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Die Vogelperspektive zeigt die Dimension des Neubaus an der Westerwieher Straße.  Foto: DR/privat

Rietberg (pkb). Es wird gebaut, 
unübersehbar, und gebaut von 
den Lebensmittelanbietern gro-
ßer Ketten. Wer sich in diesen Ta-
gen die drei Standorte der kom-
menden, vergrößerten Nettos, 
Lidls und Aldis ansieht, der mag 
sich schon verwundert die Augen 
reiben. Da tut sich viel, sehr viel.
Zwar ist die Einwohnerzahl in der 

Emsstadt nicht sprungha�  gestie-
gen, wohl aber der Wettbewerbs-
gedanke der Lebensmittelanbieter 

– und das Bewusstsein, dass mit 
„runkelig, dusteren Regalreihen“, 
in denen häu� g auch noch unge-
ordnet nach Kundenanstürmen 
die Waren umeinander liegen, 
nicht wirklich noch Staat zu ma-
chen ist.
Der Lidl be� ndet sich schon in 

Rohbaudimensionen, die erken-
nen lassen, was da an der Bahn-
hofstraße entsteht. Beim Netto 
geht es gerade los und gleiches gilt 
für den Aldi an der Westerwieher 

Straße. Der soll einmal mindestens 
das Ladengeschä�  in Langenberg 
toppen. Dort wurde bereits vor 
einiger Zeit eine moderne Filiale 
erö� net, die mit lichtdurch� ute-
ten, breiten Gängen,  niedrigen 
Regalen und einer bewusst hoch-
wertigeren Warenpräsentation 
für ein neues, anderes Discoun-
ter-Einkaufserlebnis sorgen sollte 
und soll.
In genau diese Richtung geht die 

kommende Rietberger Konzern-
� liale. Mehr Verkaufs� äche ohne 
gleich entsprechend eng an eng 
mehr und erweiterte Angebote zu 
präsentieren - ein neues Einkauf-
serlebnis wird da garantiert. 
Mit diesen Ausbauten erreicht 

Rietberg ein mehr als 100prozen-
tige Bedarfsdeckung in Sachen 
Lebensmittelversorgung - ab da-
von, dass es noch immer den ei-
nen oder anderen handwerklichen 
Metzger- oder Bäckereibetrieb 
gibt. Anders als im Nachbarort 
Langenberg, Der Dorfmetzger hat 
sich längst verabschiedet - und die 
einzelnen Bäcker vor Ort nach al-
ter Tradition sind auch weg.

Groß dimensioniert für die Kunden
Bauvorhaben sind im Gang – Aldi, Lidl, Netto bald im Bewerb mit E-Center

Der Kommentar im ietberger

Letztlich wurden sie jahrelang diskutiert – das Einzelhan-
delsgutachten, sowie die möglichen und nötigen Ver-
kaufsfl ächen. Ist weniger da mehr – oder mehr als bisher 
tatsächlich notwendig? Der Prozess ist nicht mehr zu stop-
pen. Ganz subjektiv betrachtet: das ist gewaltig in der Sum-
mierung. Denn da gibt es noch das äußerst gut laufende 
E-Center - das, seit Aldi sich im Sortiment so umstellt in 
Sachen Markenware, letztlich Gleiches zu bieten hat. Es gibt 
den REWE in Neuenkirchen, genau wie den Elli, es gibt den 
Penny und einen weiteren Elli in Mastholte. Ist vom großen 
Kuchen Lebensmitteleinkauf wirklich für alle dauerhaft ein 
Stückchen übrig? P. Blöß

Wer bekommt den Kuchen?

 Dann ab ins Team Caritas!  Unzufrieden im Job?

Für unsere Pfl ege- und Betreuungseinrichtungen suchen wir

. Pflegedienstleitung (m/w/d)

. Pflegefachkraft (m/w/d)

. Pflegekraft LG 1 + LG 2 (m/w/d)

. Betreuungskraft (m/w/d)

. Fahrer/in (m/w/d)

       www.fb.com/caritasguetersloh

QR-Code scannen
und mehr erfahren!

www.caritas-jobs.info

Caritasverband für den Kreis Gütersloh
Team Personalwesen – Frau Jutta Oesterhelweg
Königstraße 36 | 33330 Gütersloh | Tel. GT/9883-0
bewerbungen@caritas-guetersloh.de
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Elise Boulanger (Mitte) forschte im Heimathaus Mastholte nach ihren Urahnen aus der Familie Welschmeier.  Foto: Petra Blöß

Auf der spannenden Suche nach den Welschmeiers
Die junge Kanadierin Elise Boulanger forscht derzeit im Mastholter Heimathaus nach ihren Urahnen 

Mastholte (pkb). Das war ein 
außergewöhnlicher Besuch im 
örtlichen Heimathaus. Elise 
Boulanger aus Kanada machte 
Station im geschichtsträchti-
gen Gebäude - aus einem be-
sonderen Grund. Sie betreibt 
Ahnenforschung und hat ihre 
Wurzeln im Rietberger Land.
Alexander Hagemeier und Sa-

bine Haselhorst vom Heimat-
verein hatten schon im Vorfeld 
vom Ansinnen der Musikerin 
erfahren und sich auf Recherche 
begeben, gemeinsam auch mit 
Stadtarchivar Manfred Beine. 
Sie konnten dem Gast, der 

der Familie Welschmeier ent-
stammt, mit vielen Informatio-
nen weiterhelfe.
Seit sieben Monaten bereits 

tourt die Musikerin, die sich 
auch im Bereich Klimawandel 
und Umweltschutz engagiert, 
durch Europa. Jetzt war sie zum 

vierten Mal in Deutschland. 
Und lernte Jochen Welschmeier 
und seine Familie aus Verl ken-
nen. Bekannte der Kanadierin 
hatten im Internet gesucht und 
waren hier auf den Schulleiter 
der Hövelhofer Realschule ge-
stoßen.  Auch er ließ sich im 
Mastholter Heimathaus gerne 
informieren.
Derzeit kann Elise Boulanger 

die Ahnentafel zurückverfol-
gen bis ins Jahr 1752 und zum 
Welschof in Stukenbrock. „Da-
mals heiratet ein Johann Her-
mann Welschmeyer eine Maria 
Christina Meyer aus Mastholte.“ 
Spannend aber sei momentan 
vor allem der Fund aus dem Pa-
derborner Kirchenarchiv. Dort 
ist eine Heirat zwischen einem 
Johann Welschmeier und einer 
Elisabeth Moritzer aus Neuen-
kirchen festgeschrieben.  Sie 
wurden in Mastholte ansässig. 

Drei oder vier deren Kinder 
wanderten in den 1860/70er Jah-
ren in die USA aus. Aus dieser 
Linie stammt letztlich Elise Bou-
langer ab. Gerade hier gestaltete 
sich die Forschung schwierig, 
denn die Auswanderer nahmen 
o� enbar andere Namen an, Stef-
fenwinkel oder auch einfach 
Winkel.
Immer schon galt das Interes-

se der jungen Kanadierin der 
Urgeschichte ihres Landes und 
ebenso den Ureinwohnern. Ka-
nada ist ein Einwanderungsland, 
„nur wenige meiner Landsleu-
te wissen etwas über ihre Ur-
sprünge und die Vorfahren“, 
erklärt sie im Gespräch mit dem 
„Rietberger“.  Geholfen bei ihrer 
Suche haben die Ergebnisse ei-
nes Pater Joe Welschmeyer aus 
den USA, der Ende der 1970er 
Jahre mit Recherchen begann 
und in Mastholte auf Gertrud 

Welschmeier stieß. Sie besuchte 
er mehrmals, lernte die Nonne 
Helmtraud Welschmeier kennen 
und gemeinsam arbeiteten sie 
sich durch Kirchenbücher, um 
mehr zu erfahren. Pater Joe er-
stellte eine „Welschmeier-Chro-
nicle“, die bereits Auskun�  gibt 
über die Nachfahren der eins-
tigen Mastholter, die in Europa 
und Übersee lebten.
Ein „Sippentre� en“ gab es bis-

her nicht, wohl aber eine große 
Anzahl von Aufzeichnungen. 
Elise Boulanger betreibt eine 
ausführliche Dokumentation 
ihrer Forschung und arbeitet 
sehr akribisch. Der Stamm-
baum ist dokumentiert auf ei-
ner Online-Plattform, die sich 
ancestry.de nennt. Hier hat sie be-
reits mehr als 400 Vorfahren und 
Verwandte eintragen können. Ge-
plant ist die Au� egung einer Fa-
milienchronik in Buchform.
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Leben in alter Zeit, das dokumentiert das Innere des Heimathauses an der Klosterstraße, geö� net sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Eintauchen in alte Zeiten lässt es sich gerade für Familien mit Kindern ganz perfekt in den Räumen des 
Rietberger Heimathauses, in denen viele Details zum Betrachten einladen. Fotos:  P. Blöß

Wie einst in Omas Stube
„DR“-Miniserie blickt in hiesige Heimatzimmer

Das schmucke Heim fügt  sich 
nahtlos ein in die an vielen Stel-
len in der Kernstadt erhaltene 
Bebauung aus Zeiten von vor 
mehreren hundert Jahren. Das 
optische Kleinod, das vom Riet-
berger Heimatverein gehütet und 
belebt wird, kann zu festen Zeiten 
besichtigt werden. Jeden Sonntag 
von 15 bis 18 Uhr sind die Türen 
geö� net, damit die Ausstellungss-
� ächen im alten Gemäuer und 
auch der Garten mit seinen Be-
sonderheiten zugänglich sind.
Der Verein informiert auf seiner 

Homepage: „Zur Straße hin zeigt 
sich das Heimathaus mit ei-

ner reichgeschnitzten Giebelfront. 
Die Ornamente sind: Perlschnur, 
Zahnschnitt und Eierstab. Den 
Torbogen umgibt ein verdrilltes 
Perlenschnurmuster (stark ver-
wittert). Über dem Torbogen ist 
zu lesen: „Friedrich H. Hellewegh 
und Gertrud Waschhans (?) ha-
ben dieses Haus gebaut im Jahre 
1645, den 20. August.“
Der stark verwitterte Spruch im 

Giebelbalken ist nicht mehr voll-
ständig lesbar, doch Bruchstü-
cke sind zu entzi� ern: „...� eissig 
ist in seinem Stande...in Gottes 
Forchten stehet...“ Den Spruch 
� ndet man in Rietberg am Hau-

Rietberg (pkb). Verstaubte Nostalgie? Von wegen! Sie ber-

gen viele kleine Schätze, nicht unbedingt von materiell ho-

hen Werten, aber dafür sind es authentische, sächliche Zeit-

zeugen, die in einer immer schnelllebigeren Welt in Stück 

weit lebendige Verbindungen zur Vergangenheit halten. Der 

„Rietberger“ stellt in einer Mini-Serie die Heimatstuben in der 

Region vor und gibt schon mit Teil 1 den Tipp: Hingehen, an-

schauen - und das insbesondere mit Kindern – es lohnt sich. 

Den Auftakt macht das Heimathaus in der Kernstadt, gele-

gen an der Klosterstraße 3 und damit in Nachbarschaft zum 

Kunsthaus, zum Standesamt und zum historischen Rathaus.

se Rieländer (Rathausstraße 28) 
vollständig: „Wer � eissig ist in sei-
nem Stande, den segnet Gott mit 
milder Hand undt auch in Gottes 
Fruchtten stehet, in keinem Unge-
glucke er vergeihet.“
Betritt man das Haus durch die 

Deelentür, so führen links zwei 
Bogentüren, deren Bögen Per-
lschnur und Schuppenmuster 
zieren, in die Stuben. Die vorde-
re der Stuben wurde durch einen 
Hinterladerofen geheizt, dessen 
Rauch über die Deele nach außen 
abzog. Ebenfalls auf der linken 
Seite geht es über eine steile Stie-
ge auf die Galerie, über die man 
in die oberen Kammern gelangt. 
Über den beiden Kammern des 
Erdgeschosses liegt ein einziger 

schmaler langer Raum, der viel-
leicht zum Trocknen des Korns 
benutzt wurde. Rechts unten sieht 
man die Kuhnackenriegel, Reste 
der Stallungen, darüber zwei klei-
ne Kammern.“
Die Anlage wirkt nicht nur wie 

ein Mini-Freilichtmuseum, sie 
bvirgt auch mancherlei Details 
in den Ausstellungs� ächen, zu 
denen übrigens eine eigens ab-
geteilte ostdeutsche Heimatstube 
gehört.
Wer das Gebäude durch das De-

elentor betritt, der sieht rechter 
Hand die Wohnstube so, wie sie 
einst bei den Vorfahren ausgese-
hen haben mag. Es lohnt, sich Zeit 
zu nehmen und einzutauchen in 
die Welt der Exponate aus Uru-

romas Zeiten. Die 
tiefe Gläubigkeit der 
Region zeigt sich in 
einer Vielfalt an re-
ligiösen Statuen und 

Kruzi� xen. Allerlei urtüm-
liches Gerät entpuppt sich 
als Utensilien für die Haar-
p� ege in Zeiten, in denen 
es noch keinen elektrischen 
Strom gab. Portraitbilder 
weisen auf Menschen hin, 
die längst nicht mehr sind. 
Wo im Erdgeschoss alles 
ordentlich und entstaubt 
auf Besucher wartet, ent-
hält der Dachboden ein 
Sammelsurium an Gerät-
scha� en für Küche, Hof 
und Feld, denen die Patina 
der Vergangenheit anha� et. 
Ganz mystisch wird es oben 
unter dem Dach, so wie es 
einst tatsächlich in einem 
bäuerlichen Anwesen gewesen 
sind mag. Auch einen Besuch 
wert: Die Vogelausstellung im 
ersten Stock mit vielen Expo-
naten.
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Letztmalig mit Pastor Guido Schulte: Der Geistliche, der ins Sauerland wechselt nahm, die Segnung der Fahrzeuge in Varensell vor.  Fotos: P. Blöß

Otto Hartmann: seit 24 Jahren 
Organisator der Touren rund um 

die Segnung.

