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Mussorgsky im Kindergarten
Musik und Kunst im Einklang bei den Kleinen
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Die glückliche Rietberger Delegation nach der Preisverleihung in Österreich.  Foto: JMB

Rietberg (pkb). Bravo, Ju-
gend-Musical-Bühne, bravis-
simo! Ihr gehört zu den zehn 
Besten in Europa, und Kimon 
Harmening hat in der Katego-
rie bester Hauptdarsteller beim 
diesjährigen Papageno-Award 
so richtig abgeräumt. Er bringt 
vom vergangenen Wochenende 
in Österreich den Goldvogel als 
besondere Auszeichnung mit.
Zum zweiten Mal erst beteiligte 

sich die Rietberger Gemeinscha�  
unter Leitung von Paul Leo Lee-
nen an dem international äußerst 
renommierten Wettbewerb. Über-
haupt in der Auswahl potentieller 
Preisträger zu landen und eine 
oder, wie in dem Fall, sogar meh-
rere Nominierungen zu erreichen, 
adelt eine solche Nachwuchsge-
meinscha� . Vor zwei Jahren gab es 
die erste Einladung für die rührige 
und von hohem Anspruch in allen 
Inszenierungen gekennzeichnete 
JMB, jetzt also die zweite. 
Erst ganz kurzfristig hatte sich 

Paul Leo Leenen zum Jahreswech-
sel entschieden, überhaupt mit 
der Einstudierung „� e beauti-

ful game“ teilzunehmen. Große 
Chancen rechnete sich niemand 
aus, denn am Bewerb beteiligen 
sich nicht nur teils jahrzehntealte 
Gemeinscha� en, sondern auch 
solche, die unmittelbar an große 
Bühnen angeschlossen sind. So 
war die Freude wieder riesig, als 
die Einladung zur Festgala in Ös-
terreich kam.
Erst am Freitagmorgen vergange-

ner Woche ging es früh mit dem 
Sonderbus n Richtung Süden, 10 
Stunden war die Delegation un-
terwegs. So blieb nur noch Zeit 
für eine Ortsbesichtigung in Wels, 
und dann war Vorfreude angesagt 
auf den Folgetag. 
Der startete mit einem Aus� ug 

nach Linz, Stadtrundfahrt und 
Stöbertour. Und dann wartete das 
Stadttheater. Riesig war der Jubel, 
als Kimon Harmening aufgerufen 
wurde. Der 21jährige Medizinstu-
dent blieb auch mit dem goldenen 
Vogel in der Hand bescheiden. 
„Ich fühle mich schon sehr ge-
ehrt und freue mich. Es ist immer 
schön, eine Würdigung für seine 
Leistung zu bekommen. Genauso 

freut es mich, dass mit unserem 
Stück ein Musical ausgezeichnet 
wurde, in dem es um ein gesell-
scha� lich schwieriges � ema geht. 
Denn Ausländerfeindlichkeit und 
Diskriminierung sind ganz ak-
tuell“, so Kimon Harmening auf 
Anfrage des „Rietberger“. Darauf 
wollten wir mit dem Stück auf-
merksam machen und das funk-
tioniert nur, wenn der Zusam-
menhalt im Ensemble stimmt und 
alle an einem Strang ziehen .Das 
ist uns sehr gut gelungen. Und 
deshalb nehme ich den Preis vor 
allem stellvertretend für alle Be-
teiligten entgegen.“
JMB-“Vater“ Paul Leo Leenen äu-

ßerte in einer ersten Stellungnah-
me aus Österreich: „Wir sind sehr 
glücklich und stolz zu den 10 bes-
ten Jugendmusiktheatern zu ge-
hören und freuen uns darüber das 
Kimons darstellerische Leistung 
mit dem goldenen Vogel  ausge-
zeichnet und gewürdigt wurde.“ 
Derzeit gilt die Aufmerksamkeit 
schon dem Jahresmusical, einstu-
diert wird für den Dezember tat-
sächlich „Cats“.

Und ein goldener Vogel für Kimon
Die Jugend-Musical-Bühne gehört zu den besten 10 Ensembles Europas

Du willst wissen, wie die

S Sparkasse 
Gütersloh-Rietberg

WEB 
www.spk-gt-rb.de

iPad[z(um) (A)usbildungsstart]
www.spk-gt-rb.de

bei der Sparkasse wirklich ist? 
Dann schau mal rein…  

• BANKKAUFMANN (m/w/d) 
2019 und 2020 

• FACHINFORMATIKER (m/w/d) 2019
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Rietberg (DR/pkb). Das 
Partnerscha� skomitee Riet-
berg-Ribérac hat mit Reinhard 
Köster einen neuen stellvertre-
tenden Vorsitzenden an der Sei-
te von Komitee-Chef  Bernhard 
Altehülshorst.  Köster tritt mit 
seiner Bestimmung vor weni-
gen Tagen in der Generalver-
sammlung die Nachfolge des 
im vergangenen Jahr verstorbe-
nen Werner Bohnenkamp an.  
Altehülshorst stellte in seinem 
Rechenscha� sbericht den über 
30 Jahre dauernden Einsatz von 
Werner Bohnenkamp für die 
deutsch-französische Freund-
scha�  heraus, denn Bohnen-
kamp war seit der Gründung 
des Vereins im Jahr 1985 stell-
vertretender Vorsitzender und 
durch seine ihm eigene Art und 
das enorme Engagement maß-
geblich am Erfolg des Vereins 
beteiligt.
Bei den turnusmäßigen Vor-

standswahlen wurde Bernhard 

Altehülshorst selbst seinem Amt 
bestätigt. Schri� führer ist jetzt 
Björn Watermann, seine Stell-
vertreterin Martina Peitz. Klaus 
Wimmelbücker und Ingolf Fi-
scher wurden als Kassierer bzw. 
Pressewart wiedergewählt. Bei-
sitzer sind Ferdinand Schuma-
cher, Karl Setter, Jürgen Don, 
Dr. Michael Orlob, Dr. Christian 
Brockschnieder, Lukas Vreden-
burg, Karin Regenberg, Lennart 

Regenberg, Edeltraut Boxberger 
und Irmgard Röper. Manfred 
Klammer schied aus dem Vor-
stand aus. Der Vorsitzende dank-
te ihm für seinen langjährigen 
Einsatz und überreichte ihm ei-
nen Gutschein für einen Restau-
rantbesuch.
Für 2019 hat sich der Verein viel 

vorgenommen. Vom 19. – 23. 
Juni 2019 � ndet die traditionelle 

Erwachsenenfahrt nach Ribérac 
statt. Auf der Hinfahrt ist eine 
Übernachtung in Nemours ein-
geplant. Von Ribérac aus wird 
als einer der Höhepunkte der 
diesjährigen Fahrt ein Aus� ug 
zur Höhle von Lascaux mit den 
19.000 Jahre alten Höhlenmale-
reien unternommen. Es werden 
voraussichtlich 140 Personen 
an der Fahrt teilnehmen kön-
nen. Neben den Alten Herren 

von Viktoria Rietberg, die sich 
schon mächtig auf das Wiederse-
hen mit den Kickerfreunden im 
Südwesten Frankreichs freuen, 
wird nach langer Zeit eine starke 
Gruppe der Rugbyabteilung des 
Wiedenbrücker Turnvereins mit 
dabei sein. Rugby ist im Perigord 
und drumherum der National-
sport überhaupt. 
Rietberg steckt da noch in den 

Kinderschuhen, doch man darf 
gespannt sein, ob durch die Städ-
tepartnerscha�  die Anregung ge-
geben wird, auch an der Ems die-
se Sportart weieter zu forcieren.
Musikalisch werden die Riet-

berger Gäste dieses Mal  von den 
Sazerac Swingers mit Bandleader 
Max Oestersötebier und dem aus 
Rietberg stammenden Jazztrom-
peter Christian Altehülshorst 
begleitet. 
Zum „fete de la musique“ wird 

es ein großes Open Air Konzert 
vor dem legendären Café des Co-
lonnes geben.
Wer Interesse an dieser außer-

gewöhnlichen Begegnung hat, ist 
herzlich eingeladen. Nähere Aus-
kün� e gibt es bei dem Vorsitzen-
den Bernhard Altehülshorst, der 
auch weitere Anmeldungen ent-
gegennimmt (Tel. 05244/70795). 
Zudem kann er generell umfas-
send zur Geschichte der erfolgrei-
chen Partnerscha�  allerlei aus sei-
nem Erfahrungsschatz berichten.

Die deutsch-französische Freundschaft lebt
Rietberger fahren im Sommer in den Süden und nehmen dann eine ganze Rugby-Truppe mit 

Alt-Herren-Fußball ist ein besonderes Markenzeichen der Städtepartnerscha� .  Foto: Petra Blöß

Die Sazerac Swingers wollen in Ribérac zum
großen Tre� en live und schwungvoll aufspielen
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stressless.com

Beim Kauf von Stressless® Möbeln im  
Gesamtwert ab 2.495,– eur erhalten Sie einen 
Napoleon Gasgrill im Wert von 799,– eur**  
gratis dazu – nur solange der Vorrat reicht! 

Beim Kauf von Stressless® Möbeln im 

stressless.comstressless.comNAPOLEON GRILL 

GRATIS!*

* Pro Kaufvertrag ab 2.495,– eur (unabhängig  von der Anzahl der Stressless® Möbel) 
erhalten Sie vom 01. bis 30.04.2019 einen Napoleon Gasgrill Triumph® 495 gratis dazu, 
solange der Vorrat reicht. Eine monetäre Verrechnung ist nicht möglich. **UVP des Herstellers

Erst grillen, dann chillen!

33129 Delbrück-Westenholz
Knäppenstraße 26-30

33129 Delbrück-Westenholz33129 Delbrück-Westenholz

Jetzt 24 Stunden
online shoppen:

Viele attraktive 
Angebote!

www.hansel-moebel.de @

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 9.30 – 19.00 Uhr

Samstag: 9.30 – 16.00 Uhr
Telefon (029 44) 98 50

info@hansel-moebel.de

GmbH & Co. KG WESTENHOLZ

STUDIO-ERÖFFNUNG

Für Druckfehler keine Haftung.
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Rietberg (pkb). Sie stecken in-
tensiv in den Vorbereitungen 
für ihre neue Inszenierung - die 
„Spielleute“. Die � eatergruppe 
der Volkshochschule Recken-
berg-Ems hat jahrzehntelange 
Tradition - und genieß einen 
ausgezeichneten Ruf.
„Li�  zum Lo� “, so lautet das 

Stück, das im Mai vorgestellt 
werden soll. Die Komödie in 
zwei Akten aus der Feder von 
� omas Rau steht unter der Re-
gie von Reiner Hammeran.
„Erst � iegen die Worte, dann die 

Stühle“, könnte man sagen mit 
Blick auf den Inhalt. Dani und 
Milos haben endlich eine eigene 

Wohnung in einem Altbau in Be-
sitz genommen. Alles könnte so 
schön sein, wenn denn ein Auf-
zug im Haus wäre. Das Paar freut 
sich auf die erste Eigentümerver-
sammlung, doch die verläu�  an-
ders, als erwartet. Mitwirkende 
sind: Rita Buschmeier, Reiner 
Hammeran, Hartmut Henke, 

Anni Henkenjohann, Susanne 
Hoppe, Daniel Hülsei, Mariana 
Ronzani, Evelin Stahl, Fritz Erlä-
ger, Elke Weber, (alle Darsteller). 
Clemens Kroner und Eberhard 
Noack (beide Technik/Licht), 
Kathrin Kroner, Sophie Peters 
(Sou�  eusen. Termine, 11., 17., 
18 Mai, 20 Uhr, Antik-Tre� .

Und wenn der „Lift zum Loft“ nicht einmal da ist
VHS-Theatergruppe „Die Spielleute“ zeigt im Mai im Antik-Tre�  lustige Komödie von Thomas Rau

Bokel (pkb). Im Rahmen eines 
dreiwöchigen Musik/Kunstpro-
jektes haben sich die Kinder 
der Regenbogengruppe einigen 
Musikstücken des Klavierzyklus 
„Bilder einer Ausstellung“ von 
Modest Mussorgsky gewidmet 
und diese Stücke erarbeitet.
Ein ehrgeiziges Projekt, denn 

Mussorgsky ist nicht Rolf Zuckow-
ski, sondern durchaus klas-
sisch-schwerereMusikkunst.
In Dreiergruppen haben die 

Mädchen und Jungen die Stücke 
„Der Gnom“, „Das alte Schloss“, 
„Spielende Kinder“, „Der Ochsen-
karren“, „Ballett der Küken in ih-
ren Eierschalen, „ Die Hexe Baba 
Yaga“ und „Das große Tor von 
Kiew“ erarbeitet, erst durch tänze-
rische Bewegung und Spiel, dann 
durch Malen und Konstruieren. 
Im Vorfeld hatten die Erziehe-

rinnen schon umfangreiche Vor-
arbeiten mit Beethovens 5te und 
Peter und der Wolf durchgeführt, 
damit die Kinder erkennen lern-
ten, wie Musik Bilder, Emotionen 
und Geschichten darstellen kann.
Im Anschluss an jeder Erarbei-

tung wurden Skulpturen, Ins-
tallationen, Bilder als Gemein-
scha� sprojekt mit allen Kids 
gestaltet. Erfahrung dabei: Die Art 
der Musikwahrnehmung unter-
scheidet sich je nach Altersgruppe. 

Die ganz Kleinen sind ganz nah 
an der Musik und malen intuitiver 
und unbedachter als die älteren 
Mädchen und Jungen. 
Das � ema „Bilder einer Ausstel-

lung“ wurde außerdem übergrei-
fend beim Sport eingebunden und 
die Kinder haben  zu dieser Musik 
sogar geturnt.
Wie sehr sich die Kinder mit die-

sem Projekt identi� ziert haben, 
konnte man anschließend im freien 
Spiel feststellen, da Ideen und � e-
men einfach übernommen wurden.
Jetzt haben die kleinen Künstler 

mit ihren Werken sogar eine ei-
gene Ausstellung im Kindergarten 
gemacht und diese mit einer rich-
tigen Vernissage gefeiert. Dazu 
eingeladen waren Eltern, Großel-
tern und Geschwister.  Stolz prä-
sentierten die Künstler ihre Werke 
und ihr Wissen. Die Eltern fanden 
es toll, dass die Kinder in diesem 
Projekt gelernt haben, sich selbst 
gestalterisch auszudrücken und 
die Musik von einer anderen Seite 

kennenlernen zu dürfen. Erkennt-
nis für alle: Das stärkt das Selbstbe-
wusstsein und das Gruppengefühl. 
Sobald Kinder anfangen zu malen, 
lassen sie ihrer Fantasie freien 
Lauf. Malen steigert ihre Krea-
tivität und fördert die sinnliche 
Erfahrung. Die Kinder nehmen 
die Musik auf und drücken sie je 
nach ihren Emp� ndungen direkt 
mit Zeichnen, Malen oder Mat-
schen aus. Auch Emp� ndungen 
und Stimmungen, die die Kinder 
noch nicht sprachlich ausdrücken 
können, werden so sichtbar. Wenn 
die Musik läu�  und der Rhythmus 
plötzlich zu Bildern wird, erzählen 
Kinder dadurch ihre Geschich-
ten, lernen, die Musik im Bild zu 
erfassen und spielerisch zu verste-
hen. Sie setzen sich mit der Musik 
bewusst auseinander. Fazit aller 
Beteiligten in der Bokeler Ein-
richtung: Ein großartiges Projekt, 
das den Kindern die Musik näher 
bringt und ihre Kreativität steigert.

Wenn Mussorgsky auf  die ganz Kleinen trifft
Ehrgeiziges Musik- und Kunstprojekt im Bokeler Kindergarten ist von großem Erfolg gekrönt 

So sehen Kinder das „große Tor von Kiew“, ein musikalisches Motiv aus dem 
Zyklus „Bilder einer Ausstellung“.

Stolz auf das Mobile zu Mussorgsky sind alle Kids in Bokel.  Fotos: P. Blöß

Wallfahrt

Sternschnuppen

Rietberg (DR). Eine Tageswall-
fahrt nach Banneux gibt es am 
kommenden 1. Mai. Gläubige al-
ler hiesigen Gemeinden machen 
sich auf den Weg nach Belgien 
in Begleitung einer geistlichen 
Führung,  Noch sind im Sonder-
bus einige Plätze frei. Info und 
Anmeldung: Roland Banse, Tel. 
05250/986214 und Gerd Schlü-
ter, Tel.: 02944/359

Rietberg (DR). Die beliebten 
»Sternschnuppen«, sind ab dem 
1. April auch in der Touristik-
information der Stadt Rietberg 
erhältlich. Die praktischen Ein-
kaufsgutscheine gibt es im Wert 
von 10 und von 15 Euro in al-
len Filialen der Sparkasse Gü-
tersloh-Rietberg, der Volksbank 
Rietberg sowie im Bürgerbüro 
der Stadt Rietberg. Die »Stern-
schnuppen« können mittlerweile 
in mehr als 170 Läden und Ge-
schä� en im Stadtgebiet einge-
tauscht werden.

Coupon: 
Nach Wunsch 
Hausbesuch 

möglich 
Goldankauf Rietberg Bei Abgabe dieser 

Anzeige erhalten Sie 
einen 10f-Extrabonus 

(ab 5 g Fei,gold) 

Wir kaufen: 

Gold- & Gold- & 
Silberbarren Silbermünzen 

� 

Bernstein Hartmetall 

Zinn Elektronik 

Große Auswahl an Trauringen, 
bis 35 % Rabatt 

Wenn man sich schon von seinem Gold 
trennen muss, dann soll das Edelmetall 
wenigstens das Geld bringen, was es 
wirklich wert ist. 

• Top Preise zu Tageshöchstkursen
• Wir berücksichtigen auch

Steinsatzhersteller und Zustand
• Kostenlose Wertermittlung
• Seriös diskret und fair
• Sofortige Barauszahlung

Sofort Bargeld! 

Rathausstraße 52133397 Rietberg I Telefon: 0176 / 61 01 53 71 oder 0 52 44 / 4 03 29 87 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00 - 17.00 Uhr durchgehend & Sa. nach Absprache 

Unser Service: 
• Batteriewechsel
• Reparatur von Schmuck
• Gravierung
• Polierung
•  Verkauf von Trauringen und 

Schmuck

Wir kaufen:

Heimatfreunde

Bokel (pkb). Der örtliche Hei-
matverein lädt zur Mitgliederver-
sammlung ein. Am 10. April ab 
19 Uhr geht es in der Gaststätte 
„Zum Doppe“ um die Jahresbilan-
zen und einen wichtigen Vortrag 
von Polizeihauptkommissar hein-
rich Gutzler zum � ema „Abzo-
cke bei Senioren“. Der Vorstand 
bittet um rege Teilnahme.

Der Fantasie den
freien Lauf lassen
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Rietberg (pkb). Zuletzt war es 
nur noch ein Aufmarsch unter 
Schützenkameraden. Beim Fest-
umzug am Sonntag morgen war 
„man“ in der Altstadt quasi unter 
sich. Da nutzten auch prachtvol-
le Kutschen, schmissige Musik 
und allerfeinstes Sommerwetter 
nichts. Und so hat sich die Gil-
de entschieden, von der Uhrzeit 
dieses Mosaiksteins im dreitä-
gigen Festablauf abzurücken. 
Die St.-Hubertus-Schützen mar-
schieren kün� ig nachmittags 
und setzten darauf, dass sie dann 
wesentlich mehr Zuschauer, ins-
besondere in der Rathausstraße, 
erreichen werden.
Doch damit nicht genug, die gro-

ße und zudem traditionsreichste 
Schützengemeinscha�  im Stadtge-
biet wagt den Schritt in eine neue 
Zeit, nicht, was Inhalte und Werte 
angeht, wohl aber Abläufe. Die wer-
den modi� ziert, modernisiert und 
auf die Wünsche der Festbesucher 

abgezielt. Mit einem Ideenwettbe-
werb gab der Vorstand um Bruder-
meister Stefan Kay den Startschuss 
für Veränderungen. Den näheren 
Kontakt mit Mitgliedern suchen, 
deren kreative Ideen sammeln und 
daraus Lehre für vielleicht doch 
einmal notwendige Änderungen 
ziehen. so fragte man nach bei den 
Gilde-Zugehörigen und setzte auf 
den Spruch: „Gute Ideen haben 
immer auch Chancen, sich durch-

zusetzen.“ jetzt, in der Generalver-
sammlung, konnte der Vorstand 
mit einem umfangreichen Papier 
vorlegen, was der Schütze sich 
wünscht für das Fest des 1634 ge-
gründeten Vereins. Es war eine gan-
ze Menge, denn über 80 Vorschläge 
gingen bei den Verantwortlichen 
ein. Die - und die Konsequenzen 
daraus, stellte Holger Hanhardt mit 

einem Präsentationsvortrag den 
vielen Anwesenden vor.
„Was gefällt nicht so gut“. war 

gefragt worden. Da gab es durch-
aus Antworten: „Schützenfest ist 
eingefahren“, „Zeltinnenwände 
sollten verschwinden“, „lange Or-
densverleihungen am Sonntag-
nachmittag“ und „wenig Angebote 
als Event und Attraktion für zivile 
Besucher“, hieß es da.
Auch der Termin des Festumzuges 

am Sonntagmorgen geriet in die 
Kritik. Wo sich früher Rietberger 
Familien unter die historischen 
Giebel dicht an dicht stellten, um 
den Marsch der hunderten Unifor-
mierten zu sehen und den präch-
tig geschmückten Schützen mit 
Regenten und � rongefolge zu-
zujubeln, da herrscht mittlerweile 
gähnende Lehre. Und die eigens er-

richteten Absperrgitter zur Sicher-
heit, sollten den Schützen einmal 
die Pferde durchgehen, gemahnten  
eher an eine optische Satire. 
„Den � ron in den Mittelpunkt 

rücken“, „ein großes, o� enes Zelt 
und eine Verbindung zur Gastro-
nomie draußen“, das waren Tipps, 
die sich die Verantwortlichen zu 
Herzen nehmen.
Auch in Sachen Gastronomie, 

denn hier empfanden viele das An-
gebot als zu „eintönig“. Eine „Kaf-
feetafel für Senioren“, den „Schläu-
che-Sumpf “ verlegen, „zu wenig 
Sitzmöglichkeiten“ draußen“, wa-
ren Kritikansättze. Auch „mehr 
Sonnenschirme“ zum Schutz vor 
den sengenden Strahlen auf dem 
sonnenüber� uteten Platz wünsch-
ten sich manche, fehlende Spiel-
möglichkeiten für Kinder wurden 
bemängelt. Selbst „nervende We-
spen“ sprachen die Mitglieder an 
und hatten auch gleich eine Lösung 
parat: aufgeschnittene Weintrau-

Es muss nicht immer die „Manta-Platte“ sein...
Schützengilde modifi ziert ihr Fest und geht neue Wege - auch in der gastronomischen Versorgung

Sonntag schon am Morgen ohne Zuschauer durch die Stadt? Das wird es nicht mehr geben.  Fotos: Petra Blöß 

ben hinter dem Zelt anbringen, um 
die Insekten von Fanta, Cola und 
Co wegzulocken.
Für die „Hecken-Schützen“ wur-

de eine „Piesel-Rinne wie in Druf-
fel“ gefordert. Sogar der Wunsch 
nach einer Beteiligung der Da-
menkompanie bis zum � nalen Vo-
gelschießen wurde geäußert.
Auch eine Anregung: „Pferdeäp-

fel liegen auf dem Platz“, Au� an-
geimer an der Kutsche, wie es bei 
Kutschtouren in Touristenregio-

nen üblich ist, wären eine Lösung, 
um zu verhindern, dass Königin 
und � rondamen bei der Parade 
nicht drohen, mit langen Kleidern 
den Pferdekot auf ungewünschte 
Weise zu verteilen.
Den Umweltgedanken enthielt 

die Anregung, kün� ig Biermarken 
in Papier statt Plastiktütchen zu 
verteilen.
Letztlich zogen die Verantwort-

lichen aus allen eingegangenen 
Kommentaren ihre Lehren. Kom-
plett neu, komplett anders wird 
der Zeltau� au. Sprich, den Akteu-
ren bietet sich kün� ig eine o� ene 
Anlage mit einer mittig angeord-
neten großen � eke. Verbesserte 

Beleuchtung ist vorgesehen, dazu 
eine Cocktailbar mit Lounge-Ecke. 
Aufwendig wird die Anlegung ei-
nes „Hubertus-Kellers“, einem ge-
mütlichen Bierstübchen gleich, in 
dem es sich gerade auch für Grup-
pen gut feiern lassen wird. Huber-
tus-Bräu und Kellerbier aus dem 
10l-Fass lassen Biertrinker wohlig 
den Gerstensa�  genießen.
Ein neuer Imbissbetreiber sorgt 

dafür, dass Schützenfest nicht 
gleichbedeutend mit „Manta-Plat-
te“ ist, auch wenn natürlich schon 
bisher auch andere Speisen beim 
Gildefest zu bekommen waren. 
Burger, Gyros, Rind� eisch mit 
Zwiebelsoße, Pizza, Fischbrötchen 
und Co sollen die passende, krä� i-
ge Unterlage für lange Partyaben-
de sein. Aufgebaut werden die Bu-
den kün� ig als „gastliches Dorf “. 

