCamping-            KaufhausCamping-            Kaufhaus
.com

Waldstraße 7                               33415 Verl

Wohnmobil Zentrum OWL
 by Camping-Kaufhaus.com

Wohnmobil Zentrum OWL
 by Camping-Kaufhaus.com

Parkplätze stehen auf dem nahegelegenen Grundstück von bio-chem (Am Ölbach 44 | 33334 Gütersloh) kostenlos zur Verfügung. 

Kaufen? Mieten? Gerne!
Online anfragen unter:

wohnmobil-zentrum.com

Unsere Aktionen:
ca. 100 Wohnwagen und -mobile vor Ort
NEU Hundemobile
B-Waren- und LKW-Verkauf
NEU Hundeschule 2FORMORE
Kinderattraktionen 
(Kinder-Staplerfahren, Kinderschminken, Eiswagen, etc.) 
HUNTER Sonderverkauf
u.v.m.

NEU bei uns!

Camperbrat

Saison-Eröffnung
30.-31.03.2019 GRAND OPENING
10:00 - 18:00 Uhr 

Verlosung eines Caravelair Wohnwagens
(Lose gibt es direkt vor Ort für 2,00 €/Stk. zu kaufen.)

Belastbar bis: 200 kg, Sitzhöhe: 50 cm
Maße (BxTxH): 70×70×126 cm, Gewicht: 6,1 kg

4 Stühle  
nur 299,00 €*

       

Spar 217,00 €

* Abb. ähnlich. Nur solange der Vorrat reicht.

                      UVP: 129,00 €/Stk.
                         bei uns: 89,00 €/Stk.

                         4 Stühle: 74,75 €/Stk.*

ADVANCER XL DL

*Nur am 30.-31.03.2019  

Grillwurst zum 1/2 Preis -bei Abgabe dieser Anzeige* 

Am Sonntag, 31.03.2019 - Keine Beratung, kein Verkauf.

Der Kommentar im ietberger

Irgendwie hat es den Eindruck, dass Bürgermeister Andreas 
Sunder wahrlich nicht immer ein glückliches Händchen be-
schieden ist.  Jüngstes Beispiel: die „neue Mitte“ und ihre 
diversen Abschnitte. Wie lange wurde dabei über den Punkt 
Rathausvorplatzgestaltung gesprochen. Schon als das COC 
noch ein Traum war, und lange bevor dieser geplatzt ist, 
diskutierte man mit externen Planern über den Ausbau der 
„paar Meter“ vor dem historischen Gemäuer. „Auch ohne 
COC absolut notwendig,“ war Sunder Verfechter für die bal-
dige Neugestaltung. Indes, schon wieder heißt es: ein Satz 
mit „X“, das war erstmal nix... P. Blöß

Ein Satz mit „X“...
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„Manch ein Einsatz erzeugt ein mulmiges Gefühl“
Feuerwehrchef Matthias Setter im großen „DR“-Interview – Dank an Arbeitgeber für Freistellungen

DR: „Wie viele Kameraden/
Kameradinnen gibt es ganz 
aktuell in den Löschzügen, 
also Aktive und Jugendfeuer-
wehr? Dazu in den Alters- und 
Ehrenabteilungen und in Sa-
chen Musik im Spielmannszug 
Neuenkirchen“

Matthias Setter: „Derzeit teilt 
sich die Zahl unserer Mitglie-
der wie folgt auf:
192 Aktive in drei Löschzügen 

Mastholte, Neuenkirchen und 
Rietberg, 21 Kameradinnen 
und Kameraden in der Jugend-
feuerwehr, 90 aktive Mitglieder 
in der Feuerwehrmusik, sowie 
79 Kameraden den Ehrenab-

teilungen der drei Löschzüge.“

DR: „Wie ist das Interesse  
bzw. der Zulauf auf die drei 
Löschzüge mit Ausnahme der 
Jugendfeuerwehr, die ja so-
wieso von früher Jugend an 
mit Elan und Begeisterung da-
bei ist und eine wertvolle Basis 
für die Zukunft bildet?“
Matthias Setter: „Es kommen 

immer wieder Quereinsteiger 
zu uns, die bereit sind, in der 
Feuerwehr mitzumachen. Al-
lerdings ist dafür auch eine 
intensive Ö� entlichkeitsarbeit 
nötig, die unsere Kameradin-
nen und Kameraden in den Lö-
schzügen betreiben. Glücklich 

sind wir zudem über die Arbeit 
in der Jugendfeuerwehr, aus 
der immer wieder aktive Feu-
erwehrleute für den eigentli-
chen Dienst heranwachsen.“

DR: „Welche Anreize gibt es 
für Interessenten zum Mittun 
in den Löschzügen?“

Matthias Setter: „Materielle 
Anreize können nicht an ers-
ter Stelle stehen. Wer zu uns 
kommt weiß, dass wir eine 
ehrenamtliche, eine freiwilli-
ge Feuerwehr sind Selbstver-
ständlich werden Lohn- und 
Verdienstausfälle durch die 
Stadt Rietberg ersetzt. Grund-
sätzlich ist eine zeitgemäße 
Ausstattung der Löschzüge, 
mit all der Technik, die wir vor-
halten, etwas, das durchaus 
auch Interesse wecken kann. 
Und da werden wir von Rat 
und Verwaltung immer gut un-
terstützt. Das werten wir auch 
als Wertschätzung. Zudem le-
ben wir in allen Einheiten eine 
sehr gute Kameradschaft, die 
ebenfalls einen hohen Stellen-
wert bei uns einnimmt.“

DR: „Langfristig gesehen, 
schätzen Sie ein, dass die 
Mannschaftsstärken stabil blei-
ben oder sehen Sie sinkende 
Aktivenzahlen?“

Matthias Setter: „In den letz-
ten Jahren ist es uns sogar 
gelungen, in den Löschzügen 
die Mannschaftsstärke leicht 
zu erhöhen. Darüber sind wir 
sehr glücklich. In wie weit wir 
diese Mannschaftsstärken über 
die nächsten Jahre anpassen 
müssen, hängt entscheidend 
von der Tagesverfügbarkeit un-
serer aktiven Mitglieder in den 
Löschzügen ab.“

DR: „Die Ehrenamtler ent-
lasten das städtische Budget, 
das bei einer hauptamtlichen 
Wehr enorm belastet würde, 
wir hoch wären da ungefähr 

die Kosten?“

Matthias Setter: „Personalkos-
ten für eine hauptamtliche Wa-
che kann ich hier und heute 
gar nicht bezi� ern. Die hängen 
entscheidend davon ab, wel-
che Vorgaben der Aufsichts-
behörden wir für die Sicher-
stellung des Brandschutzes 
erfüllen müssten. Aber selbst 
wenn wir eine hauptamtliche 
Feuerwehr hätten, müssten 
wir auch weiterhin eine freiwil-
lige Wehr in jetzigem Umfang 
vorhalten.“

DR: „Die Anforderungen an 
die Ehrenamtler der Lösch-
züge in allen Orten werden 
immer höher, zeitlich, inhalt-
lich und manchmal auch stark 
seelisch.  Wie lässt sich da ins-
besondere dieses Ehrenamt 
unter dem Dach der Wehr zeit-
lich vereinbaren mit Beruf und 
Familie?“

Matthias Setter: „Eine ehren-
amtliche Einsatzkraft lebt häu-
fi g im Spannungsfeld Familie, 
Beruf, Freizeit und Feuerwehr-
dienst. Der Feuerwehrdienst 
nimmt hier in all seiner Viel-
schichtigkeit einen festen zeit-
lichen Bestandteil ein, das ist 
ganz klar. Dementsprechend 
benötigen die Einsatzkräf-
te eine starke Unterstützung 
der Familien und Arbeitgeber. 
Ohne diese Unterstützung 
kann der Feuerwehrdienst 
nicht geleistet werden, das ist 
ganz wichtig. Hinsichtlich der 
seelischen Belastungen, die 
durch Einsatzlagen ausgelöst 
werden können, sind in den 
letzten Jahren Systeme entwi-
ckelt worden, mit deren Hilfe 
sich einzelne Kameradinnen 
und Kameraden oder ganze 
Einheiten professionell unter-
stützen lassen können.“ 

DR: „Wie sieht es aus mit der 
Freistellung durch Arbeitgeber, 
die stark gestiegene Zahl an 

Einsätzen macht sicher auch 
da die Runde und sorgt für 
Stirnrunzeln, gerade in kleine-
ren Betrieben?“

Matthias Setter: „Das ist wohl 
so. Deshalb möchte ich an 
dieser Stelle auch ein dickes 
Dankeschön aussprechen an 
alle Arbeitgeber, die mit einer 
Freistellung unsere Einsätze 
gerade tagsüber überhaupt 
möglich machen.“

DR: „Noch ein Thema: Die 
Einsätze sind teilweise ge-
fährlich, was sagen die Le-
benspartner, wenn der 
Freund, Mann, Vater im dicks-
ten Sturm losfahren muss, um 
Leib, Leben und Sachwerte 
anderer zu schützen und zu 
retten. Geht da auch die Angst 
bei allen mit?“

Matthias Setter; „Grundsätz-
lich trägt jeder von uns mit 
nach Hause, dass wir trotz in-
tensiver Einsatzlagen unserer 
Eigensicherung den höchs-

ten Stellenwert beimessen. 
Selbstverständlich bleibt ein 
Restrisiko, das auf Grund un-
vorhergesehener Einsatzent-
wicklungen immer vorhan-
den ist. Unseren Partnern und 
Partnerinnen ist dies bewusst 
und das erzeugt selbstver-
ständlich bei dem einen oder 
anderen Einsatzstichwort ein 
mulmiges Gefühl.“

DR: „Wie werden die Kamera-
dinnen und Kameraden fertig 
mit der seelischen Belastung bei 
Unfällen, insbesondere wenn es 
um Kinder geht?“

Matthias Setter: „Einsatzla-
gen, bei denen Menschen 
sterben, gehören leider zu un-
serem Alltag. Wenn es dann 
auch noch Kinder oder Ju-
gendliche betri� t, ist das für 
uns nochmals belastender. Im 
Anschluss an diese Einsätze 
führen wir interne Nachbe-
sprechungen durch. Wir Füh-
rungskräfte sind dafür sensi-
bilisiert. Sollte es erforderlich 

sein, kann der oder die Ein-
zelne oder eine Gruppe auf 
professionelle Unterstützung 
zurückgreifen.“

DR: „Ist das ein subjektiver Ein-
druck oder werden die Einsatz-
formen in jüngerer Zeit immer 
vielfältiger?“

Matthias Setter: „Angehörige 
der freiwilligen Feuerwehr be-
sitzen heute ein sehr breites 
Fachwissen und können viel 
mehr als Feuer löschen. Oft 
sind es technische Hilfe, bei 
Verkehrsunfällen oder ande-
ren kleinen und großen Un-
glücken. Unsere Ausrüstung 
hat sich im Laufe der Jahre 
immer wieder an diese geän-
derten Gegebenheiten ange-
passt. Heute haben wir in der 
Feuerwehr immer mehr Spe-
zialisten, die sich auf beson-
dere Einsatzlagen vorbereiten 
und diese abarbeiten. Allein 
dies verdeutlicht, wie vielfäl-
tig unser Aufgabengebiet ist. 
Grundsätzlich bleibt aber trotz 

aller Spezialisierung festzuhal-
ten, dass Feuerwehrarbeit im-
mer Teamarbeit ist. Hier hängt 
das Gelingen an jedem Ein-
zelnen – egal welchen Dienst-
grad er oder sie bekleidet.“

DR:  „Aus anderen Regionen 
hört man von den Behinde-
rungen von Rettungskräften, 
teilweise auch solchen Behin-
derungen, dass Rettungskräf-
te und Opfer selbst in Gefahr 
geraten. Was ist das Ihrer Ein-
schätzung nach für ein „ Zeit-
geist“?“ 

Matthias Setter: „Das Thema 
Gewalt gegen Feuerwehr-Ein-
satzkräfte ist in Rietberg bisher 
glücklicherweise eher ein un-
tergeordnetes Thema. Schau-
lustige, die einen Rettungsein-
satz behindern, sollten darüber 
nachdenken, dass sie damit 
den Einsatzerfolg gefährden 
können und nicht nur andere, 
sondern sich oftmals zusätz-
lich auch noch selber in Ge-
fahr bringen können.“

Feuerwehrchef Matthias Setter bei seiner Ernennung.  Foto: Archiv

Rietberg (pkb). Die Generalversammlungen der Löschzüge 

brachten es in den Wintermonaten an den Tag: Die Zahl der 

Einsätze ist enorm gestiegen. Mehr und mehr sind es auch 

Unwetter, die die Kameradinnen und Kameraden zu Hilfeleis-

tungen fordern. Dabei arbeiten alle Aktiven in der Stadt Riet-

berg ehrenamtlich. Grund genug für den „Rietberger“, einmal 

in einem ausführlichen Interview die aktuelle Situation zu be-

leuchten. Rietbergs Feuerwehrchef Matthias Setter stand uns  

Rede und Antwort. Herzlichen Dank für die Bereitschaft dazu 

und die o� enen Worte.
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Einsatzzahlen steigen durch Unwetter stark an
Mastholter Feuerwehr zieht beeindruckende Bilanz - Vorfreude auf das neue, moderne Gerätehaus

Rietberg-Mastholte (pkb). Das 
Jahr 2018 war das bislang ein-
satzreichste in der Geschichte 
des Löschzuges Mastholte. Das 
erfuhren Kameraden und of-
� zielle Vertreter der Stadt am 
Wochenende im Rahmen der 
Jahresversammlung der Wehr, 
die letztmals im alten Geräte-
haus an der Brandstraße statt-
fand. 
124 Mal mussten die Blauröcke 

ausrücken (2017: 55), 22 Brände 
galt es zu bekämpfen – und die 
stolze Zahl von 84 Hilfeleistun-

gen abzuarbeiten. Gerade hier 
war ein enormer Anstieg zu 
verzeichnen, in 2017 stand eine 
Summe von 27 Einsätzen unter 
dieser Rubrik. Wie Schri� führer 
Jens Peterschröder darlegte, war 
Hauptgrund für die Steigerung 
das Orkantief „Friederike“ im 
Januar, das gleich 34 Hilfeleis-
tungen binnen weniger Stunden 
erforderte. Drei Großbrände, 
zwei Mittel und 17 Kleinbrände 
bedeuteten ebenso vermehrte 
Anforderungen, denn im Vor-
jahr gab es insgesamt nur neun 
Feuerbekämpfungen.
Ein Gartenbaubetrieb an der 

Rietberger Straße mit großer 
Rauchentwicklung und ein 
Wohnhausbrand an der Bresser-
straße zählten zu den aufwän-
digsten Aufgaben. Die Trocken-
heit im vergangenen Frühjahr 
und Sommer sorgte für reichlich 
Einsätze in Feld und Flur, und: 
Die Kameraden rückten auch 
regelmäßig aus, um Blumenbee-
te und Bäume zu wässern. Bei 
einem schweren Unfall mit fünf 
Verletzten oblag es zudem den 
Blauröcken, den Brandschutz 
für die Landung des Rettungs-
hubschraubers Christoph 13 auf 
einem ausgetrockneten Feld zu 

gewährleisten. Um immer für 
alle Anforderungen ausgebildet 
zu sein, besuchten zahlreiche Ka-
meraden Seminare, beispielswei-
se in Sachen Funk, Atemschutz 
oder Umgang mit der Wärme-
bildkamera. Leistungsnachwei-
se, die erfolgreiche Teilnahmen 
an der Orientierungsfahrt, aber 
auch diverse Angebote zur In-
tensivierung der Kameradscha�  
durch Geselligkeit füllten den 
Terminkalender der Ehrenamt-
ler, die 19 Dienstabende, 27 Son-
derdienste, acht Übungseinhei-
ten für Leistungsnachweise und 
drei Termine in der Atemschutz-
übungsstrecke absolvierten.
Unternehmensbesichtigungen 

sorgten für wertvolle Informati-
onen für die 58 Kameradinnen 
und Kameraden, sollte es einmal 
zu einem Ernstfall kommen.
Der Stadt ist es stets ein Bemü-

hen, die Feuerwehr bestmöglich 
und nach modernsten Standards 
auszustatten, das betonte Bür-
germeister Andreas Sunder im 
Rahmen der Versammlung. Und 
konnte feststellen, die Vorfreu-
de ist groß. Denn in Mastholte 
entsteht derzeit ein komplett 
neues Gerätehaus, der Umzug 
ist für den Frühherbst geplant. 

Den Dank für das große ehren-
amtliche Engagement der Wehr 
erfuhren die Aktiven auch aus 
prominentem Mund. Ralph 
Brinkhaus, Mastholter und mitt-
lerweile Fraktionsvorsitzender 
der CDU/CSU-Fraktion war er-
schienen, um an der Tagung in 
seinem Heimatort teilzunehmen. 
Er zeigte sich beeindruckt von 

dem ehrenamtlichen Engage-
ment und dem Können des Lö-
schzuges. Ehrungen und Beför-
derungen gehörten traditionell 
ebenfalls in den Rahmen der 
Generalversammlung des Lösch-
zuges.Silberjubilare sind Holger 
Moorfeld und Ralf Schulte. 
Seit mittlerweile 35 Jahren ste-

hen Antonius Meier und Ralf 
Kempkenste� en im aktiven 
Dienst. Seit 50 Jahren gehört 
Heinz Baumjohann zur Feu-
erwehr, Heinrich Schröder tut 
dies sogar seit 60 Jahren. Die 
wichtigsten Beförderungen: 
Markus Hökenschnieder (Bran-
dinspektor), Michael Meier 
(Brandmeister), Stefan Lüning, 
Marwin Schulte-Lübbesmeyer 
(Unterbrandmeister), Hendrik 
Westernströer, Michael Werner, 
Pia Vahle und Carsten Berens-
meier (Oberfeuerwehrleute). 

Das neue Gerätehaus in Mastholte nimmt deutliche Formen an. Noch in diesem Jahr zieht die Wehr ein.  Foto: Petra Blöß

Bücherregal 
Metalo

€849

Stuhl Elza ab

€ 179

Top Kauf

•  Wählen Sie aus 3 verschiedenen Füßen: 
X-Fuß Metall, V-Fuß Metall oder 
V-Fuß Metall mit Holzeinlage

•  Wählen Sie optional Deckplatte mit natürlicher Baumkante 
(Mehrprijs € 50)

Metalox

Vitrine Metalo

€ 1549

Wagen Sie es, sich für einen ganz persönlichen Wohnstil 
zu entscheiden? Dann ist das Metalo/Metalox-Programm 
genau das Richtige für Sie. Die Mischung aus Eichenfurnier 
und schwarzem Metall verleiht diesen Möbeln einen stilvollen 
Industrie-Look, der sich perfekt in eine moderne Einrichtung 
einfügt. Das robuste Design lässt sich hervorragend mit 
auffallenden, leuchtenden Farben kombinieren.

Metalo/Metalox

TISCH METALOX mit V-Fuß Metall und Holzeinlage 170x100cm € 949
auch verfügbar in: 200x100cm, 230x100cm und 250x100cm
AUSZIEHTISCH 190/240x100cm € 1499 | auch verfügbar in: 
160/210x100cm | STUHL ELZA mit Metallfüßen ab € 179 | verfügbar in 
5 Farben, optional mit schwarzen Metallfüßen, Mehrpreis € 10 | optional 
mit Armlehnen, Mehrpreis € 45 | SIDEBOARD 210cm € 1349 | auch 
verfügbar in: 180cm und 240cm | BÜCHERREGAL, Höhe 200cm € 849
VITRINE mit LED-Beleuchtung € 1549

NEU -
ERÖFFNUNG 

Henders & Hazel 
Studio bei 

Einrichtungshaus 
Hansel

GRATIS
Sessel Angelica

Ab einen
Einkaufswert von
€ 1999 oder mehr,
erhalten Sie einen
Sessel Angelica
im Wert von € 399

GRATIS!
Wählen Sie aus Stoffen und Farben aus der Stoffgruppe 1. 

Angebote gültig vom 27.02.2019 bis zum 02.04.2019.
Wählen Sie aus Stoffen und Farben aus der Stoffgruppe 1. 

Angebote gültig vom 27.02.2019 bis zum 02.04.2019.
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Ist diese „Maikirmes“ überhaupt noch zu retten?
Für 2019 hat sich bisher o� enbar kein Ausrichter gefunden – auch entfällt der o� ene Sonntag

Rietberg (pkb). Es gibt Nach-
richten und Erkenntnise, die 
verbergen sich so manchmal 
hinter ganz anderen � emen, 
als man meinen könnte. Gera-
de in den Sitzungen der Politik 
taucht dieses Phänomen immer 
wieder auf.
Am morgigen Donnerstag ist 

die Tagung des Stadtrates. Einer 
der Punkte, den es zu bespre-
chen und zu entscheiden gilt, hat 
folgenden Titel: „Ordnungsbe-
hördliche Verordnung über das 
O� enhalten von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen“. Klingt 
erst einmal nach Regularien und 
birgt doch Brisanz. Denn: in der 
Au� istung jener „siebten Tage 
der Woche, in denen biblisch ge-
sehen der Mensch ruhen solle“ 
tauchen bestimmte Veranstal-
tungen in 2019 nicht auf. Oder 
anders. Während in der Innen-
stadt Rietbergs die vier gewohn-
ten Termine vom Rieti-Sonntag 
bis zum Adventsmarkttag blei-
ben sollen, liest sich da nichts 
über Maikirmes Neuenkirchen 

oder Karto� elsonntag in Mast-
holte. Auch eine gesonderte La-
denö� nung in Varensell ist nicht 
enthalten.
Alles halb so schlimm? Die Ver-

waltung schlägt der Politik vor, 
die Neufassung der Verordnung 
zu beschließen, aber: jährlich 
aufs Neue zu schauen, wie Be-
darfe, Möglichkeiten und Anfra-
gen sind.
Indes, gerade die Neuenkirche-

ner Maitage � nden für 2019 kei-
ne Berücksichtigung. Warum? 
Der „Rietberger“ fragte bei der 
Pressestelle der Stadtverwaltung 
nach: „Einige Daten wie die Neu-
enkirchener Maitage tauchen in 
der Vorlage für die Ratssitzung 
nicht mehr auf. Heißt das, dass 
diese Sonntag dann nicht mehr 
geö� net sind bzw. vor allem, 
dass die Maikirmes vom Tisch 
ist? Für Mastholte und Varensell 
� ndet sich gar kein Datum mehr, 
darf dort dann auch kein o� ener 
Sonntag laufen oder wird das 
in Einzelfällen kurzfristig ent-
schieden?“ Die  Antwort macht 

es deutlich: verbliebene Maikir-
mes-Fans dür� en, die Veranstal-
tung wäre an sich in etwa sieben 
Wochen, in die sprichwörtliche 
Röhre schauen.
Die Pressestelle: „Einige Daten 

tauchen nicht mehr auf, weil das 
ö� entliche Interesse nicht mehr 
da ist. Speziell a) die Neuenkir-
chener Maitage werden wohl in 
diesem Jahr nicht statt� nden 
werden. Dies hatten die bisheri-
gen Organisatoren der Stadtver-
waltung gemeldet.
b) Mastholte und Varensell: 

Dort hat in den vergangenen 
Jahren ohnehin nichts stattge-
funden - denn ein verkaufso� e-
ner Sonntag muss ja immer an 
eine bestimmte Veranstaltung 
gekoppelt sein.
Bei der Vorbereitung der neuen 

Verordnung wurde im Vorfeld 
auch Kontakt zu den Veran-
staltern aufgenommen, um zu 
klären, welche Veranstaltungen 
tatsächlich geplant sind.“
Und da liegt o� enbar solcherlei 

nicht vor. Die Stadt aber auch: 

Aufgrund des Vorschlags der 
jährlichen Überprüfung „wäre 
die Rückkehrbewährter oder die 
Scha� ung neuer Veranstaltun-
gen mit etwas Vorlauf immer 
wieder möglich.“
Für die Altstadt bleibt es in 

diesem Jahr bei Rieti-Sonntag, 
Stoppelfest, Kürbissonntag und 
dem verkaufsgeö� neten Ad-
ventssonntag im Rahmen des 
Weihnachtsmarktes auf der Rü-
genstraße.
Im Wapeldorf waren es bis dato 

drei genehmigte Sondertermine, 
Maikirmes, Bauernmarkt (der 
allerdings keinen Organisator 
mehr hat und auch seit der Wa-
pelhorst-Schließung nicht mehr 
läu� ) und Neuenkirchener Ad-
ventsmarkt. Bleiben würde letz-
teres. Wobei die Stadtverwaltung 
das Veranstaltungsgebiet hier 
einschränkt. „Der Veranstal-
tungsbereich in  Neuenkirchen  
erstreckt  sich von der „Alten 
Volksschule“ über die Güterslo-
her  Straße  bis  hin  zum  Kreis-
verkehr  an  der  Langen  Straße.  