Fahrzeugsegnung: Zwei Räder und ein Halleluja... 
Organisator Otto Hartmann möchte aufhören - was wird aus der gefragten Traditionsveranstaltung? 

Varensell (pkb). Da wein-
te selbst der Himmel... denn: 
letztmalig übernahm Pastor 
Gudio Schulte die Segnung 
von Fahrzeugen im Rahmen 
einer Andacht im Klosterdorf. 
Schulte wechselt in Kürze ins 
Sauerland und dreht damit sei-
ner phasenweisen Zweitheimat 
Varensell den Rücken. Nach 
gut zehn Jahren.
So einige Fahrzeugsegnungen 

hat er in diesem Zeitraum schon 
durchgeführt, stets einmal pro 
Jahr und gemeinsam mit dem 
katholischen Männerverein St. 
Marien, der das Zeremoniell vor 
längerer Zeit ins Leben gerufen 
hat.
Andernorts sind solche Zeug-

nisse christlichen Glaubens 
längst ausgestorben, nicht so 
im Schatten des Klosters. Hier 
nämlich erfreut sich die Segnung 
nach wie vor großer - und bei 
Sonnenschein auch weiter stei-

gender Beliebtheit. Im vergan-
genen Jahr waren an 

die 200 Teilneh-
mer, die meis-

ten mit Mo-
tor r ä d e r n , 
dabei.
D i e s e s 

Mal blieb 
die Menge 

überschau-
bar, denn 

nach schönen, warmen Früh-
lingstagen war ausgerechnet der 
Segnungstermin total verregnet.
 So blieben Motorradfahrer 

mit weiteren Anreisen fern, das 
Stammklientel aber ließ sich 
nicht nehmen, dabei zu sein.
Bereits zum 24. mal hatte Otto 

Hartmann (Foto rechte Seite), 
mittlerweile Ehrenmitglied des 
Männervereins, die Tour orga-
nisiert. Wie er gegenüber dem 
„Rietberger“ erklärte, wohl letzt-
malig. Ob er die logistischen 
Vorarbeiten zumindest zum „Sil-
berjubiläum“ 2020 noch einmal 
aufnehmen wird, ließ er o� en. 
Der Varenseller und sein Hon-
da-Roller fehlten nicht einmal in 
all der Zeit, das Zweirad hat er 
bereits seit 25 Jahren in seinem 
Besitz.
Stets kümmerte sich Hartmann 

nicht nur um die Terminierung, 
die Verp� ichtung eines Geistli-
chen und die weitere Logistik, 
sondern längst auch um eine 
kleine Stärkung der Teilnehmer. 
Ka� ee und Kuchen am Rande 
der Andacht sind zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Und 
eine Zeit lang bot er auch mit 
Unterstützung eines heimischen 
Produzenten Schlüsselanhänger 
mit dem Symbol des Heiligen 
Christophorus an - als schützen-
des Element für den Alltag im 
Straßenverkehr, gerade der Mo-

torradfahrer. Und: Hartmann 
trug Fürsorge für gemeinsame 
Ausfahrten nach der Andacht - 
diese angepasst an die Geschwin-
digkeit seines Rollers. Viele 
schöne Touren ins Lipperland, 
in Richtung Kreis  Paderborn, 
Soest oder auch ins Münsterland 
kennzeichnen mittlerweile die 
Historie der Segnungsveranstal-
tung in Varensell.
Dieses Mal war das Ziel bei 

Füchtorf anberaumt, gelegen 
zwischen Münster und Os-
nabrück und als Heimat von 
Spargel und Tractor-Pulling 
überregional bekannt. Indes, 
die Witterung verhinderte einen 
Konvoi vom Kloster aus in nord-
westlicher Richtung.
Wird es nächstes Jahr zum Sil-

berjubiläum noch einmal eine 
Ausfahrt geben? Das ist auch 
noch o� en, denn alle anderen 
Vorstandsmitglieder des Varen-
seller Männervereins sind keine 
Motorrad- oder -rollerfahrer.
Das Tre� en zur Segnung nutz-

te einmal mehr auch die heimi-

sche Biker-Union. Hier gab es 
am eigens aufgebauten 
Informationsstand viele 
Hinweise und Tipps, 
unter anderem auch 
zur sogenannten Bitu-
men-Rallye. 
Und na-

t ü r l i c h 
ebenso die 
herzliche Ein-
ladung an alle 
Zw e i r a d f r e a k s , 
sich einmal beim 
Stammtisch der 
Rietberger BU 
sehen zu las-
sen. Motorrad- 
und -roller-Fans 
kommen an 
einem jeden 
zweiten Diens-
tag im Monat zum 
Plaudern und zum Er-
fahrungsaustausch in der 
Gaststätte „Zum Latern-
chen“ zusammen. 
Ebenfalls vor Ort waren zur 

Segnung Messdiener mit ihren 

Fahrrädern. Sie 
schlossen mit der 

Teilnahme an dem Zere-
moniell ihren Aktionstag 

vor dem Kloster ab. Passend 
zum Einstieg in die Drahte-

sel-Saison hatten sie zuvor die 
Räder vieler Besucher geputzt.
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Senioren in RietbergSenioren in Rietberg

Diese Doppelseite ist in 
größerer Schrift geschrieben.

Rietberg (pkb). Die sommer-
liche Urlaubszeit naht mit  Rie-
senschritten. Doch wer sagt ei-
gentlich, dass nur Familien mit 
Kindern oder gestresste Chefs 
und Arbeitnehmer sich eine Aus-
zeit vom Alltag gönnen sollten? 
Senioren von heute sind, natür-

lich abhängig vom individuellen 
Gesundheitszustand, durchaus 
nicht weniger reiselustig. Gerade 
für sie gibt es eine ganz spezielle 
Vielfalt an Angeboten, vom Kur-
urlaub in polnischen Bädern bis 
hin zu altersangepassten Aktiv-
tagen im Gebirge. Und wem das 

zu anstrengend ist, für den bietet 
der Caritas-Kreisverband den 
„Urlaub ohne Ko� er“ an. Übri-
gens: Die Caritas hat viel Erfah-
rung in der Urlaubsbetreuung für 
Senioren und jede Menge Ziele. In-
fos: www.caritas-guetersloh.de. Ein 
Printkalatalog ist auch bestellbar.

Rietberg (pkb). Die Veranstal-
tungsreihe „Jung begeistert Alt“ 
hat im vergangenen Jahr die Be-
gegnungsstätte des Deutschen 
Roten Kreuz, gelegen an der 
Dr.-Bigalke-Straße in Rietberg, 
ins Leben gerufen. Wenigstens 
einmal jährlich erleben die äl-
teren Besucher Au� ritte der 
besonderen Art im großen Saal. 
Bei Ka� ee und Kuchen gibt es 
nicht nur  die Möglichkeit, die 
Aktivitäten der Jugend in Riet-
berger Gemeinscha� en zu er-
leben, sondern es gibt auch die 
Möglichkeit zu guten Gesprächen 
zwischen den Generationen.
Für 2019 ist als fester Termin 

der  Samstag, 18. Mai, im Kalen-
der festgeschrieben. An diesem 
Nachmittag möchten die Mäd-
chen und Jungen des Katholi-
schen Kinderchores mit ihren 
frischen Melodien die Senio-

rengemeinscha�  erfreuen. Sie 
servieren einen musikalischen 
Genuss mit munteren, der früh-
lingsfröhlichen Jahreszeit ange-
passten Einstudierungen. Die 
Leitung des Chores liegt in den 
bewährten Händen von Charlot-
te Kubasik.
Die Vorbereitung für das unter-

haltsame und informative Tre� en 
übernehmen der Chor und das 
DRK-Team unter Leitung von 
Jennifer Wilhelmstroop gemein-
sam. Die Veranstaltung � ndet 
statt von 15 bis 16.30 Uhr. Die 
Teilnahme ist kostenlos, „aber 
unser DRK-Sparschwein darf na-
türlich gerne gefüttert werden“, 
schmunzelt Jennifer Wilhelm-
stroop. Ganz 
wichtig sei, so 
betont sie, dass 
sich die poten-
tiellen Teilneh-

mer vorher anmelden. „Denn die 
Zahl der Plätze in unserer Alten-
tagesstätte ist natürlich begrenzt.“
Unter der Rufnummer 

02944/587720 können ab sofort 
Reservierungen vorgenommen 
werden, Hier gibt es zudem wei-
tere Informationen, auch zur 
Möglichkeit, einen Fahrdienst 
des DRK zu nutzen.
Sicher noch gut in Erinnerung 

ist vielen die Premiere der Veran-
staltungsreihe im Jahr 2018. Da 
nämlich gastierten die Kinder- 
und Jugendtanzgruppen des TuS 
Viktoria Rietberg im Haus an der 
Dr.-Bigalke-Straße und zeigten 
fantasievolle und mitreißende 
Choreographien.

Urlaub für Senioren wird individuell und abhängig von individueller  Belastbarkeit möglich gemacht. 
 Foto: goodluz – stock.adobe.com

Alle Akteure freuen sich auf viele Besucher zur Veran-
staltung „Jung begeistert Alt“.  Foto: privat

Urlaubszeit: Auch Senioren brauchen Erholung
Individuelle Reiseangebote bietet unter anderem der Kreis-Caritasverband

Rietberg (pkb). Die Veranstal- rengemeinscha�  erfreuen. Sie mer vorher anmelden. „Denn die 

Kinder und Senioren: So wie die Alten sungen...
Nachwuchssängerschar möchte in der DRK-Begegnungsstätte alle begeistern

Seniorenkreis lädt zur Maiandacht...

Varensell (pkb). Der örtliche Seniorenkreis lädt 
zur Maiandacht. ein. Terminiert ist diese auf den 
13. Mai 17 Uhr, am Bildstock der Familie Alte-
hülshorst, Hauptstraße 125. Anschließend gibt es 
einen Grillabend beim Königspaar Anja und Mar-
tin Dreisewerd. Anmeldung unter 05244/928550. 
Hingewiesen sei schon auf eine Fahrt zum Spar-
gelhof Nuttelmann am 3. Juni, Anmeldung und 
Infos ebenfalls unter 928550.

 

 

Jeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig. © 2018 Home Instead GmbH & Co. KG

Kosten-

übernahme 

durch alle 

möglich.
Übrigens: 

Wir suchen 

Betreuungskräfte 

auf Minijob-/ 

Teilzeitbasis!

Wenn der 
Alltag zuhause 
manchmal 
schwerfällt.

Egal, wann Sie uns 
brauchen, wir sind 
mindestens zwei 
Stunden für Sie da. 

· Betreuung zuhause
· Begleitung außer Haus
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Kosten-

übernahme 

durch alle 

Pflegekassen 

möglich.

Wenn der Alltag zuhause 
manchmal schwerfällt.

Übrigens: 

Wir suchen 

Betreuungskräfte 

auf Minijob-/ 

Teilzeitbasis!

Rügenstraße 19 · 33397 Rietberg
Telefon 0 52 44 / 9 73 18-0
www.altenpfl egeheim-johannes-baptist.de

Ein Haus des Vereins katholischer Altenhilfeeinrichtungen im Verbund mit den Häusern Halle, Her-
zebrock, Langenberg, Neuenkirchen, Rheda,  Wiedenbrück und dem Pfl egedienst VKA Ambulant.

Unsere Tageseinrichtung ist montags bis freitags 
von 8.00 bis 16.00 Uhr geöff net.

Fast wie zu Hause –
nur mehr los!

Tagespfl ege in St. Johannes Baptist

Sie haben etwas Zeit übrig und möchten diese 
gerne anderen Menschen schenken? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen noch ehren-
amtliche Kräfte für unsere Tagespflege. 

Um uns kennen zu lernen können Sie anrufen  
(Frau Pim 05244/9731820) oder einfach in der Rügenstraße 19 
in Rietberg vorbeikommen.