Der Ablauf ändert sich insbeson-
dere am Sonntag, denn da tre� en 
sich die Kompanien erst um 11.45 
Uhr vor der Kirche, marschieren 
zum Platz und genießen Früh-
schoppen und Schnitzelbu� et. 
Erst um 14.30 Uhr startet dann 
der große Festumzug durch die 
Altstadt.
„Verbindungen scha� en - ein Fest 

- alle Generationen“, so lautet das 
Motto und schon jetzt sind die 
Planer in der Gilde gespannt, wie 
die Neuerungen beim großen Fest 
im August ankommen werden. 
Gebraucht für die Umsetzung wer-
den viele helfende Hände.

Die meisten Abläufe bleiben, doch in Sachen Zelten und Budenstadt ändert sich manches.

Der Kommentar im ietberger

Die traditionellen Schützenbruderschaften haben sich auf 
den Weg gemacht, nicht nur die Gilde. Allerorten geht es 
um maßvolle Veränderung, um Modernisierungen und den 
selbstkritischen Blick auf Abläufe und anderes, was schlicht-
weg 2019 nicht mehr so läuft, wie 1999. Der Pfad, den die 
Gilde eingeschlagen hat, ist äußerst löblich. Nicht nur, weil 
er ein demokratischer Prozess ist mit Rücksicht auf die Mei-
nung jedes Einzelnen. Viel mehr ist es die Bereitschaft, aus 
den Ideen Veränderungen werden zu lassen. Veränderung 
erfordert Mut, den beweist die Gilde hier, und verliert bei 
allem nicht den Blick auf Werte und das große Ganze, was 
alle Rietberger Bruderschaften auszeichnet: Die Kamerad-
schaft...  P. Blöß

Mut zur Veränderung...

Über 80 Vorschläge reichten die Mitglieder beim
großen Ideenwettbewerb herein...

Die „Pferdeäppel“
vom Platz sammeln

Festumzug läuft bald
nur am Nachmittag
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Rietberg/Mastholte (pkb). 
Sprichwörtlich fast schon die 
Klinke in die Hand geben sich 
in diesen Wochen die Grünrö-
cke. Schützenversammlungen 
wie auch in Westerwiehe (wir 
berichten in der nächsten Aus-
gabe), in Rietberg und Neuen-

kirchen mit vielen interessanten 
Änderungen, dazu der Bezirks-
schützentag in der Rietberger 
Aula - das Schützenwesen ist 
nicht nur an den großen Fest-
wochenenden präsent.
Und die starten dieses Jahr auf 

Rietberger Boden nicht erst zu 
P� ngsten, sondern, wie schon 
2018, im Mai, sogar Anfang Mai. 
Liebhaber von Kameradscha� , 
Geselligkeit, vereinsgrenzüber-
schreitenden Tre� en und span-
nenden, kurzweiligen Vogel-
schießen, also gerade auch von 
Bezirksschützenfesten, dürfen 
sich den 4. und 5. Mai also schon 
fest im Terminkalender notieren. 
Auch dann gibt es, wie kürzlich 

in der Aula, sicherlich wieder ein 
klares Bekenntnis zum Schüt-
zenwesen und seinen Werten. 
Ausrichter sind in diesem Jahr 
die Jungschützen der St. Jako-
bus-Bruderscha�  Mastholte. Und 
die stecken nicht nur feste, son-
dern auch weit in den Vorberei-
tungen.
Der weitläu� ge Platz des Vereins 

an der Brandstraße wird Schau-
platz des Tre� ens der Grünrö-
cke aller Generationen aus dem 
gesamten Bezirk. Als Schirm-
herr fungiert der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, Ralph Brinkhaus. Und er 
tut das besonders gerne, weil er 
selbst gebürtiger Mastholter ist. 
In seinem Grußwort formuliert 
der Politiker: „Für mich ist diese 
Veranstaltung an diesem Ort et-
was ganz Besonderes. Ich sehe die 
Schirmherrscha�  als Möglichkeit 
an, Danke zu sagen für die aktive 
Mitgliedscha�  so vieler in unse-
ren Bruderscha� en. E s ist heute, 
auch im ländlichen Raum nicht 
mehr so selbstverständlich wie 
früher, dass man sich an einen 
oder gar mehrere Vereine bindet 
und dort engagiert.“ Gerade die 
Schützenbruderscha� en stünden 
für wichtige Werte des Gemein-
wesens, wie den Zusammenhalt 
über Generationen hinweg und 
das Einstehen füreinander. Be-
ginnen wird das Festwochenende 
am 4. Mai um 13.30 Uhr mit dem 
Prinzenschießen. Und dann geht 
es auch schon Schlag auf Schlag 
weiter, um 18.30 Uhr folgt der 
spannende Höhepunkt des ersten 
Tages, das Bezirkskönigsschie-
ßen. Bleibt der überregionale 
Titel im Rietberger Stadtgebiet? 
Wer löst Beate und Udo Kanter, 
mittlerweile Bundeskönigspaar, 
ab? Um 20 Uhr soll bereits die 
Zeltparty mit DJ Jan Wienhues 
starten, der Eintritt ist frei. Wei-

ter geht es am Sonntag um 10.30 
Uhr mit dem Festgottesdienst. 
Er wird zelebriert von Pastor  
Norbert Appel. Gut eine Stunde 
später machen sich alle Schützen 
auf den Weg durch den Ort. Der 
Streckenverlauf führt von der 
Kirche aus über die Lippstädter 
Straße, die Alte Landstraße, die 
Stuckemeyerstraße, Kalefeld-
straße und in die Brandstraße. 
Erwartet werden über 1.000 Um-
zugsteilnehmer.
Das Pokalschießen und ein bun-

tes Rahmenprogramm sollen ab 
13 Uhr auf dem Festplatz und im 
angeschlossenen Schützenheim 
stattfnden.
Wer wird neuer Bezirksjungs-

chützenkönig? Die Antwort auf 
diese Frage ergibt sich aus dem 
Wettbewerb, den die Veranstalter 
schon um 15.30 Uhr starten las-
sen möchten. Tre� sicher und ziel-
genau sollten sie dann sein, die  
Teilnehmer aus den Bruderschaf-
ten des Bezirks, damit die Prokla-
mation pünktlich und wie geplant 
um 17 Uhr vor vollen Rängen 
vorgenommen werden kann.
„Die Mastholter Jungschützen 

freuen sich auf zahlreiche Besu-
cher aus Nah und Fern“, betont 
Jungschützenmeister Simon Ah-
rens deutlich.

Neuenkirchen (pkb). Es war ein 
Abschied voller Rührung, aber 
auch einer, der sich schon in ab-
sehbarer Zeit in ein Wiedersehen 
auf neue Weise verwandeln könn-
te. Klaus Henkenherm nahm 
seinen sprichwörtlichen Hut als 
Brudermeister, in der Konse-
quenz, die er schon vor einem 
Jahr in der Generalversammlung 
der St. Hubertus-Schützenbru-
derscha�  angekündigt hatte.
Nun also machte er das wahr, 

denn Henkenherm widmet sich 
in Gänze neuen beru� ichen Auf-
gaben. Er be� ndet sich auf dem 
Weg zum Diakon - und hat damit 
die Möglichkeit, demnächst seine 
Bruderscha�  als Präses zu beglei-
ten und damit mehr denn je den 
Passus „Glaube“ im Leitwort der 
Grünröcke, „Glaube - Sitte -Hei-
mat“ mit Leben zu füllen. Schon 
als Brudermeister hatte gerade 
er großen Wert darauf gelegt, die 
christlichen Ansprüche in den 
Vereinsalltag einzubringen. Der 
amtierende Präses, Pfarrer Au-
gustinus Dröge, geht in Kür-
ze in den Ruhestand. Einen 
Nachfolger, der auch als 

geweihter Priester wirkt, wird es 
nicht geben können aufgrund der 
dünnen Personaldecke im neuen 
Pastoralen Raum 2020.
Nachfolger an der Spitze der 

mitgliederstarken und rührigen 

Gemeinscha�  ist Ralf Bergmeie-
er. Der 51jährige Brudermeister 
sammelte Führungserfahrungen 
bereits in der Kompanieleitung. 
Der selbständige Elektroingenieur 
mit eigenem Fachhandel im Her-
zen des Wapeldorfes gehört der 
St.-Hubertus-Gemeinscha�  seit 
1996 an. Schon nach dem Schüt-
zenfest 2018 hatte Henkenherm 
seinen potentiellen Nachfolger an-
gesprochen und ihm die Aufgaben 
nahegelegt. Nach entsprechender 
Bedenkzeit und der Absprache mit 

seiner Familie, 
B e r g m e i e r 
ist verheira-

tet und hat 
zwei er-
wachsene 
K i n d e r, 

kam die Zusage, das verantwor-
tungsvolle und zeitintensive Amt 
zum Wohl der Bruderscha�  zu 
übernehmen.
Es sei ein besondere Aufgabe, des 

Vereins, die Heimatliebe und Ver-
bundenheit zu allen Menschen im 
Ort unter dem Vorzeichen eines 
christlichen Menschenbildes zu le-
ben“, erklärte Bergmeier anlässlich 
seines Antritts als Brudermeister.
� omas Freitäger, bis dato „Vize“ 

im Verein, trat mit Blick auf be-
ru� iche Verp� ichtungen ein Stück 

zurück, er kandidierte nicht mehr 
als stellvertretender Brudermeis-
ter, bleibt als Beisitzer aber den 
Grünröcken erhalten. Nachfolger 
für ihn ist Dieter Pauleickho� .
Für den stellvertretenden Oberst 

Josef Beermann rückte Erwin Krö-
ger nach. Neuer Schri� führer ist 
Jürgen Herrmann. Er übernahm 

den Auf-
g a -

benbereich von Achim Riedel, 
der nach 18 Jahren nicht mehr 
zur Wahl antrat und für sein un-
ermüdliches Engagement zum Eh-
renschri� führer ernannt wurde.
Für Dieter Pauleickho� , bis dato 

stellvertretender Kassierer, kommt 
Julian Wessel neu in den Vorstand.
Die Wahlen waren es nicht allein, 

die die Tagung des rund 650 Mit-
glieder zählenden Vereins ausfüll-
ten. Die üblichen Regularien mit 
den verschiedenen Berichten ver-
liefen ausnahmslos mit positiven 
Bilanzen.
Änderungen wird es beim Schüt-

zenfestablauf geben, losgelöst vom 
schwebenden Verfahren hinsicht-
lich der nächtlichen Party.So wird 
ab 2019 der sogenannte „Stern-
marsch“ entfallen. Dafür rückt ein 
neuer Wettbewerb mehr ins Licht 
der Ö� entlichkeit. Ermittelten bis 
dato die Majestäten quasi unter sich 
ihren „König der Könige“ auf dem 
Schießstand im Bürgerhaus, werden 
sie dies kün� ig am Festsonntag auf 
dem Marktplatz tun. Dabei treten 
die ehemaligen Regentenpaare ge-
meinsam an, um auf einen eigenen 
Holzvogel zu zielen.

Mastholte lädt im Mai zum Bezirksschützentag
Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen - Jungschützen kümmern sich um die Ausrichtung

Der „Sternmarsch“ beim Schützenfest fällt weg!
St.-Hubertus-Bruderschaft Neuenkirchen ändert den Ablauf der Sommerveranstaltung deutlich um

Ein klares Bekenntnis zum Schützenwesen und seinen Werten o� enbarte der Bezirksbruderscha� stag.  Fotos: privat

Klaus Henkenherm (rechts) geht, 
Ralf Bergmeier kommt. Doch viel-
leicht gibt es schon bald ein Wie-
dersehen...Foto: Meinolf Merten-

sotto

Führungserfahrung
als Kompanieleiter

Viele neue Gesichter
im Vereinsvorstand
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Senioren in Rietberg

Rietberg (DR)/pkb). Zahlrei-
che Kinder und Jugendliche 
sind jetzt der Einladung des 
TC Rietberg gefolgt, am tra-
ditionellen Frühlingsturnier 
teilzunehmen. Das Wettbe-
werb für den Nachwuchs des 
heimischen Tennisclubs bietet 
echtes Turnier� air in gemüt-
licher Umgebung. Nicht nur 
der sportliche Aspekt, sondern 
auch die freundliche und lo-
ckere Atmosphäre im Tenni-
scenter sind bei allen Teilneh-
mern sehr beliebt. 
70 Nachwuchsspieler aus allen 

Alters-und Leistungsklassen ha-
ben sich während des gesamten 
Wochenendes  spannende Parti-
en geliefert. Premiere feierte hier 
erstmalig das Doppelturnier in 
den Altersklassen Mid-Court bis 
U18. Den Anmeldezahlen nach 
zu urteilen, waren gerade die 
Doppelspiele ein voller Erfolg.
Für manch eines der jüngsten 

Mitglieder stellte dieser Wett-
kampf die erste Turniererfah-
rung dar, sodass die Aufregung 
bei Kindern, aber auch Eltern 
vor einigen Spielen natürlich 
groß war. Der Spaß stand da im 

Vordergrund. „Hervorzuheben 
ist, so die Pressesprecherinnen 
des TV,  Adriana Sorg und Len-
ka Keiner, „aber wieder einmal 
mehr die Fairness während der 
Spiele unserer Jugend unterein-
ander.“
Dank der perfekten Turnierlei-

tung unter Hans-Günter Lohn-
herr und des Vereinstrainers 
Robert Keiner mit Hilfe von 
Jungtrainer Philipp Löher und 
der Unterstützung von einigen 
jugendlichen Mitgliedern lief 
das Wettbewerbswochenende 
reibungslos ab. 
Dank gilt auch allen Sponsoren 

und Pokalspendern sowie den 
weiteren Unterstützern.
Ergebnisse  (Die ersten beiden 

Platzierungen in den jeweiligen 
Alters-und Leistungsklassen).  
Einzel:  Kleinfeld Jungen 1. Ju-
lius Hollmann 2. Malin Stüke; 
Midcourt Jungen: 1. Lovis Pe-
terschröder 2. Leni Eilho� ; Mid-
court Mädchen A: 1. Henrike 
Gödde 2. Romy Gosejohann; 
Midcourt Mädchen B: 1. Julian 
Wall 2. Valentin Klassen
U12-Jungen: 1. Tom Stücker 2. 

Linus Blomberg; U14-Jugend: 

1. Timo Alteilges 2. Tim Eblen-
kamp; U16-Jungen: 1. Timo Al-
teilges 2. Mathia Dürkopp.
U18-Mädchen: 1. Emilia Ernst 

2. Lara Miller;  U18-Jungen: 1. 
Tobias Peitzmeier 2. Johannes 
Borgmeier
Im Doppel: Midcourt Jugend: 

1. Wall/Edenfeld 2. Sagile/An-
tonacci; U-13 Jungen: 1. Trojan/
Brahmst 2. Martinschledde/
Sudbrock; U-13-Jugend: 1. De-
scher/Blomberg 2. Vöcking/
Sommer; U-18- Mädchen: 1. 
Mertens/Pottho�  2.Miller/Nor-
den; U-18-Jugend: 1. Roden-

beck/Borgmeier 2. Keiner/Roer.
Der TC freut sich über viele 

neue Interessenten jeden Alters. 
In Kürze steht der Start in die 
Sommersaison bevor, dann kön-
nen auch die gep� egten Außen-
plätze wieder genutzt werden.
Gerne können sich Interessen-

ten bei einem Schnuppertre� en 
ein Bild machen. Zudem wartet 
de Verein in der Hauptsaison 
mit Turnierrunden auf, zu denen 
Zuschauer herzlich willkommen 
sind. Auch die eine oder andere 
besondere Veranstaltung wartet 
auf interessierte Gäste.

Rietberger Tennis-Nachwuchs genießt Turnier
TC Rietberg verzeichnet große Teilnehmerzahlen beim Startwettbewerb der neuen Saison

Riesig war die Teilnahme am Frühlings-Nachwuchs-Turnier des Rietberger Tennis-Clubs, wie das Bild beweist.  Foto: TC Rietberg

Rietberg (pkb).  Bei der Betreu-
ung älterer Menschen ist ein Be-
suchsdienst für Senioren eine 
wertvolle Unterstützung. Die-
se Besuche zu bündeln, haben 
sich die Stadt Rietberg und die 
Arbeitsgemeinscha�  der Freien 
Wohlfahrtsverbände im Kreis 
Gütersloh schon vor fünf Jah-
ren vorgenommen. Sie richteten  
einen verbandsübergreifenden 
Besuchsdienst für Senioren 
ein. Ältere Menschen, die gern 
Besuch bekommen möchten, 
sollten sich ebenso melden, wie 
ehrenamtliche Helfer, die gern 
Besuche durchführen wollten.
So weit die Idee, doch was ist 

daraus geworden? Die Zahl älte-
rer Mitbürger steigt kontinuier-

lich an, o� enbar aber gibt es im 
hiesigen ländlichen Raum wohl 
genügend Sozialkontakte über 
die Familie, über Mitbewohner 
in Einrichtungen, über das DRK 
und andere Anbieter.
Denn, wie eine Anfrage des 

„Rietberger“ bei der Pressestelle 
der Stadtverwaltung aufzeigte: 
Es gibt sogar mehr Interessen-
ten jüngeren Datums, die Se-
nioren ein paar Stunden in der 
Woche begleiten möchten, als 
ältere Menschen, die einen Be-
such wünschen. Eigentlich war 
der ehrenamtliche Besuchsdienst 
auch dazu gedacht, der Verein-
samung von Menschen jenseits 
der 70 oder 80 Jahren entgegen-
zutreten. Doch entweder, es gibt 

diese nicht, oder Senioren haben 
Scheu, so ein Angebot anzuneh-
men. Momentan gebe es, so Pres-
sesprecher Jürgen Wohlgemuth, 
„viele ehrenamtliche Besucher, 
denen „ein fester Partner zuge-
ordnet ist und den oder die sie 
regelmäßig“ tre� en. Es handele 
sich um etwa zwei Stunden pro 
Woche. Eine weitere Person wür-
de gerne Besuche machen, doch 
gibt es dafür keinen Interessen-
ten derzeit. Das soll sich mög-
lichst ändern. Seniorinnen und 
Senioren, die sich über Unter-
haltung freuen und ebenso über 
aufmerksame Zuhörer, melden 
sich im Rathaus in der Abteilung 
für Jugend, Soziales und Wohnen 
unter  05244/986310.

Kaum genutzt wird der Besuchsdienst für Senioren.  Foto: AdobeStock

Mehr „Besucher“ als Interesse bei den Senioren?
Hilfsdienst ist vor fünf Jahren gestartet - doch wenig Resonanz im Stadtgebiet

Seit über 20 Jahren in Verl

Humania Tier- & Pferdebestattungen
Würdevolle Einäscherung im Tierkrematorium

Info Handy 0172 5240 691
Wiedenbrücker Straße 61 a
33415 Verl

www.humania-tierbestattungen.de
www.humania-pferdebestattungen.de

Abschiedsraum
Urnenausstellung

Diamantenbestattung
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Kreises Gütersloh diesen Anstieg 
um gleich 25 Prozent.
Allen Aktiven gratulierte Andreas 

Sunder selbst Freizeitsportler, zu 
den erreichten Leistungen im Wer-
fen, Laufen, Schwimmen und wei-
teren Disziplinen. „Das alles wäre 
nicht möglich, wenn nicht Woche 
für Woche engagierte Helfer an 
der Lau� ahn oder am Beckenrand 
stünden, die die Zeiten und Weiten 
notieren und die immer wieder auch 
Tipps und Hilfestellung geben.“ 
Deshalb bedankte sich Rietbergs 

erster Bürger ausdrücklich bei 
Markus Altho� , Björn Beil, Bernd 
Bolte, Norbert Döinghaus, Mar-
tin Hillemeyer, Nadine Kathöfer, 
Anni und Norbert Krause, Kurt 
Münster, Martina Peitzmeier, Rai-
mund Pröger, Ferdi Schumacher, 
Hansjosef Stücker, Uwe Voigt, Rai-
ner Walburg und Willi Wilma.
Mit einem Einkaufsgut-

schein, der Rietberger 
Sternschnuppe, war 
Sunders Gratulation 

an die Sportabzeichenabsolventen 
mit einer runden Wiederholungs-
zahl verbunden: Werner Brunnert, 
Christopher Kramer und Gudrun 
Lohnherr für ihr zehntes Deutsches 
Sportabzeichen; für � omas und 
Iris Austermann, Dietmar Dub-
berke, � ea Großewietfeld, Resi 
Isenborth, Valentin Pappert und 
Nicole Schem für die 15. Wieder-
holung. Schon zum 30. Mal haben 
Hubert Gerwing und Brigitte Kör-
ber die Prüfungen abgelegt. Maria 
Ebeling, Erika Hünemeier und 
Günter Remmert kommen bereits 
auf 35 Wiederholungen. Einer der 
� eißigsten Rietberger bei der jähr-
lichen Sportabzeichenaktion ist 
Johannes Lefeld, der aus den Hän-
den von Meinolf Hillemeier und 
Andreas Sunder seine 55. Urkunde 
entgegennahm. „Wir bleiben für 
den Sport am Ball“für den Sport 
amBall“, versprach Andreas Sunder. 