Während  bislang  die  Laden-
ö� nung  im  gesamten  Ortsteil  
möglich  war,  wird  sie  jetzt  auf  
den  vorbezeichneten  Dor� ern 
als  Veranstaltungsbereich,  in  
dem  überwiegend  inhaberge-
führte  Geschä� e  angesiedelt  
sind,  beschränkt.“
In Westerwiehe soll es zum 

Elisabeth-Markt im November 

in diesem Jahr die gesonderte 
Ladenö� nungsmöglichkeit ge-
ben. „Westerwiehe macht Lau-
ne“ ist eine Veranstaltung, die in 
mehrjährigem Turnus betrachtet 
werden muss. Sie wäre dann in 
Sachen verkaufso� ener Sonn-
tag dann wieder zu betrachten, 
wenn das Großereignis ansteht.
Auch die Stadt Rietberg  ist im 

übrigen nicht gefeit vor Klagen. 
Die Pressestelle: „Uns liegen 13 
Klagen (und 5 Eilanträge) vor. 
Es handelt sich hierbei erkenn-
bar um Massenklagen mit kaum 
individualisiertem Inhalt, die auf 
die Sachlage vor Ort kaum Be-
zug nehmen, und die sich jeweils 
gegen einzelne Veranstaltun-
gen auf Basis der nur noch für 

2018 geltenden „ordnungsbe-
hördlichen Verordnung über das 
O� enhalten von Verkaufsstellen 
aus besonderem Anlass vom 
12.12.2014“ richten. Diese muss 
unter Berücksichtigung der neu-
en Gesetzeslage (Neufassung § 6 
LÖG NRW) ohnehin überprü�  
und an die aktuelle Sach- und 
Rechtslage angepasst werden.“

Der Rieti-Sonntag bleibt weiter im Terminkalender in Sachen verkaufso� ener Angebote in der Innenstadt.  Foto: Petra Blöß

Baump� anzungen zum Au� akt der Neuenkirchener Maitage hatten eine lange Tradition. Zumindest für 2019 sieht es so aus, als ob die Maikirmes 
ausfallen muss - anders sieht es mit dem Bauernmarkt im Stadtteil Rietberg aus.  Fotos: P. Blöß

Der Kommentar im ietberger

Klagen landauf, landab gegen verkaufs-
o� ene Sonntage.  Klar, wer hätte nicht 
gerne den freien Tag zum Ausruhen, für 
den Kirchgang, die Unternehmung mit 
den Kindern und/oder Eltern?
Nicht nur das Personal im Einzelhan-

del, oder? Menschen, die in der Medizin 
tätig sind, Kranken- und Altenpfl eger, 
Busfahrer und Lokführer, Servicekräf-
te in der Gastronomie, sie und viele 
mehr sind an Wochenenden, abends, 
nachts und auch an Feiertagen in ihren 
Aufgabenfeldern tätig. Wer einen Beruf 
ergreift, der weiß gemeinhin, welche Ar-
beitszeiten dabei auf ihn warten. Ist, so 
könnte man manche Gewerkschaftsäu-

ßerungen verstehen, ausnahmslos jeder 
Beschäftigte im Handel selbst dafür, an 
Sonntagen nicht zu arbeiten? Das darf 
durchaus bezweifelt werden.  Es soll 
noch Menschen geben, die gerne ar-
beiten, auch ab und zu an Sonntagen. 
So einige haben in diesem Jahr in Sa-

chen Verkauf mehr frei als früher, jene 
nämlich, die in Stadtteilen wie Mast-
holte oder Varensell, teils aber auch in 
Neuenkirchen, in den Geschäften tätig 
sind. Sie können die neuen freien Termi-
ne auf der Couch verbringen, wenn sie 
mögen. Karto� elsonntag, Maikirmes, 
sie sind o� enbar nicht mehr. Schade 
drum!  P. Blöß

Sonntagsruhe hat nicht jeder...
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Neuenkirchen (pkb). „Dieser 
Beruf ist wirklich bereichernd“, 
sagen Anke Hörster und Doro-
thee Beckord mit strahlenden 
Augen. 
Gemeint ist die Tätigkeit in der 

Altenp� ege, und hier insbeson-
dere im Haus St. Margareta im 
Wapeldorf, eine Einrichtung 
unter der Trägerscha�  des Ver-
eins Katholischer Altenhilfe-
einrichtungen (VKA e.V.). Die 
P� egedienstleiterin Hörster und 
die Heilpraktikerin Beckord be-
richten im Gespräch mit dem 
„Rietberger“ über ihre Arbeit, 
das Heimleben und den wahr-
ha�  guten Geist, der im Neuen-
kirchener Haus herrscht. Und 
davon, dass nicht nur sie sich 

mehr Interesse seitens junger 
Menschen an der Ausbildung zur 
P� egefachkra�  wünschen wür-
den. Es sei schwierig geworden, 
Nachwuchs zu � nden, der bereit 
sei, sich auf das positive Aben-
teuer der beru� ichen Betreuung 
betagter Menschen einzulassen, 
betont Anke Hörster. Arbeit in 
Schichten, an Wochenenden, 
Feiertagen, dazu der schwere 
Weg der Sterbebegleitung  – das 
schmeckt nicht jedem in einer 
Zeit, in der die weitaus beque-
mere Beschä� igung mit und 
an Computern mehr und mehr 
Raum einnimmt.
Zudem, Studieren ist schick, 

aber für den Alltag in der P� e-
ge schlichtweg nicht notwen-

dig. Hauptschulabschluss reicht, 
in einem Fall wurde sogar ein 
solcher während der Ausbil-
dungsphase im Haus St. Marga-
reta nachgeholt, denn viel wich-
tiger als die eins in Mathe oder 
Deutsch sind Teamfähigkeit, 
Mitmenschlichkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein, Kon� iktfä-
higkeit, Geduld, Freundlichkeit 
und ebenso Herzenswärme. „Der 
Umgang mit unseren rund 100 
Bewohnern gibt so viel zurück“, 
so Dorothee Beckord. Sie ist Spe-
zialistin für alternative Metho-
den, denn nicht immer müssten 
Medikamente dazu beitragen, 
dass sich die betagten Seniorin-
nen und Senioren wohl fühlen. 
Ob das Wohlfühlbad mit ätheri-

schen Ölen oder die Handmas-
sage mit einer speziellen kräuter-
beinhaltenden Creme, das gehört 
zum Alltag in der Einrichtung, 
die insbesondere seit rund acht 
Jahren vermehrt auch auf alter-
native P� egemethoden setzt. 
Auch ansonsten herrscht ein gu-
ter Geist im Haus, den viele Be-
sucher schon beim Eintritt in das 
altehrwürdige, modern au� erei-
tete Haus spüren. Die rund 110 
Mitarbeiter bilden ein kamerad-
scha� liches Team, in dem jeder 
auf jeden eingeht und man im 
Miteinander füreinander da ist. 
Und besonders für die Auszu-
bildenden, die in feste Bereiche 
kommen, die monatliche Men-
torentage und weitere Begleitung 
erfahren und die sich über die 
Ausbildungsjahrgänge hinweg 
auch regelmäßig zur Re� exion 
tre� en.
Das Haus St. Margareta ist von 

seiner Tradition her ein christ-
liches, „unser Leitbild sind die 
10 Gebote“, so Anke Hörster. 
Bewerben für eine Ausbildung 
können sich aber alle jungen 
Menschen, die die oben im Text 
erwähnten Kriterien mitbringen. 
Im Herbst dieses Jahres stehen 
zwei freie Ausbildungsplätze zur 
Verfügung.

Anke Hörster (stehend) und Dorothee Beckord (rechts) mit einem Hausgast.  Foto: Petra Blöß

Rietberg (pkb). Susanne Pim 
hat vor kurzem die Leitung der 
Tagesp� ege im St.-Johannes-Al-
tenheim, Rügenstraße 19, über-
nommen. Die Tagesp� ege, die 
sich im Erdgeschoss der Ein-
richtung be� ndet, bietet Platz 
für ein dutzend Gäste. 
Um die Angehörigen kennen zu 

lernen, wurde jetzt in der gemüt-
lichen Cafeteria des Hauses ein 
Tre� en angeboten.  Bei Ka� ee 
und Kuchen entwickelten sich 
unter den Teilnehmern viele in-
teressante Gespräche. Und es 
wurde informiert über das An-
gebot, das p� egende Angehörige 
phasenweise entlastet und ihnen 
Freiraum für eigene Verp� ich-

tungen und Termine bietet. Ein 
wichtiger Umstand, um nicht 
dauerha�  überfordert zu sein.
Eine weitere Neuigkeit, die es 

aus dem Altenp� egeheim gibt, ist 
der Hinweis auf den Transport 
mit dem Rietberger Unterneh-
men Carlos-Fahrten. Die Rück-
meldungen seien bis dato sehr 
positiv, so Susanne Pim.
Die Tagesp� ege ist montags bis 

freitags von 8 bis 16 Uhr geö� -
net. Momentan sind Kapazitäten 
für neue Gäste frei. Für Interes-
senten gibt es die Möglichkeit ei-
ner Besichtigung oder eines Pro-
betages. Erreicht werden kann 
die Tagesp� ege unter Telefon 
05244/9731820.

Diese Doppelseite ist 
in größerer Schrift 
geschrieben.Herzenswärme heißt

das Zauberwort...
Ausbildung zur Pfl egefachkraft

Platz für 12 Gäste 
Eine neue Leiterin in der Tagespfl ege 

Informationen bei der Ka� eetafel - Susanne Pim 
leitet jetzt die Tagesp� ege in Rietberg. Fotos: privat

-Kollektion 2019

Neu eingetroffen

Rehbein Optik | Lange Straße 39 | 33129 Delbrück 
Tel. 05250 932125 | info@rehbein-optik.de 
www.rehbein-optik.de
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Bauen und Wohnen
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Lokales Rietberg

Bedarfe beim Mietraum
Land fördert Modernisierungen in Wohnungen

Rietberg (DR). Das Ministe-
rium für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung 
und die Wohnungswirtscha�  
haben ein Bündnis geschmie-
det, um Modernisierungen im 
Gebäudebestand zu ermögli-
chen. „Die meisten Menschen 
in Nordrhein-Westfalen leben 
in Wohnungen, die schon vor 
Jahrzehnten gebaut wurden. 
Da gibt es reichlich Bedar-
fe“,  erläuterte Ministerin Ina 
Scharrenbach die Modernisie-
rungso� ensive „Besser Woh-
nen – Zu Hause im Quartier“. 
Alexander Rychter, Direktor 
des Verbandes der Wohnungs-
wirtscha�  Rheinland West-
falen, erklärt: „Dabei geht es 
nicht nur um die vier Wände. 
Mit breit angelegten Investiti-
onen soll die positive Entwick-
lung von landesweit 19 Wohn- 
und Stadtquartieren in Gang 
gesetzt werden.“
Die Modernisierungso� en-

sive richtet sich an Vermiete-
rinnen und Vermieter sowie 
Wohnungsunternehmen. Sie 
können durch die Unterstüt-
zung der Landesregierung ihre 
Wohnungsbestände umfassend 
weiterentwickeln, als Orte des 
täglichen Lebens erneuern und 
durch Modernisierung sowie 
ergänzenden Neubau bezahlba-
re Wohnanlagen scha� en und 
erhalten.
 16 Wohnungsunternehmen 

sind Partner der Modernisie-
rungso� ensive, die 19 Wohn-
viertel umfasst. Mit der Unter-
stützung des Landes werden 
rund 3.200 Wohnungen und 
ergänzend fast 800 neue Woh-
nungen durch Nachverdichtung 
neu errichtet. Dafür werden aus 
der ö� entlichen Wohnraumför-
derung des Landes jährlich 70 
Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt.
 Insgesamt investieren Land 

und Wohnungswirtscha�  mit 
der Modernisierungso� ensive 
in den nächsten Jahren min-
destens 450 Millionen Euro für 

die Mieterinnen und Mieter. 
Sie können – gerade vor dem 
Hintergrund veränderter An-
forderungen ans Wohnen (etwa 
aus Altersgründen) – weiter 
am gewohnten Ort leben. Das 
betri�   viele Bürgerinnen und 
Bürger, denn etwa 70 Prozent 
aller Wohnungen in NRW sind 
40 Jahre und älter.
 Die 19 Wohnviertel der Mo-

dernisierungso� ensive reichen 
von der historischen Arbeiter-
siedlung bis zur Wohnanlage 
der 1970er Jahre. Ebenso un-
terschiedlich sind die geplan-
ten Investitionen vor Ort. Dazu 
gehören:   mehr Komfort durch 
zeitgemäße Wohnungszu-
schnitte, moderne Bäder mit 
bodengleichen Duschen, den 
Anbau von Balkonen;    ef-
� ziente Heizungsanlagen, 
neue Fenster und Türen und 
Gebäudedämmung, um den 
CO2-Ausstoss und die Wohn-
nebenkosten zu senken;     we-
niger bauliche Barrieren wie 
Stufen und Schwellen im Ge-
bäude und auf dem Grundstück 
und der Einbau von Aufzügen 
und ein attraktives, grünes und 
sicheres Wohnumfeld mit Spiel-
plätzen.
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J. Freitäger GmbH & Co. KG
Am Postdamm 5
33397 Rietberg

Tel. 0 52 44 90 46 46
Fax 0 52 44 90 46 48
info@freitaeger.com

NEU: 24-Stunden Onlineberatung 
auf www.freitaeger.com

Holz ist wunderbar als Bausto�  für 
alle Formen des Bauens und Woh-
nens geeignet.  Fotos: AdobeStock

Rietberg (pkb). Beim Hausbau 
denkt jeder direkt an Nadelholz, 
aus dem traditionell Dachstühle 
und Holzhäuser gebaut werden. 
Aber es geht auch anders: Aus 
heimischem Buchenholz kann 
man ebenso Häuser bauen, in-
formiert der NRW-Landesbe-
trieb Wald und Holz. 
In einer aktuellen Pressemit-

teilung heißt es: „Hier gilt glei-
chermaßen: Langfristig verwen-
detes Holz im Bau ist ein aktiver 
Beitrag zum Klimaschutz, weil 
energieaufwendige Bausto� e 
eingespart und CO² im Holz ge-
speichert wird. Unser heimischer, 
nachwachsender Rohsto�  ist die 
Grundlage für ökologisches Bau-
en.“
Und weiter: „Das Bauen mit Holz 

ist nicht nur schön, sondern dient 
auch dem Klimaschutz. Eine Stu-

die für NRW hat ergeben, dass die 
Forst- und Holzwirtscha�  jährlich 
rund 18 Mio Tonnen CO² einspa-
ren bzw. festlegen. Davon sind 
rund ein Drittel im Holz gebun-
den, das auf der Wald� äche selbst 
zuwächst, zwei Drittel sind in 
langlebigen Produkten aus Holz 
gespeichert oder werden durch 
die Verwendung von Holz anstelle 
von energieaufwändigen Materia-
lien wie Beton, Stahl oder Alumi-
nium oder durch die thermische 
Nutzung von Holz anstelle von 
fossilen Brennsto� en eingespart. 
Die nachhaltige Nutzungsmög-

lichkeit von Buchenholz liegt, 
beispielsweise, im Forstamt 

Rhein-Sieg-Er�  bei fünfzigtau-
send Kubikmetern im Jahr. Dieser 
wird bei weitem nicht genutzt. 
Natürlich bleiben Tot- und Al-
tholzbuchen in ausreichendem 
Umfang stehen. Die Nutzung 
erfolgt unter Berücksichtigung 
der Naturschutz- und Erho-
lungsfunktion. Die Dynamik der 
Waldentwicklung wird durch die 
einzelstammweise Entnahme an-
geregt. Die natürliche Verjüngung 
und vorhandene Mischbaumar-
ten werden gefördert. Die mit 
der Entnahme verbundene lokale 
Au� ichtung des Kronendaches 
sorgt zudem für lichte Stellen, an 
denen lichtliebende Arten über-

leben können. Die Artenvielfalt 
wird dadurch gefördert und der 
Wald wird abwechslungsreicher 
für die Besucher.“
Holz lässt sich für alle Bereiche 

des Wohnens verwenden, ob für 
den Hausbau, ob für Garten-
lauben, Kinderspielanlagen wie 
Schaukelgestänge oder Sandkas-
teneinfassungen, aber natürlich 
auch für Möbel in jedem Wohn-
bereich, ob Küche, Esszimmer, 
Wohnstube, Bad oder Schlafräu-
me.. 
Dabei geht der Trend eindeutig 

weg von Tropenhölzern hin zu 
heimischem Material. Die Exper-
ten vom Bau beraten gerne. 

„Bauen mit Holz ist praktizierter Klimaschutz!“
Sogar Buchen erfreuen sich als Material neben Nadelhölzern aktuell zunehmender Beliebtheit 

www.holzhaus-pollmeier.de

ENERGIEEFFIZIENT. NACHHALTIG.ENERGIEEFFIZIENT. NACHHALTIG.

· Blockhäuser
· Aufstockungen
· Holzrahmenbau
· An- & Umbauten

· Blockhäuser
· Aufstockungen
· Holzrahmenbau
· An- & Umbauten

 Holztreppen
 Türsysteme
 Möbel

Nordemann GmbH

Gewerbestraße 2
33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: 02944 5090040 
www.nordemann-gmbh.de

Das Beste für 
Ihre vier Wände!

AZ_Nordemann_Tag_der_offnen_Tuer_90x55mm.indd   1 24.04.17   16:34



14 15

Bauen und WohnenBauen und Wohnen

Alt kaufen und renovieren oder neu bauen? Wichtig ist stets das grund-
solide Finanzierungskonzept.  Fotos: Petra Blöß

Der Hausbau boomt allerorten, und es entstehen auch wieder Mehrfa-
milieneinheiten. Der Niedrigzins macht vieles möglich.

Rietberg (easy-pr). Baugeld-
zinsen, KfW-Förderungen und 
Darlehen sind nur einige Be-

gri� e, denen man während der 
Planungsphase für das Projekt 
„Eigenheim“ begegnet. 

Wo man sich anfangs vielleicht 
etwas überfordert fühlen, bringt 
ein kompetenter Partner schnell 
Licht ins Dunkel. Damit steht der 
optimalen Finanzierungsstrategie 
nichts mehr im Wege!
So bietet seit September 2018 das 

neue Baukindergeld zusätzliche 
Unterstützung für Familien. Über 
einen Zeitraum von zehn Jahren 
dürfen sich frischgebackene Im-
mobilieneigentümer und zukünf-
tige Hausbesitzer mit minderjäh-
rigen Kindern jährlich über einen 
KfW-Zuschuss von 1.200 Euro pro 
Kind freuen. 
Der monetäre Bonus kann direkt 

in die Finanzierung mit ein� ießen 
oder aber als Sicherheitsrücklage 
sowie für Sondertilgungen genutzt 
werden. Kün� ige Neuerungen wie 
die Grundsteuer-Reform hingegen 
sind weniger klar geregelt. 
Zur Diskussion steht ein Gesetz, 

das den individuellen Immobili-
enwert stärker mitberücksichtigen 
soll, was eine höhere Besteuerung 
teurer Wohnungen zur Folge hät-
te. Mögliches Resultat: Mehrkos-
ten werden auf die Mieter umge-
legt und die Mietpreise steigen an, 
vor allem in Ballungsräumen. Dies 
könnte sogar Auswirkungen auf 
das Immobilienkaufverhalten ha-
ben, wenn die drohenden Mieter-

höhungen insbesondere Schwel-
lenhaushalten den entscheidenden 
Anreiz für den Schritt ins Eigen-
heim liefern. 
Finanzexperten empfehlen je-

doch, keine übereilten Entschei-
dungen zu tre� en und mit Hilfe 
unabhängiger Berater zu prüfen, 
ob sich ein Immobilienerwerb tat-
sächlich rentiert. Hinzu kommt, 
dass die Zeichen aktuell nicht auf 
eine deutliche Anhebung des Leit-
zinses hindeuten. 
So können Hauseigentümer und 

die, die es werden wollen, erst 
einmal weiterhin von den extrem 
niedrigen Bauzinsen pro� tieren. 
Ist eine Finanzierung geplant, soll-
ten die günstigen Zinsen am bes-
ten für eine erhöhte Tilgungsrate 
von zwei oder drei Prozent ein-
gesetzt werden. Läu�  sie bereits, 
ist eine frühzeitige Planung der 
Anschluss� nanzierung das A und 
O. Forward-Darlehen sind eine 
gute Option, da sich mit ihnen bei 
Vertragsabschluss bereits ein be-
stimmter Zinssatz für die Zukun�  
sichern lässt.
Zahlreiche Partner vor Ort im 

Rietberger Land stehen den Bau 
oder Kaufwilligen gerne zur Seite 
und helfen mit individueller Be-
treuung auf dem Weg zu den eige-
nen vier und mehr Wänden.