Sollten Sie jemand kennen, der noch eine  
Stelle für den Bundesfreiwilligendienst  
(Hausmeistertätigkeiten) sucht, bringen  
Sie ihn am Besten gleich mit. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Dru� el (pkb).  Es ist tatsächlich 
schon 50 Jahre her, da hatten eini-
ge Dru� eler die � ndige Idee, sich 
sportmäßig von der Umgebung 
abzunabeln. Die eigene SG wurde 
gegründet. Und jetzt in Kürze soll 
der runde Geburtstag gebührend 
gefeiert werden - genau vom 28. 
bis 30. Juni. Gut sechs Monate hat 
sich ein Vorbereitungsteam damit 
befasst, ein Programm aufzustel-
len, dass dem sportlichen Bereich 
des Vereins wie auch allen Besu-
chern gerecht wird.
Den Au� akt machen die Läufer 

am Freitagabend. Ab 18 Uhr steht 
zunächst eine Art Sommer-Bi-
athlon auf dem Programm, bei 
dem sowohl Kondition, aber auch 
Tre� sicherheit und Konzentra-
tion gefragt sind. Jung- und Alt 
sind eingeladen, der sportliche 
Ehrgeiz soll bei diesem Lauf zu-
nächst ein wenig im Hintergrund 
stehen. Angemeldet werden kann 
sich Freitags direkt vor dem Start. 
Bekanntlich ist der Lau� re�  unter 
dem Dach der SG sehr engagiert, 

richtet seit fast zwei Jahrzehnten 
einen eigenen Volkslauf aus und 
hat auch mit dem Dru� eler Wein-
lauf schon Geschichte geschrie-
ben.
Nach dem Lauf geht es allerdings 

am 28. Juni noch lange nicht nach 
Hause: Be der gemütlichen Beach- 
Party mit Bier, Longdrinks, Cock-
tails und der obligatorischen Brat-
wurst darf noch stundenlang über 
die vergangenen 50 Jahre philoso-
phiert werden. DJ Ingo Lücke wird 
mit � otten Fingern am Mischpult 
für die musikalische Untermalung 
sorgen. Tanzen ist ausdrücklich 
erwünscht
Als Highlight des Wochenendes 

ist von Seiten der Verantwortli-
chen der Samstag zu sehen. Nach-
dem sich ab dem Mittag 12 Beach-
volleyballteams aus Dru� el und 
Umgebung die Bälle in der „Stroh-
ballenarena“ um „die Ohren hau-
en“ werden, drehen die Veranstal-
ter abends ab 19 Uhr die Musik im 
großen Partyzelt direkt zwischen 
den beiden Fußballplätzen lauter 

und werden zunächst mit guter 
Unterhaltung, der einen oder an-
deren Rede, aber auch Tanzauf-
tritten den Abend versüßen, bevor 
dann zusammen mit der Party- 
Liveband „PlusX“ und DJ bis tief 
in die Nacht die Post abgehen soll.
Der 30. Juni steht im Fokus in 

Sachen Jugend-Stadtmeisterscha�  
der Fußballer, kombiniert mit ei-
nem bunten Rahmenprogramm.
Sprich: abrunden wird das Wo-

chenende der im Zeichen der 
Kinder und des Fußballs stehende 
Sonntag. Die Stadtmeisterscha� en 
der G-, E-, und D- Jugendlichen 
bilden den Rahmen für einen 
bunten Tag, bei dem nicht nur die 
Kinder auf ihre Kosten kommen 
werden.
Neben Hüp� urg, Kinderschmin-

ken, Verlosungen und den span-
nenden Wettkämpfen auf beiden 
Plätzen wird Fitness-Coach Kirs-
ten Hansmeier die Sportmatten 
ausrollen und bei einem kosten-
losen Outdoor-Kursus für jeder-
mann den Teilnehmern die Gren-

zen ihrer Muskelkrä� e aufzeigen. 
Eine Anmeldung hierzu ist nicht 
erforderlich, vorbeikommen und 
mitmachen dafür umso mehr er-
wünscht.
Für den Rest der Besucher stehen 

den ganzen Tag über alkoholische- 
und nicht alkoholische Kaltgeträn-
ke, sowie Würstchen, Pommes, 
Ka� ee und Kuchen bereit, so dass 
es hier an  nichts scheitern sollte, 
was das leibliche Wohl betri�  .
Die Vorfreude auf den runden 

Geburtstag der SG ist groß - und 
sicher kommen an den drei Akti-
onstagen auch Erinnerungen hoch 
an Zeiten, in denen die damalige 
erste Mannscha�  in die Kreisliga 
A aufgestiegen ist. Ein einmaliges 
Ereignis. Und es passte genau zum 
25jährigen Bestehen. So wurde das 
mit einem Au� ritt des Sängers Ibo 
ein legendärer Moment in der Ver-
einsgeschichte.
Aus dem einstigen Fußballverein 

ist eine breit aufgestellte Sportge-
meinscha�  geworden, die allen 
Generationen Bewegung bietet.

Westerwiehe (pkb). Vielerlei mit-
zuteilen hat in diesen Tagen der SV 
Germania Westerwiehe, Fußball, 
Breitensport und die anstehende 
Frühjahrsputzaktion bedeuten 
eine Reihe von Terminen. Neu im 
Angebot sind bei den Schwatz-Gel-
ben folgende Trainingsmöglich-
keiten: Rücken� tness für Frauen 
und Männer (freitags von 9:30 
Uhr bis 10:30 Uhr in der örtlichen 
Sporthalle, mitzubringen sind eine 
Turnmatte, bequeme Sportklei-
dung und e i n 

Getränk);- Outdoor Fitness (mon-
tags 10 Uhr bis 11 Uhr, Tre� punkt 
am Sportheim des Sportplatzes, 
mitzubringen sind wetterpassende 
Sportkleidung und ein Getränk),- 
Volleyball für Frauen und Männer 
(montags 19 Uhr bis 20.30 Uhr in 
der Sporthalle), Tai Chi (montags 
20 Uhr bis 21.30 Uhr 
im Turn-
r a u m 
d e s 

S t . 
L a u -

rentius 
Kinder-

gartens). 
Mittwochs 

von 18.30 Uhr 

bis 19.30 Uhr gibt es die Möglich-
keit zur Wirbelsäulengymnastik, 
für dieses Kursusangebot wird al-
lerdings ein Trainer oder eine Trai-
nerin gesucht.
Speziell in Sachen Jugendfußball 

sollten sich Westerwieher den 16. 

M a i 
notieren. Denn dann macht 

das DFB-Mobil Station an der 
Berkenheide. Ausgewiesene Ex-
perten schulen dann die Jugend-

trainer - und ebenso den E- und 
F-Nachwuchs. Deutschlandweit 
sind insgesamt 30 solcher mit allen 
notwendigen Materialien ausge-

statteten DFB-Mobile unterwegs, 
vier davon im mitgliederstarken 

Fußball- und Leichtathletikver-
band Westfalen.
Ziel der Aktion ist es stets, den 

Nachwuchstrainern unkompli-
ziert und direkt vor Ort praktische 
Tipps für den Trainingsalltag zu 
geben. Es handelt sich nicht um 
einen Besuch der Experten in Sa-
chen Talentsichtung. Möglich sind 

solche Vereinsbesuche einmal pro 
Jahr. Los gehen wird es am 16. Mai 
an der Berkenheide um 16.30 Uhr. 
Eine halbe Stunde später ist Anp� �  
für das Demotraining.
Damit aber nicht genug, die Ger-

manen krempeln auch ansonsten 
neben dem normalen Spiel- 
und Trainingsbetrieb in allen 

Abteilungen die Ärmel hoch.
Denn: am 18. Mai steht die große 

Frühjahrsputzaktion auf dem Ver-
einsgelände an. Um 9 Uhr startet 
die Arbeit, gegen 12.30 Uhr sollen 
viele � eißige Hände dafür gesorgt 
haben, dass alles erledigt ist. Zur 
Belohnung wird gemeinsam ge-
grillt und in geselliger Runde das 
Geleistete besprochen. 
Der Vorstand ho�   auf viele Un-

terstützer aus Reihen des Vereins, 
mitzubringen sind Materialien wie 
Heckenscheren, Rasentrimmer, 
Schubkarren, Schaufeln und Co. 
Geplant ist für diesen Tag auch 
ein  Schritt in eine neue Ära im 
Kükendorf. Wenn alles klappt, soll 
mit der Anlage eines Boule-Feldes 
begonnen werden. Geplant ist die 
Formierung einer entsprechenden 
Breitensportgruppe.

Ein goldenes Wochenende für Dru� eler Sportler
Die SG blickt auf 50 Jahre Bestehen zurück - drei Tage lang Sport und Party pur im Juni für alle 

Die Germanen krempeln im Mai die Ärmel hoch
Große Frühjahrsputzaktion soll Startschuss für ein Boule-Feld beinhalten - neue Volleyballkurse

Fußball und Breitensport wie der traditionelle Volkslauf kennzeichen die Aktivitäten der SG Dru� el.  Foto: SG Dru� el

Trikotspende für den Kreisligisten TuS Viktoria sucht Freiwilligen

Dru� el (pkb). Das freut jeden 
Verein - denn wer nicht gerade 
in den obersten Ligen unter-
wegs ist, der muss mit der Ver-
einskasse eng haushalten. Und 
freut sich über das Sponsoring 
heimischer Betriebe, Geschä� e 
und Geldinstitute. So wie jetzt 
die SG Dru� el, die (siehe ne-

benstehenden Bericht) einen 
runden Geburtstag feiern kann. 
Für die erste Mannscha�  gab es 
jetzt neue Trainingsoberteile, ge-
sti� et von der Firma David Gök 
- Fliesen- und Natursteinverle-
gung. Der B-Kreisligist und der 
Vorstand sagen auf diesem Weg 
ganz herzlichen Dank.

Rietberg (DR). Klar, die meiste 
Arbeit im Fußball-Jahr an der 
Berglage in Rietberg dür� e bei 
Obmann Ralf Peterhanwahr und 
Jugendleiter � omas Will liegen. 
Doch einer, der ist Jahr für Jahr 
noch häu� ger am Sportplatz zu 
sehen: Die Rede ist vom BufDi – 
und eben einen solchen für die 
neue Saison sucht die Viktoria 
wieder.
Der Bundesfreiwilligendienst 

(kurz: BufDi) gehört mittler-
weile zur Rietberger Viktoria 
wie die Farben Blau und Weiß 
oder der Sportplatz Berglage. 
Seit 2010 hat jedes Jahr ein jun-
ger Mann diesen Posten an der 
Berglage bekleidet. Momentan 
ist mit Fabio Pohl bereits der 
zehnte BufDi in Rietberg aktiv. 
Sein Jahr endet im August. Ab 

dem 1. September soll ein Nach-
folger übernehmen. Der Tag des 
BufDis ist gut durchgetaktet: 
Vormittags und am Mittag be-
treut und leitet der Rietberger  
Gruppen und AGs in den Schu-
len, am Nachmittag stehen Trai-
ningseinheiten mit mehreren 
Mannscha� en der Viktoria auf 
dem Dienstplan.
„Die Mischung aus � eorie und 

Praxis passt“, sagt Fabio Pohl. 
Wer Nachfolger von Fabio Pohl 

werden möchte, kann sich ab so-
fort bei der Viktoria bewerben. 
Ansprechpartner ist � omas 
Will. Er freut sich über einen 
Anruf unter 0163 / 64 05 67 4 
oder eine E-Mail an thomas.
will@viktoria-fussball.de. Eine 
schri� liche Bewerbung ist nicht 
nötig.

Breitensport und die anstehende 
Frühjahrsputzaktion bedeuten 
eine Reihe von Terminen. Neu im 
Angebot sind bei den Schwatz-Gel-
ben folgende Trainingsmöglich-
keiten: Rücken� tness für Frauen 
und Männer (freitags von 9:30 
Uhr bis 10:30 Uhr in der örtlichen 
Sporthalle, mitzubringen sind eine 
Turnmatte, bequeme Sportklei-
dung und e i n 

mitzubringen sind wetterpassende 
Sportkleidung und ein Getränk),- 
Volleyball für Frauen und Männer 
(montags 19 Uhr bis 20.30 Uhr in 
der Sporthalle), Tai Chi (montags 
20 Uhr bis 21.30 Uhr 
im Turn-
r a u m 
d e s 

S t . 
L a u -

rentius 
Kinder-

gartens). 
Mittwochs 

von 18.30 Uhr 

lerdings ein Trainer oder eine Trai-
nerin gesucht.
Speziell in Sachen Jugendfußball 

sollten sich Westerwieher den 16. 

M a i 
notieren. Denn dann macht 

das DFB-Mobil Station an der 
Berkenheide. Ausgewiesene Ex-
perten schulen dann die Jugend-

trainer - und ebenso den E- und 
F-Nachwuchs. Deutschlandweit 
sind insgesamt 30 solcher mit allen 
notwendigen Materialien ausge-

statteten DFB-Mobile unterwegs, 
vier davon im mitgliederstarken 

Fußball- und Leichtathletikver-
band Westfalen.
Ziel der Aktion ist es stets, den 

Nachwuchstrainern unkompli-
ziert und direkt vor Ort praktische 
Tipps für den Trainingsalltag zu 
geben. Es handelt sich nicht um 
einen Besuch der Experten in Sa-
chen Talentsichtung. Möglich sind 

Eine halbe Stunde später ist Anp� �  
für das Demotraining.
Damit aber nicht genug, die Ger-

manen krempeln auch ansonsten 
neben dem normalen Spiel- 
und Trainingsbetrieb in allen 

Abteilungen die Ärmel hoch.
Denn: am 18. Mai steht die große 

Frühjahrsputzaktion auf dem Ver-
einsgelände an. Um 9 Uhr startet 
die Arbeit, gegen 12.30 Uhr sollen 
viele � eißige Hände dafür gesorgt 
haben, dass alles erledigt ist. Zur 
Belohnung wird gemeinsam ge-
grillt und in geselliger Runde das 
Geleistete besprochen. 
Der Vorstand ho�   auf viele Un-

terstützer aus Reihen des Vereins, 
mitzubringen sind Materialien wie 
Heckenscheren, Rasentrimmer, 
Schubkarren, Schaufeln und Co. 
Geplant ist für diesen Tag auch 
ein  Schritt in eine neue Ära im 
Kükendorf. Wenn alles klappt, soll 
mit der Anlage eines Boule-Feldes 
begonnen werden. Geplant ist die 
Formierung einer entsprechenden 
Breitensportgruppe.