Rietberg (DR/pkb). Der Sport 
genießt in der Stadt Rietberg 
nach wie vor einen hohen Stel-
lenwert. Das wurde einmal mehr 
deutlich in der zentralen Eh-
rungsveranstaltung für Aktive 
im Breiten- und im Leistungs-
segment. Einmal jährlich lädt 
der Bürgermeister zum großen, 
gemeinsamen Tre�  ein, um er-
folgreiche Teilnehmer der Spor-
tabzeichenprüfungen, aber auch 
überregional aktive Athleten mit 
Top-Platzierungen auszuzeich-
nen. Gerade dieses Mal war die 
Veranstaltung in der Mensa des 
Schulzentrums mit rund 200 
Gästen sehr gut besucht.
Manch ein Gesicht des Rietberger 

Sports war vielen schon bekannt, 
denn einige Akteure sind seit 
langem auf überregionaler Ebene 
auch engagiert und erfolgreich. So 

wurden Leichtathletin Lisa Stein-
lage für den fün� en Platz bei den 
Deutschen Meisterscha� en im Sie-
benkampf und ihre Vereinskame-
raden Sven Füchtjohann, Franzis-
ka Rehkemper und � eresa Sobbe 
von TuS Viktoria Rietberg geehrt. 
Lisa Steinlage gehört zudem zum 
seltenen Kreis jener, die sich be-
reits im Goldenen Buch der Stadt 
verewigen dur� en, sie seinerzeit 
für ihre tolle Teilnahme am � or-
pe-Cup dem internationalen Leis-
tungsvergleich der Mehrkämpfer 
aus Deutschland und den USA.
Für den ersten Platz bei den 

NRW-Meisterscha� en im Halb-
marathon der Seniorenklasse M50 
erhielt Wolfgang Freitag eine Ur-
kunde. Cedric Kollenberg hat im 
vergangenen Jahr den Sieg bei den 
Pokalwettkämpfen NRW im Schach 
erreicht. Vom Tennisclub Rietberg 

wurde die Mannscha�  U15 mit 
Jona Henze, Marc Hofmann, Eli-
as Ho� mann, Louis Keiner und 
Mathis Vogelsang ausgezeichnet; 
von der Tennisabteilung Rot-Weiß 
Mastholte Eva Schomacher.
Vordere Plätze bei Deutschen und  

sogar den Weltmeisterscha� en im 
Rettungsschwimmen (DLRG) 
erreichten die Brüder Elias und 
Philipp Austermann als Sta� el-
schwimmer. 
Aus den Reihen der Sportschüt-

zen wurden Beatrice Löhner (St. 
Jakobus Mastholte), Peter Richter 
(St. Benediktus Varensell), Ingo 
Berenbrink, Petra Busch, Man-
fred Busch, Bernhard und Birgit 
Descher, Christel Duhme, Konrad 
Eusterbrock, Brigitte Groß-Kai-
mann, Meinolf Hartkamp, Ludwig 
Lescow, Franz und Marlene Sch-
malhorst sowie Matthias Wuttig, 

(St. Laurentius Westerwiehe) ge-
ehrt. Doch Leistungssport allein 
hil�  in der Breite nicht, denn, 
sportliche Betätigung maht auch 
fernab der Wettkämpfe Spass und 
ist enorm gesund.
So freute sich Meinolf Hillemeier, 

Vorsitzender des Stadtsportver-
bandes, über die endlich wieder 
guten Zahlen des Sportabzeichen-
wettbewerbs. 
Insgesamt 1144 Abzeichen wa-

ren 2018 abgelegt worden – der 
vierthöchste Wert in Rietberg 
überhaupt in der Geschichte die-
ses Engagements. Und es waren 
sogar überwiegend Schüler und 
Jugendliche, die mit ihrem Zutun 
die Schwächephase der vergan-
genen zwei Jahre zu überwinden 
halfen. Zusammen mit Hillemei-
er lobte Wilhelm Habighorst als 
Sportabzeichenbeau� ragter des 

Von vielen „Flintendamen“ und Denksportlern!
Traditionelle Ehrung zeigt ganze Vielfalt der Aktivitäten in der Breite und auf dem Leistungsniveau

Rietbergs sportlicher Bürgermeister Andreas Sunder geht mit gutem Bei-
spiel voran. Jetzt konnte er erfolgreiche Leistungs- und Freizeitsportler 
für ihre Ergeb- nisse 2019 ehren.   Fotos: Stadt Rietberg/pkb

Rietbergs Aushängeschild in Sachen Leichtathletik ist Lisa Steinlage, erfolgreiche Siebenkämpferin.  Foto: Ralf Görlitz/Weinheim/rgsportbilder 

Sitzgymnastik in Neuenkirchen

Neuenkirchen (DR). Der TuS 
Westfalia Neuenkirchen macht 
auf ein Angebot aufmerksam, 
welches sich an Frauen und 
Männer jeden Alters richtet, die 
sich gerne gezielt bewegen möch-
ten, für die Übungen am Boden 
jedoch nur eingeschränkt oder 
gar nicht möglich sind. Neben 
Krä� igung,  Mobilisation, Koor-
dination- und Reaktionsfähigkeit 

werden die Bereiche Kommuni-
kation und Freude am Sport ge-
zielt gefördert. Es werden Übun-
gen mit und ohne Hilfsmittel, 
überwiegend im Sitzen durchge-
führt. Das Angebot � ndet immer 
donnerstags von 11 bis 12 Uhr in 
der Gymnastikhalle am Diekamp 
in Neuenkirchen statt. Ansprech-
partnerin ist Tanja Peitz, Tel: 
05244/1447

Preisgünstig und 
zuverlässig in über 
13.000 Haushalten!

Beilagen in 
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Rietberg (pkb). Das erste so-
genannte Tokarev-Festival ist 
Geschichte. Drei Tage in der 
Cultura ganz im Zeichen der 
Vielseitigkeit der Musik - mit 
einem Weltstar am Flügel, mit 
Nachwuchstalenten der Ext-
ra-Klasse, Klassik-Virtuosen, 

aber auch Bands, die moderne 
Stilrichtungen vertreten. Das 
Mix-Konzept hat das Potential, 
an die überregional und inter-
national erfolgreichen Rietber-
ger Gitarren-Festivals anzu-
knüpfen, Tokarev als Meister 
an den Tasten, so wie es einst 

Tommy Emmanuel als ebensol-
cher an den Gitarrensaiten in 
der Emskommune war.
Zumindest im Vorfeld war die 

Euphorie groß, die Zuversicht 
auch. Und im Nachhall? Unbe-
stritten waren es musikalisch 
hochwertige Tage, in denen die 
Klassik neue Freunde gewon-
nen hat. In denen Besucher und 
Ehrengäste, wie Schirmherr 
NRW-Landtagspräsident André 
Kuper zu Recht ins Schwärmen 
gerieten über das Dargebotene.
Indes, die Bilanz sieht für die 

Veranstalter Ralf „Teddy“ Herold 
und Nikolai Tokarev ernüch-
ternd aus, wendet sich der Blick 
auf die Besucherzahlen. Die 
nämlich waren kein „Reißer“, 
und nicht einmal die Top-Kon-
zerte des Wochenendes konnten 
ein „ausverkau� “ verbuchen. 
Phasenweise bei den Veranstal-
tungen über Tage war die Besu-
cherzahl im Cultura-Rund sogar 

nur zweistellig. Im Gespräch mit 
dem „Rietberger“ zieht das Duo 
Herold/Tokarev Bilanz, mit ex-
klusiven Stellungnahmen.
„DR“ fragte: „Wie zufrieden seid 

Ihr mit den Besucherzahlen?“
Und beide kommentierten: „Auf 
einer Skala von eins bis 10 landen 
wir bei drei. Nicht zufrieden. Da 
gibt’s nichts dran zu rütteln. Die 
Audience, die da war hatte aller-
dings einen Begeisterungslevel 
bei der Skala eins bis 10 von 12.“
Woran die unerwaret geringe 

Resonanz lag? Herold: „Das hat 
mehrere Gründe. Der Au� au 
eines solchen Festivals benötigt 
15 Monate, die Künstler und 
Agenturen planen mittlerweile 
mit dieser Vorlaufzeit. Es wurde 
zusätzlich eigens die Klakör UG 
Körperscha�  in Leben gerufen. 
Wir starteten vor 10 Monaten, 
wenn alles halbwegs glatt verlie-
fe, könnten wir es scha� en und 
haben es auch, worst-case-scena-

rio seinerzeit mal außen vor ge-
lassen, wir sind Optimisten. Das 
wird sich für 2020 verbessern, die 
Struktur steht, wir können uns 
nun daran herunter arbeiten und 
uns auch mehr mit der weiteren 
Entwicklung, Vertiefen einiger 
Kontakte, eine breiteren media-
len Darstellung und einigen De-
tails widmen. Außerdem planten 
wir bereits parallel das zweiteTo-
karevfest 2020 mit Minimal-Per-
sonal, Nikolai Tokarev und mir.“
Und weiter: „Außerdem ist 

das Festival ja neu. Das ist nicht 
leicht, kurzfristig bis über die 
Stadtgrenzen hinaus wahrge-
nommen zu werden in den grö-
ßeren Städten des Einzugsgebie-
tes und darüber hinaus. Es sind 
die üblichen Schritte, erstes Jahr 
P� anzen und Wachsen, zweites 
Jahr Ernten und einen neuen 
Acker dazu erschließen usw.. 
Es gibt dafür genügend Beispie-
le anderer Festivals die genau 
so verlaufen und erst nach fünf 
Jahren oder noch später stabile 
Strukturen besitzen oder un-
tergegangen sind, da ist langer 
Atem und etwas Unterstützung 
gefragt.“
Der Veranstalter auch: „Wir 

glauben an den Standort Riet-
berg. Alle Akteure haben sich in 
unsere Stadt verknallt.“
 Vorwürfe erhebt er gegen den 

Kulturig e.V., in einer schri� li-
chen Stellungnahme, hier be-
mängelt Herold „mangelnde 
Unterstützung durch Entschei-
dungsträger“, spricht von einem 
„Boykott“ und erklärt, dass der 
Ticketverkauf für das Festival 

nicht wie sonst gewesen sei, 
sprich, „Verfügbarkeiten von 
Plätzen“ seien nicht nachschau-
bar gewesen im Internet. Auch 
sei der Verkauf nicht „han-
dy-kompatibel“ gewesen.
„Eine ablehnende Haltung“ bi-

lanziert Herold und sagt: „Mir 
war zeitweise die Freude an dem 
Projekt vergangen.“
Die aber ist mittlerweile wieder 

da, denn er und Tokarev planen 
tatsächlich für 2020. 
Erneut dabei sein werden „Lae-

titia Hahn, Philip Hahn und 
julius Asal mit Programmatik 
der nächst höheren Entwick-
lungsstufe entsprechend unseres 
Konzeptes für Talente und New-
comer/innen Klassik. Natürlich 

auch Nikolai Tokarev mehrfach 
und Vladimir Titov.“
Zudem kommt „Nikolay Shu-

gaev, den Shooting-Star-Newco-
mer am Violoncello stellen wir 
vor. Er spielt alle fünf traumhaf-
ten Beethoven-Sonaten –seine 
persönlichsten Werke- begleitet 
von Nikolai Tokarev am Piano-
forte. Luke Jones debütiert beim 
Tokarevfest 2020, der britischen 
Pianoforte-Über� ieger, Musik 
kennt keinen Brexit und verbin-
det Menschen weltweit. Und es 
wird einen japanischen Abend 
geben.“
Wie sieht die Bilanz letztlich 

aus? Herold sagt: „Trotz alledem 
sehr positiv. Wir denken, wir 
haben ein hochklassiges Pro-

gramm, einige reden gar von 
genialem Weltklasse-Programm, 
präsentiert. Die Musiker/innen 
fühlten sich sehr wohl bei uns, 
sind begeistert und möchten 
als Member of Tokarevfest-fa-
mily gerne wiederkommen. Jetzt 
wissen wir, dass unsere Idee, 
Konzept und Umsetzung große 
Zustimmung und Anklang mu-
sikalisch � ndet, zumindest bei 
denen, die unser Festival besucht 
haben. Wir glaubten und viele 
Besucher glauben nun felsenfest 
daran.“
Geplant sei die Umwandlung 

in eine gemeinnützige Körper-
scha� , um um Nachwuchs- und 
Kompostions- Fördermittel für 
die Akteure erhalten zu können.

Tokarev-Festival Nr. 1: Nicht alles Gold, was glänzt
Geringe Besucherresonanz - Veranstalter ist verärgert über Kooperation mit Zuständigen vor Ort

Freude über eine musikalisch gelungene Premiere bei Veranstaltern, Schirmherrn und Paten.  Fotos: Uwe Caspar

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

Der Kommentar im ietberger

Es ließ sich nicht verleugnen, die Besucherzahl, die ein sol-
ches Festival verdient gehabt hätte, sie wurde nicht erreicht. 
Aber, die musikalische Zusammenstellung und insbesonde-
re die Auftritte der Klassik-Experten mit und um Nikolai To-
karev waren von überregionaler Bedeutung. Wer unter den 
Anwesenden sich mit dem Genre auskennt, der geriet nach 
den Konzertabschnitten ins Schwärmen. Da ist es gut, dass 
Herold und Tokarev nicht die Flinte ins Korn werfen wollen, 
sondern für 2020 planen. Mit mehr Zeit, mehr Ruhe und 
sicher auch weniger Aufgeregtheit, als es vor dem Premie-
rentermin möglich gewesen wäre. Die Kultur in Rietberg 
wird durch das Festival bereichert...  P. Blöß

Flinte nicht ins Korn werfen
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Rietberg (DR). Locker an den 
stauenden Autos vorbei und 
dabei auch noch etwas für die 
Gesundheit tun – Pendler, die 
zur Arbeit radeln, sind gera-
de im Stadtverkehr im Vorteil. 
Auch, weil Radeln in der fahr-
radfreundlichen Stadt Rietberg 
Spass macht und gut für die Ge-
sundheit ist. Andererseits kann 
ein gutes Fahrrad auch ganz 
schön ins Geld gehen. Wer von 
einem E-Bike träumt oder ei-

nem Carbon-Rennrad, der muss 
dafür o�  mehrere Tausend Euro 
einplanen. Doch es gibt eine 
Möglichkeit, das Traumfahrrad 
günstiger zu bekommen – wenn 
der Arbeitgeber mitmacht.
So kann es gehen:
Als Arbeitnehmer müssen Sie 

grundsätzlich monatlich 1 Pro-
zent des Bruttolistenpreises als 
geldwerten Vorteil versteuern, 
wenn Sie das Dienstfahrrad auch 
privat nutzen. 

Bekommen Sie das Rad erstmals 
im Zeitraum 2019 bis 2021, dann 
wird nur der halbe Listenpreis 
angesetzt, wodurch Sie Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge 
sparen. Stellt Ihr Arbeitgeber das 
Dienstrad zusätzlich zum verein-
barten Gehalt zur Verfügung und 
Sie müssen sich � nanziell nicht 
daran beteiligen, bleibt es sogar 
steuer- und abgabenfrei.
Wird ein E-Bike, das schneller 

als 25 Stundenkilometer fahren 
kann, zwischen 2019 und Ende 
2021 angescha�   oder geleast, gilt 
wie bei einem Elektro-Dienstwa-
gen nur der halbe Bruttolisten-
preis. Folge: Sie zahlen weniger 
Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung.
Für das Pendeln per Rad zur Ar-

beit dürfen Sie für jeden Arbeits-
tag 30 Cent pro Entfernungski-
lometer als Pendlerpauschale in 
Ihrer Steuererklärung geltend 
machen.
Selbst wenn Sie teilweise oder 

komplett die Leasingrate für ein 
hochwertiges Dienstrad per Ge-
haltsumwandlung zahlen, kann 
sich dies rechnen. Denn damit 

senken Sie Ihr steuer- und sozi-
alversicherungsp� ichtiges Brut-
togehalt.
Zum Jahresbeginn 2019 hat der 

Gesetzgeber Steuervergünsti-
gungen für betrieblich genutzte 
(Elektro-)Fahrräder eingeführt. 
Erhalten Sie von Ihrem Arbeitge-
ber zusätzlich zum ohnehin ver-
einbarten Gehalt ein Dienstrad, 
das Sie auch privat nutzen dürfen, 
bleibt der geldwerte Vorteil steu-
er- und beitragsfrei – und zwar 
im Zeitraum vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2021. 
Von der Regelung können neben 

Arbeitnehmern auch Selbststän-
dige mit Betriebsrad pro� tieren. 
Sie müssen für die private Nut-
zung keine Privatentnahme ver-
steuern. Dies spart Einkommens- 
und Umsatzsteuer.
Trotz Steuerfreiheit kann auch 

hier die Entfernungspauschale 
ungekürzt in der Steuererklärung 
angegeben werden.
Doch auch ansonsten ist Fahr-

radleasing eine Option, über die 
es sich nachzudenken lohnt. Der 
heimische Fachhandel berät Inte-
ressenten gerne.

Rietberg (pkb). Der Rietber-
ger RadSport-Club beschränkt 
sich bekanntlich nicht nur auf 
den Rennrad-Sport, sondern 
hat auch einige Gruppen mehr 
anzubieten. Viele Mitglieder 
haben sich zusätzlich ein Moun-
tainbike oder Crossrad zuge-
legt, womit in der Winterzeit 
sportliches Radfahren ausgeübt 
werden kann. Auch die kommu-
nalen Radtouren über den Som-
mer hinweg werden vom RSC 
begleitet.
Darüber hinaus bietet der Verein 

nicht nur eine Sportrad-Grup-
pe (speziell für die Nutzung von 
Trekkingrädern) an, sondern 
auch gemeinsame Touren unter 
dem Motto „Fit-ab-60“ für Pedal-
ritter, die ihr aktives Arbeitsleben 
bereits hinter sich haben, aber 
weder rasten noch rosten wollen..
„Wir dürfen die Entwicklung des 

Fahrradfahrens nicht verschla-
fen“, bemerkt Helmut Stockmeier, 
der Leiter der Abteilungen „Spor-
trad“ und „Fit-ab-60“. 
„Man sieht immer mehr Fahr-

räder mit Elektromotoren-Un-
terstützung auf den Straßen. 
Statistiken sagen aus, dass im ver-
gangenen Jahr 980.000 E-Bikes 
in Deutschland verkau�  wurden, 
das ist gegenüber 2017 eine Stei-
gerung von 36 Prozent.
Grund genug für die Verant-

wortlichen in der Emskommu-
nen-Gemeinscha� , eine neue 

Einheit in den Verein einzubin-
den. Die Gruppe trägt den Na-
men RSC-Radsport E.
Für sie bietet der Club nun Pro-

betraining an. Allerdings mit der 
Einschränkung, dass die E-Bikes 
eine Motorunterstützung bis ma-
ximal 25 km/h haben. 
Interessenten sollten auf jeden 

Fall sportlich ambitioniert sein. 
Die Durchschnitts-Geschwindig-
keit während der Ausfahrten liegt 
bei 23 bis 25 km/h. „Einkaufs-

räder mit tiefen Einstieg sind 
dafür wohl eher nicht geeignet“, 
so Stockmeier. Trainiert werden 
kann in der Sommerzeit an jedem 
Dienstag ab 18 Uhr. Tre� punkt 
für alle Interessenten ist stets der 
Platz vor der Straussenwirtscha�  
Korkenzieher, Am Bahnhof 8 in 
Rietberg. 
Mehr Informationen rund um 

Teilnahmebedingungen und Co 
bietet Helmut Stockmeier unter 
der Telefonnummer 05244/7456 

an. Interesse wecken möchte der 
Verein auch für seine mittler-
weile 10. Rad-Touristik-Fahrt. 
Terminiert ist diese auf den 21. 
Juli. Start und Ziel be� nden sich 
am Schulzentrum. Zur Auswahl 
stehen beschilderte Strecken 
zwischen 48 und 150 Kilome-
tern. Außerdem bietet der RSC 
ein Volksradfahren für die ganze 
Familie mit einem Streckenvolu-
men von 28 Kilometern. Weitere 
Infos: www.rsc-rietberg.de.

Fahrrad-Leasing: Tipps für einen „Dienst-Drahtresel“
Gesetzgeber bietet noch bis 2021 steuerliche Vergünstigungen und fördert damit gesunde Bewegung

Radsportler setzen für die Senioren ganz auf E-Bikes
Ganz neu im Angebot: geführte Trainingstouren mit Helmut Stockmeyer unter dem Motto „Fit ab 60“ 

Mit einem Dienstrad günstig und gesund zur Arbeit - Fahrrad-Leasing ist eine Möglichkeit dafür.   Foto: privat

Drei RSC-Rietberg Mitglieder (in Generationen-Trikots), die sich bereits für die Motorunterstützung entschie-
den haben. Franz-Josef Große Buxel (links) und Helmut Stockmeier (rechts) und Eugen Fincke (mitte) als 
langjähriger passionierter Rennradfahrer mit seinem Elektro-Rennrad.

Fahrrad
-

leasing
Wir laden ein zur Testfahrt!

Gazelle, Velo de Ville, Victoria, Kettler u.v.m.