Mit der kompetenten Beratung zum Traumhaus
Grundsolide Finanzierung ist wichtig – Zuschussmöglichkeiten nutzen – gilt Kauf als eine Option?

MS Montageservice GmbH
Westernkamp 4
33397 Rietberg
info@tueren-strohschein.de

Zimmertüren
Schiebetüren
Brandschutztüren
Glastüren
Duschtüren

Tino Strohschein
Schreiner

0170 / 8 123 550

Tel.: 02944 / 973 470
Fax: 02944 / 973 471

Meine Türen definieren Ihren Raum.

Rietberg/Gütersloh (DR). Veränderungen 
können ganz unterschiedlicher Art sein. 
Kleine Dinge verändern wir oft selbst und 
dieses bleibt für uns überschaubar.
Häu� g sind Veränderungen aber größer 

und umfassender. Die größte Wandlung 
unserer Zeit bringt die Digitalisierung. 
Sie verändert unsere Kommunikation und 
gewohnte Abläufe. Sie ringt uns techni-
sches Wissen ab und bietet im Gegenzug 
neue Medien, einen schnelleren Datenaus-
tausch und schenkt uns vermeintlich Zeit.
In der Immobilienwelt hat die Digitalisierung 

zu massiven Veränderungen geführt. Besich-
tigungen sind mittels eines virtuellen Immo-
bilienrundgangs ganz bequem vom Sofa aus 
möglich. In der täglichen Praxis nutzt die SKW 
diese und viele weitere digitale Möglichkei-
ten, um Kunden schnell und umfassend zu 
informieren. Basis unserer digitalen Arbeit ist 
die Nutzung modernster technischer Mög-
lichkeiten. Das können Sie von uns erwarten.
Unabhängig von aller Technik sind wir ge-

nau wie Sie aber auch Menschen. Und der 
Mensch braucht für sein Wohlbe� nden den 
persönlichen Kontakt. Idealerweise scha� t 
die Technik Raum und Zeit genau dafür. In der 

Immobilienvermittlung steht der Mensch im 
Mittelpunkt unseres Handelns. Wir  als kom-
petente Ansprechpartner sind interessiert an 
Ihren Wünschen und Vorstellungen. Egal ob 
Sie eine Immobilie suchen oder verkaufen 
möchten.
Einher mit der Digitalisierung geht die de-

mographische Entwicklung. Die Generation 
50plus wächst und mit ihr die Ansprüche an 
das Wohnen im Alter. Nachfrageschwerpunkt 
bilden Immobilien, die diesen Bedürfnissen 
gerecht werden. 
Zu diesem Thema laden wir Sie herzlich ein, 

unsere Ausstellung „Wohnen für Generatio-
nen“ zu besuchen. Hier präsentieren wir Ih-
nen Ideen und Tipps zum Bauen, die das Woh-
nen in jungen Jahren und im Alter erleichtern. 
Die Ausstellung � nden Sie in der Sparkasse, 
Konrad-Adenauer-Platz 1 in Gütersloh vom 
18. bis zum 24. März. Auf unserer Immobilia 
am 24. März stehen wir Ihnen  für ein persön-
liches Gespräch zur Verfügung.
Bei ausgewählten Immobilien nehmen wir 

Sie auf einen virtuellen 3D-Rundgang mit, 
bei dem Sie in Ihre neue Immobilie bereits 
„eintauchen“ können. Für eine Energiebera-
tung und den Energie-Check für Ihr Zuhause 

ist Dipl. Ing. Architektin Frau Brigitte Top-
möller  Ihre Ansprechpartnerin und führt  an 
Hand von Bauzeichnungen und den letzten 
drei Energieabrechnungen eine Analyse der 
Energiekosten durch. Und selbstverständlich 
stehen Ihnen auch die Bau� nanzierungsbera-
ter/-innen der Sparkasse Gütersloh-Rietberg  
gern für Fragen rund um die Immobilien� -
nanzierung zur Verfügung.

Ansgar Stahl, Kay Klingsieck, Michael Haack  
und Simone Bille (von links).  Foto: SKW

Strengerstraße 10 • 33330 Gütersloh 
 Tel.: 05241 / 9215-0

E-Mail: info@skwimmobilien.de

Besuchen Sie uns  
auf der

Immobilia 
24. März 2019
Sonntag: 11:00 -17:00 Uhr
Sparkasse Gütersloh-Rietberg 
Konrad-Adenauer-Platz 1

Wohnen 
ist einfach.

www.skw.immobilien/messe

...erleben Sie unsere Ausstellung
„Wohnen für Generationen“

 
Hier erhalten Sie Tipps  
zum Bauen und Wohnen, die das 
Wohnen für Jung & Alt erleichtern. 
 
... vom schwellenfreien Hauseingang  
bis zum komfortablen Bad ... Wohnen 

für Generationen
ist einfach.

Immobilien: Ausgangspunkt aller Veränderungen ist immer auch der Mensch

Anzeige

www.becker-baustoffe.de

33397 Rietberg • Lange Straße 71-73
Tel. (0 52 44) 92 06-0
Fax (0 52 44) 9206-66

Ihr guter Partner am Bau!Renovieren
S a n i e r e n
Neubauen
Ausbauen
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NRW liegt bundesweit
auf dem dritten Platz

Erzeugungskosten
unter Bezugspreisen

Regelmäßige Kontrolle
ist erforderlich...

Von links: Herr Günter Poll, Joel Banse und Hans-Dieter 
Huchtmeier.   Foto: privat

nicht in Vergessenheit und er-
folgt immer rechtzeitig. 
Die Nutzung der Photovoltaik 

ist eine wichtige Säule im Ener-
giemix der Zukun�  und zur 
Realisierung der Energiewende. 
In 2018 waren deutschland-
weit circa 1,71 Millionen Solar-
strom-Anlagen mit einer Leis-
tung von 45.929 Megawattpeak 
(MWp) installiert. Diese hatten 
mit rund 44 Milliarden kWh kli-
mafreundlich erzeugtem Strom 
einen Anteil von rund 8,7 Pro-
zent an der deutschen Stromer-
zeugung. Diese Menge reicht 
rechnerisch aus, um circa 12,5 
Millionen Haushalte ein Jahr 

lang mit elektrischer Energie zu 
versorgen. 
Die etwa 260.000 in NRW in-

stallierten Anlagen hatten eine 
Leistung von circa 4.900 MWp. 

Im Vergleich zum Vorjahr 
(2017: 189 MWp gesamt) wurde 
der Zubau auf 281 MWp in 2018 
gesteigert. Damit liegt NRW 

bundesweit hinter Bayern und 
Baden-Württemberg auf Platz 
drei. 
Die Erzeugungskosten für 

Dachanlagen von Solarstrom 
liegen inzwischen mit 10 bis 16 
Cent pro Kilowattstunde und 
somit unter den Bezugspreisen 
für Haushaltsstrom. So ist der 
Eigenverbrauch von Solarstrom 
derzeit auch wirtscha� lich at-
traktiv. 
Die EnergieAgentur NRW wie 

natürlich auch alle Fachbetriebe 
mit ihren Experten stehen Inte-
ressenten in Sachen Solarnut-
zung, ob neue oder in Sachen 
Wartung, gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.

Rietberg (DR/pkb). Der Früh-
ling ist da. Die Sonne schickt 
bereits warme Strahlen. Nun 
wird es Zeit, Haus und Garten 
� t für den Frühling und den 
Sommer zu machen. Und dazu 
gehört auch die Solaranlage 
auf dem Dach. Wind, Regen, 

Hagel oder auch Schnee ha-
ben die Solaranlage im Winter 
stark beansprucht und Spuren 
hinterlassen. Da gilt es, Laub 
und andere Verschmutzungen 
zu entfernen. Wichtig ist auch, 
die Solaranlage auf eventu-
elle Schäden zu überprüfen 
und diese zu reparieren. Denn 
Schmutz und Macken können 
erhebliche Ertragseinbußen 
bewirken. 
„Jetzt beginnt die beste Zeit für 

Solaranlagen. Mehr als 80 Pro-
zent der jährlichen Sonnenein-
strahlung sind in den Monaten 
von März bis Oktober zu ver-
zeichnen. 
Es emp� ehlt sich daher, zu Sai-

sonbeginn einen Fachbetrieb 
mit einem Frühjahrs-Check zu 
beau� ragen und Verschmut-
zung sowie Winterschäden be-

seitigen zu lassen. Damit die An-
lage wieder voll aufnahmefähig 
für die kommenden Sonnentage 
ist und möglichst hohe Erträge 

liefert“, so Eugen Eichmann von 
der EnergieAgentur.NRW. 
Doch Vorsicht! Waghalsige 

Putzaktionen in Form einer ei-
genen Klettertour auf das Dach 
- das sollten Anlagenbesitzer 
unbedingt vermeiden. Die Un-
fallgefahr ist zu groß. Zudem 
kann die Solaranlage dabei be-
schädigt werden. Ideal ist es, 
wenn ein Wartungsvertrag mit 
einem Fachbetrieb besteht, der 
eine regelmäßige Kontrolle der 
Anlage vorsieht. So gerät diese 

Die Solaranlage pfl egen
Schmutz sorgt für wesentliche Ertragseinbußen

Nasse Wände?
Feuchter Keller?
Undichter Balkon?
Innendämmung • Balkonsanierungen • Kellerabdichtungen

Beseitigung sämtlicher Feuchtigkeitsschäden

Unsere Büros:
Herzebrock Tel. 05245 - 40 31 
Lippstadt Tel. 02941-9 88 96 67
Bielefeld Tel. 0521-96 29 35 53

Richter Bautenschutz & Bauelemente GmbH Co. KG
Industriestraße 6 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. (05245) 40 31 · Fax (05245) 1 83 61
E-Mail: info@richter-bautenschutz.de
Internet: www.richter-bautenaschutz.de

RICHTER
Bautenschutz
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Fliesenausstellung an der 
Anton-Paehler-Straße 1

Termine nach Vereinbarung

Krengelstraße 35, 33397 Rietberg | Fon/Fax 05244 78860 
Mobil 0172 6852811 | � iesen-schiller@web.de | www.� iesen-schiller.de

Fliesen: Verlegung und Verkauf
Silikonfugen
Marmor und Granit
Altbausanierung
Design-/Vinylböden

Anzeige

Mastholte (pkb). Darauf ist 
das gesamte Team stolz! Joel 
Banse hat nicht nur seine Aus-
bildung zum Maurer im heimi-
schen Fachbetrieb Huchtmei-
er & Poll Baugesellschaft mit 
Bravour abgeschlossen. Er war 
auch Jahrgangsbester auf Lan-
desebene und Fünftplatzierter 
im Vergleich der Maurerlehr-
linge des gesamten Bundesge-
bietes. Auch nach einem solch 

erfolgreichen Abschluss der 
Lehrzeit gehört der junge Ex-
perte weiterhin zum insgesamt 
elfköpfi gen Mitarbeiterstab des 
Betriebes von Günter Poll und 
Hans-Dieter Huchtmeier. „Und 
gerne würden wir noch weitere 
Facharbeiter aus dem Bereich 
des Maurerhandwerks einstel-
len.“, betont Günter Poll und 
freut sich auf interessante Be-
werbungen.

Die Erstellung von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, das ist die 
Spezialität des Unternehmens 
mit Sitz in Mastholte. Aber auch 
die Erstellung schlüsselfertiger 
Gebäude, sowie Betriebshallen 
und landwirtschaftliche Gebäu-
de zählen zu den Kernkompe-
tenzen der Firma Huchtmeier & 
Poll. Dabei können die Kunden 
vom ersten Moment an ganz 
auf die Kompetenz des heimi-

schen Unternehmens setzen, 
denn: am Anfang steht der 
konkrete Wunsch nach einem 
Eigenheim - um alles andere 
kümmern sich in individueller 
Ausfertigung und intensiver Be-
treuung während der gesamten 
Realisierungsphase die Exper-
ten des Bauunternehmens. Da-
mit der Traum vom Eigenheim 
vom Start weg ein richtig guter 
wird. 

Mit Huchtmeier & Poll: einfach zum Traumhaus...

Solarzellen müssen gereinigt werden, sollen sie dauerha�  die volle Leis-
tung bringen.  Foto: AdobeStock

Der Winter hinterlässt Spuren auf Solardächern. Dreck schränkt die Er-
träge eindeutig ein.  Foto: AdobeStock
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An der Langenberger Straße entsteht eines der größten Gewerbebauvorhaben derzeit im Stadtgebiet.  Foto: Petra Blöß

Rietberg (pkb). Der Rat hat die 
Vergabekriterien für kommu-
nale Grundstücke aktualisiert. 
Einmütig, aber nicht ohne Dis-
kussion. Insbesondere die Bünd-
nisgrünen wünschten sich die 
Aufnahme von Bonuspunkten 
für klimaschutzgerechtes und 
energetisch hochwertiges Bau-
en. Für Bürgermeister Andreas 
Sunder ist stattdessen ein kom-
munales Förderprogramm denk-
bar.  Konkretes soll in den Fach-

ausschüssen in nächster Zukun�  
noch diskutiert werden, um wei-
tere Anreize für klimaschutzge-
rechtes Bauen zu bieten.
Zunächst greifen nun die Ver-

gaberichtlinien, für deren Erfül-
lung grundsätzlich erst einmal 
die Volljährigkeit notwendig ist. 
Dann: Das Jahresbruttoeinkom-
men des Bauwilligen und seines 
Lebenspartners/in darf 102.000 
Euro nicht überschreiten. Für Ein-
zelpersonen liegt der Grenzwert 
bei 51.000 Euro. Für jedes im 
Haushalt lebende unterhaltsp� ich-
tige Kind werden zusätzlich 7.000 
Euro brutto pro Jahr veranschlagt. 
Sie haben schon ein Haus? Dann 
gibt es von der Stadt kein Grund-
stück, es heißt klar in der Vorgabe. 
Bewerbe und Lebenspartner/in 

dürfen nicht über eine Immobilie 
als Eigentum verfügen, eine Aus-
nahme bildet der Besitz einer Ei-
gentumswohnung mit maximal 85 
Quadratmetern Wohn� äche.
Punktetechnisch können Bewer-

ber maximal 29 Zähler erreichen.  
Und die kommen unter verschie-
denen Aspekten zusammen. Drei 
Zähler gib es, wohnt man zum 
Zeitpunkt der Vergabe im Stadt-
gebiet. Vier zusätzliche, blickt man 
schon auf mindestens fünf Jahre 
Wohnzeit im Stadtteil des Bauge-
bietes
 Wer im Kreis GT, in Delbrück, 

Lippstadt, Paderborn oder Biele-
feld arbeitet, erhält zwei Punkte, 
zwei weitere gibt es, arbeitet man 
in der Emsstadt und noch einen, 
tut man dies auch noch im Stadt-

teil des gewünschten Baugebietes. 
Für den Wohnort der Eltern zum 
Zeitpunkt der Geburt des Bewer-
bers gibt es ebenso zwei Punkte. 
Je Haushaltsangehörigem in der 

kün� igen Immobilie kann man 
sich einen Zähler notieren, fünf 
sind hier aber höchstens insge-
samt möglich.
 Menschen mit Beeinträchtigun-

gen, Bewerber oder kün� iger Be-
wohner, ab einem Behinderungs-
grad von 80 Prozent werden mit 
drei Punkten berücksichtigt.
Und schließlich: Wer eine Ehren-

amtskarte besitzt, bekommt zwei 
Zähler aufs Gesamtpunktekonto 
gutgeschrieben. Wer so ein Haus 
auf kommunalen Grund bauen 
kann, muss dieses mindestens 12 
Jahre lang selbst genutzt werden.

Rietberg (pkb). „Scha� e, schaf-
fe Häusle baue“ - das alte Motto 
gilt heute mehr den je. „Häusle 
baue“, das ist nicht nur ein um-
fangreiches Unterfangen, bei 
dessen Realisierung zum Glück 
die heimischen Betriebe mit ih-
ren Experten zur Seite stehen, es 
ist auch eines, das sich manch-
mal nicht so schnell wie gerne 
gewünscht, umsetzen lassend 
wird. Denn, woher nehmen? Die 
benötigten Grundstücke für die 
hohe Nachfrage seitens gerade 
der bauwilligen Familien mit 
Kindern.
Die Stadtverwaltung hat quasi 

nichts mehr, die allerletzten drei 
Grundstücke � nden sich in einer 
Ausschreibung auf den hinteren 
Seiten dieser Ausgabe wieder. 
Und wenn die weg sind? Ist erst 
mal Schicht im sprichwörtlichen 
Schacht. Sowohl, wie wir berichte-
ten, was private, wie auch gewerb-
liche Flächen angeht. 
Nachgefragt seitens des „DR“ in 

der kommunalen Pressestelle im 

Rathaus ergibt sich folgendes Bild: 
Man bemüht sich intensiv um die 
Ausweisung von Bauland für bei-
de Sparten. Aber, das geht weder 
mit einem Fingerschnippen noch 
über Nacht. Und so wird einige 
Zeit ins Rietberger Ländle gehen, 
ehe die frisch geänderten Verga-
bekriterien (siehe nebenstehenden 
Bericht) auch Anwendung � nden.
„Aktuell be� nden sich mehrere 

Bebauungspläne in Arbeit, um 
an möglichst vielen Stellen den 
Weg für eine Wohnbebauung zu 
ebnen“, so Pressesprecher Jürgen 
Wohlgemuth wörtlich. Dabei sei 
es insgesamt nicht ungewöhnlich, 
dass sich ein Bauleitplanverfah-
ren über mehrere Jahre erstrecken 
kann.“
Ganz konkret sei das Baugebiet 

mit dem Titel „In den Emswiesen 
- Erweiterung“ in Arbeit. Wohlge-
muth: „Der Fachausschuss hat im 
Oktober vergangenen Jahres den 
entsprechenden Bebauungsplan 
beschlossen und aufgestellt. Wenn 
das Verfahren ohne besondere 

Hindernisse läu� , könnten dort 
zum Ende 2019 wieder Grundstü-
cke zum Verkauf angeboten wer-
den“, macht er Interessenten auf 
eine solche kommunale Parzelle 
Ho� nung.
Ebenfalls im Herbst 2018 sei der 

Aufstellungsbeschluss für einen 
neuen Bebauungsplan in Bo-
kel-Nord gefasst worden, „worum 
wir uns in naher Zukun�  küm-

mern werden.“ Man führe viele 
Gespräche, im Hintergrund um 
kün� ig Grundstücke wieder in 
allen Stadtteilen anbieten zu kön-
nen.
Und in Sachen Gewerbeparzel-

len? „Hier laufen Gespräche, da 
ist jedoch noch nichts spruchreif, 
als dass wir das bereits ö� entlich 
machen könnten“, teilt der Presse-
sprecher mit. 

Wie viele Punkte gibt es eigentlich für die Oma?
Die Vergabekriterien für den Verkauf kommunaler Grundstücke sind jetzt neu festgelegt worden

Stadt müht sich intensiv um Flächenausweisung
Längere Wartezeiten für Grundstücksinteressenten sind in diesem Jahr allerdings unvermeidlich

Mark Buschsieweke
Maurer- und Betonbaumeister

Bogenstraße 14
33397 Rietberg
Telefon: 05244 7007841

Fax: 05244 7007842
info@buschsieweke-bau.de
www.buschsieweke-bau.de

Maurerarbeiten | Betonarbeiten
Klinkerarbeiten | Renovierung | Sanierung

Ihr Partner für Expona Domestic 

Bodenbeläge in Rietberg

Christian Helfthewes | Malermeister
Chromstr. 40 | 33415 Verl  
Telefon: 05246 / 93 40 77 | Fax: 05244 / 405 86 93
info@malerbetrieb-helfthewes.de | www.malerbetrieb-helfthewes.de

Unser Büro:
Im Erlei 24 33397 Rietberg | Telefon: 05244 / 4 05 73 26

Funkenmeier

ROLLADEN
HELMSCHROTT

Montage • Reparaturen 
elektr. Antriebe

Tel. 0 52 48 / 8 24 59 38
LANGENBERG

Sparkasse investiert
... und schließt dann Filiale im Klosterdorf

Varensell (DR/rec). Die Sparkas-
se Gütersloh-Rietberg investiert 
in ihre größeren Standorte in den 
Rietberger Stadtteilen Mastholte 
und Neuenkirchen.
Vorstand Kay Kingsieck verdeut-

lichte jetzt: »In der Geschä� sstel-
le in Mastholte waren wir bereits 
tätig. Dort  haben wir vor einigen 
Wochen bereits zunächst  das Foyer 
und den Eingangsbereich umge-
baut, so dass hier nun alles groß-
zügiger und heller gestaltet ist. Au-
ßerdem haben wir einen weiteren 
Geldausgabeautomaten für unsere  
Kunden im Foyer platziert.« 
Die Geschä� sstelle im Wapeldorf 

Neuenkirchen werde im Mai und  
Juni komplett renoviert. „Insge-
samt werde die Geschä� sstelle of-
fener, heller, moderner und damit 
freundlicher gestaltet“, freut sich 
Klingsieck auf die Modernisierung 
und damit die kundenfreundliche 
Ausfertigung des ö� entlich zugäng-
lichen Bereiches.
Zum 1. August dieses Jahres werde 

die Sparkasse ihre Geschä� sstelle 
im Klosterdorf Varensell mit der 

dann schon neu gestalteten Ge-
schä� sstelle Neuenkirchen zusam-
menlegen. 
Die Bargeldversorgung werde in 

Varensell dabei aber weiterhin si-
chergestellt, verspricht der Bank-
vorstand 
Die Geschä� sstelle in Westerwiehe 

werde in die Rietberger Hauptstel-
le an der Bahnhofstraße integriert, 
wobei das Selbstbedienungsfoyer 
in Westerwiehe komplett erhalten 
bleiben soll. Die Mitarbeiter zögen 
mit um; Kunden behielten somit 
ihre vertrauten und gewohnten An-
sprechpartner..
Damit bleiben die Kunden und 

weitere Nutzer der Geldautomaten 
in der komfortablen Situation, sich 
auch weiterhin in Sachen Barsum-
men versorgen zu können, anders, 
als es in anderen kleineren Dörfern 
mittlerweile Praxis ist. In St. Vit, 
Stadtteil von Rheda-Wiedenbrück, 
hatte die seinerzeitige zeitnahe Auf-
gabe beider Geldinstitute, Sparkasse 
und Volksbank samt Automaten, 
für einen Sturm der Entrüstung ge-
sorgt.