Trikotspende für den Kreisligisten TuS Viktoria sucht Freiwilligen

Wer Volley-
ball spielen 
möchte, der ist in 
Westerwiehe genau 
richtig aufgeho-
ben.
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Mastholte (pkb). „Handball-
training - warum bist Du noch 
nicht dabei ?“, fragt Daniela Be-
cker, Sprecherin der HSG Riet-
berg-Mastholte.
Und erklärt gerne was es be-

deutet, in der Spielgemeinscha�  
mitzumachen: „Es erwarten Dich 
Spass am Spiel, Bewegung, Ge-
meinscha� , Aktionen auf und 
neben dem Spielfeld“, wirbt sie für 
neue, junge Interessenten beiderlei 
Geschlechts, die sich in ihrer Frei-
zeit sportlich betätigen möchten 
- es muss ja nicht immer Fußball 
sein.
„Also pack einfach Deine Sport-

sachen ein, schnür die  Sportschu-
he und ab zu uns in die Halle“, so 
Daniela Becker.
Anmelden muss sich niemand 

vorher, Schnuppertrainingseinhei-
ten können jederzeit im Rahmen 
der normalen Übungseinheiten 
absolviert werden. Die Trainer 
und Betreuer freuen sich auf vie-
le Interessenten und stehen auch 
mit Rat und Tat zu allen Fragen 

zur Seite - auch den Eltern, die 
vielleicht unschlüssig sind, ob 
der Handballsport zu ihrem Kind 
passt..
Handball boomt bekanntlich 

nach den jüngsten erfolgreichen 
und mitreißenden Au� ritten der 
deutschen Nationalmannscha� . 
Handball-Bundesligisten haben 
in der weiteren Region Tradition 
- und einmal mit den Idolen zu ei-
ner Ligapartie einlaufen - auch das 
ist möglich, macht man aktiv bei 
der HSG mit. Die Osterferien 2019 
sind Geschichte - und damit steht 
für viele Mädchen und Jungen der 
Wechsel in eine neue Altersklas-
se an. Daniela Becker: „Dies ist 
genau der richtige Zeitpunkt, um 
zum Schnuppertraining zu uns zu 
kommen.“
Nachstehend als ein Service des 

„Rietberger“ für alle interessier-
ten Leser die Übungszeiten und 
-orte sowie Alterseinteilungen der 
Handballspielgemeinscha�  Riet-
berg-Mastholte in der genauen 
Übersicht:

Mädchen und Jungen im Alter 
von vier bis sechs Jahren trainie-
ren montags von 16.30 bis 17.30 in 
Mastholte und freitags von 15.30 
bis 17 Uhr in der großer Sporthalle 
am Schulzentrum in Rietberg. 
Die Übungseinheiten für Mäd-

chen und Jungen, die sieben oder 
acht Jahre alt sind, konnten termi-
niert werden auf montags, 16.30 
bis 18 Uhr in Mastholte und frei-
tags von 15.30 bis 17 Uhr in der 
großen Sporthalle in  Rietberg.
Speziell für Mädchen im Alter 

von neun und 10 Jahren elten fol-
gende Angaben: mittwochs von 17 
bis 18.30  in der großen Sporthalle 
Schulzentrum in Rietberg  oder 
dienstags von 17.30 bis 18.45 in 
der Sporthalle Mastholte
Für Jungen im Alter von neun 

und 10 Jahren steht das Angebot 
in Rietberg dienstags 16.45 bis 
18.30 und freitags von 17.30 bis 19, 
wie gewohnt in der großen Halle 
am Schulzentrum. Für die gleiche 
Altersgruppe gibt es auch in Mast-
holte Trainingseinheiten, diese 

sind dienstags 17 bis 18.30 und 
donnerstags von 17 bis 18:30 in 
der Sporthalle an der Riekstraße.
Gerne stehen die Verantwortli-

chen aber auch im Vorfeld vor der 
Schnupperstunde für Informa-
tionen bereit. Daniela Becker ist 
telefonisch erreichbar unter der 
Rufnummer 05242/46663. Auch 
die Homepage der Spielgemein-
scha�  mit der Internetadresse 
www.hsg-rietberg-mastholte.de 
liefert alles Wissenswerte rund um 
den Handballsport im Rietberger 
Land.
Dort � ndet sich auch das Leitbild, 

darin heißt es: „Wir – die HSG 
Rietberg-Mastholte – stehen mit 
unseren Zielen für eine Etablie-
rung des Handballs und möchten 
eine Festigung des Breitensports 
bewirken. Hieran knüp�  sich 
eine systematische Entwicklung 
des Leistungssports an, um allen 
Mitgliedern die Möglichkeit zu 
bieten, sich im Rahmen der eige-
nen Leistungsfähigkeit weiter zu 
entwickeln.“

Rietberg-Neuenkirchen (pkb). 
„Uns schickt der Himmel“ - so ist 
die bundesweite 72-Stunden-Ak-
tion der katholischen Jugend in 
diesem Jahr betitelt. Binnen drei 
Tagen sollen Projekte, die „die 
Welt ein klein wenig besser ma-
chen“, umgesetzt werden. Tau-
sende Jugendgruppen in der ge-
samten Republik beteiligen sich. 
Auch die KJG der Pfarrgemeinde 
St. Margareta Neuenkirchen. 
Koordinator Niklas Kleine-

wietfeld, Marc Rehkemper, Julia 
Wittreck, Saskia Borgmeier und 
Christoph Dreisewerd stellen 
das ortsbezogene Vorhaben im 
Detail vor. Die heimische Leiter-
runde richtet ihr Augenmerk auf 
das Friedhofsgelände mitten im 
Wapeldorf. „Den wollen wir auf 
Vordermann bringen“, betont die 
Gruppe. Dazu gehört unter ande-
rem das Aufstellen neuer Bänke, 
„damit die Friedhofsbesucher hier 
auch eine Weile verharren können“. 
Au� angbehälter für Regenwasser 
sind geplant.. Dem möglichen Un-
kraut auf dem weitläu� gen Gelän-
de soll zu Leibe gerückt werden, 
und wer möchte, kann während 
der 72-Stunden-Aktion von den 
Jugendlichen das Familiengrab 
auf Vordermann bringen lassen. 
Außerdem „wollen wir den ersten 
Grundstein für ein Friedwäldchen 
legen“; so Marc Rehkemper. Dazu 
eignet sich eine Baumreihe auf 
dem Friedhof nahe der Dru� eler 

Straße. Hier soll ein Weg angelegt 
werden, der ins Innere des Grün 
führt. Für die Zukun�  denkt sich 
die KJG hier die Möglichkeit von 
Urnenbestattungen. „Ein positive 
Atmosphäre“ auf dem Gelände 
scha� en, das sei ihnen wichtig, 
betonten die Gruppenleiter. Und 
wünschen sich für den 23. Mai ab 
17.07 Uhr bis zum Spätnachmittag 
des 26. Mai viele helfende Hände, 
„egal welchen Alters“. Die Aktion 
ist zudem auf Sponsoring angelegt, 
benötigt werden alle Materialien, 
also Bänke, Regenau� angbehäl-

ter, aber auch Speisen und Ge-
tränke für die � eißig scha� enden 
Ehrenamtler. Koordinator und 
Informationsgeber für alle, die un-
terstützen wollen ist Niklas Klei-
newietfeld, erreichbar unter der 
Rufnummer 0176/29911565 oder 
per Email unter niklas@kjg-neu-
enkirchen.de.
Wer keine Zeit zum Helfen hat, 

oder von außerhalb den aktuel-
len Verlauf der Aktion verfolgen 
möchte, kann dies in sozialen 
Netzwerken tun. Auf Instagram 
und Facebook wird fortlaufend 
vor allem in Bildern berichtet. 
Über die Informationsseite des 
BDKJ unter www.72stunden.de 
gibt es ebenfalls regelmäßige Up-
dates.

HSG: „Warum bist denn Du noch nicht dabei?“
Handball-Spielgemeinschaft bietet neue Altersklasseneinteilungen - „Schnuppern“ ist erwünscht

KJG Neuenkirchen möchte Friedhof aufhübschen
72-Stunden-Aktion dient Säuberung und Anlegung eines Friedwäldchens - Bankspenden erbeten

Als Einlau� ids machen sich die HSG-Kinder bei Bundesligapartien bestens.  Foto: HSG Rietberg-Mastholte

Der Friedhof in Neuenkirchen ist Projektort für die 72-Stunden-Aktion der KJG.   Foto: Petra Blöß

Ihr Ausflugsziel zur Spargelzeit:
Grewings Spargel-Schlemmer-Zelt

In der  

Spargelzeit

Spargelhof Grewing
Lippstädter Str. 120

33129 Delbrück-Westenholz

Tischreservierung:
0 29 48/12 56

Freitag und Samstag
ab 18.00 Uhr und Mittwoch ab 19.00 Uhr
reichhaltiges Spargelbuffet
(um Voranmeldung wird gebeten).

Spargelbuffet ab 15 Personen
tägl. nach Absprache möglich.
Sonn- und feiertags –
von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
durchgehend warme Küche 
nach Karte.
Nachmittags:
Kaffee und Kuchen.
(unser Spargelzelt ist beheizbar)
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Rheda-Wiedenbrück. (DR) Mit 
dem Beginn der P� anzsaison, 
präsentiert der „Rietberger“ das 
bekannte Unternehmen Garten-
center Setzer im Firmenportrait. 
Die Geschichte des Betriebes be-

ginnt vor knapp 50 Jahren: 1970 
gründeten die Eheleute Karl-Otto 
und Anni Setzer an der Feldstra-
ße 1, in Nachbarscha�  zur Post in 
Rheda-Wiedenbrück, ihre Firma 
als Land- und Futtermittelhan-
del. Zuvor hatte das Müller-Ehe-
paar die Schlossmühle in Rheda 
betrieben und dort Korn und 
Futtermittel gemahlen. Nach der 
Neugründung des Geschä� s an 
der Hauptstraße zwischen Rheda 
und Wiedenbrück änderte das 
Unternehmen seine Ausrichtung.
In den Folgejahrzehnten wurde 
aus dem Futtermittelhandel ein 
Gartencenter mit umfangreichem 
Angebot. Dabei blieb es immer 
ein Familienunternehmen – die 
Nachfahren des Gründerehepaars 
sind bis heute Eigentümer der Fir-
ma. 
Der Wandel vollzog sich ab den 

1980ger Jahren: zunächst kamen 
zum Land- und Futtermittelhan-
del P� anzen und Motorgeräte 
hinzu und das Sortiment weitete 
sich in alte möglichen Richtungen 
rund um den Garten aus, damals 
bot die Firma Setzer sogar Swim-
ming-Pools an. Seit Mitte der 
1980ger Jahre bietet der Betrieb 
das typische Gartencentersorti-
ment an. Seit Mitte der 1990ger 

Jahre sind zugunsten des großen 
Angebotes an P� anzen und Zu-
behör keine Motorgeräte mehr 
im Programm, das Sortiment an 
Gartengeräten hat sich dagegen 
erweitert und ist entsprechend 
umfangreich. Seit 2015 fungiert 
Uwe Richarz als geschä� sführen-
der Gesellscha� er der 
Gartencenter Setzer 
GmbH. 
Der 52-Jährige hatte 

ab 1983 seine Aus-
bildung zum Baum-
schulgärtner in einem 
Gütersloher Betrieb 

absolviert und ist stolz darauf, 
seitdem durchgängig in der „Grü-
nen Branche“ tätig zu sein. Uwe 
Richarz � ng 1988 bei Setzer an, 
ist seit Ende der 1990ger Jahre 
Mitglied der Geschä� sleitung 
und leitet nun seit etwas mehr als 
vier Jahren den Betrieb, dessen 
Eckdaten er so beschreibt: „Das 
Gartencenter Setzer verfügt mit 
seinen über 3.500 Quadratmetern 
Verkaufs� äche und 50 Parkplät-
zen über viel Platz für unser gro-
ßes Angebot an Produkten rund 
um den Garten. Hier können die 
Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte � nden und neue 
Anregungen und Ideen � nden. 
Bei der Auswahl helfen 25 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die allesamt Fachleute sind: die 
Floristinnen und Floristen, Land-
scha� sgärtnerinnen und -gärtner, 
Baumschul- und Friedhofsgärt-

nerinnen und -gärtner sowie 
Zimmerpflanzengärtnerinnen 
beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und 
bieten Hilfe an, wenn es Probleme 
mit den eigenen P� anzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

dem Unternehmen 
bereits jahrzehnte-
lang die Treue halten: 
„Wir hatten schon 
einige silberne Jubi-
läen und es kommen 
noch weitere auf uns 
zu“, meint er anerken-

nend. Auch an den Nachwuchs 
wird gedacht: das Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und 
ab August diesen Jahres beginnt 
neuerlich eine junge Frau die 
Lehre als Floristin. Der Fachbe-
trieb bietet ständig Praktikums-
plätze an für junge Leute, die sich 
für die vertretenen Berufsfelder 
interessieren, und zwar ebenso als 
Schulpraktika wie auch als Lang-
zeitpraktika zum Einstieg in die 
Ausbildung.
Das Angebot der Gartencenter 