Die Fahrzeugsegnung in Varensell 

Varensell (DR). Die Katholische 
Männergemeinscha�  St. Marien 
Varensell lädt alle Motorrad- 
Auto- und alle anderen Fahr-
zeugführer mit ihren Fahrzeu-
gen, z. B. E-Bikes, Fahrräder, zur 
Segnung am Samstag, 27. April, 
um 14 Uhr auf den Kirchplatz in 
Varensell recht herzlich ein. 
Organisator Otto Hartmann: 

„Bei diesem Tre� en wollen wir 
uns mit allen unseren Fahrzeu-
gen segnen lassen und auf ein gu-
tes, unfallfreies Jahr, zum Anfang 

der schönsten Zeit im Jahr, hof-
fen. Bei ho� entlich gutem Wetter 
freuen wir uns auf viele Teilneh-
mer, groß und klein. Für das leib-
liche Wohl mit Getränken und 
Kuchen ist gesorgt. Im Anschluss 
an die Segnung ist eine Ausfahrt 
mit schönem Ziel in den Kreis 
Osnabrück vorgesehen.“
Teils über 200 Teilnehmer nut-

zen das jährliche Angebot im 
Klosterdorf, das mit einer klei-
nen Andacht verbunden ist und 
Schutz bringen soll.
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Rietberg (pkb). Tja, es ist so 
eine Sache mit alten Traditio-
nen und neuen Nachzüglern 
ebensolcher. Und was in Druf-
fel oder Bokel funktioniert, 
muss in Rietberg-Mitte noch 
lange nicht zum Dauerbrenner 
werden. Sprich: der Mai- oder 
Vereinbaum wird nach derzei-
tiger Entscheidung der Orga-

nisatoren in diesem Jahr nicht 
aufgerichtet. Das erklärte 
Ortsvorsteher Engelbert 
Ottemeier auf Anfrage des 

„Rietberger“.
Nein, mit den Planungen 

für eine Platzgestaltung 
vor und hinter dem histo-

rischen Rathaus oder gar mit 
dem bevorstehende Kernsa-

nierungsneubau nebst 
Erweiterung am 
Pfarrheim hat das 
Ganze nichts zu tun. 
Viel mehr ist es das 
o� enbare Desinte-
resse der Vereine an 
der bis dato durch-

au s erfolgreichen Aktion. 
Ohne engagierte Repräsentanten 
der organisierten Gemeinschaf-
ten in der Kernstadt lässt sich 
kein Fest zur Aufstellung des 
mächtigen Stammes durchfüh-
ren. Und ohne Fest kein Baum. 
Das Wahrzeichen der freund-
scha� lichen Verbindung der Ver-

eine im Stadtteil Rietberg einfach 
nur schnöde, unspektakulär und 
ohne Gemeinscha� sveranstal-
tung montieren zu lassen und 
im Herbst wieder entfernen? 
Kommt für Ortsvorsteher En-
gelbert Ottemeier nicht in Frage. 
Die Entscheidung zur Absage 
� el, nachdem im Herbst die sai-
sonvorbereitende Versammlung 
der Interessengemeinscha�  Ver-
einebaum, sie � rmiert aus logisti-
schen Gründen unter dem Dach 
des Rietberger Heimatvereins, 
gelaufen war. Oder besser, nicht 
wirklich gelaufen war. Denn, 
ganze vier Abgesandte der mitt-
lerweile fast 30 Gemeinscha� en, 
die ihre Wappen an den Baum-
ringen hängen haben, fanden 
sich zur Besprechung ein. 
Der Vorsitzende des Heimatver-

eins, Frank Henrichfreise, sowie 
je ein Delegierter der Schützen-
gilde, des Rad-Sport-Clubs und 
des Haus-und-Grund-Vereins. 
Da sei die Versammlung ganz 
schnell über die Bühne gegangen, 
berichtet Ottemeier. Schließlich 
seien für die Organisation und 
mehr noch für die Durchführung 
des Maifestes unter dem Stamm 
viele helfende Hände notwendig, 
nicht zuletzt auch, um die Besu-
cher mit Speisen und Getränken 
zu versorgen und ein kleines 
Rahmenprogramm zu planen.  

Nicht „ganz ohne“ seien die Kos-
ten und ebenso auch der Sicher-
heitsaspekt beim Aufstellen und 
mehr noch beim Abbau. Zwar 
habe es im vergangenen Jahr 
ordnungsgemäße Absperrungen 
gegeben, doch Passanten hätten 
diese, so der Ortsvorsteher, ein-
fach ignoriert und seien unter 
den ingen durchgegangen just 
in dem Moment, als die Wappen 
abmontiert wurden. 
Ob der Vereinebaum im nächs-

ten Jahr am gewohnten Standort 
von Mai bis zum Herbst mit sei-
nen bunten Schildern Touristen 
und Rietberger inmitten der Alt-
stadt erfreut, hängt dann ab von 
den Baumaßnahmen am Pfarr-
heim. Sind diese abgeschlossen, 
stünde dem Ganzen nur noch 
das potentielle Desinteresse ent-
gegen.
Erstmals war der Baum unter 

sehr großem ö� entlichen Inter-
esse im Frühjahr 2015 aufgestellt 
worden. Ottemeier hatte seiner-
zeit im Spätwinter seine Idee öf-
fentlich gemacht, reichlich Mit-
streiter gefunden und trotz der 
Schwierigkeiten mit der Stand-
ortfrage zwischen denkmalge-
schützten Bauten binnen nur 
drei Monaten die Realisierung 
des Projektes umgesetzt. Seither 
gab es jährlich Maifeste unter 
dem Stamm.

Varensell (pkb). Zahlreiche Teil-
nehmer konnte der Ortsvorsit-
zende Wenzel Schwienheer zum 
Rundgang der Varenseller CDU 
begrüßen. Zum � emenschwer-
punkt „Was leistet die EU für 
den ländlichen Raum“? referier-
te und diskutierte die Kandida-
tin des CDU-Bezirksverbandes 
OWL für das Europäische Parla-
ment, Birgit Ernst aus Werther. 
Eindrucksvoll schilderte sie die 
Bedeutung der Europawahlen 
am 26. Mai. 
Gerade im Zeichen des Brexits 

und der vielen nationalistischen 
Tendenzen sollte jeder von seinem 
Recht Gebrauch machen und die 
christdemokratischen Krä� e in 
Europa unterstützen. 
Zum zweiten � emenschwer-

punkt „Was leisten unsere Be-
triebe vor Ort“ ging es weiter auf 
Verler Stadtgebiet, welches bis 
zur kommunalen Gebietsreform 
1970 zu Varensell gehörte. Be-
sucht wurden zwei Betriebe, die 
von Varensellern geführt werden. 
Eine große Gruppe Verler Lokal-
politiker, unter anderem der stell-
vertretende Bürgermeister Josef 
Dresselhaus und CDU- Ratsver-
treter-Ulrich Pollmüller, begleite-

ten die Klosterdör� er, allen voran 
Ratsvertreterin Anneliese Schul-
te-Döinghaus sowie die sachkun-
digen Bürger Diana Kochtokrax, 
Frank Hesse und Manfred Reh-
kemper. Auch der  stellvertreten-
de CDU-Fraktionsvorsitzende 
Heinz Isenbort und Westerwiehes 
CDU-Vorsitzende Anja Roden-
beck waren dabei..
Die Leistenfabrik Arnold Deppe, 

ein europaweit innovativer Zulie-
ferer für die Holzbranche wurde 
von den beiden Geschä� sführern 
Andreas und Ralf Deppe vorge-
stellt. Zum gemütlichen Abschluss 

in den Räumen des Malerbetriebes 
Hel� hewes wurde der Gästegrup-
pe auch dieser für Farbkonzepte, 
Wandgestaltung, Bodenbeläge, 
Wärmedämmsysteme bekann-
te Malerbetrieb „Alles aus einer 
Hand“ durch Geschä� sführer 
Christian Hel� hewes vorgestellt. 
Hier bei Ka� ee und Kuchen 

hatten alle Teilnehmer die Mög-
lichkeit über die große oder auch 
kleine Politik zu diskutieren. 
Denn: hier waren der CDU-Frak-
tionsvorsitzende im Deutschen 
Bundestag, Ralph Brinkhaus, 
und auch d,er Präsident des 

NRW-Landtages André Kuper, 
trotz äußerst eng gesteckter Ter-
minkalender dabei, um mit allen 
zu diskutieren. Zahlreiche � e-
men wie Infrastruktur, Grund-
rente, Arbeitsrecht, Mobilität und 
viele mehr konnten angesprochen 
werden. Äußerst interessiert ver-
folgten alle die Ausführungen 
des Landes- und des Bundespo-
litikers. „Allen Beteiligten und 
vor allem den Gastgebern in den 
Betrieben gilt der Dank des Va-
renseller CDU Ortsverbandes“, 
formulierte es Schwienheer zum 
Abschluss.

Vereinebaum: Kein Interesse mehr da?
Interessengemeinschaft will jetzt auf die Aufstellung in 2019 verzichten

CDU: Viel Neues in heimischen Betrieben erfahren
Zahlreiche Teilnehmer bei dem Rundgang der Varenseller Union bis nach Verl hinein

Zu Besuch bei verschiedenen Betrieben - der Varenseller CDU-Rundgang führte bis nach Verl hinein.  Foto: privat

Hand in Hand kümmern sich Bürgermeister Andreas Sunder (rechts) und Engelbert Ottemeier um das Getränk zum Maifest.  Fotos: P. Blöß

Anzeigensatz/2018/kw39/Ferber/ Ferber_PArty.indd

M. Ferber
PARTY - MIET - SERVICE 

Wir vermieten Equipment für Ihr Event ...
Porzellan, Besteck, Gläser, Tische, Stühle u.v.m.

Besuchen Sie unsere Hornepage www.m-ferber.com
Nord-West-Ring 42 - 32832 Augustdorf- Tel. 0 52 37 / 89 80 02

Rietberg (DR). Den deutschen 
Familienalltag kennen lernen, 
eine deutsche Schule besuchen, 
für zwei Monate komplett in die 
deutsche Sprache eintauchen 
– auf dieses spannende Aben-
teuer haben sich vier Mädchen 
des Collège Arnaud Daniel aus 
Ribérac eingelassen. Bis Mitte 
Mai werden sie gemeinsam mit 
ihren deutschen Austauschpart-
nerinnen am Unterricht des 
Gymnasium Nepomucenum 
Rietberg (GNR) teilnehmen.
Fremd waren sich die Aus-

tauschpartnerinnen keines-
wegs. Denn bereits zu Beginn 
des Jahres � ogen die vier deut-

schen GNR-Schülerinnen Fio-
na, Mona, Mailin und Zerda für 
acht Wochen in die französische 
Partnerstadt Rietbergs. Die Tren-
nung von eigenen Eltern und 
Geschwistern, ungewohnt lan-
ge Schultage (teilweise bis 17.30 
Uhr) und das „Bad“ in der frem-
den Sprache stellten die Schüle-
rinnen zunächst vor die eine oder 
andere Herausforderung.
Aber im Nachhinein sind sich 

alle vier Mädchen in einem Punkt 
einig: Die Zeit in Frankreich war 
für sie eine große Bereicherung. 
Initiiert wurde der „Langzeitaus-
tausch“, welcher im vergangenen 
Jahr zum ersten Mal stattge-

funden hatte, von der Französi-
schlehrerin Verena Manns. 
Der diesjährige zweimonati-

ge Austausch wurde von Sarah 
Winter in Zusammenarbeit mit 

der französischen Kollegin Anne 
Lasserre organisiert. Kollegin 
Manns stand mit ihrem Erfah-
rungsschatz stets unterstützend 
und begleitend zur Seite.

Schüleraustausch im „GNR“ über zwei Monate... 
 Französische Mädchen lernen bis in den Mai am Gymnasiums - Gegenbesuch für Rietberger Gäste
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Verkaufsoffener SonntagVerkaufsoffener Sonntag

Rietberg (pkb). Er naht mit 
großen Schritten, der Frühling. 
Und mit ihm die beliebte Kom-
bination aus Rieti-Sonntag und 
Frühlingsmarkt im Schatten 
der alten Gemäuer in der Kern-
stadt. Und, so die Gewerkscha�  
Verdi nicht doch noch mit ir-
gend einem gerichtlichen  Trick 
durchkommt, sind dann auch 
die Geschä� e in der Rathaus-
straße geö� net. Sonntags!
Es soll noch Menschen geben, 

Beschä� igte, im Einzelhandel, 
die sogar gerne an vier Son-
derö� nungssonntagen im Jahr 

arbeiten. Denn dann sind die 
Läden voll, die Kunden gut ge-
launt und die Umsätze steigen 
deutlich an. Wer also gerne im 
Handel arbeitet, der muss solche 
gut frequentierten Tage einfach 
lieben. Allen gewerkscha� lichen 
Unkereien zum Trotz. Nicht je-
der möchten sonntags üppig 
frühstücken, dann in den Gottes-
dienst, den dicken Mittagstisch 
genießen, sich aufs Sofa schwin-
gen und irgendwann am Rest 
des Tages noch eine Gewerk-
scha� sveranstaltung besuchen 
(siehe Bericht an anderer Stelle 

in dieser Ausgabe). Ganz, ganz 
viele zieht es bekanntlich zum 
„Verkaufso� enen“ in die heimeli-
ge Rietberger Altstadt und unter 
ihre schönen Giebel.
Da wird auch in diesem Jahr 

wieder so einiges geboten. Der 
Rieti-Sonntag am 7.April ver-
spricht einen kurzweiligen Ein-
kaufsbummel in der Zeit von 13 
bis 18 Uhr. in den Geschä� en. 
Die Händler des Frühlingsmark-
tes bieten Ihre Waren entlang 
der Rathausstraße bereits ab 11 
Uhr feil. Die Besucher von Nah 
und Fern sind herzlich eingela-

den, sich über Fähigkeiten und 
Fertigkeiten regionaler Betriebe 
und Händler zu informieren und 
dies mit einem Einkaufsbummel 
in historischem Ambiente zu 
verbinden, formuliert es die aus-
richtende ISG.
Vor dem Rathaus können klei-

ne Gärtner ihren grünen Dau-
men unter Beweis stellen: bei der 
P� anzaktion der ISG sind Kinder 
zum „Kleingärtnerdasein“ auf-
gerufen und können ein kleines 
P� anztöpfchen mit Sonnenblu-
mensamen bestücken, es sogar 
anschließend mit nach Hause 
nehmen. Wer sich in den kom-
menden Wochen gut kümmert 
wird schon bald die tolle Blüten-
pracht erleben können.
Die Eiscafés, Gaststätten und 

Restaurants können ihre Gäste 
bei ho� entlich sonnigem Wetter 
auf den Terrassen und in den 
Biergärten auch unter freiem 
Himmel bewirten. Natürlich bie-
tet die heimische Geschä� swelt 
ihre Frühlingsmode und aktuelle 
Produkte in der autofreien Rat-
hausstraße an. 
Der Frühlingsmarkt zeigt auch 

in diesem Jahr ein vielseitiges 
und attraktives Angebot:
„Fräulein Friedrichs“ wird zum 

ersten Mal in Rietberg varian-
tenreiche Fruchtaufstriche feil-
bieten. Von den vorigen Bauern-
märkten bekannt ist Förmchen 
Willy, der nun vor Ostern mehr 
als nur den Osterhasen als Aus-
stechform im Angebot hat. 
Ebenfalls neu dabei ist Monika 

Käding mit einem breiten Ange-

bot an Bürsten, Stahlwaren und 
Wolle. Auch Nicci Tex ist mit ei-
nem Stand beim Frühlingsmarkt 
dabei: kreative Textilien sind Ni-
cole Hartkämpers Metier. 
Angelika Protte von „Kraut+Ro-

sen“ zeigt vor ihrem Ladenlokal 
am Südtor ihr blühendes Kön-
nen. 
Blumen und Gestecke bringt Gi-

sela Richter aus Herzebrock mit 
in die Rathausstraße.
Die gute � üringer Rostbrat-

wurst gibt’s am Stand von Rüdi-
ger Abel, Suppen von Wela bei 
den Höppners aus Meschede. 
Diese sind unter den Marken-
namen Hago&Kelbor bekannt. 
Kräuter bietet Drogist Nigge-
meier feil.. Selbstgebackenes 
Brot von Plümpe vom Gut Hol-
sen kommt aus Beckum in die 
Emsstadt. 
Marita Jostkleigrewe bringt zum 

Frühlingsmarkt Tücher und vie-
le attraktive Dekorationsartikel 
mit in die Rathausstraße. Wach-
stücher und Tischdecken bietet 
Annegret Möllers an. Lederwa-
ren und Taschen sind bei Almi-
ra Steuer zu erwerben. „Socken 
Helmut“ ist natürlich auch mit 
von der Partie. 
Bei Heim&Haus können sich 

Besucher zu vielen Bauelementen 
wie Fenster, Rollläden, Markisen 
und mehr informieren. Mertens 
Reisen ist als Stammaussteller 
beim Rieti-Sonntag ebenfalls vor 
Ort. Ihren Vorwerk-Stand baut 
Marianne Austermann in Riet-
berg auf und informiert über die 
neuesten Produkte.

Und am Sonntag doch noch zum Einkauf in die Stadt!
Der Frühlingsmarkt lockt am 7. April in die Altstadt - Bummeln, Stöbern und Kaufen nur im Kernbereich

Ideal für ein erstes Sonnenbad sind die Lind-Terassen am Nordtor.  Foto: Petra Blöß

Schauen, Kaufen, Bummeln, das ist im Kerngebiet möglich. Fotos: pb

FREU DICH
AUF DIE
NEUE SCHUH-
SAISON
 LUST AUF SCHÖNE SCHUHE

Heinrich-Kuper-Str. 3 | Rietberg | Tel. (0 52 44)  80 72
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Zum Rieti-Sonntag 

10% Rabatt

Überraschen Sie doch 
Ihre Kunden oder 
Ihre Liebsten mit einer 
Ostergrußanzeige.

Wir beraten Sie gerne.
05244 / 70 399 20
info@der-rietberger.de
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Schloß Holte-Stukenbrock 
(DR). Wer Ruhe und Entspan-
nung sucht und einzigartige 
Natur erleben möchte, ist bei 
Annette Auster-Müller und ih-
rem Team genau richtig. Zwi-
schen Wiesen, Feldern und 
üppigen Wäldern lockt der 
Campingplatz Am Furlbach 
in Stukenbrock-Senne jedes 
Jahr rund 10.000 Erholungs-
suchende an.
Ob spontaner Wochen-

end-Trip, Sommerurlaub, Mo-
nats- oder Dauercamping: 
Mitten in der wildromanti-
schen Sennelandschaft bietet 
der gepfl egte Campingplatz 
in der Straße Am Furlbach 33 
beste Bedingungen für jeden 
Bedarf. Auf dem großzügigen, 
neun Hektar großen Gelände 
fi ndet garantiert jeder seinen 
persönlichen Wohlfühl-Platz. 
Und auch bei der Unterkunft 
bleiben keine Wünsche o� en. 
„200 Dauercamper und 50 
Tourist-Camper fi nden bei uns 
Platz – ob im Zelt, mit Wohn-
mobil oder Wohnwagen“, be-

richtet Annette Auster-Müller. 
Seit 2014 leitet sie den Fami-
lienbetrieb, der 2018 bereits 
seinen 60. Geburtstag feierte. 
Ein besonderer Renner sind die 
urigen „Schlaf-Fässchen“, die 
Platz für zwei Erwachsene und 
zwei Kinder bieten. Auch eine 
Ferienwohnung gehört seit 
diesem Jahr zum vielfältigen 
Übernachtungsangebot.
Ein kleines Lädchen und der 

Brötchenservice sorgen dafür, 
dass es den Gästen auch sonst 
an nichts mangelt. 
So gemütlich die Unterkünfte 

sind, zum Schlafen ist die Zeit 
auf dem Areal fast zu schade. 
Zwei Spielplätze, Volleyball oder 
Fußball und viel freie Fläche 
zum ungefährlichen Toben las-
sen bei allen keine Langeweile 
aufkommen. Boulebahn, Tisch-
tennisplatte oder ein kühles 
Getränk auf der Sonnenterasse  
laden ebenfalls zum Verweilen 
ein. Wer die Umgebung erkun-
den möchte, fi ndet zahlreiche 
Ausfl ugsziele in der Nähe.
Zu Fuß, mit dem Rad oder 

auch mit einem vor Ort gemie-
teten E-Bike lassen sich auch 
das Furlbachtal, der nahege-
legene Ems-Radweg oder der 
benachbarte Baggersee wun-
derbar erkunden. Wie schön 
die Umgebung wirklich ist, 
wissen vor allem die Dauer-
camper aus jahrelanger Erfah-
rung: „Weit über die Hälfte un-
serer derzeit 140 Dauercamper 
kommt aus einer Entfernung 
von höchstens 50 Kilometern“, 
erklärt Annette Auster-Müller. 
Die „Stammgäste“ schätzen 
die schnelle Erreichbarkeit, die 
gute Ausstattung und Lage, 
sowie vor allem die Inhaberin 
und ihr Team, die den Platz mit 

spürbarer Leidenschaft und Lie-
be zum Detail betreiben. Wer 
das Idyll persönlich kennenler-
nen möchte, ist jederzeit will-
kommen. 
Eine gute Gelegenheit dazu 

bietet das traditionelle Oster-
feuer am 20.April, 19 Uhr, mit 
Fackel-Umzug, Stockbrot für 
die Kinder, Würstchen, Wa� eln  
und Getränken. Anschließend 
klingt der Abend in der österlich 
geschmückten Scheune gesel-
lig aus. Erreichbar ist das Team 
unter Tel. 05257-3373 oder 
05241/340230 oder info@
CampingplatzAmFurlbach.
de. Weitere Infos: www.Cam-
pingplatzAmFurlbach.de

Rietberg/Delbrück (DR). 
Frühlingserwachen im gastli-
chen Dorf!  Am 6. und 7. April 
� ndet der Kunsthandwerker-
markt „Garten & Ambiente“ 
auf der idyllischen Anlage an 
der Lippstädter Straße 88 in 
Delbrück-Sudhagen statt. Rund 
40 Aussteller präsentieren ihre 
mit viel Liebe zum Detail her-
gestellten Produkte, die den 
Garten, Balkon und das Haus 
aus dem Winterschlaf erwachen 
lassen. Passend zur Jahreszeit 
� nden die Besucher schöne Ide-
en zum Frühling und für das 
bevorstehenden Osterfest.
Kinderkleidung, Schmuck-

stände, aber auch edle Liköre in 
verschiedenen Geschmacksrich-
tungen sowie kreative � oristische 
Produkte ergänzen die Vielfalt 
des Marktes. Durch die handge-
arbeiteten und individuell gefer-

tigten Angebote haben die Gäste 
die Möglichkeit ein echtes Uni-
kat zu ergattern. Kreatives und 
Vielfältiges aus � ießendem Sto� , 
zarter Glas-Keramik, Metall, und 
gut riechendem Holz, aber auch 
vegane Produkte, Upcycling und 
ein kulinarische Köstlichkeiten 
machen den Marktbesuch zu ei-
nem kreativen und vielfältigen 
Wochenenderlebnis.
Die Ö� nungszeiten: jeweils von 

11-18 Uhr. Eintritt drei Euro, 
Pärchenpreis fünf Euro. Infor-
mationen: www.kunsthand-
werk-kuehl.de.
Auch zu anderen Terminen 

übers Jahr gibt es im gastlichen 
Dorf in Delbrück verschiedene 
interessante Aktionen und Märk-
te. So wartet am 19. Mai der erste 
von insgesamt vier Flohmärkten 
auf die Besucher, Trödeln nach 
Herzenslust ist angesagt.