21

Sportliches Rietberg

20

Bokeler Wasserwerk

Der Vorstand der Trinkwasser-Versorgungsgemeinscha�  Bokel verabschiedete jetzt Günter Seifert (2. von 
links) und Hans Ahlke (4. von links) nach jahrzehntelangem Engagement.  Foto: Petra Blöß

Bokel (pkb). Das ist ein beson-
deres Jahr für die Trinkwas-
ser-Versorgungsgemeinschaft 
Bokel. Sie kann in 2019 schon 
das 50jährige Bestehen feiern. 
Und das auch mit einer äußerst 
erfolgreichen Verbandsgeschich-
te. Im September wird im Rah-
men eines Tages der o� enen Tür 
mit Kunden, Interessenten und 
sowieso dem ganzen Dorf an die 
Gründung 1969 erinnert. 
Mit 27 Interessenten formierte 

sich seinerzeit im Dezember der 
Zusammenschluss und schon im 
April 1970 war seitens der Firma 
Elmer Brunnenbau der erste Hy-
drant erstellt. Schon im Juli vor 49 
Jahren hieß es „Wasser marsch“. 
Der erste Anschluss damals wurde 
für das Gebäude Friedhofstraße 35 
freigegeben.
Seither schreibt man eine unge-

brochene Erfolgsgeschichte. Das 
zeigte jetzt auch die sehr gut be-
suchte Generalversammlung des 
Verbandes im Saal des Hauses 
Bökamp. Vorsitzender Ralf Seifert 
dur� e sich über ein volles Haus 
und über sehr gute Bilanzen freu-
en. Ein wenig Wehmut klang mit, 
als zwei jahrzehntelang engagier-
te Mitglieder des Leitungsteams 
auf einen Wunsch aus dem Gre-
mium ausschieden. Hans Ahlke 

und Günter Seifert dankten die 
Anwesenden nicht nur mit lan-
ganhaltendem Beifall und Worten, 
sondern als äußerem Zeichen für 
deren Einsatz auch mit Präsent-
körben´.
Für sie rücken Stefan Walljasper 

und Siegfried Reimann nach in die 
Führungsgruppe.
Stolze 388 Hausanschlüsse zählt 

der Verein mittlerweile, 10 neue 
kamen in 2018 hinzu. 14 Kilome-
ter lang ist das Leitungsnetz, das 
allerdings in Teilen auch schon so 
alt wie die Gemeinscha�  selbst.
73.300 Kubikmeter Wasser wur-

den ausgegeben, 5000 mehr als 
in 2017. Gestiegen aufgrund des 
sehr sonnigen Sommers ist in 
gleichem Maß der Ertrag aus der 
eigenen Fotovoltaikanlage mit 
33.800 Kilowattstunden. Auch 
wenn die Gemeinscha�  � nanziell 
auf sehr soliden Beinen steht, wie 
� orsten Kleinemeier referierte, 
wird doch der Wasserpreis mo-
derat erhöht von 97 Cent auf 1,10 
Euro, denn der Vorstand blickt auf 
das Problem der alten Leitungen, 
die unter Umständen überarbeitet 
werden müssten, beispielsweise 
wenn Straßenausbaumaßnahmen 
vorgenommen werden sollten. 
„Dafür brauchen wir ein Polster“, 
so Seifert. 

Wasserverband mit Goldjubiläum!
Tag der o� enen Tür im September bietet tiefen Blick hinter die Kulissen

ABBRUCH • CONTAINER • RECYCLINGHOF
33397 Rietberg-Mastholte • Hammoor 16
Telefon 0 29 44-10 36 • Fax 0 29 44 - 69 62

Der gepfl egte Recyclinghof in Ihrer Nähe
Annahmezeiten: Mo - Fr 7.30 bis 17.00 Uhr · Sa 8.30 bis 12.00 Uhr

A. BOHMEIER GmbH
BAUUNTERNEHMEN

Wohnungs- und Industriebau
landwirtschaftliches Bauen
schlüsselfertiges Bauen

Rietberg-Mastholte • Siemensstraße 8
Telefon 02944 /978920 • Telefax 978 92 16

BohmeierBau@t-online.de • www.Bohmeier.deinfo@bohmeier-bau.de

A. BOHMEIER GmbH
BAUUNTERNEHMEN

Wohnungs- und Industriebau
landwirtschaftliches Bauen
schlüsselfertiges Bauen

Rietberg-Mastholte • Siemensstraße 8
Telefon 02944 /978920 • Telefax 978 92 16

BohmeierBau@t-online.de • www.Bohmeier.dewww.bohmeier-bau.de
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Wasseraufbereitungsanlagen
Trinkwasserbohrungen
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Brockstraße 8
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info@elmer-brunnenbau.de

Die Trinkwasser Versorgungsgemeinschaft Bokel feiert 
50-jähriges Jubiläum. Wir gratulieren!

Varensell (pkb). Der Kickernach-
wuchs im Klosterdorf ist sportbe-
geistert - und hat das im Rahmen 
eines Wettbewerbes eindrucksvoll 
kundgetan. Bei der Ausschreibung 
namens „Teamgeist“ des Bodenbe-
lagherstellers „Objekt� or“ gehör-
ten jetzt die heimischen Kids zu 
den glücklichen Gewinnern. 
Um die Produktreihe „expona 

domestic“ ins Bewusstsein der 
Ö� entlichkeit zu rücken, war der 
Bewerb ausgeschrieben worden. 
Hauptgewinn: Ein hochwertiger, 
kompletter Trikotsatz mit Hem-
den, Hosen und Stulpen, der für 
imageträchtige Au� ritte bei allen 
Fußballspielen des Nachwuchses 
sorgt.
Christian Hel� hewes vom gleich-

namigen Malerfachbetrieb, der mit 
dem Hersteller kooperiert, trug die 

Idee der Teilnahme an „Teamgeist“ 
weiter in den Varenseller Verein 
und fand dort sofort Zustimmung.
So bewarb man sich mit den F-Ki-

ckern  - und überzeugte die Juro-
ren.
„Wir sind Varensell - vielfältig le-

bendig. Und wir lassen uns nicht 
entmutigen, auch wenn wir mal 
verlieren“, hatten die Mädchen und 
Jungen und ihre Trainerinnen es 
in der Bewerbung formuliert. Das 
wusste gut zu gefallen und so gehö-
ren nun die Klosterdör� er zu ins-
gesamt 15 Jungformationen bun-
desweit, die sich über eine so tolle 
Ausstattung freuen. Der Dank galt 
jetzt bei der Übergabe der schicken 
Trikotsätze Christian Hel� hewes, 
ohne dessen Vermittlung die Va-
renseller gar nicht erst beim Be-
werb mitgemacht hätten.

Trikots für die GW-Kids
Aktion „Teamgeist“ hilft den Jungsportlern

Varensells Nachwuchskicker freuen sich über die Trikotspende, die sie 
dank des Malerbetriebes Hel� hewes gewonnen haben. Foto: P. Blöß

Rietberg (DR). Die kfd sportiv 
bietet für sportliche Frauen ein 
intensives Flexi-Bar-Training 
an. Interessierte Frauen tre� en 
sich mittwochs in der Wiesen-
schule am Torfweg im Stadtteil 
Rietberg, stets von 18 bis 19 
Uhr. Zum Schnuppertraining 
sind Neueinsteigerinnen herz-
lich willkommen.

Das Training mit dem Flexi-
Bar kommt ursprünglich aus 
dem Präventionssport, hat sich 
mittlerweile aber auch im Brei-
tensport etabliert. Es erfordert 
keine besonderen Vorkenntnisse, 
bekannte Übungen für Bauch, 
Beine, Po sowie Schulter und Rü-
cken werden mit dem Flexi-Bar 
kombiniert und dadurch wesent-

lich intensiver im Ergebnis. Man 
erreicht besonders die Tiefen-
muskulatur, kurbelt den Sto� -
wechsel an und kann so mit viel 
Spaß und Elan die Fitness und 
Gesundheit fördern. 
Der Flexi-Bar ist ein Schwungs-

tab aus Glasfaser-Kunststo� -Ge-
misch, 1,53 m lang, ca. 600 g 
schwer und mit Gri�  und Endstü-

cken aus PU-Material. Er ist vom 
AGR (Aktion Gesunder Rücken) 
zerti� ziert und als rückengerech-
tes Produkt mit dem Gütesiegel 
ausgezeichnet. 
Anmeldungen oder evtl. Rück-

fragen werden gerne von Lisa 
Prante, Tel. 05244/7174 entgegen-
genommen. Die Flexi-Bars wer-
den vom Sportverein gestellt.

Ein Zauberstab namens „Flexi-Bar“ gegen Hüftgold
Intensives Training mit der kfd Rietberg -  Neueinsteigerinnen sind herzlich zum Kursus eingeladen

St. Jakobus: Großes Kompanieschießen

Mastholte (pkb). Voll im Gang 
ist derzeit das Preis- und Kom-
panieschießen der Sportschütze-
nabteilung St. Jakobus Mastholte. 
Nach Jungschützen und Spiel-
mannszug sowie der I. Kompa-
nie messen sich nun am Diens-
tag, 26. März, die Mitglieder der 
II. Kompanie im Wettbewerb mit 
dem Gewehr. Die „Dritte“ hat ih-
ren Termin am 2. April. Beginn 
ist jeweils um 19 Uhr auf der ver-
einseigenen Anlage.  
Zudem haben alle Schützen die 

Möglichkeit während des freien 
Trainings an den Sonntagen, in 
der Zeit von 10 bis 12 Uhr, auf 
die Jagd nach den Ringen zu 
gehen. Dies ist bis zum Endste-
chen möglich. Das wiederum ist 
terminiert auf den 13. April, 18 
Uhr.

Am Preisschießen nehmen tra-
ditionell � rongesellscha� en, 
Freundeskreise, Vereine und 
Cliquen teil. Natürlich kön-
nen auch hier Einzelschützen 
mitmachen. Neben den festen 
Terminen können zusätzliche 
Einheiten für die Gruppen ver-
einbart werden. Auskun�  dazu 
gibt Sportschützensprecher 
Bernhard Poll.
Es warten erneut hochwertige 

Preise auf die Gewinner mit den 
meisten 30er-Ringen. Dies sind 
zum Beispiel ein Flachbild-TV, 
ein Tablet und Bares für Tre� si-
cheres...
Die Jungschützen tre� en sich 

zu einem weiteren Termin, für 
sie steht am 12. April ab 19 Uhr 
das äußerst beliebte Armbrust-
schießen an.

TuS Westfalia:
Versammlung

Vormerken:
Adventslauf

Neuenkirchen (pkb). Die Abtei-
lung Handball des TuS Westfalia 
Neuenkirchen und der SG Neu-
enkirchen-Varensell tri�   sich 
zur gemeinsamen Mitgliederver-
sammlung am Montag, 25. März, 
19 Uhr im Wapel-Sportheim. Ein-
geladen sind alle Mitglieder ab 16 
Jahren. Neben den üblichen Regu-
larien geht es auch um die Frage 
der Zukun�  der SG und damit der 
weiteren Kooperation der beiden 
Stammvereine. Zum Abschluss der 
Tagung sind Ehrungen geplant.

Rietberg (pkb). In diesen Tagen 
legen sie sich fest, die Freizeitläufer, 
die an kleinen und gro0en Events 
teilnehmen. Der Terminkalender 
für sie ist über‘s Jahr prall gefüllt 
mit Angeboten. Und auch ohne 
einen „Grafscha� slauf “ in 2019 
wartet eine reizvolle Veranstaltung 
in der Emskommune. Denn jetzt 
steht fest: der Adventslauf des TuS 
Viktoria wird am Abend des 14. 
Dezember durch die Innenstadt 
führen. Achtung: Voranmeldun-
gen sind nicht möglich!

Einladung 
an alle!

Was macht eigentlich ein  Trink-
wasserband? Wie funktioniert es, 
das frische Wasser in die ange-
schlossenen Haushalte zu brin-
gen? welche Technik ist notwen-
dig, damit die Kunden sauberes 
Wasser nutzen können? Der Tag 
der o� enen Tür bietet Antwor-
ten auf diese und weitere Fragen.
Und die Verantwortlichen ermög-
lichen auch den tiefen Einblick 
hinter die Kulissen der Bokeler 
Gemeinscha� . Terminiert ist der 
„ToT“ auf den 8.September, ei-
nen Sonntag, den sich alle schon 
einmal vormerken sollten. Beginn 
ist um 11 Uhr. Ab dann ist die 
Einrichtung geö� net. Experten 
stehen Rede und Antwort und 
freuen sich auf reges Interesse der 
kleinen und großen Gäste.
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Rietberg (pkb). Das sollten 
sich die potentiellen Adressaten 
nicht entgehen lassen: Unter 
dem Motto“ Seepferdchen für 
alle“ startet Nivea in Koopera-
tion mit der DLRG ein Projekt 
um Lehrer/innen, Erzieher/

innen und TagesMütter/-väter 
� t zu machen, damit Kinder 
sicherer werden im Wasser. Das 
mehrstu� ge Seminar befähigt 
zur Ausbildung von Kindern 
und zur Abnahme des „Seep-
ferdchens“ und ist für die Teil-

nehmer kostenlos. Auch die 
Rietberger DLRG ist involviert 
und bietet entsprechend Fachli-
ches an. 
Den Au� akt der regionalen 

Ausbildung bildet der Erwerb 
oder die  Au� rischung der eige-
nen Rettungsfähigkeit in einem 
Kursus und das damit verbunde-
ne Rettungsschwimmabzeichen 
Silber. „Denn die Rettungsfähig-
keit der Begleitperson ist nicht 
nur elementare Grundvorausset-
zung für den Schutz der Kinder   
– sie gibt auch die nötige Ruhe 
und Sicherheit, um die Kinder 
entspannt an das Wasser heran-
zuführen“, so Ansprechpartner 
Björn Beil. 
Danach folgen in der überregio-

nalen Ausbildung zwei Seminare:

1.  „Vorbereitungslehrgang Aus-
bildungsassistent“. Ausbildungs-
experten der DLRG vermitteln 
in einem zweitägigen Lehrgang 
Tipps und Tricks, wie Kinder 
spielerisch über richtiges Verhal-
ten am Wasser aufgeklärt, an das 
Element Wasser gewöhnt und an 
das Schwimmen lernen herange-
führt werden können.
2. In einem weiteren zweitägi-

gen Au� aulehrgang erwerben 
sie dann die Quali� kation zum 
„Ausbildungsassistent Schwim-
men“. Dieser befähigt zur Abnah-
me der Seepferdchen-Prüfung. 
Dieser Lehrgang ist zudem vom 
DOSB (Deutscher Olympischer 
Sportbund) als Vorstufenquali� -
kation auf dem Weg zum Trainer 
anerkannt.

Neuenkirchen (pkb). Die 
G-Junioren-Fußballer des TuS 
Westfalia Neuenkirchen freuen 
sich über das Engagement ihres 
Sponsors, der Firma J. Freitäger 
GmbH & Co. KG (Heizung, Sani-
tär, Lü� ung, Klima), Das Unter-
nehmen hat seinen Sitz am Post-
damm 5 und ist als Meister- und 
SHK-Expert Innungsbetrieb An-
sprechpartner, wenn es um eine 
energiee�  ziente Heizung, um 
Komfortwohnraumlü� ung, um 
ein neues Bad oder auch moder-
ne Energieerzeugung geht. Das 
Team berät, plant und erstellt 
detaillierte Kostenvoranschläge 
und hil�  bei der Beantragung 
von Fördermitteln.
Die G-Junioren und ihre Be-

treuer freuen sich sehr über das 
Sponsoring-Engagement der Fir-
ma Freitäger, bedanken sich auf 
diesem Weg ganz herzlich und 
freuen sich schon auf weiteren 
Ligaspiele.

Rietberg (DR/pkb). Der Vor-
sitzende des Tennisclubs Riet-
berg, Norbert Kleinegräber, 
gab jetzt im Rahmen der Mit-
gliederversammlung einen 
durchweg positiven Überblick 
über das Vereinsgeschehen im 
vergangenen Jahr. 
Neben den sportlichen Erfolgen 

der Jugend-, Damen-und Her-
renmannscha� en 

fanden traditionell das Früh-
lingsturnier der Jugend, die Sai-
sonerö� nung, die Fahrt zum 
Gerry-Weber-Kids-Day, die 
Clubmeisterscha� en und auch 
der Saisonabschluss auf der Ten-
nisanlage Erwähnung. Diese teils 
schon traditionellen Termine 
werden auch in der kommenden 
Saison das Ver-

einsleben bestimmen. Zusätzlich 
richtet der TC in 2019 die Stadt-
meisterscha� en aus.
Im Rahmen der Wahlregularien 

wurden altbewährte Vorstands-
mitglieder in ihrem Amt bestä-
tigt, wie Vorsitzender Norbert 
Kleinegräber, Stellvertreter Rai-
ner Löher, das Kassiererduo He-

lene Kleinegräber und Antonius 
Strunz, Schri� führerin Irmgard 
Löher und die Verantwortlichen 
für die Ö� entlichkeitsarbeit Ad-
riana Sorg und Lenka Keiner. 
Den Bereich des Jugendsports 
wird weiterhin Robert Keiner 
gemeinsam mit Lenka Keiner 
betreuen. Die Breitensportwar-
te Jens Zobel und Alois Reddig 
schieden aus ihrem Amt aus . Der 
Hobbybereich wird nun durch 
ein Dreier-Team betreut.  Bir-
git Neugebauer, Nicole Mertens 
und Udo Martinschledde werden 
gemeinsam im Hobbybereich 
Spielangebote für umsetzen. Ein 
Hallenhobbyturnier wird bereits 
am 30. März statt� nden. In Zu-
sammenarbeit mit den Beisitzern 
(Ralf Mertens, Patrick Blomberg, 
Michelle Schiller und Vanessa 
Schoenen) sollen zukün� ig mehr 
Aktivitäten geplant werden, um 
den Hobbybereich weiter zu stär-
ken und auch auszubauen.
Alle Mitglieder freuen sich nun 

auf die Saisonerö� nung, die vor-
aussichtlich am Sonntag, dem 28. 
April, statt� nden wird.

Künftig Kinder beim Schwimmen sicher betreuen...
DLRG bietet in Kooperation mit Nivea spezielle Fortbildung für alle Lehrer, Erzieher und Tageseltern

Meisterbetrieb Freitäger sponsert die Jugendtrikots
G-Junioren des TuS Westfalia freuen sich über die neue Ausstattung und auf die weiteren Ligaspiele

Stadtmeisterschaft 2019 liegt in bewährten Händen!
TC Rietberg richtet den ortsteilübergreifenden Wettbewerb aus - Vorstand bilanziert eine tolle Saison Stolz sind die Neuenkirchener G-Junioren auf die neuen Trikots dank die der Firma Freitäger.  Foto: privat

Dank NIVEA  ist die Teilnahme am Projekt mit der DLRG kostenlos 
und als Fortbildungsmaßnahme anerkannt.  Foto: DLRG

Adriana Sorg, Irmgard Löher, Rainer Löher, Lenka Keiner, Ralf Mertens, Helene Kleinegräber, Patrick Blom-
berg, Birgit Neugebauer, Norbert Kleinegräber, Nicole Mertens, � omas Günther, Udo Martinschledde, Robert 
Keiner. Es fehlen: Antonius Strunz und Nils Gorges (v. links) leiten den Tennisclub.  Foto: Privat

KJG: Fahrt zur „Super-Trampolinhalle“ „Goldiges“ Dru� el: Die SG wird nun 50!

Neuenkirchen (DR). Die KJG 
Neuenkirchen freut sich sehr 
auf die erste große Kinderakti-
on in diesem Jahr – geplant ist 
ein Besuch der sehr beliebten 
Trampolinhalle „Super Fly“ in 
Dortmund. 
Los geht es für alle Kinder ab 

10 Jahren am Samstag, 30. März. 
Im Teilnehmerbeitrag von 20 
Euro sind der Eintritt, die An-
fahrt nach Dortmund sowie 

Snacks enthalten. 
Je nach Anzahl der Teilnehmer 

wird kurzfristig entschieden, 
wie die Anreise erfolgt, dazu 
gibt es weitere Informationen 
per E-Mail. 
Interessierte können sich unter 

www.kjg-neuenkirchen.de an-
melden. Die KjG freut sich auf 
einen actionreichen und sport-
lichen Tag mit vielen Mädchen 
und Jungen.

Dru� el (pkb). Das ist ein au-
ßergewöhnliches Jahr für die 
Dru� eler Sportgemeinscha� . 
Sie kann ihr 50jähriges Beste-
hen feiern und wird das mit 
allen Mitgliedern, dem ganzen 
Dorf und vielen weiteren Gästen 
auch tun. 
Derzeit laufen die Vorbereitun-

gen für das Großereignis noch, 
doch im April will der Vorstand 
bis ins Detail darlegen, was an 

einzelnen Veranstaltungen spe-
ziell zum runden Geburtstag ge-
plant ist. Für den 28. bis 30. Juni 
sind die Festtage terminiert.
Und schon zuvor gibt es ein 

weiteres wichtiges Datum für 
die Mitglieder aller Abteilun-
gen: Am Donnerstag, 18. April, 
� ndet die Generalversammlung 
statt. Ab 19.30 Uhr geht es im 
Saal des Bürgerhauses dann 
auch um das Jubi-Programm.