Setzer GmbH umfasst im Bereich 
der P� anzen unterschiedlichste 
Zimmerp� anzen, jede Art von 
Gartenp� anzen, Obstgehölze, 
Rosen, Rhododendron, Bodende-
cker, Laub- und Nadelgehölze und 
Staudengewächse. Es gibt immer, 
entsprechend der Jahreszeit, eine 
große Auswahl an Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kund-

scha�  aus einem breiten Sorti-
ment an dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an P� anz-
gefäßen wählen. Sicher ist hier 
die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein P� anz-
tipp, den man mit nach Hause 
nimmt. Für die Arbeit im eigenen 
Grün steht eine große Auswahl 
an Gartengeräten von bekannten 
Herstellern wie Wolf und Garde-
na bereit. Einen besonderen Platzt 
nimmt hier das umfangreiche 
System der Bewässerungstechnik 
ein. Rund um die Versorgung der 
P� anzen gibt es Erde, Düngemit-
tel und P� anzenschutz – alles mit 
der kompetenten Fachberatung 
durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Set-
zer-Fachleute knüp�  Uwe Richarz 
noch einmal an: „Auf Wunsch 
liefern wir das Gewünschte auch 
zu unserer Kundscha�  nach Hau-
se und bieten einen verlässlichen 
P� anz- und P� egeservice vor Ort 
an. Unser Garten- und Land-
scha� sbau mit drei ausgebildeten 
Krä� en erledigt alles im und rund 
um den Garten fachgerecht und 
zügig. Wir sind stolz auf die Qua-
lität unserer Service-Leistungen 
und legen Wert darauf, dass die 
vereinbarten Termine eingehal-
ten werden.“ Der Geschä� sführer 
geht gerne auf die Fachkrä� e in 
den Abteilungen des Gartencen-
ters ein: „Unsere Stammkund-
scha�  kennt „ihre“ Beraterinnen 
und Berater o�  gut und kommt 
mit ihren Fragen immer wieder 
gern auf sie zurück – dieses per-
sönliche Vertrauen freut uns und 
wir sind gerne für sie da.“
Aktuelle Empfehlung: Obst 

und Gemüse selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er 

Lieferservice und 
Pfl anztipps

zurzeit besonders empfehlen wür-
de, antwortet Uwe Richarz: „Seit 
über 20 Jahren verkaufen wir eine 
Vielzahl von Obst- und Gemü-
sep� anzen für den eigenen Gar-
ten. Jetzt kommt uns der aktuelle 
Trend zum Selbstanbau entgegen. 
Viele Menschen haben Freude da-
ran, Gemüse und Früchte wach-
sen zu sehen und dann frisch auf 
den Tisch zu bekommen. In un-
serem Gemüsesortiment � nden 
Sie allein über 200 Tomatensorten 
und insgesamt mehr als 400 ver-
schiedene Gemüsesorten von A 
wie Avocado über Gurken, Salat 
usw. bis Z wie Zucchini. Unter 
den Obst- und Gemüsesorten 
sind auch Besonderheiten wie 
Andenbeere, Artischocke, Me-
lone und vieles mehr. Alle ange-
botenen Sorten sind für unser 
Klima geeignet und kommen von 
regionalen Erzeugern wie den 
Firmen Klingelhöfer aus Bielefeld 
und Volmary aus Münster, zwei 
wichtigen Größen in der Gemüse-
produktion. Passend dazu gibt es 
Biodünger, geeignete Erden und 
Mittel zur biologischen P� an-

zenstärkung.“ Richarz 
emp� ehlt neu hinzu-
gekommenen Gemüse-
liebhabern als einfache 
und ertragreiche Lö-
sung Freiland-Tomaten 
und robuste Zucchi-
ni-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die ge-
schickte Kombination 
von Frühlings- Som-
mer- und Herbst-Ge-
müsen der beste Weg, 
ständig Selbstgezogenes 
für die Küche parat zu 
haben. Viele möchten 
verstehen, wie gesunde 
Ernährung läu� , und wer 
alles von Anfang an er-
leben will, bekommt bei 
uns neben den Setzlingen 
natürlich auch geeignetes 
Saatgut.“ 
Das Motto „grün erleben“ steht 

beim Gartencenter Setzer im Fir-
menlogo. Der Betrieb gehört der 
gleichnamigen Einkaufsgenos-
senscha�  an und gibt diese Vor-
teile durch Preis und Qualität an 
die Kundscha�  weiter. 

„Wir verstehen unseren Leit-
spruch „grün erleben“ auch als 
wörtlich gemeinte Aufgabe, Inter-
esse und Begeisterung zu wecken 
und unser Wissen weiterzuge-
ben“, meint Uwe Richarz, „In den 
vergangenen zwei Jahren haben 
wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer 

P� anzenauswahl mit Salaten, Obst 
und Gemüse versorgt und dabei 
beraten, eigene Gärten zu bep� an-
zen. Aktuell wenden wir uns an 
die Schulen in unserem Einzugs-
gebiet – so wollen wir die jungen 
Leute an die P� anzenhaltung he-
ranführen – alle sind eingeladen, 
eigene Projekte zu entwickeln.“
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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-

cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

GARTENCENTER SETZER

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
Topf Ø 9 cm

1,00 €

je Topf
3,99 €

kig & le k

je Topf
3,99 €

unde

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!

UUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.

TTOPOPP PREIS!P PRP

BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99
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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-

cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

GARTENCENTER SETZER

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
Topf Ø 9 cm

1,00 €

je Topf
3,99 €

kig & le k

je Topf
3,99 €
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Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.

TTOPOPP PREIS!P PRP

BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99
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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-

cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

GARTENCENTER SETZER

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
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1,00 €
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Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.
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BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99
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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-

cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

GARTENCENTER SETZER

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
Topf Ø 9 cm

1,00 €

je Topf
3,99 €

kig & le k

je Topf
3,99 €
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je Topf
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je Topf
3,99 €
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Veredelt

Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.

TTOPOPP PREIS!P PRP

BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99
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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-

cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

GARTENCENTER SETZER

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
Topf Ø 9 cm

1,00 €
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Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.

TTOPOPP PREIS!P PRP

BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99
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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-

cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

GARTENCENTER SETZER

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
Topf Ø 9 cm

1,00 €

je Topf
3,99 €

kig & le k

je Topf
3,99 €

unde
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3,99 €

je Topf
3,99 €
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Veredelt
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Veredelt

Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.

TTOPOPP PREIS!P PRP

BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99
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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-

cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

GARTENCENTER SETZER

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
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1,00 €
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Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.

TTOPOPP PREIS!P PRP

BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99
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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-

cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

GARTENCENTER SETZER

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
Topf Ø 9 cm

1,00 €

je Topf
3,99 €

kig & le k

je Topf
3,99 €

unde

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.

TTOPOPP PREIS!P PRP

BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99

16 17
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Lokales Rietberg

Zukunft ernten. Die Seevögel nisten erfolgreich im Rundtheater
„Emsmöwen“ wecken mit Konzert in der Cultura Sehnsucht nach Sommersonne, Wind, Strand und Meer

Die Berufsausbildung hat in der gesamten CLAAS Grup-
pe hohe Priorität. CLAAS versteht die Ausbildung eige-
ner Nachwuchskräfte als eine wichtige Investition in die 
Zukunft des Unternehmens. Die Qualität der Ausbildung 
bei CLAAS ist deshalb hervorragend – sowohl im kauf-
männischen als auch im technischen Bereich. 

Egal, ob Sie sich für eine klassische Ausbildung oder 
ein duales Studium entscheiden: Der Berufseinstieg bei 
CLAAS bietet Ihnen eine besondere Kombination aus The-
orie und Praxis. In allen Abteilungen gibt es Ausbildungs-
beauftragte, die Ihre ständigen Ansprechpartner sind und 
immer ein o� enes Ohr haben. Sie achten darauf, dass Sie 
alle vorgeschriebenen Kenntnisse erhalten – und darüber 
hinaus noch jede Menge CLAAS spezifi sches Wissen. So 
können Sie sich sicher sein, dass Ihr Start ins Berufsleben 
klappt und Sie nie Ihren Weg aus den Augen verlieren. 

CLAAS unterstützt Sie außerdem durch Sprachkurse, 
Workshops, Produktschulungen und bei guten Leistungen 
sogar mit der Chance auf einen mehrwöchigen Einsatz in 
ausländischen Gesellschaften der CLAAS Gruppe. 
Eine Chance, die sich hier eigentlich kaum einer entgehen 
lassen will. Am Standort Harsewinkel gibt es zum Ausbil-
dungsbeginn zudem ein Einführungsseminar, bei dem Sie 
alle Auszubildenden und Studenten kennenlernen, die mit 
Ihnen zusammen anfangen.

Ausbildungsberufe bei CLAAS:

Kaufmännische Ausbildungsberufe:

Industriekaufmann/-frau

Technische Ausbildungsberufe:

Industriemechaniker/-in

Mechatroniker/-in

Konstruktionsmechaniker/-in

Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik

Fachkraft für Metalltechnik (m/w)

Kaufmännische Studiengänge:

BWL-Industrie

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen

Technische Studiengänge:

Maschinenbau

Mechatronik

Agrartechnik

Informatik

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.claas.jobs. 

Rietberg (pkb). Gut zwei Mo-
nate dauert es noch bis zu den 
großen Ferien - und damit jene 
Zeit, in der es Erholungsu-
chende in alle Himmelsrich-
tungen zieht - auch an die Küs-
ten von Nord- und Ostsee. Die 
Vorfreude auf einen solchen 
Urlaub, auf Sonne, Wind und 
Meer weckten jetzt die Akteu-
re des Shanty-Chores „Die 
Emsmöwen“.  Und verkürzten 
ein Stück weit die Wartezeit 
auf die erholsamsten Tage im 
Jahr
In der Cultura, wie schon so 

o� , nisteten die wohlklingenden 
Vögel, sprich, die rund zwei dut-
zend Sänger und das gute halbe 
dutzend Instrumentalisten. Ma-
ritim dekoriert, war die Bühne 
kaum wiederzuerkennen, die 

Möwen boten vom Leuchtturm 
über Rumfässer und Rettungs-
ringe bis hin zum Seesack auf, 
was unbedingt zum Alltag eines 
Matrosen gehört. Und genau 
davon wussten die erfahrenen 
Aktiven gesanglich zu erzählen. 
Vom Fernweh über die Zeit in 
den Häfen dieser Welt bis hin 
zum Kampf gegen die Wellen 
im tosenden Sturm. Natürlich 
dur� e auch die Liebe des See-
mannes thematisch nicht fehlen, 
die zu seiner Braut - oder Bräu-
ten - und ebenso die zur Arbeit 
auf See. 
Viele neue Stücke servierte der 

Vogelschwarm aus dem Binnen-
land seinen Fans, annähernd 300 
waren in der Cultura dieses Mal 
dabei. So manches Mal wurde 
zu den melodischen Rhythmen 

geschunkelt und mitgeklatscht, 
ergo: die Stimmung an Bord 
war prächtig. Auch, weil sich 
alle Emsmöwen in ausnahmslos 
allerfeinster Form präsentierten 
und o� enbar den einen oder 
anderen zusätzlichen Landgang 
zur intensiven Probe vorab ab-
solviert hatten. Chorleiter Willi 
Koch dur� e stolz sein auf seine 
Mannscha� . Was die Emsmö-

wen im Detail von anderen 
Shanty-Chören unterscheiden 
mag, das ist die Qualität der 
solistischen Darbietungen, wie 
beispielsweise durch den „Verler 
Jungen mit der Mundharmoni-
ka“, Kurt Luley. Sänger wie � o-
mas Linde, Rudi Paschedag oder 
Christian Heublein, letzterer dank 
des Schlucks aus der Buddel Rum 
mit besonders geölter Stimme.

Der Shanty-Chor „Emsmöwen“ faszinierte in der Cultura sowohl in der Ge-
samtheit wie auch mit seinen vielen erfahrenen Solisten.  Fotos: P. Blöß

Anzeige

Zukunft ernten.
Verena Rodell kann bei CLAAS täglich 
etwas bewegen. An den modernsten Ernte-
maschinen der Welt lernt sie praxisnah, wie 
technologische Spitzenqualität entsteht. Für 
Fragen hat ihr Ausbilder jederzeit ein offenes 
Ohr. So gewinnt sie Eigenständigkeit – und 
CLAAS ein Talent für die Zukunft. 

Zukunft ernten: www.claas.jobs

Die Landtechnik ist einer der lebenswichtigsten Wirtschaftszweige der Welt, denn die Menschheit wächst immer weiter. So werden im 
Jahr 2025 etwa 8 Mrd. Menschen auf der Erde leben. Moderne Erntemaschinen helfen, die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln 
zu bedienen. Hightech-Produkte von CLAAS sind in 140 Ländern im Einsatz. Mit rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 
unseren Standorten weltweit erzielen wir einen Umsatz von 3,8 Mrd. Euro.
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Fluch der Schließung...
Hauptschulen dicht: Lehrlinge sind Mangelware

Gute Ausbildung fängt in der Schulzeit schon an
Kreis-Medienzentrum unterstützt Lehrer und Erzieher - jetzt sind auch schon Mini-Roboter ausleihbar

Tag der Ausbildung - Ein ganz besonderer Tag bei WP Kemper

Rietberg (pkb). Wo ist sie hin, 
die Verzwei� ung junger Leute, 
überhaupt einen Ausbildungs-
platz zu � nden? O� enbar ist 
sie gewichen - in Richtung 
Arbeitgeber, denn die haben 
außerhalb der Studienberufe 
immer mehr Probleme, moti-
vierten Nachwuchs zu � nden.
Wer mit aufmerksamen Au-

gen die Stellenangebote auch 
in der heimischen Region liest, 
der � ndet, was es lange nicht 
gab - die intensive Werbung von 
lokalen Firmen um Lehrlinge in 
Handwerksberufen. Denn: Nicht 
jeder Betrieb braucht nur stu-
dierte Mitarbeiter mit reichlich 
theoretischen Erfahrungen und 
Wissen. Ebenso wichtig sind, 
und das steht schon lange in der 
ö� entlichen Diskussion junge 
Menschen mit praktischen Ta-
lenten und dem Interesse, genau 
diese zu lernen und auszuüben. 