Rietberg (pkb). Schon einmal 
den Oelder Stadtteil Stromberg 
ausgiebig erkundet? Wenn nicht, 
dann wird es Zeit, denn das 
Dörfchen liegt nicht nur äußerst 
idyllisch und ist  für Wanderer, 
Radler, Minigolfer, Schwimm-
freunde und Naturliebhaber ein 
ideales Ziel, es ist auch gar nicht 
weit von Rietberg entfernt.
Aushängeschilder sind sicherlich 

die auch hierzulande bekannte 
kleine, stimmungsvolle Wall-
fahrtskirche auf dem Berg und 
die Freilichtbühne, die auf dem 
Vorplatz der Kirche umgeben von 
historischen Gemäuern in den 
warmen Monaten für reichlich 
Unterhaltung sorgt.
Ein Anziehungspunkt  sind die 

Wallfahrtswege mit den Kreuz-
wegstationen und damit auch die 
Wälder und Felder im Tal, wo 
es sich wunderbar in der Natur 
wandern lässt. Ein Großparkplatz 
unterhalb der alten Burg- und 

Kirchanlage im Gaßbachtal bietet 
Abstellmöglichkeiten en masse als 
Ausgangspunkt für unterschiedli-
che Unternehmungen. 
Hier gibt es einen Minigolfplatz 

mit angeschlossenem Kiosk, der 
während der kompletten Som-
merzeit geö� net hat. Nahezu 
täglich kann man generationen-
übergreifend dem sportlichen Ge-
schicklichkeitsspiel frönen.
Nebenan liegt das Stromberger 

Freibad, klein aber mit einer gro-
ßen Besonderheit versehen. Das 
von einem privaten Verein betrie-
bene Bad hat außergewöhnliche 
Ö� nungszeiten. Da das Wasser 
des 25 m-Beckens durch eine 
Biogasanlage beheizt wird und 
mit konstant 28 Grad stets ange-
nehm warm ist, lockt das Bad mit 
einem langen Schwimmvergnü-
gen von März bis Oktober. Also 
dann, wenn andernorts noch, 
oder schon Winterruhe die Szene 
beherrscht.

Rietberg/Rheda-Wiedenbrück 
(pkb). Bequem auch mit dem 
Fahrrad erreichbar und nicht 
für Technik-Freaks immer wie-
der einen Aus� ug wert ist das 
Radio- und Telefonmuseum im 
Verstärkeramt an der Euster-
brockstraße 44 in Rheda-Wie-
denbrück.
Hier warten die Betreiber zum 

Beginn der Osterferien mit einer 
neuen speziellen Ausstellung auf. 
Und die dreht sich um etwas, was 
viele Erwachsene noch gut ken-
nen, bei der Jugend in Zeiten der 
ungezählten Möglichkeiten von 
Smartphones und Co aber erst 
einmal Unverständnis, weil Un-
kenntnis, weckt. Die 80er Jahre 
stehen im Mittelpunkt der Prä-
sentation und einer der Schwer-

punkte dabei ist die Musikkasset-
te. Kinder jener Epoche werden 
sich noch sehr gut erinnern. Der 
Radio-Kassettenrecorder war 
ein so wichtiger Begleiter, wie 
es heute Handys sind. Gebannt 
wurden die Pop-Sendungen ver-
folgt und mit viel Eifer versucht, 
die Aufnahme der Songs aus den 
Hitparaden passgenau zu starten, 
damit nicht irgendein Modera-
torengequassel den Musikgenuss 
störte. Wer hat sich nicht geärgert, 
wenn, ehe überhaupt der letzte 
Liedton verklungen war, schon 
wieder ins Mikrofon gesprochen 
wurde. Und unvergessen: Das 
gerissene Band in der Lieblings-
kassette. Da wurde dann mit viel 
Fingerspitzengefühl, Kleber und 
Schere repariert. Dass dabei ein 

Stückchen des Lieblingssongs 
verschwand, nahm man gerne in 
Kauf, Hauptsache, die gesamte 
Kassette war noch nutzbar.
Auf viele neue technische Errun-

genscha� en war man stolz, heu-
te werden diese müde belächelt. 
Rund 250 Erinnerungsstücke aus 

den 80ern zeigt die Ausstellung 
im Verstärkeramt. Geö� net ist sie 
samstags und sonntags von 14 bis 
18 Uhr. Gruppenführungen sind 
nach Anmeldung auch zu ande-
ren Terminen möglich. Informa-
tionen: Telefon 05242/44330 und 
im Netz: www.verstaerkeramt.eu.

Wohin am Wochenende?
Erholung pur auf dem Campingplatz Am Furlbach

Frühling hält Einzug...
Zwei Markttage im gastlichen Dorf in Delbrück

Gaßbachtal: Ideal für den Familien-Kurztrip zu Ostern
Der Oelder Stadtteil Stromberg ist eine Empfehlung für Naturliebhaber, Schwimmer und Minigolfer 

Mit Schere und Kleber an die alte Musik-Kassette
Was einst modern war, wird heute eher belächelt – die 80er leben im Verstärkeramt jetzt neu auf

Minigolf spielen im Gaßbachtal in Oelde-Stromberg - ein Ferientipp für 
alle Generationen.  Foto: AdobeStock

Anzeige
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„Es ist sehr leicht, die Integrität zu beschädigen“
Ex-MdB Hubert Deittert im großen „DR“-Interview - über Ruhestand und aktuelle Besorgtheit

DR: „Sie sind 2009 und da-
mit vor 10 Jahren aus dem 
Bundestag ausgeschieden. 
Haben Sie in der Folge be-
dauert, nicht doch noch für 
eine Legislaturperiode ange-
treten zu sein?“ 

Hubert Deittert: „Ich halte es 
nach wie vor für richtig mit 
68 Jahren nicht erneut für 
den Deutschen Bundestag zu 
kandidieren. Ich habe zu vie-
le Kollegen kennen gelernt, 
die den richtigen Augenblick 
nicht erkannt haben.“ 

DR: „Sie haben politisch ein 
bewegtes und erfülltes Leben 
in unterschiedlichsten Funk-
tionen gehabt. Wie müssen 
sich Ihre früheren Wähler 
den Politiker und Menschen 
Hubert Deittert „im Ruhe-
stand“ vorstellen?“ 

Hubert Deittert: „Die Mit-
bürgerinnen und Mitbürger 
sollten sich einen Menschen 
vorstellen, der als Ruhe-
ständler zufrieden und dank-
bar auf eine rund 40 jährige 
politische Tätigkeit in unter-
schiedlichen Aufgaben zu-
rück blickt. Manchmal ist er 
auch ein wenig stolz, das er 
Menschen helfen konnte.“ 

DR: „Bekleiden Sie überhaupt 
noch ein Amt oder sind in 
Gremien tätig?“ 

Hubert Deittert: „Ich habe 
keine Ämter mehr in Gremi-
en. Mein letztes Ehrenamt 
als Vorsitzender einer Jagd-
genossenschaft habe ich im 
vergangenen Jahr an einen 
jungen Nachfolger überge-
ben. Ich bin allerdings nach 
wie vor Ehrenvorsitzender 
des CDU Kreisverbandes 
Gütersloh. In der Funktion 
nehme ich auch ziemlich re-
gelmäßig an den Sitzungen 
des Kreisvorstandes teil. Al-
lerdings eher passiv und be-

ratend.“ 

DR: „Womit beschäftigt sich 
ein engagierter Mensch wie 
Sie täglich?“ 

Hubert Deittert: „Als Rentner 
hat man den Vorteil, den Tag 
nach Lust und Laune ohne 
Zeitdruck gestalten zu kön-
nen .Ich verfolge mit Zeitung 
und Internet die Nachrichten 
in der Stadt und in der Welt. 
Ich gehe täglich mit meinem 
Hund spazieren und bin auch 
viel mit dem Fahrrad unter-
wegs in der näheren Um-
gebung. Ich bin in regelmä-
ßigen Abständen für einige 
Tage in Berlin und pfl ege alte 
Verbindungen..Mehrmals im 
Jahr mache ich auch Ausfl ü-
ge in die neuen Bundesländer 
und informiere mich über die 
dortige Entwicklung.“ 

DR: „Sicher verfolgen sie 
nach wie vor sehr interessiert 
das politische Geschehen, 
vor Ort wie auch in Berlin. 
Was hat sich in der Bundes-
politik verändert?“

Hubert Deittert: „Die größ-
ten Veränderungen sehe 
ich im Umgang der Politiker 
miteinander. Viele politische 
Gedanken werden heute 
über die Medien in die Öf-
fentlichkeit geblasen und es 
wird weniger in Gesprächen 
nach gemeinsamen Lösun-
gen gesucht. So mancher im 
Kern gute Gedanke ist da-
durch schon im Vorfeld zum 
Scheitern gebracht.“ 

DR: „Ist politisches Handeln 
unter den neuen, anony-
men Augen der breiten Öf-
fentlichkeit durch den Druck 
über soziale Netzwerke wie 
Facebook anders gewor-
den?“.. 

Hubert Deittert: „Wir müs-
sen hier eine Entwicklung 

feststellen die mich wirklich 
schockiert. Es werden hier 
oft anonym und ohne sich 
vorher zu informieren Din-
ge in die Welt gesetzt oder 
Menschen in  ihrer Ehre be-
schädigt was nur schwer 
wieder ins Lot zu bringen ist. 
Menschen die die modernen 
Medien in der Form nutzen, 
sollten sich immer die alte 
Weisheit vor Augen halten: 
Es ist leicht, die Integrität ei-
nes Menschen zu beschädi-
gen, aber es ist fast unmög-
lich, sie wieder herzustellen.“

DR: „Was empfehlen Sie aus 
Ihrem großen Erfahrungs-
schatz heraus den jungen 
Politikern heutzutage?“ 

Hubert Deittert: „Jungen 
Menschen kann ich nur im-
mer wieder sagen, bevor ihr 
euch intensiv mit Politik als 
Hauptaufgabe beschäftigt, 

scha� t euch zuerst eine so-
lide berufl iche Grundlage . 
Die persönliche Unabhän-
gigkeit ist in der Politik ein 
hohes Gut. Politik ist immer 
eine Aufgabe auf Zeit. In der 
alltäglichen Praxis kann ich 
zudem nur raten, sucht im-
mer das Gespräch mit den 
Menschen und verlasst euch 
nicht auf Facebook oder 
Twitter.“ 

DR: „Rietberg ist ihre Heimat-
stadt, der sie immer verbun-
den waren und es ebenso 
noch sind. Was wünschen 
Sie sich für Ihre Heimatstadt? 
Welche Themen müssen Ih-
rer Meinung nach angepackt 
werden?“ 

Hubert Deittert: „Ich habe 
versprochen, nicht ungefragt 
meinen Nachfolgern Rat-
schläge zu erteilen. Für mich 
war es immer wichtig, Riet-

berg als Einheit zusehen . Das 
heißt, sowohl die Kernstadt 
als auch die sieben Ortsteile 
müssen sich in ihren Struktu-
ren weiter entwickeln. Ich bin 
mit dieser Maxime immer gut 
gefahren .Ich wünsche mir 
das Gleiche von den heuti-
gen Akteuren.“ 

DR: „Sie sind Landwirt. Die 
Existenzerhaltung für klei-
nere Betriebe wird immer 
schwieriger, die bürokrati-
schen Hürden wie beispiels-
weise bei der sogenannten 
Dürrehilfe werden immer 
höher. Was muss passieren, 
damit dauerhaft eine Land-
wirtschaft funktionieren 
kann, die in der Waage ist 
zwischen Produktion, Natur- 
und Tierschutz und fi nanziel-
ler Sicherheit für die Bauern 
und ihre Familien?“ 

Hubert Deittert: „Die Land-

wirtschaft befi ndet sich in 
einem gewaltigen Struktur-
wandel .Die Bürokratie ist 
eine Belastung, aber nicht 
der Hauptgrund Der Haupt-
grund ist die Konzentrati-
on im Lebensmittelhandel. 
Immer größere Märkte ver-
langen von den Erzeugern 
große, einheitliche Partien. 
Die Verbraucher wünschen 
in der Mehrheit ein breites 
Angebot zu kleinen Preisen.
Bei dieser Tendenz wird der 
Strukturwandel in der Land-
wirtschaft weiter gehen. Es 
wird leider vor diesem Hin-
tergrund nur für wenige klei-
ne landwirtschaftliche Be-
triebe mit Nischenprodukten 
oder Direktvermarktung eine 
gute Zukunft geben .Und es 
sind leider nur wenige Ver-
braucher bereit-oder in der 
Lage, für besondere Qualität 
oder besondere Produkte 
höhere Preise zu zahlen.“ 

Zufrieden im Ruhestand ist Deittert, auch dank Begleiter „Toni“. Im Jahr 2016 erhielt Hubert Deittert die Verdienstmedaille der Stadt Rietberg aus der Hand von Andreas Sunder.  Fotos: P. Blöß

Varensell (pkb). Was macht eigentlich Hubert Deittert? Das 

haben wir uns gefragt, denn vom früheren Bürgermeister 

und Bundestagsabgeordneten hört man nur noch wenig. 10 

Jahre ist es her, dass der mittlerweile 78jährige auf eigenen 

Wunsch seine politische Laufbahn beendet hat. Er trat 2009 

nicht mehr zur Wahl an. Seit 1964 ist Hubert Deittert in der 

CDU, gehört seit 1970 dem Kreisvorstand an, war elf Jahre 

lang dessen Vorsitzender. Von 1975 bis 1998 war der Landwirt 

im Stadtrat, von 1977 bis 1997 hatte er das Bürgermeisteramt 

nach damaligem Muster inne. Von 1994 bis 2009 gehörte er 

dem Bundestag an. Hier war er unter anderem Obmann der 

Fraktion im Petitionsausschuss. Heute genießt der Varenseller 

seinen Ruhestand, den er bewusst zurückgezogen lebt. 
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Rietberg (pkb).  „Lasst den 
Sonntag in Ruhe“ - „die An-
gri� e auf den freien Sonntag im 
Einzelhandeln müssen von den 
Gewerkscha� en gemeinsam zu-
rückgewiesen werden“ - „Verlän-
gerung der Ö� nungszeit bringt 
nur Mehrbelastung, keine Ab-
satzsteigerung“. Mit solchen und 
ähnlichen Äußerungen geht die 

Gewerkscha�  ver.di o� ensiv ge-
gen die gängige Praxis verkaufs-
o� ener Sonntage vor und hat 
landauf, landab die Kommunen 
mit Klagen überzogen.
In Rietberg wurde just im Rat, 

wie der „Rietberger“ berichtete, 
eine Neuregelung festgelegt. Die 
Zahl der o� enen Sonntage in den 
Stadtteilen wurde reduziert, dazu 

gab es eine räumliche Begren-
zung, die schon zum anstehen-
den Rieti-Sonntag mit Frühlings-
markt greifen wird.
Und die schmeckt weder Kun-

den noch Händlern, denn Un-
ternehmen wie ttf oder Möbel 
Knaup dürfen nicht mehr mit-
machen. Anschauen geht, kaufen 
nicht, sie wie auch einige andere, 
bis dato immer zu den vier geö� -
neten Sonntagen komplett da-
bei, fallen aus dem abgegrenzten 
Gebiet. Dass der Rieti-Sonntag 
statt� nden kann, davon geht die 
Verwaltung nach der Neurege-
lung aus.
In der Ratssitzung konnte Bür-

germeister Andreas Sunder ein 
Schreiben von ver.di, Bezirk 
Ostwestfalen-Lippe vorlegen. so 
heißt es in dem Brief wörtlich: 
„Ladenö� nungen am Sonntag 
bedeuten für die Beschä� igten 
des Einzelhandels Sonntagsar-
beit. Sie können an dem gesell-
scha� lichen Leben an diesem 
Sonntag nicht teilnehmen, sie 

können an diesem Sonntag nichts 
mit ihrer Familie unternehmen, 
keine Sportveranstaltungen be-
suchen etc.; nicht zuletzt können 
sie nicht an gewerkscha� lichen 
Veranstaltungen teilnehmen.“
Weiter im Brief, auch das ist 

wörtlich, formulieren es die Ge-
werkscha� er so: „Beispielsweise 
hat das, stets auch aus städtebau-
lichen oder gesellscha� s- bzw. ar-
beitsmarktpolitischen Gründen, 
gegebene, von dem Umsatzinte-
resse der Verkaufsstelleninhaber 
unterscheidbare, mit ihm aber 
im allgemeinen parallel laufen-
de kommunale Interesse an der 
Stärkung oder der Entwicklung 
eines vielfältigen stationären Ein-
zelhandelsangebots, obwohl sei-
ne Verfolgung durch Handel und 
Politik grundsätzlich berechtigt 
ist, im Zusammenhang mit einer 
beabsichtigten Durchbrechung 
des Sonn- und Feiertagsschutzes 
in seiner Allgemeinheit gerade 
nicht das verfassungsrechtlich 
erforderliche Gewicht.“ 

Gewerkschaft ver.di bezieht in einem Brief Stellung
Interessante Gründe, warum verkaufso� ene Sonntage landauf, landab nun verboten werden sollen

Eine volle Stadt zum verkaufso� enen Sonntag - das lässt den Handel � orieren und sichert Arbeitsplätze. Oder nicht? Foto: Petra Blöß

Der Kommentar im ietberger

Klasse, ver.di, klasse: Das Schreiben an die Stadt Rietberg. 
Strotzend vor Hinweisen auf Gesetzeslagen und Paragra-
phen und bestehende Urteile, versteht nur ein absoluter 
Rechtsexperte diese zwei Seiten. Und den nebenstehend 
zitierten Endlos-Satz muss man schon sehr genau und 
mehrfach studieren um zu verstehen, was  gemeint ist. 
Großartig aber fi nden wir, für die Sonntagsarbeit an weitaus 
mehr als vier solchen Tagen im Jahr schlichtweg selbstver-
ständlich ist, eine andere Bemerkung.  „Nicht zuletzt kön-
nen sie nicht an gewerkschaftlichen Veranstaltungen teil-
nehmen.“ Das ist tatsächlich schlichtweg ein Eigentor, liebe 
Gewerkschaftsfunktionäre....   P. Blöß

Schlichtweg ein Eigentor

Rietberg-Bokel (DR). Die kfd 
Bokel hielt nach einer Gemein-
scha� smesse in der St. Anna 
Kirche, wie es gute Tradition 
im Verein ist,  ihre Jahreshaupt-
versammlung in der Gaststätte 
„Zum Doppe“ ab.  Sabine Adem-
mer begrüßte im Namen der 
Führungsriege die zahlreichen 
Anwesenden.  
Auch Präses Pfarrer Andreas 

Zander war zu dem Tre� en in den 
sechstgrößten Rietberger Stadtteil 
gekommen, um sich aus erster 
Hand über die aktive Gemein-
scha�  zu informieren. Und er war 
auch voll des Lobes über die enga-
gierte Arbeit der örtlichen Frau-
engemeinscha�  und die Vielfalt 
ihrer Angebote im Jahreslauf, die 
häu� g auch dem Bildungsaspekt 
des kfd-Dachverbandes deutlich 

Rechnung tragen.
Judith Windus konnte für das 

Leitungsteam mit Beate Kanter 
ein wahrha�  prominentes Neu-
mitglied begrüßen, ist doch Beate 
Kanter amtierende Bundesköni-
gin im Verband der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaf-
ten. Sie bekam eine Urkunde und 
einen Blumengruß als Zeichen 
des herzlichen Willkommens in 
der örtlichen Frauenriege.
In der Kfd Bokel sind aktuell 212 

Damen als Mitglieder eingetra-

gen, eine stolze Zahl, wie alle An-
wesenden fanden.
 Im Jahresbericht erinnerte Ju-

dith Windus gerne an die vielen 
unterschiedlichen Aktivitäten in 
2018, die auf unterschiedlichste 
Weise für Abwechslung, Vergnü-
gen, aber auch besinnliche Mo-

mente gesorgt haben.
 Der Kassenbericht von Susanne 

Pottho�  reihte die Einnahmen 
und Ausgaben in 2018 ausführ-
lich und verständlich auf und 
endete zur Zufriedenheit aller mit 
einem guten Polster für die weite-
ren Unternehmungen der rühri-
gen Frauengemeinscha� .
 Die Kassiererin und der weitere 

Vorstand wurden einstimmig ent-
lastet. Es folgten die turnusmäßi-
gen Wahlgänge. 
Zwei  Vorstandsmitglieder stell-

ten sich nicht erneut zur Wahl ins 
Führungsgremium, Inge Kaller 
und Mechthild Schalück. Beide 
wollen jedoch ihre Aufgaben im 
Bereich der Liturgie gerne und 
mit großem Einsatz weiterführen. 
Sie erhielten reichlich Applaus 
faller Anwesenden ür ihre bishe-
rige Arbeit in der Vergangenheit 
und die Bereitscha� , weiter zur 
Verfügung zu stehen. 
Die Vorstandsmitglieder Sabi-

ne Ademmer, Simone Eberhard, 
Susanne Pottho� , Bettina Speck-

hahn in Abwesenheit und Judith 
Windus als Leitungsteam wurden 
einstimmig bestätigt. Als Kassen-
prüferin erfuhr ebenfalls einstim-
mig Elke Sudbrock das Vertrauen 
der Versammlung. 
Danach stand die Änderung der 

Mustersatzung für die kfd-Gemein-
scha�  in der Gemeinde an. Sabine 
Ademmer erläuterte die Änderun-
gen.  Die Satzung wurde  vorbe-
haltlich einer Passage abgestimmt, 
so dass hier der Diözesanverband 
eingeschaltet werden muss. Die 
Aussicht auf das Programm im 
laufenden Jahr stellte Judith Win-
dus vor.  Da � ndet sich Gewohntes 
ebenso wie reichlich Neues, was es 
über den Frühling und Sommer 
hinweg zu entdecken gilt. 

Und so hält das Programm wieder 
viele attraktive Unternehmungen 
bereit. Dazu zählen getreu dem 
christlichen Au� rag Gebetstref-
fen, die aktive Teilnahme an der 
Osterfeuerveranstaltung, ver-
schiedene Radtouren zur weiteren 
Erkundung der Umgebung, ein 
Tagesaus� ug zur Ems� ower nach 
Emsbüren und der Besuch einer 
Holzschuhwerkstatt. Terminiert 
sind auch schon das Marmela-
denfrühstück, der Staudentausch, 
die traditionelle Adventsfeier und 
vieles mehr.  Genaueres enthält 
der Bokeler Terminkalender unter 
bokel.info.de. 
„Es lohnt sich, dabei zu sein“, 

lädt das Leitungsteam alle Bokeler 
Frauen zum Mittun ein.

Bokeler Frauengemeinschaft: schon 212 dabei!
Jahresversammlung zieht umfangreiche Bilanz und freut  sich auf ein abwechslungsreiches 2019 

Pfarrer Andreas Zander begleitete die Versammlung der kfd Bokel.  Foto: privat

CDU-Ehrung! Bekleidungsspezialist lädt ein zum Lagerverkauf...