-Kollektion 2019

Neu eingetroffen

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

Jetzt

NEU
bei uns

Neben den sportlichen Erfolgen 
der Jugend-, Damen-und Her-
renmannscha� en 

werden auch in der kommenden 
Saison das Ver-

ner Löher, das Kassiererduo He-
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FWG war immer gegen den neuen Recyclinghof
Freude bei den Freien Wählern über die Entscheidung zugunsten des Beibehaltes der Ist-Situation

Rietberg (pkb): Rein in die 
Karto� eln, raus aus den Kartof-
feln, kommunaler Recyclinghof 
Kathöfer, privater Recyclinghof 
Kathöfer. Kathöfer nimmt alles, 
darf nicht alles nehmen, es gibt 
eine Ausnahmegenehmigung, 
dann soll die nicht verlängert 
werden und jetzt? Bleibt alles 
wie seit Jahren gewohnt. 
So lässt sich zusammenfassen, 

was über Jahre hinweg Planer, 
Politik, die GEG und die Firma 
Kathöfer beschä� igt hat. Die 
Rietberger können nun also 
auch weiterhin ihr „Zeug“ dort 
abgeben, wo sie es seit langer 
Zeit gewohnt sind, gesetzlich 
abgesichert. Die weit gediehe-
nen Pläne der Kooperation mit 
der kreisweiten GEG sind da-
hin, die Rechtslage eine andere. 
Und ein Grundstück hatte die 
Kommune auch nicht wirklich, 

um das längst nicht von allen 
Seiten der Ratsfraktionen ge-
liebte Kooperationsprojekt zu 
realisieren. In mehreren Fachsit-
zungen war dieses immer weiter 
konkretisiert worden, auch von 
Seiten hochrangiger Vertreter 
der GEG. Geplant war der neue 
Recyclinghof auf einem Grund-
stück neben dem Klärwerk an 
der Rottwiese, das seitens der 
Stadt schon seit längerem für 
die Lagerung unter anderem 
von Grünschnitt, aber lange Zeit 
auch von Elementen der Skat-
bahn, genutzt worden war. 
Doch dann die Überraschung, 

in einer ö� entlichen Sitzung 
des Fachausschusses: es handel-
te sich nicht um ein städtisches, 
sondern ein privates, angepach-
tetes Grundstück. Tenor: Dessen 
Besitzer wollten keinen Neubau 
einer Recyclinganlage auf eben 

dieser Parzelle. Die Verwaltung 
stand also ohne geeignete Fläche 
da. Es wurde gesucht, es wurden 
Varianten diskutiert - und nun 
also die völlig neue Entschei-
dung: Kathöfer bleibt als Anlauf-
stelle. Ein Umstand, den insbe-
sondere die FWG sehr begrüßt. 
Gegen das Votum der SPD und 
der Bündnisgrünen votierte sie 
gemeinsam mit der CDU für die 
aktuelle Lösung.
Dem muss nun der Rat am mor-

gigen Donnerstag noch zustim-
men, wohl eher eine Formsache.
Ute Buchheim, Vorsitzende 

der Freien Wählergemeinscha�  
Rietberg, formuliert es mit ih-
ren Fraktionskollegen in einem 
o� enen Schreiben vor dem 
Ratsentscheid aktuell so: „Einen 
Neubau eines Recyclinghofes, 
der in Kooperation mit der GEG 
erfolgen sollte, hat die FWG in 

der Vergangenheit in allen poli-
tischen Abstimmungen konse-
quent abgelehnt – und damit als 
einzige stets gegen alle anderen 
im Stadtrat vertretenen Parteien 
gestimmt. Für unser Nein zu ei-
nem neuen Recyclinghof haben 
wir uns viel Kritik anhören müs-
sen. Doch letztlich hat sich der 
Gesetzgeber, das Bundesverwal-
tungsgericht, eindeutig festgelegt. 
Kathöfer ist als  Entsorgungsstelle 
seit vielen Jahren bei den Bürgern 
präsent und wird hervorragend 
angenommen. Auch die tägli-
chen Ö� nungszeiten sind bür-
gerfreundlich. Das Betreiben 
eines neuen Recyclinghof hätte 
die Kommune, und damit alle 
Bürgern - eine ordentliche Stan-
ge Geld gekostet. Nicht überall 
muss sich die ö� entliche Hand 
einmischen, wenn gewerbliche 
Betriebe Aufgaben übernehmen.

Rietberg/Dru� el (pkb). Fern-
ab der großen Schützenfeste in 
den sieben Stadtteilen während 
der Sommermonate tut sich 
so einiges in den heimischen 
Bruderscha� en. Am vergan-
genen Wochenende tagten die 
Mitglieder der Kernstadt-Gil-
de ebenso wie die St.-Huber-
tus-Grünröcke Neuenkirchen. 
Und: Am Sonntag fand der 
Bezirksbruderscha� stag, aus-
gerichtet von der Gilde, in der 
Emskommune statt.
In wenigen Tagen kommen 

zudem die Westerwieher Schüt-
zen zusammen. Bei allen stehen 
wichtige Entscheidungen und 
einschneidende Veränderungen 
an. Die Gilde etwa hatte einen 
Ideenwettbewerb ausgeschrie-
ben - und jede Menge Anregun-
gen bekommen, was sich am 
großen Fest im August optimie-
ren lassen könnte. 
An der Wapel sind Brudermeis-

ter Klaus Henkenherm und Stell-
vertreter � omas Freitäger in 

ruhigere Fahrwasser gewechselt 
und in Westerwiehe steht eine 
Satzungsänderung an, die die 
Bruderscha�  zu einem eingetra-
genen Verein um� rmieren soll.
Der „Rietberger“ wird alle wich-

tigen Infos aus den Bruderschaf-
ten und zum Bezirkstag schlag-
lichtartig zusammenstellen und 
in der kommenden Ausgabe 
verö� entlichen, die eine oder an-
dere ergänzende Stellungnahme 
seitens der Verantwortlichen in 
den Gemeinscha� en inbegri� en.
Bereits getagt hat die Bruder-

scha�  im kleinsten Stadtteil 
der siebenmal sympathischen 
Emsstadt. Die St. Johannes 
Schützen Dru� el haben im Rah-
men ihrer Generalversammlung 
den amtierenden Schützenkönig 
Dirk Meier zum neuen Schri� -
führer, Ralf Otterpohl zum neu-
en Adjutanten des Oberst und 
Stephan Schulze zum neuen 
� rono�  zier gewählt.
Das Personalkarussell musste 

zwingend gedreht werden, nach-

dem Schri� führer Mario Kohl 
und Adjutant Meinolf Buschsie-
weke sich aus beru� ichen und 
familiären Gründen nicht zur 
Wiederwahl stellten. In den ver-
gangenen Jahren hatten beide 
in äußerst engagierter Weise die 
Geschicke des Vereins mit gestal-
tet. Da galt ganz selbstverständ-
lich lang anhaltender Applaus 
der anwesenden fast 100 Mitglie-
der diesen verdienten, nun ehe-
maligen, Vorstandsmitgliedern.
Die turnusmäßigen Wahlen 

sahen aber auch weitere Nomi-
nierungen: Der stellvertretende 
Brudermeister Dirk Otterpohl, 
Schießmeister Manfred Ströh-
meier, Oberst � omas Kofort, 
zweiter Kassierer Robert Brüg-
gershemke und die Beisitzer 
Konrad Buschsieweke und 
Achim Kolkmann wurden für 
weitere zwei Jahre in das Vor-
standsteam gewählt.
Vor der Versammlung im Land-

haus Wimmelbücker hatten sich 
die Dru� eler Grünröcke bereits 

in der örtlichen, nur noch selten 
genutzten Herz-Jesu Kirche zum 
Gottesdienst, gehalten von Pas-
tor Waterkamp, getro� en. 
Kassierer Manfred Knaup muss-

te den Anwesenden in der Gene-
ralversammlung über ein deutli-
ches Minus in der Vereinskasse 
in der Bilanz des vergangenen 
Jahres berichten. Das hatte aber 
durchaus tri� ige Gründe, denn 
es wurden eine Reihe hochwer-
tiger Fahnenmasten angescha�  , 
die nun den Vereinsmitgliedern 
zum Kauf angeboten werden. 
Außerdem leistete die St.-Johan-
nes-Bruderscha�  eine großzü-
gige Spende an den Bürgerhaus 
e.V. für die neuen Gardinen im 
Dorfgemeinscha� shaus, in dem 
auch die Sportschützen ihre dau-
erha� e Heimstatt haben. 
So bleibt der Mitgliedsbeitrag 

auch bei einem Minus in der 
Kasse weiterhin unverändert 
niedrig. 20 Euro jährlich kostet 
es, der Bruderscha�  o�  ziell an-
zugehören. 
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Anzeigen
Telefon: 05244  70399-20
E-Mail: r.hagemeister@der-rietberger.de
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E-Mail: p.bloess@der-rietberger.de
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private
Kleinanzeigen 
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Isabel Nienierza
Anzeigen
Telefon: 05244 70399-21
E-Mail: i.nienierza@der-rietberger.de

Dem Brauchtum positiv verp� ichtet, für neue Wege o� en, so handeln derzeit die heimischen Schützengemeinscha� en.  Foto: pb

Vielfältige Veränderungen bei Schützenvereinen
Führungswechsel, Programmideen, Satzungsänderungen - es tut sich was in den Versammlungen
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Rietberg (pkb). Nach zwei er-
folgreichen Au� ührungen im 
vergangenen Jahr wird das Mu-
sical „die Herforder Marienver-
sion“ seitens des katholischen  
Kinderchores Rietberg nun 
noch einmal gespielt. Termine 
sind der 31. März, 17 Uhr in der 
Kirche St. Paulus in Herford 
und der 7. April, 17 Uhr, in der 
Pfarrkirche St. Margareta in 
Neuenkirchen. 
Basierend auf der Visionslegen-

de und auf historischen Quellen 
setzt der Kinderchor einen er-
eignisreichen Teil der Herforder 

Geschichte in Szene. Die Marien-
vision auf dem Luttenberg im 10. 
Jahrhundert hat sowohl die Stadt 
als auch das religiöse Leben in 
und um Herford wesentlich und 
nachhaltig geprägt. 
Zum Inhalt: Der Überfall der un-

garischen Reiter brachte im Jahr 
926 der Stadt Herford und ihrem 
weithin bekannten Damensti�  
großes Leid und Verwüstung. 
Das Kloster mit Kirche brannte 
bis auf die Grundmauern nieder. 
Das Leben der Schwestern wurde 
nun geprägt von Angst, Unsi-
cherheit und Schuttbeseitigung. 

Schleppend zogen sich die Auf-
bauarbeiten dahin, doch die ehr-
geizige Äbtissin Imma setzte alles 
daran, das Bauwerk bald wieder 
in neuem Glanz erstrahlen zu 
lassen. Da kam ein Bettler an ihre 
Klosterpforte und sagt, die Jung-
frau Maria sei ihm unweit auf 
dem Luttenberg erschienen mit 
einer ebenso überraschenden wie 
unglaublichen Botscha� . 
Das Musical mit ergreifenden, 

spannenden und auch humor-
vollen Komponenten spricht 
Kinder und Erwachsene glei-
chermaßen an. Die Lieder und 

Texte stammen von der Riet-
berger Kirchenmusikerin Char-
lotte Kubasik.  Pastor Carsten 
Adolfs gab seinerzeit durch sei-
nen Dienstwechsel von Rietberg 
nach Herford die Anregung zum 
Entstehen dieses Stückes. Bei der 
Premiere zeigten sich alle Besu-
cher ausnahmslos begeistert von 
der Umsetzung der Legende. 
Und so würde sich gerade der 
Nachwuchs freuen, in der musi-
calbegeisterten Stadt Rietberg, in 
der die JMB in diesem Jahr sogar 
das ehrgeizige Projekt „Cats“ an-
geht, viele Zuschauer zu haben.

Rietberg (pkb). Reichlich � e-
men für Jugendliche stehen 
schon länger in der Rietberger 
Politik im Fokus, noch dazu 
solche, die einschneidende 
Veränderungen im Schul- und 
Lebensalltag mit sich bringen 
können. 
Und ebensolche im kommunalen 

Geldbeutel. Denn: Der Teilneubau 
und ebensolche -abriss, die Mo-
dernisierung und Schadsto�  esei-
tigung im Schulzentrum werden 
dutzende Millionen verschlingen 
in den nächsten Jahren. Eine gan-
ze Schülergeneration zieht dabei 

ins Land, und kann hautnah be-
richten, was ihnen gut tun würde 
im schulischen Leben und welche 
Anforderungen es aus ihrer Sicht 
gibt. Auch in Sachen Jugendhaus-
neubau oder Sanierung der Alten 
Volksschule steht eine endgültige, 
nachhaltige Entscheidung noch aus. 
Die obliegt dem Stadtrat. Und des-
sen Mitglieder sind nicht unbedingt 
jugendlich nach der Zahl an Al-
tersjahren zu nennen. Das jüngste 
Ratsmitglied zählt 33 Lenze, das 
älteste schon acht Jahrzehnte. Und 
in 2020 stehen Kommunalwahlen 
an, für die nahezu alle Fraktio-

nen  Nachwuchs suchen und brau-
chen. Da kommt es gelegen, dass 
Bürgermeister Andreas Sunder im 
Schulterschluss mit der kompletten 
Politik nun ein Schüler- und Ju-
gendparlament ins Leben gerufen 
hat. Ein erstes Tre� en gab es gerade, 
in den kommenden Monaten wer-
den die interessierten Mädchen und 
Jungen eng eingebunden in Partei- 
und Verwaltungsarbeit. In Zeiten, 
in denen ganze Schülerscharen 
den Unterricht schwänzen, um für 
den Klimaschutz zu protestieren, 
scheint es so, als wäre das Inter-
esse über das eigene Smartphone 

und den ebensolchen Tellerrand 
hinaus gerade bei Minderjährigen 
gewachsen zu sein. 
Zur  Infositzung auf Sunders Ein-

ladung hin war die Zahl der jungen 
Besucher schon einmal groß. Das 
erste Schüler- und Jugendparlament 
dieser Art in der Emskommune 
kann starten. Acht Wochen lang 
begleiten die Schülerinnen und 
Schüler Parteivertreter und Frakti-
onen, Fachsitzungen und am Ende 
steht ein ausführlicher Besuch bei 
Landtagspräsident André Kuper, 
selbst früherer Rietberger Bürger-
meister.

Mastholte (pkb). „Flachlegen“ 
ist seit der großen Proklamati-
onssitzung der Grafscha� ler Kar-
nevalssitzung zu einem nicht un-
umstrittenen ge� ügelten Begri�  
geworden, wenn es um Baum-

bestand auf kirchlichen Flächen 
geht. Die Ö� entlichkeit ist emp-
� ndlich immer dann, wenn „Kir-
chens“ droht, die Säge an Bäumen 
anzusetzen. Der „Pfarrer mit 
Stihl“ war entsprechend ein Auf-

merksamkeitswecker im Rosen-
montagsumzug, auch wenn die 
Linden auf dem Rietberger Fried-
hof wohl stehen bleiben werden, 
bis die Kommune die Verantwor-
tung für das Bestattungsgelände 

in der Kernstadt übernommen 
haben wird. Für ein wenig Auf-
regung sorgen da momentan eher 
die Bäume rund um die altehr-
würdige Pfarrkirche St. Jakobus d. 
Ältere im Stadtteil Mastholte. 
Von ihnen gibt es reichlich - und 

aus manchem fällt manches Mal 
auch fernab von Orkanböen das 
eine oder andere nicht gerade 
kleine Geäst.
Hinter der Kirche wurden die 

Bäume bereits beschnitten, die 
Frontansicht von der Mastholter 
Hauptkreuzung aus o� enbart in 
diesen letzten Tagen kahler Kro-
nen, dass die eine oder andere 
Ausdünnung wohl unvermeidlich 
ist, was Äste angeht. 
Dass aber ein Teil der alten Bäu-

me demnächst fallen muss, ist 
derzeit allein ein Gerücht, wie 
Pfarrer Andreas Zander auf An-
frage des „Rietberger“ erklärte. 
Der Experte der Stadtverwaltung 
habe grünes Licht für den Erhalt 
gegeben. Das belege zudem ein 
entsprechendes Gutachten zum 
Zustand von Kronen und Stäm-
men. Wann es also einmal dem 
Bewuchs rund um die Kirche an-
gesichts der Sicherungsp� icht an 
den Kragen gehen wird, ist derzeit 
noch vollkommen o� en. 

Die „Marienvision“: Musicalerfolg wiederholen
Kinderchor St. Johannes zeigt die Inszenierung des Vorjahres noch einmal in Herford und im Kloster

Hilft Jugendparlament gegen Ratsüberalterung?
Startschuss für parteienübergreifende Aktion ist gefallen - Mitsprache auch beim Schulzentrum?

Die Bäume an der Mastholter Kirche ausdünnen
Fällungen sind derzeit kein Thema – die Allee hinter dem Gotteshaus wurde intensiv beschnitten

Müssten ausgedünnt werden, die großen Bäume an der Pfarrkirche St. Johannes in Mastholte. Rückseitig des 
Gotteshauses gibt es weiteren historischen Baumbestand.  Foto: P. Blöß

Das Riesenbauprojekt „Schulzentrum“ steht an. Dürfen die Jugendlichen aus dem Nachwuchsparlament hier 
im Rahmen ihrer politischen Hospitanz mitplanen?  Foto: Petra Blöß
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Der Kommentar 

Wie politisch ambitioniert 
ist der Nachwuchs wirklich? 
Überörtlich scheint es, als sei 
ein Ruck durch die Jugend 
gegangen, schaut man auf 
diese Klimademos, für die 
Unterricht geschwänzt wird. 
Eine Momentaufnahme? 
Weil medienwirksam. Das 
bleibt abzuwarten, genau 
so wie die Entwicklung des 
Jugendparlamentes in Riet-
berg. Das Konzept jeden-
falls ist vielversprechend, 
gerade weil alle Parteien 
gemeinsam agieren. Wenn 
der eine oder andere dann 
im Rat aktiv würde, keine 
schlechte Idee gegen die 
dauerhafte Überalterung... 
 P. Blöß

Alle zu alt?



Rietberg/Köln (pkb). Das sind 
Eindrücke, die ein echter Karne-
valsjeck nie mehr vergisst. Ein-
mal mit einem Mottowagen im 
Kölner Rosenmontagszug mit-
fahren. Von oben auf die Men-
schenmassen entlang des Zug-
weges schauen, „Strüssjer“ und 
„Kamelle“ en masse unters jecke 
Volk bringen und jede einzelne 
Sekunde auf sich wirken lassen, 

das erlebte in diesem Jahr die 
bekannte Rietberger Fotogra� n 
Gabi Leweling.  Für den „Riet-
berger“ hat sie ihre Eindrücke in 
Fotos und einem Statement fest-
gehalten.
„Kölle“, das ist Fasteleer pur, das 

ist Lebensfreude, jeckes Dasein 
und die schiere Lust auf fröhli-
ches Feiern. Allein die Zahl der 

überregional gesungenen Lieder, 
die auch im Rietberger Karneval 
häu� g zu hören sind, zeigen auf: 
Die Wiege und das Zentrum des 
närrischen Frohsinns liegen in 
„Kölle“, der Stadt mit „Jeföhl“.
Und das nicht erst in den Zeiten 

multimedialer Berichterstattung.
Im Jahr 1823 gab es den ersten 

Rosenmontagszug zwischen Dom 
und Rhein, damals unter das Mot-
to „� ronbesteigung des Helden 
Karneval“ gestellt. Rund um den 
Neumarkt waren einst die Fa-
schingsbegeisterten unterwegs.
Organisiert hatte den Umzug das 

„Festordnende Komitee“, das im 
damaligen Ablaufplan festschrieb: 
„Der in ganz Teutschland eins-
tens so berühmte kölnische Car-
neval soll durch das Zusammen-
wirken mehrerer Verehrer alter 
Volkstümlichkeit in diesem Jahre 

durch einen allgemeinen Mas-
kenzug erneuert und auch gefeiert 
werden. Die dabei zum Grunde 
gelegte Idee ist die � ronbestei-
gung Carnevals gedacht als König 
des Volksfestes“, so der O-Ton des 
Papiers.
Der Karneval in Köln ist tatsäch-

lich aber fast so alt wie die Stadt 
selbst. Griechen und Römer fei-
erten schon  zu Ehren von Dio-
nysos und Saturn dem Frühling 
gewidmete Volksfeste mit Wein, 
Weib und Gesang. Die Germanen 
begingen die Wintersonnenwen-
de, die Christen übernahmen ei-
nen Teil der heidnischen Bräuche. 
Manch Mummenschaz im Mit-
telalter nahm drastische Formen 
an, und so war der Ur-Karneval 
nicht unumstritten. Heute lieben 
Millionen Narren das rheinische 

Brauchtum und haben es in ihre 
Regionen übernommen. „Es war 
große Klasse“, freut sich Gabi Le-
weling noch immer über die, wie 
sie selbst sagt, „sicher einmalige 
Gelegenheit“, im Rosenmontags-
zug entlang der Kölner Ringe und 
des Domes mitfahren zu können. 
Eine Einladung von Freunden hat-
te das möglich gemacht.
Insgesamt zwölf Personen waren 

es mit ihr, die auf dem Persi� a-
gegefährt der Kölnischen Karne-
valsgesellscha�  von 1945, Platz 
gefunden haben. Das Motto zum 
Niedrigwasser im Rhein: „Wenn 
de Sunn schön sching“. Das tat die 
Sonne tatsächlich noch phasen-
weise, doch morgens ging es der 
Gruppe erst einmal wie allen an-

deren, nicht nur in Köln. Auf-
grund der Sturmwarnung samt 
Verweis auf Orkanböen schien 
auch hier der Umzug gefähr-
det. Doch alles ging gut und 
der närrische Lindwurm konn-
te sich auf die mehr als sieben 
Kilometer lange Zugstrecke 
machen. Reichlich zu werfen 
hatte die Wagenbesatzung, 
und alles gut eingeteilt. „Wir 
sind genau ausgekommen“, so 
Gabi Leweling und sagt: „Die-
se Begeisterung der Menschen 
am Zoch ist unvergesslich. Das 
sind Eindrücke, die bleiben 
ein Leben lang im Gedächtnis.“ 
Nächstes Jahr Altweiber und 
Rosenmontag ist Gabi Leweling 
wieder wie gewohnt in Rietberg 
mit der Kamera unterwegs. 

Unvergessliche Momente - wenn der Kölsche Rosenmontagszug entlang 
der Ringstraße und der  Domplatte zieht, dann geht jedem Jecken auf 
den Mottowagen beim Anblick der Massen das Herz auf.

Die Kölsche sind jeck, wahrha�  jeck, und die Besucher auf 
den „Logenplätzen“ vor dem ehrwürdigen Dom nicht minder. 
Wer an der Zugstrecke wohnt, ist klar im Vorteil, wie man 
deutlich sieht. Fotos: Gabi Leweling/(privat (1)

Den Sturmwarnungen geschuldet 
war es nicht so megavoll wie bei ide-
alem Wetter, aber insgesamt standen 
auch in diesem Jahr wieder rund eine 
Millione Narren am langen Zugweg 
Spalier, auch am Dom, wo an diesem 
Tag die Flächen, anders als bei „Eber-
hard“ und „Franz“ noch nicht komplett 
gesperrt waren. Viele Details gibt es un-
terwegs zu entdecken.