Es ist gar nicht lange her, da wa-
ren die Hauptschulen die Basis 
für Handwerksbetriebe. Hier 
wurde vermehrt Wert gelegt auf 
praktische Fähigkeiten. Doch 
der Ruf der Hauptschulen war, 
eigentlich unverständlich, nicht 
wirklich gut. Gymnasium, Abi-
tur, das schien das einzig Erstre-
benswerte zu sein. Hauptschulen, 
Realschulen - sie wurden überre-
gional zum Auslaufmodell. War 
das eine gute Entscheidung? Seit 
Wochen stellen wir vom „Riet-
berger“ fest: Betriebe � nden nicht 
einmal mehr für das laufende 
Jahr - August 2019 - junge Leu-
te, die einen solchen beru� ichen 
Weg gehen wollen. Mehr und 
mehr, zwei aktuelle Beispiele er-
reichten uns vom Möbelfabrikan-
ten Sudbrock und dem Autohaus 
Freitäger, fehlt es an Nachwuchs. 
Besserung? Noch nicht in Sicht. 
 P. Blöß 

Kreis Gütersloh (DR). Tab-
lets, soziale Netzwerke, Filme, 
Podcasts, 3D-Drucker und Ro-
boter – das Medienspektrum 
ist in den vergangenen Jahren 
um ein Vielfaches gewachsen. 
An diese Entwicklung müssen 
sich auch Schulen, Vereine 
und Jugendverbände anpas-
sen. Schließlich gehören diese 
Elemente mittlerweile vor und 
in jede Ausbildung.
Um die Fachkrä� e aus Bil-

dungseinrichtungen und Ge-
meinscha� en in ihrem Bemü-
hen beim Einsatz moderner 
Medien zu unterstützen, gibt es 
das Medienzentrum des Kreises 
Gütersloh. 
Neben dem Verleih von Tech-

nik und der Beratung von 
Schulen ist das Team um Sach-
gebietsleiter Martin Husemann 
auch für Veranstaltungen wie 
den beliebten Schüler� lmwett-
bewerb GT-Clips zuständig.

In den Räumen des Medien-
zentrums im Kreishaus, er-
reichbar unmittelbar über  den 
Haupteingang, lagern rund 
6.000 Medienträger, Tablets, 
Pro� -Filmkameras, Sound-An-
lagen und vieles mehr. „Leh-
rerinnen und Lehrer wie auch 
ErzieherInnen können sich die 
Materialien kostenlos ausleihen 
und zudem vielerlei auch online 
herunterladen“, erläutert Huse-
mann.
Für Personen von außerschuli-

schen Bildungsträgern und aus 
der Jugendarbeit entfalle eine 
kleine Gebühr. Dafür haben 
sie allerdings Zugang zu den 
neuesten technischen Geräten: 
„Seit kurzem haben wir auch 
kleine programmierbare Robo-
ter“, berichtet Husemann und 
zeigt dabei auf die bunten Ge-
räte, die sicher das Interesse des 
Nachwuchses � nden und den 
Jugendlichen auf spielerische 

Weise ganz neuen Zugang in 
moderne Technik bieten. Einer 
erinnert sogar an den einsamen 
Aufräum-Roboter Wall-E aus 
dem gleichnamigen Pixar Film.
Zu dem Ausleih-Service des 

Medienzentrums gehört bei Be-
darf natürlich eine individuelle 
Beratung und Einweisung in die 
Handhabung der Gerätscha� en. 
Damit soll die Hemmschwelle 
verringert und den Lehrkrä� en 
der Einstieg in für sie neue Me-
dien ermöglicht werden.
Für das Bildarchiv und den 

sogenannten Bildungsserver 
ist ebenfalls das Medienzen-
trum zuständig. Auf www.
bildarchiv-gt.de können Fotos 
aus dem Kreis Gütersloh für 
nicht-kommerzielle Zwecke ge-
nutzt werden. Das Herunterla-
den ist kostenlos. 
Gleichzeitig bietet der Bil-

dungsserver auf www.schu-
len-gt.de den Schulen im Kreis-

gebiet eine Online-Plattform, 
auf der sie sich Austauschen 
und Unterrichtsmaterialien si-
cher an Schülerinnen und Schü-
ler weitergeben können. 
Besondere Highlights sind für 

Martin Husemann und sein 
Team die vielseitigen und inte-
ressanten Veranstaltungen, die 
sie regelmäßig ausrichten. 
In diesem Jahr � ndet das jähr-

liche GT-Clips-Videoprojekt 
unter dem Motto ‚Alles FAKE?!‘ 
vom 27. Mai bis 15. Juni statt. 
Auch das Schul� lmfest, die 
intensive Ausbildung von Me-
dienscouts und, in diesem Jahr 
ganz neu im Angebot, ein spezi-
elles Heimat� lmprojekt werden 
vom Medienzentrum des Krei-
ses Gütersloh organisiert. 
Weitere Informationen zum 

Medienzentrum und den Pro-
jekten gibt es ausführlich im 
Internet unter dem Link www.
medienzentrum-gt.de.

Neuenkirchen (DR). Kürz-
lich ö� nete die WP Kemper 
GmbH, als einer der welt-
weit führenden Hersteller 
von Bäckereimaschinen mit 
Sitz in Rietberg, ihre Türen 
erstmalig zu einem Tag der 
Ausbildung.
Ganz nach dem Motto „Du 

willst große Brötchen ba-
cken? Dann komm zum Tag 
der Ausbildung!“ empfi ngen 
die aktuellen Auszubilden-
den und Ausbildungsverant-
wortlichen von WP Kem-
per zahlreiche interessierte 
Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern und stell-
ten das Unternehmen und 
dessen Ausbildungsberufe 
vor: Industriemechaniker*, 
Elektroniker*, Fachkraft für 
Lagerlogistik*, Industrie-
kaufmann* sowie der Tech-
nische Produktdesigner*.
Nicht nur zuschauen, son-

dern selbst ausprobieren, 
stand im Vordergrund an die-
sem Tag.  So konnten die Be-
sucher den Auszubildenden 
über die Schultern gucken 
oder alternativ auch selbst 
aktiv mitarbeiten. 
Zu sehen gab es natürlich 

noch vieles mehr. Bei geführ-
ten Rundgängen durch das 
Unternehmen, sowie Back-
vorführungen an den haus-
eigenen Maschinen konnten 
die jungen Gäste interessante 
Eindrücke gewinnen und sich 
bei anschließendem Ka� ee 
und Kuchen noch einmal 
austauschen. 
Selbstverständlich durften 

die eigens gebackenen Bröt-
chen dazu nicht fehlen. 
Seitens des Unternehmens 

war es ein sehr erfolgreicher 
Tag, der garantiert in der Zu-
kunft wiederholt werden soll. 
WE KEMPER IT! *m/w/d

astec Klima-Systeme GmbH
Chromstraße 50  
33415 Verl

Telefon 0 52 46 . 92 76 0
info@astec-klimasysteme.de
www.astec-klimasysteme.de

WIR SUCHEN 

DICH!

Wir bilden aus – Start 01. August 2019

MECHATRONIKER FÜR KÄLTETECHNIK (M/W)

Wir bieten
> eine umfangreiche Ausbildung mit überbetrieblichen Schulungen

Schwerpunkte: Energie- und Umwelttechnik – Metallbau – Elektro

> hochwertige Arbeitsausrüstung

> Arbeit mit zukunftsweisender Technologie

> unterstützte, intensive Vorbereitung zur Gesellenprüfung

> Übernahmereglung / Weiterbildungsmöglichkeiten

> gute Zukunftsperspektiven in einer krisensicheren Branche

Probier’s aus! Mach ein Praktikum.
weitere Infos auf: www.astec-klimasysteme.de/ausbildung
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Baker´s friend
Wir sind ein Unternehmen der WP BAKERYGROUP und einer der weltweit führenden 
Hersteller und Anbieter modernster Systemtechnik für zukunftsorientierte Bäckereien. 
Unsere hervorragende Position in diesem Markt bauen wir ständig aus, um unseren 
Kunden beste Produktqualität und optimalen Service bieten zu können. Mit engagierten 
jungen Leuten möchten wir die täglichen Herausforderungen dafür meistern.

Gegründet als Familienbetrieb beschäftigt die Firma WP Kemper 160 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die zum Großteil in unserem Unternehmen ausgebildet wurden, sich 
kontinuierlich weiterentwickeln konnten und ihre berufliche Heimat gefunden haben.

Als anerkannter Ausbildungsbetrieb legen wir großen Wert auf eine qualifizierte 
Berufsausbildung. Durch frühe Einbindung sind die Kemper Azubis schnell in der Lage 
selbständig zu arbeiten und eigene Projekte zu bearbeiten. 
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 Brotanlagen mit einer Leistung von 700 - 1.500 Broten/h
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 Donut- und Berlineranlagen mit einer Leistung von 6.000 – 40.000 Donuts und 
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 Fettbackanlagen mit einer Leistung von 4.000 – 40.000 Donuts und Berlinern/h
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Berufsausbildung? 
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Bokel (pkb). Die Möbel-Messe in 
Mailand ist just zu Ende gegangen - 
und bedeutete einen weiteren Erfolg 
für das hiesige Unternehmen Sud-
brock Möbelhandwerk. Die internati-
onale Aufmerksamkeit des Fachhan-
dels war den Bokeler Experten für 
ihre neuen Designs und ebenso für 
ihr Qualitätsmotto „100 % Made in 
Germany“ gewiss. Zeitgemäßes Mo-
biliar für alle Wohnbereiche und da-
mit für Menschen, die bewusst leben 
und sich bewusst einrichten mit ei-
nem individuellen Design nach Maß 
- das kennzeichnet den in dritter Ge-
neration familiengeführten Betrieb 
an der Brunnenstraße. Mit einem 
klaren „Ja“ zum Standort Bokel leiten 
� eres und Johannes Sudbrock die 
Firma im engen Zusammenwirken 
mit ihren rund 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

Wer hochwertige, moderne Möbel 
vor Ort in Augenschein nehmen will, 
der kann dies in der hauseigenen 
Ausstellung tun. Die mögliche Viel-
falt in Farben und Materialien sind 
hier in ihrer gesamten Bandbreite zu 
sehen.
Freitags von 15 bis 18 Uhr und sams-
tags von 8 bis 13 Uhr hat die Aus-
stellungshalle auf dem Werksgelände 
geö� net. Und damit nicht genug, 
traditionell nach großen Möbel-

messen und vor der Umstellung auf 
die topaktuelle neue Kollektion, die 
im September in einer Hausmesse 
auf über 1000 Quadratmetern prä-
sentiert wird, gibt es im Hause Sud-
brock Möbelhandwerk einen großen 
Sonderverkauf. In diesem Jahr ist er 
terminiert auf das kommende Wo-
chenende, den Zeitraum vom 15. bis 
18. Mai. Mittwoch bis Freitag von 14 
bis 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 
14 Uhr warten ausgesuchte Desig-
ner-Einzelstücke , Messemodelle und 
viele weitere hochwertige Möbel aus 
der Produktion des Unternehmens 
auf die Kunden.
Gegründet wurde der Betrieb im 
Jahr 1922 als kleine Tischlerei in 
Rheda-Wiedenbrück durch Jo-
hannes Sudbrock. 1957 investierte 
Nachfolger Franz Josef Sudbrock 
mit unternehmerischer Weitsicht 
mit der Serienproduktion Gardero-
ben in den Standort Rietberg-Bo-
kel. Nach und nach wurde das 
Produktionssegment erweitert. 
Was das heutige Unternehmen auch 
auszeichnet: das hohe Engagement in 
Sachen Ausbildung und damit die In-
vestition in fähige Nachwuchskrä� e 
für das eigene Unternehmen. Beson-
ders gesucht sind Lehrlinge für das 
Tischlerhandwerk. Bewerbungen für 
August 2020 nimmt Beate Lange ger-
ne entgegen: personal@sudbrock.de.