Rietberg (DR). Im Rahmen 
des CDU-Kreisparteitages wur-
de jetzt der Varenseller Orts-
unionsvorsitzende Wenzel 
Schwienheer ausgezeichnet als 
bester Mitgliederwerber des ver-
gangenen Jahres. Gleichzeitig er-
hielt der CDU-Stadtverband das 
Lob für die meisten Neueintrite 
im Kreisvergleich. Zudem ist man 
im Altersdurchschnitt die jüngste 
Gemeinscha� , wie Vorsitzender 
Christian Brockschnieder erklärt.

Rietberg/Lipperbruch (Dr). 
Das Unternehmen Haupt Fas-
hion Group in Lippstadt-Lip-
perbruch, ein seit 1926 in 
dritter Generation geführtes 
Familienunternehmen für 
mens- und womanswear, ist ein 
echter Bekleidungsspezialist.
Mit den Marken haupt shirts, 

KITARO, Barbara Becker, Na-
dine H, Wiesenzauber und 
TEN117 bietet Haupt ein brei-
tes Portfolio an verschiedensten 

Segmenten von klassisch über 
casual, urban bis high fashion 
und de� niert sich über Moderni-
tät und Stil, und präsentiert sich 
immer auf hohem Qualitätsni-
veau.
Der regelmäßig zweimal jähr-

lich statt� ndende Lagerverkauf 
erfreut sich allergrößter Beliebt-
heit und zieht „überregional vie-
le Interessenten an.
Angeboten wird ein breites 

Spektrum an Oberbekleidung 

wie hochwertige Oberhemden, 
Damenblusen, Damen- und 
Herren-Strickware, Outdoor-Ja-
cken, Shirts, Polos, Athleisure 
wear uvm. Besonders hervorzu-
heben ist das Übergrößen-Ange-
bot für Herren mit „Langen Grö-
ßen“ und Größen bis 8XL.
Der aktuelle Lagerverkauf 

� ndet an den Wochenen-
den 5./6. April und 12./13. 
April statt, weitere Infos auf 
www.haupt-fashion-group.com.

Bundeskönigin ist jetzt 
neu in der kfd

Viele Termine für 
2019 schon geplant
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Preise für Wohnimmobilien sind stark gestiegen
Gutachterausschuss im Kreis Gütersloh informiert

Rietberg/Kreis Gütersloh. (DR) 
Für Wohnimmobilien sind im 
Kreis Gütersloh im Jahresver-
gleich starke Preissteigerungen 
festgestellt worden. Auswertun-
gen des Gutachterausschusses 
für Grundstückswerte ergaben 
für ältere Eigentumswohnun-
gen ein Plus von 14 Prozent und 
für gebrauchte Ein- und Zwei-
familienhäuser eine Steigerung 
von 8 Prozent. 
Auch bei Wohnbaugrundstü-

cken ist ein deutliches Plus von 
sieben Prozent festgestellt wor-
den. Hierzu erklärt der Vorsit-
zende des Gutachterausschusses, 
Carsten Tannhäuser: „Aufgrund 
der guten konjunkturellen Lage 
im Kreis Gütersloh, wachsender 
Bevölkerung und dem niedrigen 
Zinsniveau übersteigt die Nach-
frage nach Wohnimmobilien das 
Angebot deutlich. Insbesondere 
die Anzahl der veräußerten Be-
standsimmobilien ist gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. Demge-
genüber steht eine deutlich ge-
sunkene Anzahl an Bauplätzen 
für Wohngebäude.“

Das Preisniveau für Wohnbau-
land ergibt sich in den einzel-
nen Orten sehr unterschiedlich. 
Die günstigsten Bauland� ächen 
liegen in Borgholzhausen und 
Langenberg. Die teuersten La-
gen be� nden sich in Verl und 
Rheda-Wiedenbrück. Auch in 
den übrigen Teilmärkten wie 
Gewerbebauland oder landwirt-
scha� lich genutzten Flächen sind 
Preissteigerungen festgestellt 
worden. Lediglich das Preisni-
veau von forstwirtscha� lich ge-
nutzten Flächen weist ein kons-
tantes Niveau auf.
In dem neuen Grundstücks-

marktbericht 2019 stellt der 
Gutachterausschuss detaillier-
te Daten zu den verschiedenen 
Immobilienteilmärkten dar. 
Für die Stadt Gütersloh werden 
die entsprechenden Informa-
tionen von dem dortigen Gut-
achterausschuss verö� entlicht. 
Grundstücksmarktberichte und 
Bodenrichtwerte können in 
dem Landesportal www.boris.
nrw.de kostenlos eingesehen 
werden. Zusätzlich kann unter

w w w. g u t a c h t e r -
ausschuss.kreis-gue-
tersloh.de über den 
‚Immobilien-Preis-Agenten‘ für 
ausgewählte Objektar-
ten ein Preisniveau berech-
net werden. Tannhäuser: 
„Diese Angebote liefern allen 
Interessierten einen kostenfreien 
Überblick über das Preisniveau 
des lokalen Grundstücksmarktes. 
Aufgrund der Auswertung von 

rund 2700 Kaufverträgen aus 
dem Jahr 2018 ergeben sich die 
ermittelten Daten aus tatsächli-
chen Kaufabschlüssen.“

Rietberg/Regierungsbezirk 
Detmold (pkb/DR). Der Zu-
wachs bei Windkra� anlagen in 
Ostwestfalen-Lippe ist im Jahr 
2018 geringer ausgefallen als 
in den Vorjahren Das geht aus 
dem aktuellen Windenergie-
kataster der Bezirksregierung 
Detmold hervor, das diese jetzt 
ganz aktuell vorlegt. Demnach 
gab es zum 1. Januar 975 Win-
dräder (Vorjahr: 953) mit einer 
Leistung von 1.534 Megawatt 
in der Region (Vorjahr: 1.456 
Megawatt). In Rietberg gibt es 
schon lange drei „Mini-Spar-
gel“ (gemessen an den Höhen, 
die solche Anlagen mittlerweile 
haben oder haben müssen, um 
e� ektiv sein zu können).
Die drei relativ niedrigen Win-

dräder in Dru� el, unmittelbar 
zwischen Emssee und B64 gele-
gen, sind bis dato die einzigen ih-
rer Art im gesamten Stadtgebiet, 
was nicht heißt, dass man auf 
Rietberger Boden in den unter-
schiedlichen Ortsteilen schlicht-
weg keine „Spargel“ sieht. Un-
erreicht auch in der ö� entlichen 
Diskussion ist das „Riesenrad“ 
auf dem Boden der Stadt Rhe-
da-Wiedenbrück im Ortsteil 
Batenhorst, das weithin sichtbar 
bis in die Gärten in Langenberg 
oder Rietberg beobachtet werden 
kann. Selbst die Anlagen an der 
Marburg bei Oelde/Rheda-Wie-
debrück haben ihre Strahlkra�  
bis nach Bokel. In Westen-
holz stehen riesige Anlagen, in 
Gütersloh und Rheda ebenso 
und alle können auch von der 
Emskommune aus „bewundert“ 
werden. Aber, wie der „Rietber-
ger“ auf Anfrage bei der für die 
Bauverfahren zuständigen Kreis-
behörde zu Wochenbeginn er-
fuhr, für Rietberg selbst liegt für 
keine einzige der Verrangzonen 
derzeit eine Bauanfrage  vor.
Die Bezirksregierung nennt als 

Grund für das geringere Wachs-
tum in ihrem Regierungsbereich: 
Zu Beginn des Jahres 2017 war 
eine grundlegende Umstellung 

des EEG auf das so genannte 
Ausschreibungsmodell für den 
Bau von neuen WEA erfolgt. 
Während im Jahr 2017 noch 
zahlreiche vor der Umstellung 
bereits genehmigten Anlagen 
realisiert wurden, entfaltete sie 
im Jahr 2018 erstmals ihre volle 
Wirksamkeit. Es wurden deut-
lich weniger Anlagen beantragt 
und realisiert. Die Windpark-
projektierer schöp� en dabei das 
Gesamtvolumen von 2.800 Me-
gawatt im Jahr 2018 nur zu rund 
84 Prozent aus.
Im nordrhein-westfälischen 

Binnenvergleich liegt OWL je-
doch weiterhin vorn: Auf 19 Pro-
zent der Fläche NRWs stehen wie 
im Vorjahr etwa 26 Prozent aller 
nordrhein-westfälischen Win-
denergieanlagen (WEA). Auf sie 
entfallen rund 27 Prozent der in 
NRW installierten Gesamtleis-
tung.Der Zuwachs im vergange-
nen Jahr speist sich ausschließ-
lich durch den Zubau im Kreis 
Paderborn. Dort sind im ver-
gangenen Jahr 22 neue Anlagen 
entstanden. Mit 512 WEA stehen 
hier nun mehr als die Häl� e aller 
Anlagen in OWL (53 Prozent). 
Sie weisen rund 62 Prozent der 
in OWL installierten Gesamtleis-
tung auf.
Mit Blick auf die Gesamtleistung 

folgen die Kreise Höxter (19 Pro-
zent der WEA, rund 15 Prozent 
der Gesamtleistung) und Lippe 
(12 Prozent der WEA, rund 10 
Prozent der Gesamtleistung). 
Ein direkter Vergleich der ak-

tuellen Zahlen mit denen der 
Jahre 2000 bis 2016 ist für OWL 
nicht länger möglich. Das betri�   
sowohl die Anzahl der Anlagen 
als auch deren Leistung. Hinter-
grund: Im Windenergiekataster  
erfolgte eine wichtige Umstel-
lung. Die Daten geben nun nur 
noch die tatsächlich errichteten 
WEA in OWL wieder. Hingegen 
wurden zuvor sowohl die tat-
sächlich gebauten, als auch die 
genehmigten, allerdings noch 
nicht errichteten WEA erfasst.

Rietberg (DR).  Ältere Häuser 
haben ihren Charme und wer-
den gerade in ländlichen Regi-
onen manchmal zu günstigen 
Preisen angeboten. In vielen 
Fällen lohnt es sich, das neue 
Eigenheim vor dem Einzug zu 
renovieren. Besonders Häuser 
aus den 70er Jahren oder früher 
verfügen nicht über eine ausrei-
chende Dämmung und haben 
o�  auch zugige Fenster. Diese 
Mängel können schnell zu ho-
hen Energiekosten führen.
Worauf man bei der Planung 

der energetischen Sanierung ach-
ten sollte und wie man auch ein 
älteres „Schätzchen“ Schritt für 
Schritt auf einen aktuellen ener-
getischen Stand bringt, erklärt 
Dip.-Ing. Helge P� ngst bei einem 
Vortragsabend am 10. April ab 

19 Uhr. Der Energieberater der 
Verbraucherzentrale NRW gibt 
anbieterunabhängige Tipps zu 
Dämmung, Fenstern, Heizung 
und noch viel mehr Aspekten 
rund um das Eigenheim. Im An-
schluss an den Vortrag gibt es 
ausreichend Zeit für Fragen und 
Diskussionen.
Der Vortrag in Kooperation mit 

der Volkshochschule Recken-
berg-Ems � ndet bei mindes-
tens drei Anmeldungen   statt. 
Sie erreichen den Klimapark 
Rietberg vom Gallenweg-Park-
platz aus oder vom Parkplatz P2 
(Gartenschaupark) in der Sten-
nerlandstraße. Folgen Sie der 
Beschilderung zum Klimapark. 
Anmeldung unter: 05244/905919 
oder rietberg.energie@verbrau-
cherzentrale.nrw.

Ein Spargel für Bokel?
Beim Kreis liegen noch keine Bauanfragen vor

Die Gra� k zeigt die Prei-
sentwicklung in den zwölf 

Kommunen, für die der Gut-
achterausschuss des Kreises 
die Preise in den Blick nimmt. 
Die Stadt Gütersloh hat einen 
eigenen Gutachterausschuss.

Ostersonntag Frühstücksbu� et 
ab 9.30 Uhr

Wir bitten um Reservierug. 

Energetische Sanierung: Vortrag 
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Soll Freiluftorgel den Gartenschaupark verlassen?
Standort an der großen Wiese oder lieber mit deutlich mehr Sozialkontrolle in der historischen Altstadt?

Rietberg (pkb). Steht die Frei-
lu� orgel im Gartenschaupark 
dort, wo sie steht, eigentlich 
am richtigen Platz? Diese Frage 
stellt sich Experte, Erbauer und 
Sponsor Ralf Müller, Inhaber 
der historischen Rietberger Or-
gelwerkstatt Speith, angesichts 
immer wieder notwendig wer-
dender Reparaturen.
Der international renommierte 

Instrumentenbauer fertigte im 
Jahr 2010 individuell und teils 
aus in seinem Bestand vorhan-
denen gebrauchten Elementen 
das mindestens deutschlandweit 
einmalige Einzelexemplar an. 
An die Orgel gab es neben dem 
Wunsch nach einem guten Klang 
Anforderungen, wie sie sonst 
nicht unbedingt üblich waren 
und sind. 
So galt es, ein wetterfestes Inst-

rument zu erstellen, dass zudem 

gegen Vandalismus geschützt 
werden musste. Glaskonstrukti-
onen sichern seit der Aufstellung 
vor neuen Jahren Bestandteile 
vor bösen Buben aber auch vor 
den Witterungsunbilden. Indes, 
der manchmal allzu „wilde“ Um-
gang mit den erreichbaren Be-
standteilen wie dem fußbetrie-
benen Blasebalg oder den Tasten 
führt immer wieder zu Beschädi-
gungen. Viele Kinder nutzen das 
Instrument eher zum toben und 
tollen denn zum musizieren.

Und so brachten die wiederhol-
ten Reparatureinsätze Müller auf 
die Idee eines Standortwechsels, 
nach dem dann das dreimanua-
lige Instrument im Wert eines 
mittleren fünfstelligen Segments 

unter besserer Beobachtung und 
Betreuung steht. In der Altstadt-
region nahe seiner Werkstatt, 
genau in der Straße „Im Sack“, 
kann er sich einen Platz für die 
Orgel sehr gut vorstellen. Hier 
gäbe es eine weitaus größere So-
zialkontrolle und Teile wie das 
Gebläse könnten statt wie bisher 
komplett frei zugänglich zu sein, 
in der Werkstatt Müllers unter-
gebracht werden. 
Auch die historische Innenstadt 

ist bei gutem Wetter von Früh-
ling bis Herbst an den Wochen-
enden stark besucht. 
Erste Gespräche mit der Park-

leitung habe es bereits gegeben, 
erklärte Ralf Müller gegenüber 
dem „Rietberger“.
Die ursprüngliche Idee, eine 

solche Anlage mit über 160 Pfei-
fen im Nachfolgegelände der 
NRW-Landesgartenschau 2008 

zu platzieren, entstammte dem 
Wunsch nach maßvollen Erneu-
erungen, die es alljährlich im 
Park, auch durch das hohe En-
gagement des Fördervereins gibt. 
Neue Attraktionen halten das 
Gelände in hohem Maße inter-
essant. Stetige Ergänzungen wie 
Dschungelbrücke und zweiter 
Rutschenturm und die Wasser-
spielplätze erfreuen sich weithin 
großer Beliebtheit. 
2008 gab es das Musikzimmer 

mit allerlei Glocken, dieses war 
2010 abgespielt. Eigentlich hat-
ten die Verantwortlichen auf 
musikalische Happenings in den 
Sommerwochen gesetzt, spon-
tane Tre� en von Musikern mit 
Gitarre oder Trompete an der 
Orgel. Solcherlei allerdings war 
in der Vergangenheit am Stand-
ort neben der großen Multifunk-
tionswiese nicht auszumachen.

Rietberg (DR). Die Messdie-
nergemeinscha� en Rietberg, Bo-
kel und Mastholte machten sich 
auch in diesem Jahr wieder auf 
den Weg zum Schlittschuhlau-
fen nach Soest. Insgesamt fuhren 
bei Discomusik 120 Kinder und 
Leiter gemeinsam in der Eishal-
le ihre Runden. Es war für alle 

Teilnehmer ein schönes Erleb-
nis, das den Zusammenhalt der 
drei Messdienergemeinscha� en 
stärkte. Die jährliche Aktion 
wird zum Großteil aus den Ein-
nahmen des Messdienerstandes 
auf dem Rietberger Weihnachts-
markt � nanziert und ist auch 
wieder für 2020 geplant.

Nächster Erscheinungstag: 
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Eine große Teilnehmerschar war dabei. Foto: Tobias Illies

Messdiener auf dem Eis
Gut besuchte Tour nach Soest als Dankeschön

Noch mehr Klimaschützer gesucht Die Goldkommunion steht jetzt an

Rietberg (DR).  Als eine von 
bundesweit 41 Masterplankom-
munen »100 Prozent Klima-
schutz« ist Rietberg ohnehin 
schon stark engagiert im Kli-
maschutz.
 Jetzt startet die Stadt eine neue 

Kampagne und lädt alle Riet-
berger ein, »Klimaschützen« zu 
werden. Allerhand Infos und 
auch die lokalen Akteure will die 
Klimaschutzmanagerin auf der 

neuen Internetseite www.klima-
schuetzen-rietberg.de zusam-
menbringen. Mit diesem Interne-
tau� ritt bietet die Stadt Rietberg 
den »Klimaschützen« Raum zum 
Austausch und zur Entfaltung. 
Dazu gehört der Klimabeirat der 
Stadt Rietberg ebenso wie bei-
spielsweise die Stadtwerke Riet-
berg-Langenberg, die die jüngste 
� ermogra� kaktion der Stadt 
Rietberg unterstützten. 

Rietberg (DR).   Eine herzliche 
Einladung an alle ehemaligen 
Kommunionkinder, die im Jahr 
1969 in St. Anna in Bokel oder 
in St. Johannes Baptist in Riet-
berg zur ersten Heiligen Kom-
munion gegangen sind, spricht 
der Pastoralverbund aus.
Angesprochen fühlen sollen 

sich aber auch jene, die einst vor 
50 Jahren in einer anderen Kir-
chengemeinde zur Kommunion 

gingen, jetzt aber in Bokel oder 
Rietberg ihren Wohnsitz und Le-
bensmittelpunkt haben.
Anmeldungen sind im Pfarr-

büro unter der Telefonnummer  
0 52 44 / 93 99 50 oder bei Heinz 
Ellebracht, Telefonnummer 0 52 
44 / 7 74 87 möglich. Er gibt ger-
ne weitere Informationen zu den 
Modalitäten wie Termin, weite-
rer Programmablauf, Gemein-
scha� sfoto und mehr.

Wir gratulieren Kimon Harmening 
zum Gewinn des goldenen Vogels 
beim Papageno Award und der 
gesamten Jugend-Musical-Bühne 
zu ihrem tollen Abschneiden beim 
diesjährigen Wettbewerb.

Das Team des

Die Idee entstand 
nach der LGS 2008
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Kolping tut immer noch viel Gutes
Die Versammlung in Neuenkirchen belegt das enorme Engagement aller

Rietberg-Neuenkirchen (pkb) 
Die Kolpingsfamilie im Wa-
peldorf ist mit aktuell 321 Mit-
gliedern richtig gut aufgestellt. 
Entsprechend gut gelaunt waren 
Vorstand und weitere Kolpin-
ger im Rahmen der Generalver-
sammlung, die jetzt im letzten 
im Stadtgebiet verbliebenen Kol-
pinghaus stattgefunden hat. 
Bei den Wahlvorgängen konnten 

problemlos alle Positionen besetzt 
werden. Das Leitungsteam bilden 
nun Vorsitzende Marion Rehkem-
per, Stellvertreter Heinz Schem-
haus, Präses Pfarrer Augustinus 
Dröge, Kassierer Klaus Hesse, 
Schri� führer Klemens Fuhrmann. 
Hansi Sudahl wird die Senioren 
betreuen. Weitere Beisitzer sind 
Benedikt Dreisewerd, Eberhard 

Dreisewerd, Ulrich Köster, Klaus 
Schröder Martina Rehkemper, 
Ralf Sonntag und Birgit Venker.
Klaus Hesse legte einen ausge-

glichenen Kassenbericht vor. Der 
Kassenprüfer Werner Rehkemper 
bescheinigten ihm eine hervorra-
gende Arbeit. Hesse und dem wei-
teren Vorstand wurde auf Antrag 
einstimmig Entlastung erteilt.
Von den vielfältigen Veranstal-

tungen berichtete Klemens Fuhr-
mann. Dazu zählten Betriebsbe-
sichtigungen, Vorträge und vieles 
mehr. Zur Sternfahrt der Senioren 
des Bezirksverbandes radelten 40 
Teilnehmer zum Bibeldorf nach 
Rietberg. Die Altkleidersamm-
lung war neuerlich sehr erfolg-
reich, rund 95 to kamen bei der 
Straßensammlung im Stadtgebiet 

zusammen. Zugunsten der Ent-
wicklungshilfe werden laufend 
Briefmarken, Brillen, Hörgeräte 
und Handys gesammelt. Ein Sam-
melbehälter steht im Gebetsraum 
der Pfarrkirche St. Margareta 
bereit. Die Flüchtlingshilfe wird 
unter der Federführung von Elisa 
Kentrup von der Caritas unter-
stützt. Hilfesuchenden steht ein 
Behördenlotse zur Verfügung. 
Diskrete Unterstützung und Er-
läuterung von Bescheiden wird 
zugesichert.
Für 2019 ist der Veranstaltungs-

kalender wieder gut gefüllt. Mit 
dem Neujahrsfrühstück, an dem 
70 Personen teilnahmen wurde 
gestartet. Die Karnevalsveranstal-
tungen waren sehr erfolgreich und 
ausverkau� . Die nächsten Termine 

sind der Familienwandertag am 
Sonntag, 7. April, und die Tausch-
börse für Stauden und Bücher am 
Samstag, 13. April von 10 bis 14:00 
Uhr. Zum Eine-Welt-Dinner tref-
fen sich die Hobbyköche am Frei-
tag, 3. Mai in der Küche der Mar-
tinsschule. 