Aus Rietberg auf den großen „Zoch“ in Kölle
Gabi Leweling unterwegs für den „Rietberger“ auf dem großen Mottowagen in der Domstadt
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Aktuell: 3.500 Bürger aus 88 Nationen gemeldet
Stadt sucht Sprachlotsen zur ehrenamtlichen Begleitung - derzeit gibt es 10 Helferinnen und Helfer

Rietberg (DR/pkb).  Knapp 
3.500 Menschen sind derzeit 
in Rietberg als ausländische 
Mitbürger gemeldet. Sie kom-
men aus 88 Nationen. Und viele 
von ihnen sprechen noch gar 
nicht, oder nur gebrochen die 
deutsche Sprache. Und deshalb 
bedarf es der Unterstützung 
durch Dolmetscher. 
Gerade in Kindergärten und 

Schulen kommen Kinder vieler 
Nationalitäten zusammen. Kin-
der lernen schnell, einander zu 
verstehen, doch was ist mit den 
Eltern?  Hier hil�  der Sprachlot-
sendienst des Kreises Gütersloh 
– auch in Rietberg. Freiwillige 
helfen im Gespräch mit Erzie-
hern oder Lehrern zu überset-
zen. 
Kreisweit stehen für solche Auf-

gaben aktuell 97 Sprachlotsin-
nen und Sprachlotsen bereit, die 
38 Sprachen abdecken. Allein 
in Rietberg sind es zehn Frauen 
und Männer, die mindestens ein 

Sprachlevel von B2 des europäi-
schen Sprach-Referenzrahmens 
haben, bestimmte interkulturelle 
und soziale Kompetenzen nach-
weisen können und Erfahrungen 
im Dolmetschen haben. Vermit-
telt werden sie vom Familien-
zentrum Rietberg. Dieses Team 
kann Übersetzungen leisten in 
arabischer, bulgarischer, engli-
scher, kurdischem, Mazedoni-
scher, polnischer, rumänischer, 
russischer, spanischer, syrischer, 
und türkischer Sprache. 
Im Jahr 2018 wurden die Lotsen 

in Rietberg insgesamt 59mal an-
gefragt. „Dies ist ein ehrenamt-
liches Angebot, aber mit einem 
professionellen Charakter“, sagt 
Nelson Rodrigues vom Kommu-
nalen Integrationszentrum Kreis 
Gütersloh. „Unsere Sprachlotsen 
sind verlässlich, in 35 Stunden 
entsprechend geschult und ha-
ben daher einen gewissen qua-
litativen Standard“, so Rodrigues 
weiter. Denn auch Fragen zum 

Datenschutz und zur Schweige-
p� icht müssen berücksichtigt 
werden. 
Kindergärten, Schulen, Behör-

den und Beratungsstellen dürfen 
die Sprachlotsen in Anspruch 
nehmen. Für ihren ehrenamt-
lichen Einsatz bekommen die 
Sprachlotsen  eine pauschale 
Aufwandsentschädigung von 20 
Euro. Am häu� gsten nachgefragt 
wird Unterstützung bei Gesprä-
chen auf Arabisch, Polnisch und 
Rumänisch. „Meist sind das Be-
ratungen in der Schule und im 
Kindergarten, oder auch schon 
mal im Jobcenter“, sagt Meral 
Mayadali. Die Rietbergerin ar-
beitet selbst als Erzieherin und 
ist daher mit diesen � emen ver-
traut. Sie spricht Türkisch und 
Arabisch.
Viele Einsätze haben sie und die 

anderen Rietberger Sprachlotsen 
aber auch in anderen Kommu-
nen. Ein wirklicher Schatz für 
den Sprachlotsenpool ist Galina 

Racheva-Toader. Sie spricht ne-
ben Deutsch auch Bulgarisch, 
Mazedonisch, Rumänisch, Rus-
sisch und Türkisch. 
Auch Ahmed Saber Mahmud 

wird meistens bei Elterngesprä-
chen in der Kita oder in der 
Schule benötigt. „Und das ist 
auch gut so“, sagt der Rietberger. 
Denn das sei besser, als wenn die 
Eltern ihre eigenen Kinder als 
Dolmetscher nähmen. 
Wer sich als Übersetzer enga-

gieren möchte, insbesondere für 
Griechisch wird gesucht, kann 
sich ebenso beim Kommunalen 
Integrationszentrum Kreis Gü-
tersloh melden, wie jene Insti-
tutionen, die eine Unterstützung 
benötigen: telefonisch unter 
(05241) 851543 oder per E-Mail 
an nelson.rodrigues@gt-net.de. 
Auskun�  gibt auch Martin Hille-
meyer im Kreisfamilienzentrum, 
Telefon (05244) 986 308. Infor-
mationen im Netz unter www.
ki-gt.de. Rietberg (pkb). Es bleibt bei 

der Entwicklung, die Zahl der 
Asylbewerber geht zurück. In 
der jüngsten Fachausschusssit-
zung legte die Stadtverwaltung 
aktuelle Zahlen vor. 
Und demnach sind es nur noch 

rund 230 Menschen, die als 
Schutzsuchende geführt wer-
den. 118 davon sind erwachsene 
Männer, 46 erwachsene Frau-
en. In der Altersklasse 10 bis 18 
werden rund 20 Flüchtlinge re-
gistriert, sechs bis 10 Jahre sind 
23, drei bis sechs Jahre 10 und  
bis drei Jahre rund 20. Dass ge-

rade die Kleinen die derzeit an-
gespannte Situation in Sachen 
Kindergartenplätze verschärfen, 
wies die Verwaltung zurück. Bei 
den unterschiedlichen Kulturen 
sei es eher unüblich, Mädchen 
und Jungen unter drei Jahren in 
Kindergärten anzumelden. Und 
so seien es höchstens 10 Kinder, 
die in den 17 Einrichtungen im 
gesamten Stadtgebiet Aufnahme 
� nden sollten. 
Früchte trage das Programm 

zur freiwilligen Rückkehr in die 
ursprüngliche Heimat, berichte-
te die Verwaltung und verteidig-

te ihre neue Gebührenkalkulati-
on für die Unterbringung in den 
Flüchtlingsunterkün� en. 
Diese war  seitens des Rates 

zum Jahresbeginn 2019 angebo-
ten worden von 97 auf jetzt 220 
Euro pro Person. Eine umfassen-
de Kalkulation sei diesem � nan-
ziellen Sprung vorausgegangen. 
Die alten Sätze seien noch aus 
dem Jahr 1992 gewesen und seit-
her nicht mehr aktuell angepasst 
worden. In der Kalkulation wa-
ren alle der Stadt in den Unter-
kün� en entstandenen Ausgaben 
zusammengefasst worden, Ab-

schreibungen, Nebenkosten für 
Wasser, Strom, Heizung, Abwas-
ser und Co fänden ihren Nieder-
schlag und auch auf die Kosten 
für die bauliche Betreuung und 
für Hausmeister sei geschaut 
worden. Zahlen müssen die Ge-
bühr Personen mit Arbeitsein-
kommen.
Die Verwaltung sprach auch 

von einer „Warmmiete plus“, 
denn nicht nur Unterkun�  und 
Nebenkosten, sondern auch 
eine komplette Möblierung samt 
Elektrogeräten gebe es in den 
Unterkün� en.
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Nie genutzte Asylunterkun� , Leerstand, Kindergarten, Leerstand, Kinderbetreuung – die Stadt hält an den Containern fest.  Foto: Petra Blöß

Menschen aus 88 Nationen leben in Rietberg. Für ihre Begleitung sind Sprachlotsen notwendig.  Foto: AdobeStock

Asylbewerber: Zahlen sind weiterhin rückläufi g 
“Warmmiete plus“kostet Schutzsuchende 220 Euro im Monat - neue Gebühren seit Jahresbeginn
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Kolpinger verstehen sich als Kümmerer im Ort
Intensive Begleitung  für Flüchtlinge - neues Handlungsfeld richtet sich nun auf Werkarbeiter

Rietberg-Mastholte (pkb). Sie 
verstehen sich eindeutig nicht 
nur als Gemeinscha� , die Gesel-
ligkeit, Weiterbildung und Glau-
benstraditionen p� egt, sondern 
auch als Kümmerer im Ort. Das 
wurde deutlich gestern in der 
Generalversammlung der Kol-
pingsfamilie Mastholte. 
Seit drei Jahren hat sie sich, an-

geführt von einem handwerk-
lich begabten Quartett, intensiv 
um die Flüchtlinge gekümmert. 
15 wurden in Arbeit gebracht, al-
len annehmbare Räumlichkeiten 
in den Notunterkün� en geschaf-
fen. Und auch bei der Ausgestal-
tung eigener Wohnungen in Riet-
berg und Neuenkirchen sorgten 
die Mastholter für Mobiliar und 
Einbau und damit notwendig hel-
fende Hände. „Die Flüchtlingspro-
blematik ist bei uns hier eigent-
lich durch“; stellte gestern im gut 
besuchten Tre�  in den Räumen 
des Gemeindezentrums „Jakobs-
leiter“ Präses Ralf Langenscheid 
zufrieden fest. „Da ist soweit alles 
erledigt“, indes, Zeit, sich auszu-
ruhen, scheint es für die rühri-
gen Akteure nicht zu geben, denn 

Langenscheid und das Vorstands-
team hab ein neues � emenfeld 
ausgemacht, die Unterbringung 
und Betreuung von Werk- oder 
Fremdarbeitern. „Dagegen war 
die Flüchtlingsproblematik ein 
Kindergeburtstag.“ Rund 1.500 
solcher Menschen aus dem Osten 
Europas, vorwiegend Rumänien, 
leben mittlerweile in den sieben 

Stadtteilen der Emskommune, 
ein Teil davon auch dicht an dicht 
in einem Straßenzug in Masthol-
te. Insgesamt seien es kreisweit, 
vor allem in den Südkommunen, 
etwa 15.000. Angelockt durch die 
Arbeitsmöglichkeiten unter ande-
rem im Tönnies-Schlachthof, habe 
sich, so Langenscheid, die Situa-
tion gravierend verändert.“Frü-
her kamen die Männer für einige 
Monat hierhin, legten jeden Euro 
zur Seite und kehrten dann in ihr 
Heimatland zurück.
Doch mittlerweile gehört auch 

der Zuzug 

von Frauen und Kindern dazu.“ 
Die Schwierigkeiten begännen bei 
den Unterkün� en und endeten in 
Sprachproblemen für alle. Esther 
Hartmann, Kolpingmitglied und 
Expertin aus Reihen der Caritas 
ergänzte: „Die Familien leben in 
unvorstellbaren, unzumutbaren 
Zuständen.“ Sieben Quadratme-
ter stünden rechtlich jeder Person 

zu, inklusive der umgerechne-
ten Gemeinscha� s� ächen. „Da 
wohnt dann eine junge Familie 
mit zwei Kindern in einem Raum, 
und mit ihnen zusammen auch 
noch zwei junge Männer.“ Man 
müsse die Situation vieler gesehen 
haben, „da wird einem schlecht“. 
Die ehrenamtlichen Akteure 
aus Reihen der Kolpingsfamilie 
wollen sich nun in die � ematik 
einarbeiten und schauen wo sie 
helfen können. 
Dass die vielen Aktivitäten der 
Mastholter Gemein-

scha�  beliebt sind, zeigen Teilneh-
merzahlen der unterschiedlichen 
Angebote und ebenso der steigen-
de Mitgliederstand. 216 sind es 
mittlerweile, davon 41 Frauen.
Ob im Kreis junger Familien, bei 
mehrtägigen Touren oder Be-
triebsbesichtigungen, stets ist das 
Interesse groß. Sich ö� nen, das 
ist ein weiteres � ema des Ver-
eins, der mit Blick auf die Zu-
sammenlegung der katholischen 
Gemeinden und Vikarien im Jahr 
2020 auf Rietberger Gebiet den 
Schulterschluss sucht. Ein erstes 
Tre� en der Verantwortlichen aus 
den vier Kolpingsfamilien in der 
Stadt war vielversprechend und 
endete damit, dass alle gemeinsam 
nun einen ersten, generationen-
übergreifenden Familienfesttag 
in Dru� el planen. Terminiert ist 
dieser auf den 22. September. Die 
Vorstandswahlen sahen die Neu-
bestimmung von Anja Hammel-
beck als Kassiererin. Neue Beisit-
zer sind Ulrike Röhr und Stefan 
� iemeyer.

Aktive wollen sich in die neue Themenstellung
einarbeiten und Hilfsmöglichkeiten anbieten

Die Verantwortlichen der Mastholter Kolpingsfamilie stehen einem äußerst rührigen Verein vor, in dem ein prall gefüllter Terminkalender und die 
Hilfe für Flüchtlinge und andere Mitmenschen im Dorf bilanziert werden können.  Foto: Petra Blöß

Mo  Ruhetag
Di  9:00 – 19:00 Uhr
Mi  9:00 – 19:00 Uhr
Do  9:00 – 19:00 Uhr
Fr  9:00 – 19:00 Uhr
Sa  9:00 – 16:00 Uhr
So  Ruhetag
 

Wir sind für euch da:

Neuenkirchen (pkb). Vor 12 Monaten haben sich die Brüder Maik und Dennis 
Ebbesmeier mit der Erö� nung des Essbahnhofes an der Böckersstraße 26 ei-
nen Traum erfüllt. Jetzt, am 23. März, wird der erste Geburtstag der Markthalle 
gefeiert - und das natürlich mit allen Geschäftspartnern und vor allem den 
Kunden, die das ungewöhnliche Frische-Einkaufserlebnis samt Mittagstisch 
für sich entdeckt haben. Obst und Gemüse, Wein und Honig, Gewürze und 
Ka� ee, Wurst und Fleisch, Brot, Kuchen und neuerdings auch selbst kreierte 
Antipasti bilden das Angebot, das mehr und mehr Interessenten zu schätzen 
wissen. „Mittlerweile wissen die Rietberger, was und wo der Essbahnhof ist 
und welche Vorteile wir bieten“, so Maik Ebbesmeier.

Um die Kundenbindung weiter zu festigen, um Informationen zu geben und 
auch, um miteinander ins Gespräch zu kommen und gemütlich auf der Ga-
lerie zu plaudern, all dem und mehr dient die Geburtstagsaktion am 23. März. 
Wie stets samstags sind die Türen von 9 bis 16 Uhr geö� net. Und alle Partner 
mit Info- und Probierangeboten vor Ort. Die Rösterei Leiwes etwa zeigt, wie‘s 
geht, damit köstliche Ka� eespezialitäten in den Tassen dampfen. Das Wein-
haus Korkenzieher hat edle Tropfen zum Testen dabei, die Landfl eischerei 
Schmalhorst-Westho�  präsentiert ihre Spezialitäten von Schwein, Rind und 
Co. Und auch die weiteren Partner haben ihre Produkte parat - und dazu jede 
Menge Tipps und Infos für Wissbegierige. Voll im Trend liegt Obst auch bei 
Kindern, und so dürfen diese und ihre Eltern am Samstag gerne zugreifen und 
Mandarinen, Äpfel und Co probieren, um ihre Lieblingssorten zu fi nden.

Am Wa� elstand warten nicht nur die leckeren Gebäckspezialitäten, sondern 
auch reichlich Obststücke und Obst-Soßen, mit denen jeder seine individuelle 
Wa� elspezialität kreieren kann. Sicher ein besonders beliebter Anziehungs-
punkt an diesem Tag wird der große Schokobrunnen sein, in dem nicht nur 
Bananenstückchen lecker überzogen werden können. „Alles was man braucht 
frisch aus der Region“, das ist das Motto im Essbahnhof, der neuerdings zu 
den Wochenenden auch Räucherfi sch bieten kann. Maik Ebbesmeier: „Zu un-
serem Geburtstagsfest wünschen wir uns viele neugierige Besucher, denn zu 
jedem Verkaufsbereich sind Fachleute da, stehen Rede und Antwort. Fragen 
und hinterfragen Sie uns und unsere Produkte“; lädt er ein und freut sich mit 
dem ganzen Team auf viele interessierte Gäste.

Täglich ab 12:00 Uhr bieten 
wir euch ein kleine aber feine 
Auswahl an warmen Gerichten, 
frisch zubereitet. Und damit es 
nie langweilig wird, wechselt die 
Karte wöchentlich.

ESSBAHNHOF - Markthalle Rietberg

Böckersstraße 26
33397 Rietberg

T: +49 5244 9758415
F: +49 5244 9743198

info@essbahnhof.com

Geburtstagsfeier im
Rietberger Essbahnhof



34 35

Lokales RietbergLokales Rietberg

Rietberg (stl/pkb). Na also, 
manchmal hat das Engage-
ment betro� ener Bürger di-
rekten Ein� uss auf die Kom-
munalpolitik. Das ließ sich  in 
der jüngsten des Sitzung des 
Bau-, Planungs- und Verkehr-
sausschusses beobachten. Am 
Ende der kurzen Diskussion 
waren sich die Mitglieder des 
Fachgremiums einig, die An-
lieger des Graswinkels bei ih-
rem Wunsch nach dem Bau 
eines Radwegs noch stärker als 
bisher zu unterstützen - und 
setzten sich damit sogar über 
die Beschlussempfehlung von 
Bürgermeister Andreas Sunder 
hinweg.
Der Graswinkel, eine Kreisstra-

ße, verbindet die Ortsteile Bokel 
und Mastholte. Einen Radweg 
gibt es dort bislang nicht, und 
auf einer Priorisierungsliste der 
Stadt, die dem zuständigen Kreis 
Gütersloh Ende des vergange-
nen Jahres zugeleitet wurde, 
liegt die Straße bei den Emp-
fehlungen, wo denn unbedingt 
ein Radweg gebaut werden sol-
le, nur auf Platz fünf von acht. 
Das wollten die Anlieger nicht 
so hinnehmen. Sie sammelten 
innerhalb von dreieinhalb Wo-

chen 1425 Unterschri� en und 
wandten sich an die Fraktionen 
im Rat. In der Folge unterstütz-
ten FWG, SPD und Bündnisgrü-
ne diese Aktion mit einem eige-
nen Antrag.
Worum es ging, fasste die Bo-

keler Ortsvorsteherin Judith 
Wulf (FWG) in der Sitzung in 
ihrer Wortmeldung zusammen. 
Grundsätzlich sei es immer gut, 
wenn Radwege an Kreisstraßen 
gebaut würden. Die Initiative 
der Anlieger des Graswinkels 
könne aber nicht nur auf große 
Unterstützung aus der Bevöl-
kerung bauen, sie habe auch 
klargemacht, dass die Straße die 
kürzeste Verbindung zwischen 
den beiden Ortsteilen und des-
halb besonders wichtig sei. Zu-
dem liege schon eine lückenlose 
Dokumentation vor, dass die 
notwendigen Grundstücke für 
den Bau verfügbar seien. Sie 
stellte den Antrag, das Projekt 
auf der Priorisierungsliste von 
Platz fünf auf die zweite Posi-
tion zu rücken. Bürgermeister 
Andreas Sunder hatte in der 
Verwaltungsvorlage angeregt, 
die Liste so zu belassen.
Marco Talarico (CDU) unter-

stützte Judith Wulfs Vorschlag. 

Nummer eins sei die Kaunit-
zer Straße, dort sei man schon 
mitten in der Planung, so dass 
der Graswinkel dann faktisch 
ohnehin ganz vorne liege. Gerd 
Muhle (SPD) regte an, zusätzlich 
in einem Schreiben an die Kreis-
verwaltung auf die Dringlichkeit 
der Maßnahme hinzuweisen. 
Die Einigkeit über Fraktions-
grenzen hinweg zeigte sich auch 
im abschließenden Beschluss: Er 
� el einstimmig.
Sehr zufrieden zeigte sich im 

Gespräch mit dem „Rietberger“ 
nach der Entscheidung im Fach-
ausschuss der Sprecher der Bür-
gerinitiative, Oliver Brinkhaus 
Auf Nachfrage erklärte er: „Mit 

dem Beschluss sind wir sehr zu-
frieden. Da haben wir bei der 
Kommunalen Politik und der 
Verwaltung sicherlich für den 
Moment das Maximum erreicht. 
Basis war ohne Zweifel die Un-
terstützung der jeweiligen Orts-
vorsteher  Judith Wulf und Gis-
bert Schnitker, wodurch wir uns 
auf einem für uns Anlieger frem-
den oder neuen Gebiet zurecht-
� nden konnten. Dazu kamen 
die positiven und konstruktiven 
Gespräche während unserer Be-
suche in den jeweiligen Frakti-

onssitzungen im Vorfeld. Auch 
seitens der Verwaltung kam die 
Unterstützung, sodass wir mit 
allen Beteiligten jederzeit of-
fen im Dialog standen. Für uns 
war es ein wichtiger Meilenstein 
zuerst die Verwaltung und die 
Politik in Rietberg von unserem 
Anliegen zu überzeugen. Das 
einstimmige Ergebnis spricht 
hier für sich und wir freuen uns 
sehr darüber.“
Brinkhaus kündigte außerdem 

an: „Im nächsten Schritt wollen 
wir nun auch an den Landrat 
Sven-Georg Adenauer herantre-
ten, um dort unsere Unterschrif-
ten zu übergeben und um auch 
auf Kreisebene auf die Dring-
lichkeit des Radweges am Gras-
winkel hinzuweisen.“

Rietberg (pkb) Es war einmal...
so fangen nicht nur Grimmsche 
Märchen an, sondern durchaus 
auch Realitäten im Blick zurück. 
Gar nicht weit zurück. beson-
ders die Erwachsenen werden 
sich genau daran erinnern, liegt 
der typische Sonntag für die Ka-
tholiken auf dem Lande...
Länger schlafen, außer der Haus-

frau, die sich ums Familienmit-
tagessen kümmert, nett zurecht-
machen, „Sonntagskleidung“, ja, 
das gab es wirklich, anziehen, das 
Gotteslob unter den Arm klem-
men und im Familienverbund zur 
Kirche gehen. Das Glockengeläut 
zeigte auf dem Dorfe schon genau 
an, wann man loszumarschieren 

hatte. Eine Messfeier, individu-
ell mehr oder minder innig, der 
Weg zurück, übrigens auch bei 
schlechtem Wetter durchaus noch 
per pedes. Und Vorfreude auf ein 
leckeres Mittagessen im Kreis der 
Lieben, ja, auch „Sonntagsessen“ 
waren einmal.
Der Gedanke, der Kirchenbe-

such könne „lästig“ sein das Ko-
chen zu umständlich, den gab es 
kaum.
Es gibt tatsächlich noch Fami-

lien, die nach dem traditionel-
len katholischen Muster leben, 
aber sie werden immer weniger. 
Ebenso wie die Sonntagsmessen 
in allen Gemeinden. Pastoralver-
bundsleiter spricht im aktuellen 

Pfarrbrief tatsächlich von einem 
„heißen Eisen“ und macht mit 
Blick auf die anstehenden Ver-
änderungen deutlich: „Jedem ist 
klar, dass es solche geben muss, 
gleichzeitig soll sich für jeden ein-
zelnen möglichst nichts ändern. 
Das ist unmöglich.“ 
Ebenso unmöglich wie die lang-

same Gewöhnung, denn: nicht 
erst 2020, wie bisher angenom-
men, ändert sich die Gottesdien-
stordnung und mit ihr auch die 
Zeitfenster für Taufen, Hochzei-
ten und Ehejubiläen. Schon zum 
15. Juli, dem Beginn der Sommer-
ferien, müssen sich gläubige und 
praktizierende Katholiken um-
stellen, teils gewaltig. In Dru� el 
etwa wird es sogar nur ein monat-
liches Angebot geben.
Dass die Streichung von Messen, 

insbesondere zu den seit Jahr-
zehnten gewohnten Terminen in 
der Woche, sein muss, ist der Not 
gewidmet. Die nämlich ist groß, 
nicht � nanziell in den Gemein-
den, sondern personell. Augusti-

nus Dröge geht in den Ruhestand, 
Guido Schulte verlässt nächst-
möglich die Region, und wann 
ein Ersatz kommt? Steht nicht fest 
, nur, dass es keine zwei Priester 
mehr neu geben wird.
Damit müssen Zander, Pastor 

Sven Hofmann und der potenti-
elle neue Kollege klarkommen. 
Und das bedeutet Streichungen in 
nicht geringer Zahl. Auch schon 
zu Ostern, denn dann müssen 
alle, die aus Westerwiehe, Dru� el 
und Varensell kommen, zur Kar-
freitagsliturgie und zur Feier der 
Osternacht nach Neuenkirchen 
ins St. Margareta-Gotteshaus rei-
sen. 
Gebündelt werden Tau� eiern auf   

Sonntage, 14 Uhr. Trauungen er-
halten den Segen nur noch sams-
tags um 12 und/oder 14 Uhr. An-
dachten � nden sonntags um 19 
Uhr zentral in St. Katharina statt.
Alle Planungen seien ein Ver-

such, betont Zander und wünscht 
sich die Sichtweise: Die Möglich-
keit zum Au� ruch.“ 

Bürgerinitiative setzt sich gegen Stadtliste durch
Graswinkel rückt in der Prioritätenreihung in Sachen Radwegebau jetzt auf Rang zwei vor

Schick anziehen, in die Kirche und dann ist Sonntag
Personelle Situation bringt logistische Veränderungen mit sich – Messen in Dru� el werden zur Ausnahme

Pastoralverbundsleiter Andreas Zander o� enbarte vor wenigen Tagen 
die Neuregelungen, die alle Gemeinden tre� en  Foto: P. Blöß

Die Anlieger des Graswinkels haben sich durchgesetzt. Die Stadt  votiert beim Kreis  für einen schnellen Rad-
wegebau an der gefährlichen Verbindungsstraße zwischen Bokel und Mastholte.  Foto: S. Lind
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WEIN BE I  MECKI  

 Graswinke l  25
33397 R ie tberg  (Mastho l te )  

 Te l . 02944-5323

WEINPRÄSENTATION 2019

FR. 22.03.2019   14.00-21.00 UHR
SA.  23.03.2019   12.00-21.00 UHR
SO.  24.03.2019   11.00-15.00 UHR

FR.  29.03.2019   14.00-21.00 UHR
SA.  