Die Chorgemeinscha�  lädt zum Konzert in die Cultura.  Foto: privat

Vom „Trainingslager“ auf die Cultura-Bühne...
Chorgemeinschaft Neuenkirchen und „Auros“ laden zum großen Konzert in das Rundtheater ein

15. bis 18. Mai: Sonderverkauf von Messemöbeln
Sudbrock braucht Platz für neues Design

Neuenkirchen (pkb). „Mor-
ning has broken“ - so betitelt 
die Chorgemeinscha�  Neuen-
kirchen ihr Jahreskonzert. Am 
Sonntag, 19. Mai ab 17 Uhr wer-
den die Sängerinnen und Sän-
ger wie auch ihre musikalischen 

Gäste ein vielseitiges Programm 
in der Cultura präsentieren. Die 
Chorgemeinscha�  des Wapel-
dorfes besteht aus der Vokalfor-
mation „Allegro“ und dem Män-
nergesangverein. 
Au� reten werden beide gemein-

sam und ebenso gibt jede der zwei 
Gruppierungen auch allein Kost-
proben ihres Könnens ab. Und die 
sind in diesem Jahr zielgerichtet 
auf bekannte und beliebte Melo-
dien aus der Welt des nationalen 
und des internationalen Schla-
gers. Oldies und aktuellere Titel 
erklingen im Wechsel und decken 
die ganze Bandbreite des Genres 
ab. 
Ob melancholisch oder schwung-

voll, die Besucher dürfen sich auf 
unterhaltsame Stunden freuen. 
„Hinter‘m Horizont geht‘s weiter“ 
etwa wollen die Akteure darbie-
ten, einen der vielen Erfolgstitel 
von Udo Lindenberg, 21 Jahre ist 
es her, dass das Hamburger Ori-
ginal mit dem Song die Charts 
stürmte. Weitaus neuer sind da 
„Phänomen“ von Helen Fischer 
und „An Tagen wie diesen“, im 
Original von den Toten Hosen. 
An den „Skandal im Sperrbezirk“ 
(Spider Murphy Gang) erinnern 
die Sänger und lassen selbstiro-
nisch die Weise „Männer im Bau-
markt“ erklingen.
Altromantisch wird es mit „See-

mann, deine Heimat ist das Meer“, 
1960 wurde damit Lolita berühmt.
Dem Konzertmotto gemäß ha-

ben die Aktiven unter  der Leitung 
von Christiane Peters auch den 48 
Jahre alten Popsong von Cat Ste-
vens einstudiert, eine Erinnerung 
an die erste Liebe und die ersten 
gemeinsamen Tänze für jene, die 

ausgangs der 50er geboren sind. 
Musikalisch geht es auch nach 
Moskau (Dschingis Khan) und 
auf die Autobahn – mit Henry Va-
lentino, der das hübsche Mädchen 
„im Wagen vor mir“ besingt.
Solist Stephan Berger hat eigens 

für den Termin in der Cultura 
„Heal the world“ von Michael Ja-
ckson eingeübt. Und gemeinsam 
mit der Chorgemeinscha�  wird 
er zudem in Solopartien „All of 
me“ von John Lennon erklingen 
lassen.
Als musikalische Gäste sind „Au-

ros“ dabei, die Betreiber einer 
Musikschule, die der Kolumbia-
ner Alexander Cuesta Moreno im 
Herzen Rietbergs erö� net hat.
Um für den großen Au� ritt in der 

Cultura gut gerüstet zu sein, hat 
die Chorgemeinscha�  kürzlich im 
„Haus Düsse“ in Bad Sassendorf 
ein „Trainingslager“ bezogen. Hier 
wurden die Stücke intensiv einstu-
diert. Alle zeigten sich begeistert 
von den Möglichkeiten, die das 
Bildungszentrum der Landwirt-
scha�  auch für solche Anlässe 
bietet.
Wer sich das Konzert nicht entge-

hen lassen möchte, der sollte sich 
schon im Vorfeld Karten sichern. 
Es gibt sie bei Farben Sassermann 
in Neuenkirchen und bei allen 
Chormitgliedern. Zudem wird für 
den Veranstaltungstag im Foyer 
der Cultura eine Abendkasse ein-
gerichtet.

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!
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Reha Sport Orthopädie
Neue Kurse
Immer Donnerstag 8:15 - 9:00 Uhr
Immer Dienstag 17:15 - 18:00 Uhr
Kursleitung: Fahima Westhoff

 Reha Sport Rietberg e.V.

NEU

Lange Straße 13
Neuenkirchen

Fenkse & Sommer

0 52 44/ 90 14 90
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Seit 10 Jahren ein Erfolgsmodell: die Miniburg der Messdienergemeinscha�  am Mastholter See.  Foto: Petra Blöß

Das Autohaus Freitäger an der Konrad-Adenauer-Straße 29 hat seine 
Ausstellungshalle von Grund auf modernisiert.  Fotos: Petra Blöß

10 Jahre Miniburg:  Mastholtes Castel Gandolfo
Am 19. Mai wird Geburtstag gefeiert - Gelände am See ist für die Saison  2019  schon fast ausgebucht

Mastholte (pkb). San�  plät-
schern die Wellen im Schilf, in 
der Ferne hört man Blesshüh-
ner rufen, ein Schwanenpaar 
zieht majestätisch vorbei und 
schaut neugierig auf die Men-
schen, die es sich am Ufer auf 
Bänken und Stühlen beqem 
gemacht haben. Zwischen den 
Zinnen fällt der Blick auf das 
weitläu� ge Gelände mit der 
großen Wasser� äche des eins-
tigen Baggersees. Friedliche 
Stimmung, ja Urlaubsstim-
mung macht sich breit, der 
Alltag scheint fern.
10 Jahre ist es jetzt her, da wur-

de dieses idyllische Fleckchen 
Erde o�  ziell freigegeben. Nach 
langen und intensiven Pla-
nungen und Vorarbeiten, mit 
enormem Einsatz von Kindern 
und Jugendlichem und dem für 
Mastholte typischen Sponsoring 
aus Reihen der Geschä� s- und 
Handwerkswelt. Seither steht 

die Miniburg trutzig am Seeufer, 
als Schauplatz vieler Veranstal-
tungen und Seminare - und ei-
gentlich ö� entlich - auch wenn 
es kein ö� entliches Gelände ist.
Unterstützt durch den dama-

ligen Bürgermeister André Ku-
per konnten sich die örtlichen 
Messdiener und mit ihnen die 
Pfarrgemeinde St. Jakobus d.Ä. 
auf dem Gelände einen Traum 
verwirklichen, aus dem ver-
fallenen Betriebsgebäude und 
dem zugewucherten Ufer samt 
Anrainer� ächen ist ein Kleinod 
geworden, das den Spitznamen 
„Castel Gandolfo“ trägt, denn ist 
die Sommerresidenz der Päoste 
wirklich schöner?
Indes, wer glaubt, Pastoral-

verbundsleiter Pfarrer Andreas 
Zander tut es den Kirchen-
obersten gleich und sonnt sich 
an schönen Frühlings- und 
Sommertagen auf dem Dach 
der Miniburg, schaut zufrieden 

auf Gottes Schöpfung und lässt 
den lieben Gott denn auch einen 
guten Mann sein, der irrt gewal-
tig. „Überhaupt keine Zeit“, so 
Zander im Gespräch mit dem 
„Rietberger“ und schmunzelt, 
denn zur Erö� nung damals kur-
sierte genau das Gerücht. Die 
heimischen Geistlichen scha� en 
sich eine „Freizeitdatsche“. Weit 
gefehlt, die Miniburg ist ein Be-
gegnungszentrum, das längst 
über die gesamte Saison von 
April bis Oktober weitgehend 
aus gebucht ist und für das nur 
noch an wenigen Tagen unter 
der Woche Buchungen möglich 
sind. 
Mittlerweile das Projekt der 

Messdiener im Pastoralverbund 
Süd wird mit viel Engagement 
und Eigenleistung dafür gesorgt, 
dass sich das gesamte Gelände 
samt Spiel� ächen, Terasse und 
Gebäude immer top in Schuss 
be� ndet. Zwar ließ sich der ur-

sprüngliche Gedanke, Spazier-
gänger, die rund um den See 
� anieren, an Wochenenden und 
Feiertagen mit Ka� ee und Ku-
chen zu verwöhnen, logistisch 
nicht umsetzen. Doch auch so  
gibt es viele Möglichkeiten zu 
besonderen Veranstaltungen, 
seien es Konzerte, seien es Rad-
lertre� en, auf den Flächen zu 
verweilen. Schulen und Kinder-
gärten zelten hier, Vereine halten 
Schulungen ab, nur, so Gemeind-
ereferent Ralf Langenscheid, für 
private Anlässe ist eine Anmie-
tung nicht möglich. 
Wer die Miniburg noch nicht 

kennt, der ist ebenso wie alle an-
deren herzlich eingeladen, am 
Geburtstagsfest zum 10jährigen 
Bestehen teilzunehmen. Am 19. 
Mai um 13 Uhr geht es los. Spei-
sen und Getränke sind reichlich 
bestellt Am Nachmittag gibt es 
zudem einen Gottesdienst mit 
Weihbischof Matthias König. 

Rietberg-Neuenkirchen (pkb). 
Diesen Termin sollten sich 
nicht nur Stammkunden des 
heimischen Autohauses Freitä-
ger dick im Kalender eintragen. 
Am 11. und 12. Mai präsentiert 
der Traditionsbetrieb an der 
Konrad-Adenauer-Straße 29 
seine neu und modern gestalte-
te Ausstellungshalle - und nicht 
nur das. 
Gleichzeitig informiert das Frei-

täger-Team an diesem Wochen-
ende an  beiden Tagen jeweils 
zwischen 11 und 16 Uhr über 
die ö� entliche Ladestation für 
E-Fahrzeuge, die in Kürze wird 
in Betrieb gehen können.
E-Mobilität ist das Autofahren 

der Zukun�  - wissen Michael 
und � omas Freitäger und haben 
deshalb dieses Service-Angebot 
installiert. Als Vertragspartner 
für Wagen der Marken Nissan 
und Suzuki  stehen im familien-
geführten Betrieb an der Kon-
rad-Adenauer-Straße natürlich 
entsprechende Neufahrzeuge 

zum Anschauen und Probefah-
ren bereit.  Besonders geschult in 
Sachen E-Fahrzeuge und damit 
idealer Ansprechpartner für alle, 
die sich der neuen Fahrzeugtech-
nik gegenüber aufgeschlossen 
und interessiert zeigen, ist Juli-
an Wessel, der � omas Freitäger 
neuerdings in der Verkaufsbera-
tung unterstützt.
Neben Nissan- und Suzu-

ki-Neuwagen können über das 
Autohaus Freitäger dank der gu-
ten Kooperation mit dem Haupt-
partner Mattern GmbH  auch 
schnell Wagen unter anderem 
der Marken Mazda, Fiat, Renault, 
Citroen, Dacia und Jeep vermit-
telt werden.
Die Freitägersche Werkstatt 

übernimmt selbstverständlich 
Reparaturarbeiten auch an allen 
anderen Fahrzeugtypen und bie-
tet einen umfassenden Service 
für alle anfallenden Reparatur-
arbeiten. Die schnelle Abwick-
lung nach Schadensfällen gehört 
ebenfalls zum kompetenten Ser-

vice des renommierten Betriebes.
Freuen würde sich das Team, 

wenn sich zwei Auszubildende 
� nden würden, die im Spätsom-

mer ihre Lehre als Kfz-Mecha-
troniker starten möchten. Be-
werbungen werden gern noch 
entgegengenommen. 
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„Auftanken“ in der modernen Ausstellungshalle
Autohaus Freitäger stellt am 11. und 12. Mai neu gestaltete Bereiche mit Tag der o� enen Tür vor
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Individuell konfi guriert - der Weg zum Wunschauto
Vor Ort das Fahrzeug zusammenstellen - neuer Service lässt punktgenaue Kombination perfekt zu

Rietberg-Neuenkirchen (pkb). 
Ihre Wünsche an den neuen 
Nissan? Erfüllbar! Denn in der 
neuen Ausstellungshalle im 
Autohaus Freitäger ist die in-
dividuelle Kon� guration des 
Markentraumautos ganz leicht 
erstellbar. Farbe, Polster, Mo-
torisierung, Standard- oder 
Sonderausstattung? Alles lässt 
sich dank bedienerfreundlicher 
Steuerung gleich vor Ort im Au-
tohaus selbst zusammenstellen.
An modernen Flachbildschir-

men gibt es im Wartebereich 
informative Spots rund um jede 
Modellreihe. Bei einem kühlen 
Getränk oder einem frisch auf-
gebrühten Ka� ee lässt es sich 
bestens verweilen und kurzzeitig 
eine kleine Auszeit vom Stress 
nehmen.
Und wer zum Autokauf den 

Sprößling mit ins Autohaus Frei-
täger bringt, für den steht ein 
Tablett mit Spielen bereit, so dass 
bei Kindern erst gar keine Lange-
weile au� ommen kann.

1973 erö� nete Karl Freitäger das 
Autohaus, 1978 erfolgte der Neu-
bau am Standort Konrad-Ade-
nauer-Straße. 1988 begann die 
Nissan-Partnerscha� , 2005 folgte 
der Vertrag mit Suzuki. Im Jahr 
2006 übernahmen die Söhne 
� omas (Verkauf) und Michael 
(Werkstatt) den väterlichen Be-
trieb.
Neueste Investition in eine wei-

terhin erfolgreiche Zukun�  ist 
die Neugestaltung der Ausstel-
lungshalle, in der sich stets die 
neuesten Modellvarianten der 

Vertragspartner � nden. Auch 
sonntags sind die Schau� ächen 
tagsüber für Interessenten geö� -
net.
Zu den beiden Tagen der o� e-

nen Tür am 11. und 12. Mai freut 
sich das gesamte Freitäger-Team 
auf viele interessierte Besucher. 
Für das leibliche Wohl ist an bei-
den Tagen von 11 bis 16 Uhr bes-
tens gesorgt.
Und natürlich gibt es jede Men-

ge Informationen auch zu kom-
plett allen Service-Angeboten des 
renommierten Fachbetriebes.