Marion Rehkemper.  Foto: privat

Rietberg (DR/pkb). Das Cul-
tura Rock Festival hat sich in 
den letzten Jahren weit über die 
Grenzen Rietbergs hinaus einen 
hervorragenden Ruf erarbeitet 
und eine so große Beliebtheit 
erlangt, dass die sechste Ausga-
be, die am Samstag, 10. Novem-
ber, über die Bühne des Rundt-
heaters fegen wird, bereits kurz 
nach der Ankündigung ausver-
kau�  war.
So sind letzte Karten exklu-

siv nur noch im neuen kulturig 
Abo verfügbar, welches im Juli 
erscheinen wird. Doch nun le-
gen die Ausrichter, der kulturig 
e.V. und Mitorganisator Michael 
Beckho�  noch mal eins drauf! 
Wegen des hohen Interesses am 
Cultura Rock Festival haben die 
Akteure nichts unversucht ge-
lassen, um den Fans eine noch 

größere Portion Rock’n Roll zu 
bieten. 
So ist es gelungen, eines der 

Highlights der letzten Rock 
Festival Jahre für ein exklusives  
Special wieder auf die Bühne der 
Cultura zu locken. 
Am Freitag, dem 8. November 

kommen JOHN DIVA & THE 
ROCKETS OF LOVE zu einem 
Einzelkonzert zurück nach Riet-
berg, wo sie auf dem Rockfestival 
2017 für ihre grandiose Show 
hoch umjubelt wurden und ma-
chen das Wochenende zu einem 
richtigen Cultura Rock Festival 
Mehrtages-Event. 
Bei ihrer fulminanten Show 

haben die Jungs um Frontmann 
John Diva dieses Mal nicht nur 
die altbekannten Klassiker von 
Rockgrößen wie Aerosmith, Bon 
Jovi oder Guns N` Roses im Ge-
päck, sondern bringen auch ihre 
eigenen Hits mit. Da darf der Fan 
der � otten Rhythmen so richtig 
gespannt sein und das Adrenalin 
der Vorfreude durch den Körper 
schießen lassen.
 Mit ihrem ersten eigenen Al-

bum „MAMA SAID ROCK IS 
DEAD“ sind sie gerade tatsäch-
lich schon sensationell auf Platz 
24 der deutschen Albumcharts 
eingestiegen und haben in der 
ausverkau� en Hagener Stadthal-
le vor 1600 begeisterten Fans ihre 
Songs präsentiert. Diese Relea-
se-Show beweist: Rock ist nicht 
tot! Und es müssen nicht immer 
die deutschen So� -Songs sein, 
die den Musikfreund unterhal-
ten.
Auch in Rietberg wird der hand-

gemachte harte Rock am 8. No-
vember in der Cultura krä� ig 
zelebriert werden Das ist sicher! 
Und ein festes Versprechen sei-
tens der Band. Nur in der Cultura 
gibt es das bleibende, phantasti-
sche Erlebnis für die Besucher 
und den Künstler: die Nähe zur 
Bühne, das Publikum 180 Grad 
rundherum um das Geschehen 
in drei Rängen bis unter die De-
cke, das ist weithin einmalig in 
der Region.

Und sie setzen nochmal richtig eins drauf...
Vorabend des Cultura Rock Festivals im November bringt John Diva und die Rockets of Love

John Diva wird die Cultura krä� ig rocken.  Foto: privat

Stefan Küsterarend (52) 

arbeitet seit 25 Jahren für die Firma B &S GmbH, Heizung 
und Sanitärinstallationen, Rietberg-Varensell. Am 01. April 
1994 begann der damals 27-Jährige aus Salzkotten-Thüle 

als Installateur in dem Unternehmen. 
Seit dem ersten Tag hat er sich durch seine umsichtige 

und genaue Arbeitsweise ausgezeichnet. Seine Erfahrung 
und Zuverlässigkeit werden von den Kollegen und der Ge-

schäftsleitung sehr geschätzt. 

Die Geschäftsführer Norbert Beermann und Raimund 
Schniggendiller, sowie das gesamte Team bedanken sich 
bei Stefan Küsterarend für seine Loyalität, sein Engage-

ment und seine Verbundenheit zum Unternehmen. 
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Die Ehrungen von kfd-Damen, die zwischen 40 und 70 Jahren in der 
Gemeinscha�  sind, waren Mittelpunkt der Versammlung.  Foto: privat

Diese Treue zur kfd ist vorbildlich
Neuenkirchener Gemeinschaft ehrt zahlreiche Frauen - auch Spechts Mia

Der Caritas gehen die Helfer aus...
Die Haussammlung für Bedürftige gibt es ab sofort nur noch einmal im Jahr 

Ein runder Geburtstag!
Fischereiverein Rietberg wurde 1929 gegründet

Neuenkirchen (pkb). Jubilareh-
rungen standen im Mittelpunkt 
der harmonischen Jahresver-
sammlung der Wapeldorf-kfd. 
Dank der Anekdoten des Ehepaa-
res Ordelheide und der rundum 
positiven Bilanzen in allen Be-
richten herrschte beste Stimmung 
im Kolpinghaussaal.
Der Beifall aller Anwesenden 

galt den Jubilarinnen, die als Vor-
bild für die jüngere Generation 
gelobt wurden.
 Seit 40 Jahren dabei sind Anna 

Köbbemann, � ekla  Beckervor-
dersandforth, Margaretha Fun-
kenmeier, Anneliese Gieseker, 
Maria Hemel, Ursula Pahlmeyer, 
Anneliese Reike, Anna Steinkamp 
und Brigitte Vorbohle. 
Für fünf Jahrzehnte Treue zur 

kfd ausgezeichnet werden konn-
ten Hildegard Borgmeier und Ka-
tharina Meermeier.
Groß war auch die Zahl jener, die 

1959 der Gemeinscha�  beitraten, 
namentlich sind das Bernhardi-
ne Hollenbeck, Ursula Köcker-
ling, Maria Kordtomeikel, Regina 
Merschbrock, Anna Merschemke, 
Irene Poos, Regina Steinkemper, 
Ilse Uhrmeister und Klementi-

ne Voßkord. Doch damit nicht 
genug, es gab noch weitere Eh-
rungen, die die große Treue der 
Neuenkirchener Frauen zur kfd 
zeigen.   Auf 65 Jahre in der Ge-
meinscha�  blicken Elisabeth Die-
derich Luthe Ursula und Anna 
Uhr zurück. 
Ältestes Mitglied, und am längs-

ten dabei ist Maria Peitz, besser 
bekannt als Spechts Mia. Die heu-
te 106jährige hat über Jahrzehnte 
hinweg die � eatergruppe mitge-
prägt. Sie ist seit 70 Jahren in der 
kfd. Dank galt zudem den Mitar-
beiterinnen Mechthild Deppe (25 
Jahre), Anna Peitzmeier und Hed-
wig Schnatmann (je 30 Jahre).

Rietberg (DR). Wichtige In-
formationen hat uns die Cari-
tas-Konferenz Rietberg zuge-
sandt. Gerne kommen wir dem 
Wunsch nach Verö� entlichung 
nach.
„Bislang wurde die Caritas Haus-

sammlung in Rietberg zum Ad-
vent durchgeführt. Nach Abspra-
chen mit den Bezirkshelfern und 
-helferinnen wurde kürzlich beim 
Jahrestre� en für die Durchfüh-
rung der Sammlung im Sommer 
abgestimmt. 
Bis vor einigen Jahren waren die 

Helferinnen zwei Mal im Jahr zu 
den o�  ziellen Sammlungstermi-
nen unterwegs, um für die Hil-

fesuchenden vor Ort Spenden zu 
sammeln. Leider � nden sich im-
mer weniger Menschen, die bereit 
sind einen Bezirk zu übernehmen. 
Zu den Aufgaben gehören auch 

Besuche zu Geburtstagen bei Se-
nioren ab dem 80. Lebensjahr. 
Mittlerweile kann nicht mehr jede 
Straße durch einen ehrenamtli-
chen Helfer betreut werden. Dies 
hat dazu geführt, nun auch die 
jährlichen Sammlungen auf eine 
zu reduzieren. 
Wir ho� en, dass sich die Rietber-

ger Bevölkerung weiterhin den 
Aufgaben der Caritas Konferenz 
gegenüber o� en und spenden-
freudig zeigt. Im vergangenen 

Jahr konnten wir Alleinerziehen-
de, Familien und Rentner mit 
Hilfe dieser Spenden, in Höhe 
von insgesamt rund 10.000 Euro 
unterstützen.
Die Ausgabe des Ostergrußes 

für alle Hauskranken � ndet am 
17. April in der Zeit von 14.30 bis 
15.30 Uhr im Pfarrheim Rügen-
straße statt.
Die Konferenz mit Ausgabe der 

Sammellisten ist am 12. Juni, um 
15 Uhr, ebenfalls im Pfarrheim.
Wer Interesse an ehrenamtlicher 

Arbeit bei der Caritas-Konferenz 
hat, meldet sich bei: Bärbel Stra-
tho� , Telefon 05244/ 8557, oder 
Margret Strotho� , 05244/ 7675.

Rietberg (DR).  Der Fischer-
eiverein Rietberg 1929 e.V. traf 
sich kürzlich zur Jahreshaupt-
versammlung, in deren Rahmen 
Vorsitzender Wolfgang Gerwing 
einen Rückblick auf die Beson-
derheiten für die Angler im Jahr 
2018 gab.  Die traditionsreichen 
Aktionen wie Osterfeuer, Famili-
en- und Jugendangeln sowie Feri-
enspiele wurden von den derzeit 
144 Mitgliedern gerne angenom-
men. 
„Gemeinscha�  wird eben gelebt 

in diesem Verein, und man hält 
zusammen wie auch beim Kampf 
gegen heiße Temperaturen und 
Wassermangel“, so Gerwing. Ge-
wässerwart Heribert Zwick stell-
te die Fangergebnisliste und den 
Fischbestand 2018 vor. Michael 
Hartkamp konnte zufriedenstellen-
de Zahlen im Kassenbericht prä-
sentieren. Vorstandsmitglied Dirk 
Stoltz berichtete von der intensiven 
Nachwuchsarbeit. In seinem Auf-
gabenfeld liegen auch die Vorberei-
tungskurse für die Fischerprüfung, 
die ausgebucht waren.
Besonders stolz ist der Vorstand 

auf langjährige Mitglieder, die es 
auch dieses Mal zu ehren galt: 25 

Jahre ist Bodo Nittka dabei, 40 
Jahre Antonio Antonacci. Der 
Wanderpokal der Jugend hat nicht 
nur ein neues Schild, sondern auch 
einen neuen Namen. Er ging an 
Gian-Luca Antonacci. Angelkönig 
wurde Andre Schönho� 
Der Vorsitzende bedankte sich bei 

allen für die zahlreichen P� ege- 
und Arbeitseinsätze. So manche 
Freizeitstunde werde dafür geopfert 
betonte er nicht ohne Stolz. Und 
lobte alle für ihren persönlichen 
Einsatz, jeder in seiner Funktion 
und jeder auf seine Art und Weise. 
Spezieller Beifall galt Vereinsmit-

glied Hubert Junkmann für seine 
Scha� enskunst im Zeichen der 
Naturverbundenheit und Nachhal-
tigkeit. Er baute ein großes Bienen- 
und Insektenhotel. Gerade sie, 
die es immer weniger gibt, sollen 
dadurch ein Stück natürlichen Le-
bensraum wiederbekommen, um 
sich vermehren zu können. 
Nach dem Blick auf 2018 kam der 

Vorsitzende zum wichtigsten Ereig-
nis für die Rietberger Gruppierung 
in 2019: Der älteste Fischereiverein 
des Kreises Gütersloh wird 90 Jahre 
jung. Dieses Jubiläum soll groß ge-
feiert werden, und das auf besonde-

re Art und Weise. Am 20. Juni wird 
sich der Verein m Gartenschaupark 
am Obersee präsentieren. In einem 
Parcours mit vielen Aktionen kann 
man der Ö� entlichkeit zeigen, dass 
es nicht nur ums Angeln geht, son-
dern auch um Naturschutz und 
Nachhaltigkeit. Für alle Besucher 
gibt es was zu lernen, zum Mit-
machen und Bestaunen wie z.B. 
Fischwelt FINNE, Ottis U-Boot, 

Casting als Sport, Anschauungs-
material zu den hiesigen Fischarten 
und vieles mehr.
Für diese Veranstaltung gebraucht 

es vieler helfender Hände. Der Vor-
sitzende bat alle Anwesenden in der 
Versammlung um Unterstützung, 
Zusagen gab es sofort. Man darf ge-
spannt sein auf eine interessante Ju-
biläumsfeier, auf die der „Rietberger“ 
noch ausführlich eingehen wird..

Bodo Nittka, Vorsitzender  Wolfgang Gerwing, Antonio Antonacci und Dirk 
Stoltz freuen sich auf das runde Jubiläum im Sommer.  Foto: privat

Osterfeuer der
Messdiener

Talarico zum
Kreuzweg

Wochenmarkt:
Bulgur und Dill

Den Umgang mit Säuglingen lernen! Neue Tour bietet den „Heimatgenuss“

Rietberg-Bokel (DR). Nach dem 
Vorjahreserfolg veranstalten die 
Messdiener und die Kfd St. Anna 
Bokel am Ostersonntag, 21. April, 
neuerlich ein Osterfeuer auf dem 
Dorfplatz. Begonnen wird mit 
einer kurzen Andacht um 18:30 
Uhr in der Kirche. Anschließend 
wird das Feuer der Osterkerze 
zum Dorfplatz getragen. Gönnen 
Sie sich ein paar nette Stunden 
bei Grillwürstchen, bunten Ei-
ern, Dips, selbst gebackenem Brot 
und Getränken. Die Kinder kön-
nen sich an einer Feuerschale ihr 
Stockbrot selbst backen. Herzliche 
Einladung an alle Interessierten.

Rietberg (DR). Über „Jesu Weg 
ans Kreuz“ referiert am 10. Ap-
ril ab 19:30 Marco Talerico im 
Pfarrheim Rügenstrasse. Der 
„Bildpunkt“ als Veranstalter lädt 
alle Interessierten herzlich ein, 
sich an diesem Abend mit dem 
zentralen Herzstücks des christ-
lichen Glaubens auseinanderzu-
setzen. Der Vortrag möchte die 
wichtigsten Informationen aus 
Bibelwissenscha�  und Forschung 
vorstellen und dabei folgende 
Fragen besonders in den Blick 
nehmen: „Wie vollzog sich die 
römische Exekutionspraxis? Was 
lässt sich zur Auferstehung Jesu 
Christi sagen?“ 

Rietberg (DR). Die Ideen-
schmiede beim Rietberger Wo-
chenmarkt hat für den 5. April 
ein besonderes Rezept ausgetüf-
telt. Es gibt grünen Gemüsesalat 
mit Brokkoli, Petersilie, Dill und 
Bulgur. Proben und das Rezept 
sind kostenlos. Der Wochen-
markt wird in der Rügenstraße 
zwischen den beiden Rathäusern 
und der Pfarrkirche aufgebaut 
und startet stets an den Freitagen 
um 14 Uhr. 

Rietberg (DR). Für Jugendliche 
bietet das Kreisfamilienzentrum 
Rietberg einen Babysitter-Kursus 
an. Junge Leute ab 13 Jahren kön-
nen dort alles Wichtige und Nöti-
ge lernen, um mit der erforderli-
chen Qualität und Kompetenz ihr 
Taschengeld aufzubessern. Auch 
für junge Menschen, die nach 
der Schule einen Auslandaufent-
halt als Au-Pair planen, bietet das 
Seminar die nötige Sicherheit im 
Umgang mit Kindern. Jutta Heit-
mann-Ewerszumrode leitet den 

Kursus, der � emen wie Rechte 
und P� ichten eines Babysitters, 
die Entwicklung des Kindes, 
Spielpädagogik und vieles mehr 
beinhaltet. Der Kursus � ndet 
statt am 16. April, von 10 bis 16 
Uhr im Familienzentrum an der 
Wiedenbrücker Straße 36. Bei ei-
ner anschließenden Aufnahme in 
die Vermittlungsliste des Famili-
enzentrums wird der Teilnahme-
beitrag erstattet. Anmeldungen: 
Telefon 05244/986308, Mail: fami-
lienzentrum@stadt-rietberg.de.

Rietberg (DR). Ein neues Er-
lebnisprogramm bietet die Gar-
tenschaupark GmbH an. Einmal 
monatlich heißt es: »Heimat-
genuss on Tour«. Dabei stehen 
kulinarische Angebote von regio-
nalen Anbietern im Mittelpunkt. 
Bis zu 20 Personen können je-
weils am zweiten Freitag eines 
Monats mit dem Rieti-Express 
auf Entdeckungsreise gehen.
Los geht´s mit einem kulina-

rischen Willkommensgruß am 
Essbahnhof an der Böckersstra-

ße. Dort steigen die Gäste in den 
Rieti-Express und unternehmen 
eine Rundfahrt durch den Gar-
tenschaupark. Einen Zwischen-
stopp legt die kleine Eisenbahn 
auf dem Rietberger Wochen-
markt ein.
Das Angebot hat die Garten-

schaupark GmbH in Koopera-
tion mit  dem Essbahnhof und 
dem Wochenmarkt Rietberg 
entwickelt. Buchungen: Telefon 
05244/986100, oder per E-Mail 
an tourismus@stadt-rietberg.de.

Besuchen Sie Deutschlands größte Grabmalausstellung
in 48231 Warendorf, Splieterstraße 41, Tel. 02581 3076

Jetzt KOSTENFREI unseren 
188-seitigen Katalog anfordern. 

Lieferung im Umkreis von 
100 km ohne Aufpreis!

IHR STEINMETZ FÜR RIETBERG UND UMGEBUNG www.budde-grabmale.de
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Charismatisch: Queen-Revival-Mann Harry Rose.  Foto: Blöß

Rietberg (DR).  Was für ein 
Rockvergnügen! Harry Rose und 
seine Band „God save the Queen“ 
rockten am Wochenende derma-
ßen die Cultura, dass man Lust 
bekam, möglichst schnell und 
möglichst bald diese Cover-Band 
wieder zu hören und zu sehen. 
Die legendäre Formation Queen 
war in den 70ern und 80ern 
weltweit in absoluter Abräumer. 

Frontmann Freddie Mercury war 
ein Idol nicht nur einer kom-
pletten Generation von Ost nach 
West und Süd nach Nord. Die Co-
ver-Jungs heutzutage verstehen es, 
das Feeling von einst rüberzubrin-
gen, optisch, akustisch und über-
haupt. Klar, dass die Fans im aus-
verkau� en „Getreidesilo“ (Rose 
über die Cultura) schlicht weg aus 
dem runden Häuschen waren.Die Störche sind im Park wieder heimisch.  Foto: privat

Rietberg (pkb). Da sind sie wieder 
aktiv, die Adebare im Gartenschau-
park. Ob das Storchenpaar es sich 
nur wohnlich macht, oder schon 
die Eier im Nest sind? Vom Aus-
sichtsturm am Obersee lässt sich 
gut beobachten, was sich in lu� iger 
Höhe bei den Vögeln tut. 
Schon im Februar wurden die ers-

ten Störche auf der Suche nach ei-
nem Nistplatz an der Anlage unweit 

des Feuerwehrgerätehauses gesich-
tet. Und wie schon im Vorjahr dürf-
te auch dieses Jahr der Nachwuchs 
extrem früh schlüpfen. Drei bis vier 
Wochen war das vorige Storchen-
paar früher dran, als es eigentlich 
üblich ist. Das Storchenprojekt des 
Hegeringes und seiner Verbund-
partner im Forum Natur setzt sich 
nun also weiter fort. Insgesamt gibt 
es in Rietberg drei Nistorte.

Der VKM lädt zu besonderen Malkursen ein.  Foto: privat

Jubilare bei der Kreisverwaltung.  Foto: Kreis Gütersloh

Rietberg (pkb). Die Künstlerin 
Birthe Stumpenhausen ö� net in 
diesem Jahr exklusiv ihr Kunsta-
telier in Gütersloh für den VKM 
und bietet für Menschen mit Be-
hinderungen Malen mit Acryl-
farben auf Leinwand an. „Es ist 
schön zu sehen, dass Malen so viel 
mehr ist, als Farbe auf die Lein-
wand zu bringen. Die Begleitung 
dieses Prozesses ist eine wunder-

bare Aufgabe“, so Stumpenhau-
sen. „Die Teilnehmer arbeiten 
hoch konzentriert und mit sehr 
viel Spaß und Freude an ihren 
Kunstwerken.“ Möglich wird das 
Angebot durch einen � nanziellen 
Zuschuss der Volksbank Sti� ung.  
Der nächste Termin ist am 13. 
April. VKM, Bolzenmarkt 3, Riet-
berg, Telefon 05244/40576471 
oder corinna.kuehn@vkmgt.de.

Kreis Gütersloh (DR). Die ge-
samte Bandbreite der Beschäf-
tigten der Kreisverwaltung zeigte 
sich jetzt wieder bei einer kleinen 
Feierstunde  für die Dienstjubil-
are, die zusammen 140 Jahre in 
der Verwaltung tätig sind. Mit-
ten drin: Martina Reddig (Foto 
2. von rechts), geboren am Kar-
nevalssonntag und Rietbergerin. 
Für sie ist  die fün� e Jahreszeit 

ein fester Bestandteil. Beru� ich 
ist sie auf Umwegen zur Kreisver-
waltung gekommen: Die gelernte 
Arzthelferin, die vor 25 Jahren 
zum Kreis kam, arbeitet in der 
Abteilung Gesundheit. Dort ist 
sie nicht nur die rechte Hand 
der Abteilungsleitung, sondern 
auch zeitweise des Dezernenten, 
sondern hier auch Internetbeauf-
tragte. Wettbewerb „König der Könige“ in Bokel!  Foto: privat

Bokel (DR). Bernd Bücker   
grüßt als neuer König der Könige  
und Marie-� eres Timmerkamp  
als neue Königin der Königinnen 
in der St.-Hubertus–Schützen-
bruderscha� -Bokel. 
Begonnen hatte der zunächst ge-

mütliche, später sehr spannende 
Nachmittag mit einer Ka� eetafel 
und der Begrüßung  durch Bru-
dermeister Hubert Röhr. Bei dem 

in diesem Jahr durchgeführten 
Wettbewerb aller ehemaligen 
und amtierenden Majestäten  
ging es wieder sehr eng zu. 
Die Insignien waren schnell 

abgeschossen. Krone: Winfried 
Böckmann und Bundeskönigin 
Beate Kanter  Zepter: Winfried 
Böckmann und Beate Kanter, 
Apfel: Christian Sudbrock und 
Irmgard Rehage.

Bokel mit neuem Superkönig

kfd zu Besuch im Bundestag

Harry Rose begeistert Rietberger

Kreis-Silberjubilarin: Martina Reddig

Besondere Malstunden mit dem VKM

Meister Adebar ist zurück im Park

Rietberg (DR). Die Cultura ist zu 
ihrem Heimathafen geworden. Und 
dorthin laden die Akteure des Shan-
ty-Chores „Die Emsmöwen“ alle 
Freunde handgemachter Meeresmu-
sik ein. Am 28. April ab 17 Uhr sind 
die Sängerschar und ihre begleiten-
den Instrumentalisten auf der Büh-
ne des Rundtheaters zu sehen und 
zu hören. Unter dem Motto „blaue 
Nacht am Hafen“ wollen die erfahren 

Musikanten bekannte und beliebte 
Lieder darbieten, die die Sehnsucht 
nach Wellen und Meer wachsen 
lassen - und die Vorfreude auf den 
Sommerurlaub an den Stränden die-
ser Welt wecken. Eintrittskarten gibt 
es im Vorverkauf an den bekannten 
Stellen, bei allen Chormitgliedern 
und im Internet unter der Adresse 
www.emsmoewen.de. Eine Abend-
kasse ist eingerichtet.