 

30.03.2019   12.00-21.00 UHR

WANN &  WO

Wir freuen uns darauf Ihnen unsere
neue Weinkollektion vorzustellen!

Freuen Sie sich darauf 
„altbekannte“ und „neue“ 

Weine probieren zu können!

HIMMLISCHE WEINE
be i  Ihnen um d ie  Ecke!

WWW.DER-WEIN-ENGEL.DE

Der Kommentar im ietberger

Die Neuordnung der katholischen Kirche greift, zumindest 
die logistische. Und die schmeckt sicher nicht jedem, der seit 
langem seinen festen Ablauf des Glaubenslebens hat. Es war 
einmal, wie oben beschrieben, der Sonntag mit Kirchgang und 
allem drum und dran. Ja, sogar eine Auswahl gab es welcher 
Messe man den Vorzug geben wollte,  Samstagabend, Sonn-
tagmorgen? Luxus, einer, den sich die Kirche aus personellen 
Gründen nicht mehr überall leisten kann. Warum, wieso, wes-
halb der Priesterberuf in der jüngeren Generation so unbeliebt 
geworden ist, darüber lässt sich bücherweise nutzlos spekulie-
ren. Fakt ist, es ist wie es ist.
Aber, sind die Messfeiern in ihrer früheren Vielzahl wirklich 

noch so beliebt wie vor zwei, drei, vier Jahrzehnten? Wirklich 
voll sind Rietbergs siebenmal individuelle und schöne Gottes-
häuser doch nur noch zu den besonderen Festen, vor allem 
zu Weihnachten. Kräfte bündeln, damit diese nicht schneller 
schwächeln, als es den überforderten, wenigen Priestern und 
nach deren Burnout auch den Gemeinden lieb sein kann, ist 
die Devise. Der künftige Pastorale Raum setzt mit Zander an 
der Spitze schon jetzt ein deutliches Zeichen. Und das ist rich-
tig so.  Petra Blöß

Es ist, wie es ist!
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Schwere Schäden am Radweg ent-
lang der K1 zwischen Rheda-Wie-
denbrück und Rietberg-Bokel.  
 Foto: Kreis Gütersloh

Radweg wird saniert 
Sperrungen zwischen Wiedenbrück und Bokel

Heimatorte erkunden 
Ministerin Scharrenbach übergibt Förderbescheid

Rheda-Wiedenbrück. Die Kreis-
straße 1 (Lippstädter/ Bokeler/ 
Batenhorster Straße) verbindet 
Rheda-Wiedenbrück mit dem Riet-
berger Ortsteil Bokel. Die K 1 ver-
fügt über eine Baumallee, die das 
Landscha� sbild positiv beein� usst, 
sowie über einen Radweg, der das 
komfortable Befahren der Strecke 
mit dem Rad ermöglichen soll. So 
zumindest die � eorie. Tatsächlich 
sorgen die Wurzeln der Alleebäu-
me dafür, dass der Radweg derzeit 
mehr Achterbahn als gut zu befah-
rene Wegstrecke ist. 
Die Ursache dafür ist klar: Die Auf-

baustärke eines Radweges ist gerin-
ger als die einer Straße. Immerhin 
muss ein Radweg nur Fahrräder und 
Fußgänger, die Kreisstraße jedoch 
täglich viele Lkw aushalten können. 
Über Jahre können daher Wurzeln 
diesen Au� au anheben und die 
Fahrbahn wellig werden lassen.
Dennoch möchte der Kreis Gü-

tersloh die etwa 240 Bäume un-
bedingt erhalten. Das bedingt 
allerdings auch, dass Schäden am 
Radweg in Kauf genommen und 
regelmäßig behoben werden müs-
sen. Dazu wird die gesamte Strecke 
in diesen Wochen auf etwa fünf 
Kilometer Länge grundsaniert und 
zusätzlich verstärkt. Die vorhande-
ne schadha� e Ober� äche wird aus-
gefräst, teilweise wieder eingebaut 
und verdichtet. Anschließend wer-
den neue Trag- und Deckschichten 
aufgebracht, so dass insgesamt ein 
stärkerer (und höherer) Au� au 
entsteht und die Strecke für lange 
Zeit vor Schäden bewahrt wird.
Planmäßig beträgt die Bauzeit drei 

Monate, so dass der gesamte Radweg 

Mitte Juni wieder zur Verfügung 
steht. Während der Bauzeit können 
Kra� fahrzeuge und Radfahrer die 
Straße benutzen. Ausnahmsweise 
kann es jedoch zur einseitigen Sper-
rung einzelner Bauabschnitte kom-
men. Der Verkehr wird dann mittels 
Ampelanlage geregelt. 
„Wir versuchen die Einschränkun-

gen für die Bürger so gering wie mög-
lich zu halten“, sagt Markus Schwarze, 
zuständiger Bauleiter der Abteilung 
Tie� au des Kreises. „Deswegen sper-
ren wir nur dann, wenn der Bauab-
lauf es wirklich erfordert. Danach 
geben wir die Stelle wieder frei.“
Die Maßnahme kostet etwa 

395.000 Euro. Eine Investition, die 
sich hinsichtlich der steigenden Be-
deutung von Radverkehrsmobilität 
lohnt, so Schwarze, und die zudem 
zur Aufrechterhaltung eines guten 
Radwegenetzes beiträgt.

Kreis Gütersloh (DR). Extra einen 
Zwischenstopp im Kreishaus Gü-
tersloh hat Ministerin Ina  Schar-
renbach eingelegt, um persönlich 
einen Förderbescheid zu überrei-
chen. Das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-West-
falen hatte ein Heimatförderpro-
gramm mit einem Volumen von 
rund 150 Millionen Euro aufgelegt, 
aus diesem jetzt ein Filmprojekt des 
Kreismedienzentrums unterstützt 
wird. Arbeitstitel ‚Unser Kreis Gü-
tersloh – Filme von Kindern über 
ihre Städte und Gemeinden‘.
GT-Clips ist in den Schulen im 

Kreis Gütersloh längst ein Begri� : 
Junge Nachwuchs� lmer drehen 
ihre eigenen Streifen und werden 
dabei unterstützt von Pro� s. „Ich 
trug mich schon lange mit dem 
Gedanken, dieses Format etwas zu 
erweitern“, berichtete Martin Huse-
mann, Leiter des Medienzentrums. 
„Kinder drehen Filme über ihren 
Heimatort.“ Da das � ema kom-
plexer ist als sonst bei GT-Clips 
brauchte es ein eigenes Format. 
„Und mir war sofort klar, dass wir 
dafür � nanzielle Unterstützung 
brauchen“, so Husemann. Den po-
sitiven Förderbescheid konnte er 
jetzt persönlich aus den Händen 
der Ministerin übernehmen. Schar-
renbachs Ministerium fördert 50 
Prozent der Gesamtkosten. „Hei-
mat aus Kinder- und Jugendaugen 
sehen und erleben: darauf bin ich 
bereits sehr gespannt“, erklärte 
Scharrenbach. Projekt und Förder-
zeitraum erstrecken sich auf zwei 
Jahre, pro Kommune wird jeweils 

eine Schulklasse mit jeweils drei 
Teams zum Zug kommen können. 
Sechs Filme sollen in diesem Jahr 
von den Pro� s begleitet entstehen, 
sieben im nächsten Jahr. „Bei drei 
Drehtagen pro Team hätten wir 
die Drehtage gar nicht in alle in 
diesem Jahr unterbringen können“, 
erklärt Husemann. Neun Drehta-
ge pro Klasse mal 13 Kommunen 
macht 117 Drehtage. Zehn Prozent 
der Gesamtkosten muss das Me-
dienzentrum aus eigenem Budget 
au� ringen, die restlichen 40 Pro-
zent übernehmen als Sponsoren die 
Sparkassen im Kreis Gütersloh. 
„Inhaltlich wird das eine Gratwan-

derung“, ist sich Husemann sicher. 
Nicht alle verbänden mit Heimat 
nur positive Gedanken. Aber auch 
gerade deswegen reize der Film-
wettbewerb. „Was zeichnet meine 
Kommune im Gegensatz zu ande-
ren aus? Was macht sie besonders? 
Wieso lebe ich hier gerne?“ Nicht 
zuletzt die moderne Interpretation 
des Begri� s in den zurückliegenden 
Jahren trage dazu bei. Heimat sei 
eben auch lokale Identität, Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, sei geprägt 
durch viele Dinge wie lokale Sport-
vereine oder auch regionale Küche. 
Husemann: „Menschen brauchen 
Orientierung, ein Heimatgefühl 
kann dazu beitragen.“ Nun freut 
sich das Medienzentrum auf Lehr-
krä� e, die sich für das Projekt be-
geistern und sich mit ihrer Klasse 
bis zum 22. März anmelden. Wei-
tere Informationen zu dem Projekt 
inklusive dem Link zur Anmeldung 
� nden sich unter www.medienzen-
trum-gt.de.

Lecker Likörchen probieren...

 Landrat Sven-Georg Adenauer, Ministerin Ina Scharrenbach, Kreisdirektorin 
Susanne Koch, Martin Husemann, Leiter Kreismedienzentrum und Gudrun 
Mackensen, Abteilungsleiterin Bildung Kreis Gütersloh. Foto: Kreis Gütersloh

CDU: Dorfgang

Neuenkirchen (DR). Die kfd Neu-
enkirchen fährt am 12. April zum 
Eierlikör-Paradies Heitmann nach 
Herzebrock. Nach einem herzhaf-
ten Imbiss dürfen viele leckere Ei-
erlikörsorten probiert werden.
Tre� punkt ist um 17.30 Uhr das 

Kolpinghaus Neuenkirchen, um 
Fahrgemeinschafen zu bilden. Zur 

besseren Organisation im Pastoral-
verbund mit Varensell und Wester-
wiehe bitten die Organisatorinnen  
um Anmeldung vom 25. bis 28. 
März in der Bäckerei Niermamm 
in Neuenkirchen oder bei Annette 
Verfürth unter der Telefonnummer 
05344/1553. Auch Nichtmitglieder 
sind herzlich willkommen.

Varensell (pkb). Als äußerst rüh-
rig erweist sich der CDU-Ortsver-
band Varensell unter Vorsitz von 
Landwirt Wenzel Schwienheer 
schon seit längerem. Immer wie-
der werden o� en gestaltete Touren 
im und ums Dorf angeboten, und 
insbesondere hier zur politischen 
Diskussion und Aussprache. Au-
ßerdem stehen bei jedem Termin 
heimische Firmen im Fokus. Die-
se ö� nen ihre Türen, um mit den 
Gästen, und das werden immer 
mehr, ins Gespräch zu kommen.
So soll es auch am kommen-

den Samstag, 23. März, sein. Wie 
schon bei den jüngeren Touren 
der Vergangenheit werden wie-
der dutzende Teilnehmer, nicht 
nur aus dem Klosterdorf erwartet, 
denn die � ematik des Tre� ens 
bezieht sich nicht allein auf Va-
rensell.
Zu Gast sein nämlich wird Bir-

git Ernst aus Werther, Kandidatin 
des Bezirksverbandes Ostwest-
falen-Lippe für das Europäische 
Parlament. Ihr gilt die Diskussi-
onsfrage: „Was leisten unsere Be-
triebe vor Ort?“
Erstes Ziel sein soll die Leis-

tenfabrik Arnold Deppe an der 
Stahlstraße 39 in Verl, früher zu 
Varensell gehörig. Der im Kloster-
dorf gegründete Zulieferer für die 
Holzbranche gilt als mittlerweile 
europaweit tätiges, innovatives 
und kreatives Unternehmen.
Farbkonzepte, Wandgestal-

tung, Bodenbeläge und Wärme-
dämmsysteme, alles aus einer 
Hand, das steht für den Malerbe-
trieb von Christian Hel� hewes, 
der an der Chromstrße 40 statio-
niert ist. Hier soll auch der Nach-
mittag mit Informationen aus Eu-
ropa und für den ländlichen Raum 
ausklingen. Tre� punkt ist am 23. 
März der Hof Schulte-Döinghaus, 
Varenseller Straße 111. Fahrdiens-
te sind eingerichet.

„Auros“: Konzert

kfd-Versammlung

Frauen radeln

Der Park-Förderverein tagt

Rietberg (DR). Die Musikschule 
„Auros“ aus Rietberg lädt für den 
24.März um 17 Uhr alle interes-
sierten Menschen zu einem „Stu-
denten-Konzert“ in den kleinen 
Ratssaal des alten Progymnasi-
ums in der Klosterstrasse ein.
Es werden verschiedene Studen-

ten ihr Können unter Beweis stel-
len, sei es mit Gesang oder instru-
mental. Die musikalische Leitung 
wird Alexander Cuesta Moreno 
haben, unser Musikdirektor aus 
Kolumbien. Der Eintritt ist frei, 
aber es wird um eine Spende nach 
der Veranstaltung gebeten.

Rietberg (DR). Zur Jahres-
hauptversammlung am 26. März 
lädt das Leitungsteam der kfd 
Rietberg  ein. Beginn ist um 19 
Uhr mit einer Gemeinscha� s-
messe, anschließend tre� en sich 
alle im Pfarrheim an der Rügen-
straße. Die Tagesordnung ist dem 
Schaukasten der Gemeinscha�  
an der Pfarrkirche St. Johannes 
zu entnehmen. Unter anderem 
geht es um die üblichen Regu-
larien einer jeden Generalver-
sammlung. Außerdem wollen die 
Frauen Rückblick halten auf das 
vergangene Jahr. Ebenso gibt es 
eine Vorschau auf die Unterneh-
mungen 2019.

Neuenkirchen (DR). Die zwei-
tägige Fahrradtour der KFD 
Neuenkirchen � ndet am 15. und 
16. Juni statt. Anmeldungen sind 
möglich am 22. März von 18 bis 
19 Uhr in der Bücherei im Kol-
pinghaus des Wapeldorfes. Die 
Teilnahmegebühr von 65 Euro ist 
bei der Anmeldung zu bezahlen.

Rietberg (DR). Der Förderver-
ein Gartenschaupark lädt zur 
Jahreshauptversammlung. Diese 
ist terminiert auf den 3. April. Ab 
19 Uhr geht es in der Cultura um 

Berichte sowie auch die Vorschau 
auf die neue Parksaison und die 
darin enthaltenen Aktivitäten der 
rührigen, rund 1.200 Mitglieder 
zählenden Gemeinscha� .

-Kollektion 2019

Neu eingetroffen

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

Jetzt

NEU
bei uns

sparkasse.de

Entscheiden 
ist einfach.

Weil die Sparkasse 
verantwortungsvoll 
mit einem Kredit 
helfen kann.

Sparkassen-
Privatkredit.
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Grassy Fields spielen in Rietberg.  Foto: privat

Rietberg (DR). Das Sessi-
on-Team lädt recht herzlich zum 
nächsten Akustik JAM, am 22. 
März um 20 Uhr in die Rietberger 
Gaststätte Tenne, ein.  Als Opener 
kann Grassy Fields aus Gütersloh, 
die mit ihrem irischem Flair be-
stechen, begrüßt werden. Aber 
Achtung: Irland macht süchtig 
und die Musik von Grassy Fields 
zeigt das. Etwa um 21/21.30 Uhr 

beginnt, die o� ene Akustik JAM 
Session. Die Teilnehmer/innen an 
der o� enen Bühne, müssen eigene 
Instrumente mitbringen. PA, Per-
cussion Instrumente, Monitore, 
Bass- und Gitarrenverstärker so-
wie Mikrophone sind vorhanden. 
Für die musikalisch-technische 
Seite stehen Jochen Ewers und Bea 
Kautzmann zur Verfügung.  Infos: 
0175/2618213.Daumen hoch fürs Festival. Es gibt noch Karten.  Foto: P. Blöß

Rietberg (pkb). Es wird die erste 
Großveranstaltung dieser Art in der 
Emsstadt - und die Cultura ist der 
Schauplatz für hochkarätige Kon-
zerte unterschiedlicher Genres an 
gleich drei Tagen. Die Schirmherr-
scha�  des Tokarev-Festivals liegt in 
den Händen von NRW-Landtags-
präsident André Kuper. Sicher wird 
auch er begeistert sein vom hohen 
Niveau inbesondere der Klassikab-

teilung, die von Weltklasse-Pianist 
Nikolai Tokarev, (der „Rietberger“ 
stellte den Künstler in einem Privat-
portrait bereits exklusiv vor) ange-
führt werden wird. Vom 22. bis 24. 
März warten zahlreiche musikali-
sche Highlights auf die ho� entlich 
vielen Fans. Das Festival soll sich 
in den kommenden Jahren fest im 
Terminkalender der Emsstadt eta-
blieren.

Vom Cultura-Publikum gefeiert: LEA.  Foto: H. Pasel

Pfarrer Zander dankte den Ehrenamtlerinnen.  Foto: privat

Rietberg (pkb). Das war so recht 
nach dem Geschmack der Jugend 
im Rietberger Land. Newcomerin 
LEA setzte mit ihrem Tourau� akt 
in der Cultura ein Ausrufezeichen 
in Sachen deutscher Musik. Die 
Sängerin und Keyboarderin, die 
auch selbst den einen oder anderen 
Song verfasst, begeisterte nicht nur 
stimmlich, optisch und dank ihrer 
versierten Instrumentalbegleiter,  

sondern auch mit inhaltsreichen 
Texten. Diese richteten sich an 
eben diese, LEAs Alter entspre-
chende Generation. Die Sängerin 
war o� enbar sehr zufrieden mit 
dem Publikum. „Was für ein kras-
ser Tourstart in Rietberg. Vielen 
Dank an alle, die dabei waren“; 
postete sie nach der Veranstaltung 
samt Video aus dem Rundtheater 
in den sozialen Netzwerken.

Mastholte (DR). Am Cari-
tas-Sonntag wurden jetzt im 
Rahmen einer Messfeier in der 
Pfarrkirche St. Jakobus die eh-
renamtlichen Caritas-Mitar-
beiterinnen Anita Buschherm 
und Regina Dirkwinkel für ihre 
20-jährige Tätigkeit geehrt.
Die Dekanatsvorsitzende des 

Verbandes, Irmgard Feuerborn 
überreichte das sogenannte Eli-

sabeth-Kreuz und sprach o�  zi-
ell Dank und Anerkennung der 
Dachorganisation aus.
Beide Frauen sind im Sammel- 

und Besuchsdienst tätig. Anita 
Buschherm ist zudem seit meh-
reren Jahren Ansprechpartne-
rin der Sammlerinnen. Zu den 
vielen Gratulanten gehörte auch 
Präses und Pastoralverbundslei-
ter Andreas Zander. Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt.  Foto: Stadt Rietberg 

Rietberg (DR). Das „Goldene 
Buch“ der Stadt Rietberg ist um 
einen internationalen Eintrag 
reicher: Auf Einladung von Riet-
bergs Bürgermeister Andreas 
Sunder hat sich jetzt Jan Kaspro-
wicz mit seiner Signatur in dem 
Buch verewigt. 
Kasprowicz ist Bürgermeister 

in der polnischen Samtgemein-
de Gierzwałd, zu der auch das 

Dorf Naterki gehört. Zu eben 
diesem bestehen seit fast 30 Jah-
ren private freundscha� liche 
Verbindungen aus Rietberg und 
anderen Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen. Mit ihrem Ge-
meindeoberhaupt an die Ems ge-
reist waren auch stellvertretende 
Bürgermeisterin  Dorota Grzes-
zczuk und Kulturattaché Pawel 
Jarzabek.

Neuer Eintrag im Goldenen Buch

Annäherung an Hermann Hesse...

Nächste JAM Session mit Grassy Fields

Ehrenkreuze für Caritas-Damen

LEA lässt es richtig krachen

Tokarev-Festival in den Startlöchern

Mastholte (DR). Die Tageswan-
derung des Heimatvereins Mast-
holte führt am Sonntag, 7. April, 
in das nördliche Eggegebirge. 
Gewandert wird durch das idyl-
lische Durbeketal, Panorama-
schau am Kobbennacken und 
dem Gelände zwischen Römer-
grund und Noaks Pumpe. Die 
Wanderstrecke beträgt rund 17,2 
km. Gefrühstückt wird unter-

wegs aus dem Rucksack. Festes 
Schuhwerk ist P� icht. Am Ende 
der Wanderung ist eine Einkehr 
geplant.  Die Haltestellen für den 
Bus: 7 Uhr Kolpinghaus Neuen-
kirchen, 7.10 Uhr Firma Kuper  
Rietberg, 7.20 Uhr Heimathaus 
Mastholte. 7:25 Mastholte Süd.
Anmeldungen zur Wanderung 

bei Josef Millentrup, Telefon 
02944/1867.

Mastholte (DR). Das „Konzert im 
Werk“ des Musikvereins Mastholte 
startet am 6. April, 19.30 Uhr, in den 
Wirus-Hallen. Für das leibliche Wohl 
und Parkmöglichkeiten ist gesorgt.
Die Zuhörer können sich nicht nur 

auf ein buntgefächertes Repertoire 
des Hauptorchesters unter der Lei-
tung der Dirigenten Norbert Gro-
ßewinkelmann und Reinhard Ham-
melbeck freuen, dass von Märschen 

bis zu bekannten Musicalhits reicht, 
sondern auch auf die musikalischen 
Inszenierungen des Jugend- und 
Schülerorchesters. Dieses probt unter 
der Leitung von Alexander Bern-
hagen schon � eißig für den großen 
Au� ritt.
Karten für das Konzert sind im Vor-

verkauf bei der Bäckerei Böwingloh, 
den Schnittstellen Niermann und an 
der Abendkasse erhältlich..

Heimatfreunde sind im Eggegebirge „Konzert im Werk“ steht schon an kfd-Fahrt ins
Krematorium

Alles für die Frau
aus zweiter Hand

Sozialverband
tri� t sich zur JHV

Schützen tagen
in Westerwiehe

Rietberg (pkb). Die kfd Rietberg 
besichtigt am 8. April die Feuerbe-
stattungsanlage Diemelstadt. An-
schließend geht es in den Bergpark 
Wilhelmshöhe in Kassel. Abfahrt ist 
um 10 Uhr am ZOB, Rückkehr ge-
gen 18 Uhr. Anmeldungen nimmt 
Christa Tegetho�  unter Telefon 
05244/7201 entgegen.

Mastholte (pkb). Ein Se-
cond-Hand-Basar „Alles für die 
Frau“ ist für den 13. April, 11 bis 
13.30 Uhr, im Schulzentrum Mast-
holte angesetzt. Kleidung (34 bis 
56), Schuhe und Accessoires wer-
den in Komission angeboten. An-
meldung am 27. März, ab 19 Uhr, 
E-mail: basar-mastholte(at)web.de. 

Mastholte (pkb). Der Masthol-
ter Sozialverband lädt für den 23. 
März zur Jahresversammlung ein. 
Im Saal des Hauses Adelmann 
geht es ab 17 Uhr um übliche Re-
gularien, um Berichte, Wahlen 
und Ehrungen. Anmeldung sind 
möglich unter Telefon 02944/6110 
oder 02944/1556.

Westerwiehe (DR). Die Schüt-
zenbruderscha�  St. Laurentius 
Westerwiehe plant eine Änderung 
ihrer Satzung. Darüber soll in der 
Jahresversammlung am 23. März 
entschieden werden. Beginn ist 
um 19.30 Uhr in der Festhalle von 
Seppel Kreutzheide. (Teilnahme 
in Uniform).

Infos rund um Hermann Hesse.  Foto: VHS

Rietberg (DR). Eine Annähe-
rung an Leben und Werke des 
Hermann Hesse ist � ema ei-
nes Literatur-Abends der VHS 
Reckenberg-Ems am Mittwoch, 
10. April, 20 Uhr im Alten Pro-
gymnasium. Regine Richert, Ute 
Stevener und Alexander Schnell-
bach zeigen in einer szenischen 
Lesung spannende Verbindun-
gen zwischen persönlichen Er-

fahrungen des Dichters, dem 
Zeitgeschehen und seinen Wer-
ken auf. Am 2. Juli 1877 begann 
Hermann Hesses Weg ins Leben 
in seinem pietistischen Eltern-
haus in Calw/Württemberg. Der 
erwachsene Hermann Hesse war 
ein rastlos Suchender, Provo-
kateur, Humanist, Pazi� st und 
seiner Zeit o�  weit voraus. Eine 
Abendkasse ist eingerichtet.
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Lokales Rietberg

In lebensbedrohlichen 
Notfallsituationen bitte den 
Rettungsdienst unter 112 
anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Foto: AdobeStock Alle Angaben ohne Gewähr!

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender

Datum Apotheke

Mi. 20.03.
Bahnhof-Apotheke, Carl-Bertelsmann-Str. 6, 
33332 Gütersloh, 05241/20080

Do. 21.03.
Brücken-Apotheke, Mönchstr. 2, 
33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/8467

Fr. 22.03.
Adler-Apotheke, Berliner Str. 122, 
33330 Gütersloh, 05241/98760

Sa.23.03.
Markt-Apotheke oHG, Bahnhofstr. 8, 
33415 Verl, 05246/936388

So. 24.03.
Rotgerische-Apotheke, Delbrücker Str. 12, 
33397 Rietberg, 05244/8868

Mo. 25.03.
St. Joseph-Apotheke, Westenholzer Str. 100, 
33129 Delbrück, 02944/1499

Di. 26.03.
Fürst-Wenzel-Apotheke, Paderborner Str. 442, 
33415 Verl, 05246/1617

Mi. 27.03.
Löwen-Apotheke, Lange Str. 4, 33378 Rhe-
da-Wiedenbrück, 05242/5292

Do. 28.03.
Südtor-Apotheke, Rathausstr. 57, 
33397 Rietberg, 05244/78602

Fr. 29.03.
Marien-Apotheke, Ringstr. 1 , 33397 Rietberg, 
05244/5338

Sa. 30.03.
Rosen-Apotheke Westerwiehe, Westerwieher 
Straße 252, 33397 Rietberg, 05244/902883

So. 31.03.
Markt-Apotheke, Markt 5, 
33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/577600

Mo. 01.04.
Rosen-Apotheke Neuenkirchen, 
Lange Str. 117, 33397 Rietberg, 05244/2347

Di. 02.04.
Rotgerische-Apotheke, Delbrücker Str. 12, 
33397 Rietberg, 05244/8868

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 20.03.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

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

Do. 21.03. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 22.03.
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. 26.03. Gelber Sack Neuenkirchen

Mi. 27.03.
Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Papier Neuenkirchen, Varensell inkl. NeuenkirchenerGartenstraßensiedlung, 
Westerwiehe

Do. 28.03. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 29.03.
Gelber Sack östl. Teile Rietbergs inkl. Innenstadt innerhalb der Wallanlagen

Restmüll, Bio-Abfälle Bokel und südwestl. Teile Rietbergs, nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el, 
südl. Teile Mastholte, nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str.

Di. 02.04.
Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs

Papier Bokel undsüdwestl. Teile Rietbergs, nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger 
Str.

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Rietberg   
bietet folgende Grundstücke an:

·  1 Grundstück zur Größe von ca. 902 m² in  
Druffel für eine Mehrfamilienhausbebauung 
Kaufpreis 100,00 €/m² inkl. Erschließungskosten

·  1 Wohnbaugrundstück zur Größe von 592 m² in Rietberg in der Klima-
schutzsiedlung 
Mindestkaufpreis 195,00 €/m² inkl. Erschließungskosten 

·  1 Wohnbaugrundstück zur Größe von 471 m² in Mastholte 
Mindestkaufpreis 135,00 €/m² inkl. Erschließungskosten 

Die Ausschreibungsunterlagen stehen auf der Internetseite der Stadt 
Rietberg unter www.rietberg.de zum Download zur Verfügung. Frau Lütke-
bohle, Rathausstraße 36, 33397 Rietberg, Telefon: (05244) 986-241, email: 
marion.luetkebohle@stadt-rietberg.de, sendet Ihnen die Unterlagen auch 
gerne zu. Die Stadt Rietberg ist nicht verpflichtet ein Angebot anzunehmen. 
Über die Grundstücksvergabe entscheiden die politischen Gremien. 

Andreas Sunder
Bürgermeister 

Der ietberger

Wir suchen ab sofort

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

Zusteller (m/w)

für die Verteilung unseres Magazins „Der Rietberger“  
Erscheinungstag: 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

Rietberg (pkb). Lust auf Verfüh-
rung? Richtig süße Verführung?  
Man mag es nicht glauben, aber 
Ansprechpartner dafür ist die 
kommunale Touristikabteilung 

der Stadtverwaltung, kein Eta-
blissement der Region, denn: 

unter dem Motto „Süße Ver-
führung“ gibt es eine neue Tour 
- rund um Eis, Schokolade und 
mit einem Aufenthalt im „Scho-
kohimmel“.
Wem nun das Wasser im Munde 

zusammenläu� , und wer gerade 
jetzt in der Fastenzeit an seinem 
Schokoverzicht leidet, dem sei 
gesagt: gleich acht Termine hat 
die Touristikabteilung aufgelegt, 
um den Wünschen nach einer 
lukullischen Unternehmung 
der süßen Art nachkommen zu 

können. Aber Obacht - für  Ka-
lorienzähler ist die Fahrt nur ge-
eignet, wenn man und frau sich 
im Zaume haben und allzu viel 
Verführung in Sachen Schokola-
de zu widerstehen wissen.
Die kulinarische Erlebnisfahrt 

nach Lippstadt führt in die Welt 
von „Peters Pralinen“ (nicht ver-
wechseln: es handelt sich nicht 
um einen seitlichen Erwerbs-
zweig des Gartenschauparkge-
schä� sführers und Leiter der 
Touristik „Peter“ Milsch). „Pe-
ters Pralinen“ ist ein seit über 80 
Jahren familiengeführtes Traditi-
onsunternehmen mit Sitz in der 
Rietberger  Nachbarstadt. Pro-
duziert werden dort hochwertige 
Trü� el, Pralinen, Tee- und Käse-
gebäcke nach alter Handwerkst-
radition. 
Doch erst einmal zum Ablauf 

einer jeden Gruppentour: Ge-
startet wird stets um 12.45 Uhr 
auf dem ZOB am Schulzentrum/
Torfweg. Genussvoll beginnt die 
Unternehmung im komfortablen 
Kleinreisebus, gleich garniert 
von einer Venezia-Eispraline 
und einer Rieti-Tüte mit indivi-
dualisierten Köstlichkeiten aus 

der Feinkreationsschmiede von 
Bäckermeister Reineke. Dazu 
gibt es Schulte-Gebäck, Garten-
schaupark-Gummibärchen und 
ein Fläschchen Wasser gegen 
den Durst.
Erstes Ziel ist das Mastholter 

Heimathaus, wo eine erste Pro-
bierrunde mit heimischen Köst-
lichkeiten angesetzt ist, lecker 
Ortslikörchen inklusive.
 Gut gestärkt führt der Weg nach 

Lippstadt zur „Schokoladen-Er-
lebniswelt“. Hier gibt es nicht 
nur eine Betriebsführung durch 
das Unternehmen sondern auch 
eine Verwöhnka� eetafel in „Pe-
ters Sky-Schokohimmel“ - über 
den Dächern Lippstadts.
Die Termine stehen bereits fest: 

13. April, 11. Mai, 8. Juni, 20. 
Juli, 17. August, 7. September, 
19. Oktober und 16. November.
Mit dabei ist unterwegs stets ein 

Gästeführer, der zahlreiche Infos 
für die Teilnehmer bereit hält. 
Rund fünf Stunden soll die ver-

führerische Unternehmung dau-
ern, maximal können pro Tour 
oder zusätzlicher Gruppenbu-
chung 25 Naschkatzen mitma-

chen.  Die Tour aus der Ideen-
schmiede des Gartenschauparks 
und der Touristikabteilung ist 
natürlich auch für Kinder ge-
dacht, denn selbstverständlich 
geht das ganze Unterfangen auch 
alkoholfrei. Schließlich wird 
in heimischen Ge� lden auch 
köstlicher Sa�  produziert, aus 
Trauben, aus Rhabarber und 
vielen anderen vitaminreichen 
Gemüse- und Obstsorten. Die 
Erwachsenen indes können sich 
bei der Rückfahrt aus Lippstadt 
im Bus noch ein prima Rietber-
ger Schnäpsken gönnen, für den 
Genuss - und vielleicht auch zur 
Verdauung für den Magen nach 
allzu viel „Süßkram“. Infos und 
Anmeldung: Tourstikinforma-
tion, Rathausstraße 38, Telefon 
05244/986100.

Nichts für die
Kalorienzähler

Und ein Rietberger
Schnäpsken dazu

Welch ein Träumchen!
„Süße Verführung“ dank der Stadt-Touristik
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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

Familienanzeigen

Verschiedenes

Klavier oder Keyboard Unter-
richt auch bei Ihnen zu Hause.
☎ 01 71/3 80 89 32

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

Strom- und Gas-Tarife

Biermann

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

Für unser 4-Sterne Hotel suchen wir 
ab sofort einen

Bewerbung an:

Lind Hotel GmbH
Am Nordtor 1 
33397 Rietberg

Tel. 0 52 44 / 700 100
info@lind-hotel.de
www.lind-hotel.de

• Mitarbeiter (m/w/d) zur  
Verstärkung unserer  
Frühstücksabteilung in Teilzeit

• Mitarbeiter (m/w/d) zur  
Unterstützung unseres Teams  
in der Konditorei in Teilzeit  
(3 Tage in der Woche /  
97,5 Stunden im Monat).

Sie beherrschen die Zubereitung von Kuchen, 
Backwaren und Tortenkreationen für unser Café.
Die Herstellung von Keksen, Pralinen, Gebäck 
und Hochzeitstorten sind Ihnen ebenfalls vertraut.

Es erwarten Sie ein tolles und motiviertes 
Team, ein familiäres Arbeitsklima, übertarifliche 
Bezahlung und geregelte Arbeitszeiten.

Wenn Sie in einem jungen, erfolgreichen 
Team eines renommierten Hauses mitarbeiten 
möchten, senden Sie Ihre ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns an und 
werden Sie Mitglied in unserer Familie.

Wir freuen uns auf Sie!

Das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sollte 
kein Problem für Sie darstellen.

Der Förderverein der Emsschule 
Rietberg sucht Schüler oder Stu-
denten für die Ferienbetreuung an 
der Grundschule. Weitere Infos
unter ☎ 05244 / 939030 oder
foerderverein@emsschule-rietberg. 

Suche Reinigungskraft
TC Rietberg April bis Oktober,
3x die Woche als Aushilfe.

kleinegraeber@tc-rietberg.de

Delbrück. Seit 25 Jah-
ren ist Oliver Brinkmeyer 
mittlerwei le bei Kösters Gar-
tenbau tätig und erstellt mit 
Bravour eine Gartenanlage 
nach der ande ren.  
Der begeisterte Pferdesport-

ler ist Vater von drei Kindern 
und genießt seit Jahren gro-
ße Anerkennung von vie-
len Kun den, bekannten und 
regiona len Architekten sowie 
von den Mitarbeitern und den 
Arbeits kollegen. Das fachliche 
Know how steht außer Frage 
und die eingespielte Routine, 
die sich mit den Jahren ergibt, 
ist sehenswert. Es ist schnell 
zu erkennen, dass er ein 
sehr gu ter Landschaftsgärt-
ner, eine absolute Führungs-
person und sehr souveräner 
Teamplayer ist, zu dem nach 
wie vor viele hinaufschauen. 
Die ersten Jahre, bzw. Mona-
te, arbeitete Oliver Brinkmeyer 
noch für Hubert Kösters, den 
Gründer des Familienunter-
nehmens. In den ersten Jah-
ren ist er noch gemeinsam mit 
Gerd Kösters, dem jetzigen 
Geschäftsführer, zur Baustel-
le gefahren. Seit der Firmen-
übergabe Ende 1995 ist Brink-
meyer als Baustellenlei ter und 

als immer tragende Säule des 
Unternehmens im Einsatz. Die 
Zukunft ist mit Gärtnermeis-
ter Philipp Kös ters gesichert 
und es stehen spannende und 
weitere Erfolg versprechen-
de Jahre bevor. Wer sich für 
den schönen Be ruf des Land-
schaftsgärtners interessiert, ist 
bei Kösters Gartenbau in Del-
brück genau an der richtigen 
Adresse. Aus bildungsplätze 
werden hier regelmäßig an-
geboten.

Oliver Brinkmeyer feiert 25-jähriges Arbeitsjubiläum

V.l.: Philipp Kösters, Hubert Kösters, der Jubilar Oliver Brinkmeyer mit 
seiner Frau Rita sowie Gerd und Edeltraud Kösters. 

4 Sommerreifen ohne Felgen 
Conti ECO Contact 175/65 R14, 
1000 km gelaufen, 100,- € VB.
☎ 01 60/2 93 97 25

4 Sommerreifen 195/60/16 HKL 
günstig abzugeben. 50 km gelau-
fen. ☎ 0 52 44/88 87, Handy 
01 51/58 72 34 19

Bügelberge zu Hause? Ich helfe 
Ihnen gerne! ☎ 01 51/51 72 90 52

Edelstahlgrill nur 1x benutzt, eine 
orginale Eisenbahnlampe, einen 
Röhren Farbfernseher,eine hoch-
wertige Bierzapfanlage für 5 Liter 
Fässer, einen weißen Sonnen-
schirm ca. 3 Meter mit Kurbel,
einen Landhaus Blazer Gr. 50, 
Preise VHB ☎ 0 52 44 / 92 82 82

1 Märklin Eisenbahn 
1 Carrera Autorennbahn

Preis VHB ☎ 0 52 44 / 29 48

Fernseher Metz Mod. M3LOS32 
silber 80 Diagonale mit Fuß, top 
Zustand, günstig zu verk.
☎ 0 52 44/25 89

Flohmarkt RUND UMS KIND, am 
31.03.2019, 10-12Uhr, in der Kin-
dertagesstätte Emshöhle, Dr.-Bi-
galke-Str. 30, 33397 Rietberg

2 Geburtstagszahlen mit Beleuch-
tung Preis VHB ☎ 0 52 44 / 29 48

Heilpraktiker Lehrmaterial kos-
tenlos an Selbstabholer abzuge-
ben. ☎ 0 52 44/97 50 04 ab 16:30

Kinder Inliner grau/ rosa, Gr. 34-
36 für 15,- Euro.
☎ 0 29 44/58 72 82

26er Mountainbike in Blau Preis 
VHB ☎ 0 52 44 / 29 48

Nähmaschinen Untergestell der 
Marke Singer mit Eichenplatte 
Preis VHB ☎ 0 52 44 / 29 48

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

4 Bridgestone Sommerreifen 
B250 ohne Felgen. 175/70 R14 
84T, 22.000 km, Preis 60,- €.
☎ 01 60 /411 04 65

Schwarzer Sitzsack Preis VHB 
☎ 0 52 44 / 29 48

Sommerreifen 165/70R14
mit Stahlfelge für VW Polo,
ein Sommer gefahren, günstig zu
verkaufen. ☎ 01 71/210 69 43

Canon + Objektive VB, Ü-Eierfigu-
ren VB, Wasserpumpe 50,- €, 
Dampfreiniger 45,- €, 2 Ladegeräte 
+ Nusskasten 20,- €, ferngest. Au-
to mit Verbrennermotor VB.
☎ 0 52 44/35 68

Westerwiehe Brauchtum und 
Heimat. Jeder ist herzlich will-
kommen am 2. April um 19 Uhr im 
Schützenheim. Mach mit!

Witwer 76 Jahre sucht eine kleine 
Wohnung mit Balkon in Rietberg 
☎ 0 52 44 / 87 64

Herzlichen Dank
für die Begleitung auf seinem letzten Weg,
für eine liebevolle Umarmung,
für tröstende Worte,
für die schönen Blumen und Kränze,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

Regina Daniel
Kinder und Enkelkinder

Das 30-tägige Seelenamt ist am Samstag, den 23. März 2019,  
um 17.00 Uhr in der St. Meinolf Kirche in Schöning.

Statt Karten

Josef Daniel
* 29.08.1935        † 15.02.2019

Anzeige

Ihre Stellenanzeige im

Ich berate 
Sie gerne!

Ralf Hagemeister
Tel.: 05244 / 70399-20



Mit und ohne Termin • Mit und ohne Termin • Mit und ohne Termin • Mit und ohne Termin • Mit und ohne Termin • Mit und ohne 

Ö� nungszeiten
Montags bis Freitags: 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Samstags: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

0 52 44 / 906 52 10

Rietberg (pkb).Trendige 
Frisuren, gepfl egte Bärte? Dafür 
steht der Palast Friseur Salon an der 
Rathausstraße 49 im Herzen der Altstadt. 
Das geschulte Team steht werktäglich, auch montags, 
von 9 bis 18 Uhr für alle Wünsche rund ums Haar zur Ver-
fügung. Samstags ist von 8 bis 16 Uhr geö� net. Für Damen, Herren 
und Kinder ist die begleitende Beratung selbstverständlich. Moderne 
Kurzhaarschnitte und umgekehrt auch der Einsatz von Extensions zur 
Verlängerung der weiblichen Haarpracht gehören zu den vielen Möglich-
keiten, die individuell auf alle Kunden abgestimmt werden. Für die Haar-
pfl ege werden ausschließlich hochwertigste Produkte verwendet, auch 
die “Wunderkur” Olaplex fi ndet Anwendung durch die Experten im 
Palast Friseur Salon. Zum Service gehört hier ebenso das Entfernen von 
lästigem und unschönem Nasenhaar, auch durch Entwachsung. Das 
Flammen von Ohrbehaarung und die Pfl ege der Augenbrauen sind 
weitere Angebote, ebenso wie die Bartrasur mit Schaum.

Seit einem Jahr an der Rathausstraße ansässig, ist dem Palast 
Friseur ein Salon zur dauerhaften Haarentfernung angeglie-
dert. Schnell und schmerzfrei durch IPL und SHR zur glatten, 
haarfreien Haut, das ist angesichts des modernen Verfahrens 
mit reinem Licht für nahezu jeden Haut- und Haartyp möglich. 
Aufwändiges Rasieren, Epilieren und das Nachwachsen ge-
hören durch eine Behandlung im Salon in der Kernstadt schon 
bald der Vergangenheit an. 
Ob Gesichts- und Halsbereich, ob Oberkörperpartien, Beine 

oder die Bikini-Zone, hier 
gilt derzeit mit Blick auf die 
bevorstehende Sommer-
saison ein Top-Angebot 
von 35 Euro. Fachkundig, 
schonend, nachhaltig und 
schnell lassen sich die 
lästigen Härchen für immer 
entfernen. 

Terminabsprache unter 0171 / 2895682