Mastholte (DR). Die Messdiener 
Mastholte laden alle herzlich ein, 
am Ostersonntag, 21. April, zum 
diesjährigen Osterfeuer in der Nähe 
der Miniburg zu kommen. Beginn 
ist um 18.30 Uhr mit einer kurzen 
Andacht am Feuer. Anschließend 
wird das Holz entzündet. Für das 
leibliche Wohl ist in gewohnter 
Weise bestens gesorgt. An der Mini-
burg gibt es Parkmöglichkeiten für 

Fahrräder und Autos. Der Zugang 
erfolgt über den Seeweg.
Strauchschnitt holen die Messdie-

ner  gerne ab. Wer Geäst beisteuern 
möchte, kann ab sofort Bescheid 
geben. Anmeldungen bei Christo-
pher Sudahl unter der Rufnummer 
0151/22338951 (ab 17 Uhr) oder 
aus logistischen Gründen mit ei-
nem Foto des Strauchschnitts an os-
terfeuer@messdiener-mastholte.de.

„Emsmöwen“ laden zur blauen Nacht Viel Strauchschnitt für das Osterfeuer Landwirte: Demo
in Münster

Heimatverein:
Plattdeutsch

Bibeldorf: Ab dem
28. April geö� net

Monika Möller:
Ausstellung

Rietberg (pkb). Der Westfä-
lisch-Lippische Landwirtscha� s-
verband ru�  seine Mitglieder zur 
Teilnahme an einer Kundgebung am 
4. April auf. � ema ist die geplante 
Verschärfung der Düngeverordnung. 
Die Ortsverbände bieten eine Bus-
fahrt an, Infos gibt es bei den jeweili-
gen Ortsverbandsvorsitzenden.

Neuenkirchen (DR). Den nächs-
ten plattdeutschen Abend veran-
staltet der Heimatverein Neuen-
kirchen am Dienstag, 9. April, um 
19 Uhr im Heimatforum der Alten 
Volksschule. Wer Freude an einer 
Unterhaltung in gemütlicher Run-
de auf Plattdeutsch hat, ist herz-
lich eingeladen.

Rietberg (pkb). Das Bibeldorf 
ö� net erstmals in der neuen Sai-
son am 28. April. Ab 14 Uhr kön-
nen sich dann die Besucher in der 
Anlage  an der Jerusalemer Straße 
2 umsehen und informieren. Le-
bendige Museumstage sind am 12. 
Mai, 16. Juni, 7. Juli und 19. Sep-
tember. 

Kreis Gütersloh (DR). Eine Aus-
stellung mit Werken der Rietber-
gerin Monika Möller gibt es ab 
dem morgigen 4. April im Kreis-
haus zu sehen. Bis zum 3. Mai heißt 
dabei das Motto „draußen nur ko-
kons“. Besichtigt werden können 
die Exponate zu den üblichen Ö� -
nungszeiten des Kreishauses.

kfd-Helferinnen zu Gast in Berlin.  Foto: privat

Rietberg (DR). Auf Einladung 
von Ralph Brinkhaus sind eh-
renamtliche Helferinnen aus 
den örtlichen Be zirksverbänden 
des Kreises Gütersloh der Ka-
tholischen Frauen gemeinscha�  
Deutschlands (kfd) zu einer 
dreitägigen Informationsreise 
nach Berlin gereist - es gilt als 
ein kleines Dankeschön für das 
ehrenamt liche Engagement. der 

vielen Damen.“Sie leisten viel in 
ihren Verbänden und viel für die 
Menschen und die Gesellscha� , 
das ist von unschätzbarem Wert, 
Sie vermitteln Zusammenhalt 
und unterstützen dort, wo Hil-
fe gebraucht wird“, bedankte 
sich der Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion im 
Rahmen der Gesprächsrunde im 
Reichstagsgebäude.
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Lokales Rietberg

In lebensbedrohlichen Notfallsituationen 
bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Alle Angaben ohne Gewähr!

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender

Datum Apotheke

Mi. 03.04. Apotheke im Elisabeth-Carrée, Stadtring Kattenstroth 128, 33332 Gütersloh, 05241/211410

Do. 04.04. Markt-Apotheke oHG, Bahnhofstr. 8, 33415 Verl, 05246/936388

Fr. 05.04. St. Joseph-Apotheke, Westenholzer Str. 100, 33129 Delbrück, 02944/1499

Sa. 06.04. Bahnhof-Apotheke, Carl-Bertelsmann-Str. 6, 33332 Gütersloh, 05241/20080

So. 07.04. Neue Apotheke, Wilhelmstr. 1, 33415 Verl, 05246/930393

Mo. 08.04. Löwen-Apotheke, Lange Str. 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/5292

Di. 09.04. Spexarder-Apotheke, Am Hüttenbrink 10, 33334 Gütersloh, 05241/48376

Mi. 10.04. Pius-Apotheke, Stromberger Str. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/34433

Do. 11.04. Bad-Apotheke, Herzebrocker Str. 28, 33330 Gütersloh, 05241/28470

Fr. 12.04. Markt-Apotheke, Markt 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/577600

Sa. 13.04. Brücken-Apotheke, Mönchstr. 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/8467

So. 14.04. Rosen-Apotheke Neuenkirchen, Lange Str. 117, 33397 Rietberg, 05244/2347

Mo. 15.04. Lambertus-Apotheke, Hauptstr. 26, 33449 Langenberg, 05248/370

Di. 15.04. Süd-Apotheke, Neuenkirchener Str. 46, 33332 Gütersloh, 05241/532002

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 03.04.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

Papier südl. Teile Mastholte

Do. 04.04. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 05.04.
Gelber Sack nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str.

Restmüll, Bio-Abfälle, 
Saison-Biotonne

Neuenkirchen, Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung, 
Westerwiehe, östl. Teile Rietbergsinkl. Innenstadt innerhalb der Wallanlagen

Di. 09.04. Gelber Sack Neuenkirchen

Mi. 10.04. Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Do. 11.04. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 12.04.
Gelber Sack östl. Teile Rietbergs inkl. Innenstadt innerhalb der Wallanlagen

Restmüll, Bio-Abfälle, 
Saison-Biotonne

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

Di. 16.04.
Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs

Papier
nord-westl. Teile Rietbergsund Dru� el, östl. Teile Rietbergsinkl. Innenstadt 
innerhalb der Wallanlagen

Rietberg (DR). Zum bevorste-
henden Osterfest veranstalten 
die ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vom 
Rietberger Caritas-Warenkorb 
erneut die bereits bekannte 
„Aktion Plus 1“. Termin hier-
für  ist  der Gründonnerstag, 
18. April.
Im E-Center an der Wester-

wieher Straße dürfen die Helfer 
neuerlich die Sammelbehälter 
aufstellen. Alle Kunden sind ge-
beten, bei ihrem Einkauf auch 
an die bedür� igen Menschen zu 
denken und haltbare Grundnah-

rungsmittel sowie zum Osterfest 
auch etwas Süßes zu spenden. 
Alle Gaben kommen ohne Ab-
zug bei den Adressaten an.
Nach Auskun�  der Stadt Riet-

berg hat sich zwar die Zahl der 
Flüchtlinge inzwischen auf  248 
Personen in 17 Unterkün� en 
– verteilt auf das ganze Stadtge-
biet -  vermindert, doch werden 
auch in diesem Jahr noch weite-
re Zuweisungen erwartet. Und 

ebenso macht die in Rietberg 
seit langem bestehende Zahl von 
Bedür� igen diese Aktion weiter-
hin erforderlich. Der Andrang 
sowohl bei den Ausgaben an den 

Dienstagen und Freitagen  in der 
Heinrich-Kuper-Straße in Riet-
berg wie auch in der Kleider-
kammer in der Gersteinstraße 
macht sofortige Hilfe, persönli-
che Ansprache und tatkrä� ige 
Unterstützung aus mitmenschli-

cher Sicht zwingend notwendig. 
Wie in den Vorjahren werden 
am Gründonnerstag, 18. April, 
zwischen 9 Uhr und 17 Uhr, 
die Besucher des E-Center von 
freundlichen Caritas-Damen 
gebeten,  über den eigenen Be-
darf hinaus einzukaufen und zu 
spenden. Auch gibt die Helfer-
schar gerne ausführliche Infor-
mationen und beantwortet Fra-
gen. Den Spendern sowie auch 
den heimischen Betrieben, die 
dem Warenkorb Lebensmittel 
zur Verfügung stellen, gilt ein 
herzliches Dankeschön.

Es gibt auch nach Entspannung der Krise in Sachen
Flüchtlinge noch großen Bedarf an Hilfe...

Der Caritas-Warenkorb ho� t auf viele Spender
Sammelaktion kurz vor Ostern im E-Center - alle Gaben gehen ohne Abzug an die Bedürftigen

Familienanzeigen

 

Rietberg-Neuenkirchen, im April 2019 
 

 

Zum Sechswochenseelenamt am Samstag, den 06.04.2019, 
um 17.00 in der Pfarrkirche St. Margareta in Neuenkirchen lade ich herzlich ein. 

Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig, sondern habt  
den Mut von mir zu erzählen und auch zu lachen. Lasst mir 
einen Platz zwischen Euch, so wie ich ihn im Leben hatte. 

 

Die große Anteilnahme am Tode meiner lieben Frau 
und die vielen Zeichen der Verbundenheit haben mich 

sehr bewegt und mir Mut für die Zukunft gegeben. 

Barbara Austermann 
 

geb. Reschke  
* 18. Februar 1956    † 24. Februar 2019 

Johannes Austermann 
 

Herzlichen Dank 
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten, mit uns Abschied nahmen und ihre Anteilnahme auf 
so vielfältige und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten. 

Du bist fortgegangen aus unserer Mitte, 
aber nicht aus unseren Herzen. 

Rudi Wittausch 
und Familie 

Das Sechswochenseelenamt ist am Sonntag, dem 14. April 2019,  
um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist zu Rietberg. 

Statt Karten

Gerda 
Wittausch 

geb. Straub 

* 29. Dezember 1944 
l 23. Februar 2019
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Stellenmarkt

Verkäufe

Gesuche

Immobilien

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

Waffelbackaktion
am 13.04.19 im Elli Center 

von 10:00-18:00 Uhr. 
Der Kindergarten Bokel freut 

sich auf euren Besuch! 

Wir suchen eine 3 - 4 Zimmer Woh-
nung in Rietberg zentrumsnah, 
wenn möglich im Erdgeschoss.
☎ 0162 / 980 85 74

Verkaufe 4 Alu-5-Loch-Felgen 
75Jx16H2 z.B. für Golf 5, Preis VB. 
☎ 01 71/7 61 52 27

28er Damenrad Kalkhoff in Weiß, 
Rahmenhöhe 50, mit niedrigen 
Einstieg, 21-Gang Shimano Ket-
tenschaltung. ☎ 0 52 48 / 15 19

Elektrogrill nur 1x benutzt, eine 
originale Eisenbahnlampe, einen 
Röhren Farbfernseher, eine 
hochwertige Bierzapfanlage für
5 Liter Fässer, einen weißen
Sonnenschirm ca. 3 m mit Kurbel, 
einen Landhaus Blazer Gr. 50,
Preise VHB. ☎ 0 52 44/92 82 82

Fernsehgerät Mod. Metz Milo  
32 Silber 80er Diagonale, mit Fuß, 
Top Zustand, günstig abzugeben 
☎ 0 52 44 / 25 89

Flohmarktverkäufer gesucht. 
☎ 01 70/8 11 48 58

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

Klapprad 20 Zoll, silber/schwarz, 
absolut neuwertig, VHB 120,- €.
☎ 0 52 41/4 98 09

Motorrad BMW R850 ERZ2, 8,98, 
guter Zustand, km-Stand: 77 tsd., 
Preis 2800 €. ☎ 0 52 44/93 93 41 
ab 19 Uhr

Oldtimer-Liebhaber sucht Mit-
schrauber für Hobby-Restaurie-
rung. ☎ 0171/4709022Roland GW 8 Workstation mit einer-

Riesenauswahl aktueller Sounds 
und vielseitiger Music Style, 16-
Spur-Sequenzer, Farb Display inkl. 
Editor Software. VHB 320,- € 
☎ 0173 / 51 51 368

Roland XP-50 Workstation,
mit eingebautem Sequenzer. Die 
Klangerzeugung umfasst 640 
Sounds und 128 Kombinations 
Sounds Inkl. Editor VHB 249,- € 
☎ 0173 / 51 51 368

Schlagzeug vom Hobbymusiker 
kompl. mit Zubehör, top Zustand, 
günstig abzugeben. ☎ 0 52 44/
25 89

13. April Second Hand Basar
„Alles für die Frau“, von 11 bis 
13:30 Uhr im Schulzentrum Mast-
holte. Wir freuen uns auf Sie!

MTB 18" CUBE Fully, Carbon-Rah-
men, 27,5"-Reifen, Top-Zustand, 
ca. 300 km gefahren, hochwertige 
Ausstattung für 2.550,00 Euro 
(UVP: 3.799,00 ).
☎ 01 75-163 88 83

Die V-Machine ist ein kleiner, kom-
pakter VST Plugin Player, der vor 
allem für Keyboarder und DJs ge-
dacht ist. Einmal „befüllt” mit Ihren 
Lieblings-PlugIns (VST/VSTi), kann 
die V-Machine mehrere PlugIns la-
den, verketten, splitten und layern, 
was nie gehörte, individuelle 
Sounds verspricht. VHB 195,-€
☎ 0173 / 51 51 368

Westerwiehe Brauchtum und 
Heimat. Jeder ist herzlich will-
kommen am 7. Mai um 19 Uhr im 
Schützenheim. Mach mit!

Rüstiger Witwer 72 Jahre sucht 
eine kleine Wohnung mit Balkon in 
Rietberg ☎ 0 52 44 / 87 64

Suche Modellautos und Nutzfahr-
zeuge 1:18, 1:43, Revell, Mi-
nichamps, Spark usw., nur ganze 
Sammlungen. ☎ 0151/11 84 54 40

Suche VW Golf 2 im sehr guten, 
gepflegten Zustand (nur Golf 2).
☎ 01 73/5 23 06 25

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 Superior 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 
Unterstützung in unserer 
Wäscherei auf 450,00 € Basis

Wenn Sie in einem jungen und erfolgreichen 
Team eines renommierten Hauses
mitarbeiten möchten, freuen wir uns Sie kennen 
zu lernen.

Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie.

Wir suchen eine Reinigungs-
kraft (w/m) für unseren Hotelbe-
trieb. Nett, zuverlässig, mit guten 
Deutschkenntnissen auf Minijob-
Basis. Vormittags, Wechsel, auch 
am Wochenende.

Hotel Adelmann, Lippstädter Str. 5, 
33397 Rietberg, ☎ 0 29 44/14 42

NATURSTEINE FÜR 
IN- UND OUTDOOR

freitags 12.00–17.00 Uhr

samstags 8.00–12.00 Uhr

ms. vertriebsgesellschaft 

für naturstein & baustoffe mbH

Wiebelerstraße 62

33129 Delbrück-Westenholz

T  +49 (0) 29 44 - 48 99 90

info@ms-naturstein.com  

www.ms-naturstein.com

Sonderposten/Überhänge/
Restposten/2. WahlSON

DER
VER

KAUF

Haben Sie Interesse, einem netten und 
freundlichem Gastronomie-Team im 
Gartenschaupark Rietberg zu helfen? 

Wir suchen Mitarbeiter

-  Verkauf von Speisen und Getränken
-  Zubereitung von Grill- und 

Imbissgerichten
-  Schüler als Allroundhilfen 

(Abräumen von Tischen, Ware 
nachstellen etc.)

Ein aufgeschlossener- und freundlicher 
Umgang mit Gästen sollte  vorhanden 
sein. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.  
Landhaus Wimmelbücker, 
Dru� eler Str. 115, 33397 Rietberg
Tel.: 05244 – 2523 (Heiner Torweihen)
Handy: 0171-580-6135
info@wimmelbuecker.de

Bausäge 380 V, zu verkaufen.
☎ 01 51/17 69 70 79

Sammler kauft Rennräder
der 1950er-90er Jahre.
☎ 01 57/36 13 35 62

Aufsitzmäher oder Rasentraktor, 
auch älter gesucht. ☎ 01 57/
54 98 94 95

Suche Elektrofahrrad und Som-
merreifen a. Felge, für VW Bulli T5. 
☎ 01 76/69 49 51 40

4 Kompletträder für Ford-Kuga, 
235/60R16 100H, auf Alu, ca. 
10.000 km. ☎ 01 73/8 84 91 25

Stihl Motorsäge MS 180, Benzin, 
Schnittlänge 30 cm, guter Zust. + 
1 neue Sägekette orig. Stihl, VHB 
165,- €. ☎ 01 51/18 17 92 82

Elektrofahrrad, 28er Damenrad, 
NP ca. 2500,- €, s. guter Zustand, 
für 1100,- €. ☎ 01 76/37 08 46 86

Schöner gebr. Rollstuhl zum 
schieben, zu verkaufen für 150,- €. 
☎ 01 52/34 56 36 10

Pufferspeicher, 1000 l, mit Hart-
schaumisolierung, Pumpe u. Aus-
gleichsbehälter, 250,- €.
☎ 01 71/3 17 96 11

Kaffee Vollautomat Saeco Roy-
al Gran Crema in schwarz, ca. 2 
Jahre alt, sehr gepflegt, NP 665,- € 
VHB 280,- €.. ☎ 0173 / 51 51 368

Wir sind: ein mittelständiges Familienunternehmen im
Gebäudemanagement tätig, das seit 20 Jahren
erfolgreich und wachsend am Markt positioniert ist.

Sie sind: teamfähig und ein wahres Organisationstalent,
hoch motiviert und können andere begeistern,
haben ein sicheres, freundliches & gepflegtes Auftreten?Ihre

Aufgaben: Erstellen von Qualitätskontrollen und Dienstplänen,
Einstellung und Unterweisung von Personal,
Ergebniskontrollen, Urlaubsplanung der Mitarbeiter.

Der
Beruf: Objektleiter/in (Gebäudereinigung)

Aussagefähige schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an:
33415 Verl / Sürenheide - Schinkenstr. 12 - Tel. 05246/503090

Raump� egerin in Mastholte
Mo - Sa ca 2 Std um 6 Uhr ges.

Interesse? Tel. 0 52 46 /503090
Söndgerath Gebäudereinigung

Haben Sie Interesse an unseren Therapien? Oder vielleicht noch Fragen?
Gemeinschaftspraxis Sommer & Fenske

Rietberger Str. 79b
33397 Rietberg-Mastholte
Tel.: 0 29 44  9 78 50 50

www.physiotherapie-ergotherapie-mastholte.de
sonja.sommer312@gmail.com

Unser Angebot für Sie
Ergotherapie
- Konzepte: Bobath, Affolter, Perfetti,  Forced use
- sensorische Intergration
- Spiegeltherapie
- Hirnleistunstraining
- Elterntraining
- Angehörigenarbeit
- Hot-Stone Massagetherapie
- handwerklich gestalterische Angebote

Privatpatienten und Selbstzahler können unsere Leistungen ebenso in Anspruch nehmen!

Konzepte: Bobath, Affolter, Perfetti,  Forced use

- handwerklich gestalterische Angebote

Hot-Stone 

Massagetherapie

Lassen Sie sich 

verwöhnen!

Ergotherapeut/in gesucht!

Zusteller (m/w)

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

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

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

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

Der ietberger

Wir suchen ab sofort

Couchtisch massive Eiche, 
135x85x48, moderne Ausführung, 
Füße 10x7 cm, mit dekorativem 
9x9 cm Kacheln. VB 50 €.
☎ 0 52 44/27 21

Kostenlose private 
Kleinanzeigen gibt es bei uns 
im „Der Rietberger“! 

Wir beraten Sie gerne.

0 52 44 / 7 03 99 - 20

Bodenausgleichsmasse, Faser-
verstärkt, für Holz- u. Steinböden, 
5 Sack à 20 kg, 18,- € pro Sack. 
Sopro HPS 673 Haftprimer S, 2x 3 
kg à 25,- €. ☎ 01 71/3 17 96 11Senioren E-Mobil, Marke Gerio, 

mit Zubehör, 650,- € VB. ☎ 01 70/
4 09 21 55 Pufferspeicher, 1000 l, mit Hart-

schaumisolierung, Pumpe u. Aus-
gleichsbehälter, 250,- €.
☎ 01 71/3 17 96 11

Opel Corsa C 1.2 l, Bj. 2003, TÜV 
12/2020, 75 PS; VHB 850,- €.
☎ 01 74/5 21 14 22

Jugendzi., massiv, Kleiderschr., 
Couch mit Bettfunktion, 3 Komm., 
2 Hängeregale u. 1 Flachbild-TV, 
kpl. 370,- €. ☎ 01 73/2 54 11 25

Doppelbett (fast neu), Mahagoni; 
Miele Damen-Fahrrad, 50er Jahre 
(gut erh.); gußeiserne Blumenüber-
töpfe zu verk. ☎ 01 73/2 70 78 80

Boxspringbett, weiß, 1,40 x 2 m, 
Schlafsofa, schwarz, 1,90 x 1,40 
m; Doppelbett, 1,85 x 2 m, mit 
Nachtschr., günstig. ☎ 01 60/
92 30 90 08

Wohnungsauflösung, Antik, 
(Möbel, Tischwäsche, Bilder, Por-
zellan, Taschen). ☎ 01 51/
22 20 94 16

Schnittschutz-Hose, Gr. 52/54, 
Schnittschutz-Schuhe, Gr. 43/44, 
Schutzheim, jede Menge Werk-
zeug. ☎ 01578/7622638 ab 18 Uhr



  Angebote vom 3. April 

bis zum 13. April 2019

Lange Straße 130 - 33397 Rietberg
Öff nungszeiten Mo-Sa: 08:30 Uhr - 18:30 Uhr

Stück

1 €

MARKENPIZZA 
TK - 28 cm Ø

1€
400 g

Chicken Nuggets o. Schnitzel

Versch.  Blumen
im Strauß

1 €

5 €

GÜL REIS Hähnchenkeule
im Karton 

10 kg5 kg

10 €
Ab einem Mindesteinkauf von 50 €

TADIM BOHNEN
O.  KICHERERBSEN

3 Dosen
2 €

Sehrye

4 €

5 kg

Kartoff eln

1€
4 kg

2€
5 kg

Zwiebeln

Paprikamark
SCHARF O. SÜSS

2€

ZAHTER

1€

900gr650gr

GEMLIK OLIVEN
700gr

2€

Türk. Mokka

2€

250gr

800gr800gr800gr800gr800gr

2€

WEICHKÄSE

4€

800gr
800gr

Alle Salatsorten 

0,50€

BÖREKKÄSE