E-Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil für � omas und Michael 
Freitäger ( oben von links) und Verkaufsberater Julian Wessel (rechts). 
Fotos: P. Blöß
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Daumen drücken für den eigenen Kandidaten - ein kühler Klarer von Udo Kanter wärmte gegen die gefühlten Minusgrade. Fotos: P. Blöß

„Eiszeit 2019“ auf dem Mastholter Schützenplatz
“Saukalt“ war es beim Vogelschießen - Jörg Beckervordersandforth holt den Titel für Neuenkirchen 

Mastholte (pkb). Und wieder 
bleibt der Titel des Bezirkskö-
nigs im Rietberger Land. Zur 
Freude der heimischen sieben 
Bruderscha� en holte sich am 
vergangenen Wochenende Jörg 
Beckervordersandforth den 
Titel auf dem „Ice Age-Ge-
lände“ der jungen Mastholter 
Ausrichter an der Brandstraße. 
Der amtierende Neuenkirche-

ner Regent, der gemeinsam mit 
Ehefrau Martina den Huber-
tus-Akteuren im Wapeldorf als 
Repräsentant vorsteht, hatte 
einfach die Ruhe weg, zielte ge-
nau und machte dem Rumpf des 
hölzernen Adlers, einem durch-
aus massiven Exemplar, nach 
rund 80minütigem Schießen am 
Samstagabend den Garaus. Für 
die Vereinskollegen, wie etwa 

Josef Beermann, gab es schlicht-
weg kein Halten mehr. Sie 
stürmten durch die Zuschau-
ermassen, um ihrem Jörg ganz 
krä� ig die Schulter zu klopfen 
- das Risiko blauer Flecken glatt 
inklusive.
Denn, bis dato waren Neuen-

kirchens Grünröcke nicht gera-
de gesegnet mit überregionalen 
Titeln. Einmal erst gab es diesen 
- anders als bei anderen Bru-
derscha� en im Bezirk. Die die 
Vereine aus Liemke, Avenwedde 
und Langenberg blicken schon 
auf bis zu acht solcher Regenten 
zurück.
17 Könige und zwei „echte“ 

Schützenköniginnen stellten 
sich dem Bewerb auf den mas-
siven, aber im Zeitplan erlegten 
Adler. Gewürzt durch die spon-
tan-ironischen Moderationen 
von HaJo Ahrens schritt man 
in fairer, zuvor ausgeloster Rei-
henfolge an die beiden Gewehr-
anlagen. Ahrens stellte zudem 
immer wieder jeden einzelnen 
Bewerber mit Namen und Ver-
ein vor und sorgte damit bei 
den zahlreichen Besuchern auch 
für stetige aktuelle Information. 
Wenn die amtierenden Majestä-

ten aus den Mitgliedsvereinen 
des Bezirksverbandes Wieden-
brück auf Insignien ho�  en, so 
war diese schnell ver� ogen. 
Denn gleich die ersten Wett-

bewerbsteilnehmer nutzten ihr 
Losglück und zielten ganz ge-
nau. Mit der ersten Patrone � el 
die Krone, zugunsten von Mi-
chael Beerhues von St. Antoni-
us Benteler. Die zweite Patrone 
genügte, um dem Holzadler den 
Apfel zu entreißen, ihn holte 
sich Matthias Joachim, König 
der St.-Michael Bruderscha�  
Liemke. Das Zepter kam mit 
dem vierten Schuss aus dem Ku-
gelfang gefallen, darüber freu-
te sich Sylvia Vredenburg von 
St.Hubertus-Kaunitz. Und dann 
hieß es „Feuer frei“, mit dem gu-
ten Ausgang für Neuenkirchen.
Mit Verlaub, und um es so 

deutlich zu formulieren: „sau-
kalt“ wars, als die Majestäten 
aus 19 Bruderscha� en im  Be-
zirksverband die Salven auf 
den Holzadler erö� neten. Dass 
manch einer sich den Aar gleich 
zum Verheizen für ein wärmen-
des Feuerchen wünschte, war 
ein o� enes Geheimnis. Immer-
hin, das perfekt verleimte Vieh 

fror wenigstens nicht in Gänze 
unerreichbar an der Schraube 
fest. Gestandene Schützenkö-
nige rieben sich während des 
Wettbewerbs unübersehbar 
die Hände, indes, das weniger 
vor Freude oder gar Begeiste-
rung über tolle Tre� er, sondern 
schlichtweg, um die Finger vor 
dem Gang an den Gewehrabzug 
wenigstens halbwegs warm zu 
bekommen.
Wo sonst Königinnen, in zarte 

Gewänder wunderschön ge-
hüllt, ihre gestandenen Schüt-
zenkerle begleiten, herrschten  

Fleecejacken und Pullover vor - 
und das war auch vernün� ig so.
Was wieder einmal deutlich 

wurde, eine Art „Notgemein-
scha� “ schweißt zusammen, 
führt zum kollektiven Trotz 
- und damit zu einer Bomben-
stimmung, denn alle einte ja das 
Schicksal der nach den heißen 
Vortagen nun ungewohnten 
Kälte.
Insofern war es zumindest ge-

fühlsmäßig wahrlich ein prima 
Klima, das allen Spass machte 
und zum guten Gelingen des 
von den Mastholter Jungs-

chützen perfekt ausgerichteten 
Bezirksschützentages beitrug. 
Alles hatte der Nachwuchs mit 
seinem Organisationsteam um 
Bezirksjungschützenmeister Si-
mon Ahrens, selbst Jakobus-Ak-
tiver, getan, um den Au� akttag 
zum Erfolg werden zu lassen, 
Und es wurde ein solcher - tolle 
Stimmung, ein wahrha�  span-
nendes Vogelschießen in einem 
nahezu perfekt abgestimmten 
Zeitrahmen, und eine Zeltfete 
bis morgens um drei. So lässt sich 
der frühe Au� akt in die Rietber-
ger Schützenfestsaison, Ende Mai 

geht es schon in Bokel weiter, ex-
tremst positiv bilanzieren. Oder 
anders: so macht Schützenfest 
Spaß. Und weckt bei den Delega-
tionen aus allen 19 Bruderschaf-
ten im Bezirk so recht die Vor-
freude auf die Frühsommer- und 
Sommerwochen, die im Rietberger 
Ländle auch bis Ende August das 
Vergnügen am Freilu� -Schützen-
wesen beinhalten. Nächstes Jahr 
� ndet das Bezirks-Schützenfest bei 
den Akteuren von Clarholz-Heerde 
statt. Die Messlatte dafür haben die 
Mastholter Jungschützen wahrlich 
hoch gelegt.
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Prima Klima trotz Kälte beim Bezirksschützentre� en.  Fotos: Petra BlößSozusagen „rappelvoll“ war es am Wochenende auf dem Gelände der Mastholter St.-Jakobus-Bruderscha� .  Fotos: P. Blöß.

Markus Kraft (Gilde) rettet Ehre der Rietberger...
Apfelprinz kommt aus der Kernstadt - der Königstitel geht beim Nachwuchs an Andre Landwehrjohann

Mastholte (pkb). Nein, letzt-
lich hat es für die Rietberger 
Schützenjugend nicht geklappt 
- den Titel des neuen Bezirks-
jungschützenkönigs schnapp-
te sich in Person von Andre 
Landwehrjohann aus Verl ein 
anderer. Aber wie der Rheinlän-
der - und der Kölner insbeson-
dere - sagt: man muss auch gön-
nen können. Und das taten sie, 

die 17 weiteren Jungschützen-
könige aus den Bruderscha� en 
im Bezirk Wiedenbrück. Denn 
letztlich: der Wettkampf unter 
der Vogelstange auf den Holzad-
ler ist einer, der anders als das 
Zielen auf 10er-Scheiben nicht 
nur aus Tre� sicherheit, son-
dern auch aus ein wenig Glück 
besteht. Und das eben hatte der 
Gast aus der Ölbachstadt, der 

seit dem vergangenen Som-
mer mit Karlotta Wittausch die 
Jungschützen der St.-Huber-
tus-Schützengilde Verl regiert.
Die Insignien gingen an Tim 

Wortmeyer (Avenwedde-Fried-
richsdorf, Krone), Christoph 
Haverkamp (Clarholz-Heerde, 
Zepter) und, ein heimisches 
Top-Ergebnis, an Markus Kra�  
(Gilde Rietberg, Apfel).
Der zweite Tag des Bezirks-

schützenfestes stand ganz im 
Zeichen der Nachwuchsakteure. 
Voll besetzt war das Masthol-
ter Gotteshaus schon morgens 
zur Festmesse, und beim an-
schließenden Umzug durch den 
Dor� ern beteiligten sich über 
1.000 Jungschützen aus den 19 
Bruderscha� en. Ein aprilartiger 
Regenschauer bei der Ankun�  

auf dem Festplatz 
konnte die 

gute Lau-
n e 

nicht trüben. Interessante Spiel-
runden, dazu die Pokalschießen 
des Nachwuchses bestimmten 
das Programm als Aufgalopp 
zum großen, zweiten Vogel-
schießen des Wochenendes.
Herzliche Glückwünsche galten 

natürlich auch den jugendlichen 
Schützen, die die Wettbewerbe 
auf dem Schießstand für sich 
entscheiden konnten.
Mit Marc-Andre Hölscher 

siegte in der Schülerwertung 
ein Mastholter Lokalmatador. 
Auf den Treppchenplätzen folg-
ten hier John Engelmeier und 
Stephan Handing, beide traten 
für die Schützenbruderscha�  
St.-Laurentius Westerwiehe an.
Die Jugendwertung dominierte 

Alina Diekhans von der Rietber-
ger Gilde, auf Platz zwei landete 
ihr Vereinskamerad Felix Störk. 
Den Bronzerang konnte Jannick 
Dönnewald von der St.-Sebastia-
nus-Bruderscha�  Avenwedde für 
sich verbuchen. Gerade am Sonn-
tagnachmittag war die Besucher-
resonanz riesig - bei den einen 
oder anderen Sonnenstrahlen 
entwickelte sich die Veranstaltung 
zu einem fröhlichen, generatio-
nenübergreifenden Volksfest.

SPARGELBUFFET  
zum Genießen

Alle Fans des edlen Gemüses können sich im Mai auf unsere
großen und schmackhaften Spargelbuffets freuen.

Frischer Spargel, knusprige Schnitzel, Rührei, Schinken und
manch andere „Leckerei“ erwarten Sie.

Bei guter Wetterlage steht Ihnen unsere Sonnenterasse direkt
an der Ems ebenfalls zur Verfügung.

Um vorzeitige Reservierung wird gebeten. 26,-p.P.
(ohne Getränke)

Beginn:  19:00 Uhr
Termine:  03.05., 10.05., 18.05., 
 31.05.2019

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
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P� egeleichte Gärten sind einfach zu erstellen.  
 Foto: Photographee.eu – stock.adobe.com

Der Blick von oben o� enbart die Größe des Geländes, auf der die neuen Park� ächen entstehen.  Foto: privat

Rietberg (DR). Für das am 11. 
Mai 2019 statt� ndende Garten-
seminar besteht noch die Mög-
lichkeit sich anzumelden, um bei 
dieser ganztägigen � eorie- und 
Praxisschulung den Schritt zum 
eigenen p� egeleichten Garten 
machen zu können. 
Die Siedlergemeinscha�  Riet-

berg bietet die Möglichkeit, sich 
vormittags von 10 bis 12.30 Uhr 
durch die Gartenfachberaterin 
Karin Jankowski vom Verband 
Wohneigentum Dortmund e.V. in 
der � eorie, und nach einem klei-
nen gemeinsamen Mittagsimbiss, 
am Nachmittag in zwei Gärten 
im Praxisteil, Tipps und Kni� e zu 
erhalten, die den eigenen Garten 
noch p� egeleichter machen. Dazu 
gehören Standortempfehlungen 
verschiedener P� anzen und Ge-
hölze oder auch Erleichterungen 
bei den Arbeitsabläufen. So bleibt 
sichergestellt, dass einem der eige-
ne Garten nicht zur Last fällt. 
Anmeldungen sind bei dem Vor-

sitzenden der Siedlergemeinscha�  
Rietberg, Peter Bart, sowohl tele-
fonisch, 05244 / 988 333 als auch 
per Mail Siedler.Rietberg@gmx.
de möglich. Als Nichtmitglied der 
Siedlergemeinscha�  Rietberg wird 
für diese Tagesveranstaltung, inkl. 
Verp� egung (Erfrischungsgeträn-
ke und Mittags-Imbiss) ein Betrag 

von 25 Euro angesetzt. Diese Teil-
nahmegebühr kann am Veranstal-
tungstag in bar beglichen werden. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, emp� ehlt sich eine rasche An-
meldung! Anmeldeschluss ist der 
heutige Mittwoch, 8. Mai Später 
eingehende Meldungen können 
voraussichtlich nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 
Die Siedlergemeinscha�  Rietberg 

wurde als Interessengemeinscha�  
von Wohnhauseigentümern vor 
über 80 Jahren gegründet und hat 
nach wie vor viele Vorteile für die 
Mitglieder. Neben den nützlichen 
Gartentipps kann man auch eine 
Vielzahl von Zusatzleistungen 
rund ums Haus nutzen, die sogar 
dadurch Geld sparen, dass diverse 
Absicherungen bei der Westfä-
lischen Provinzial Münster, mit 
Prämiennachlässen bedacht wer-
den. 
So bekommt man ein 

Rund-Um-Sorglospaket für sein 
Eigenheim. „Noch Fragen? – Kein 
Problem! Rufen Sie einfach kurz 
an, und Sie können sich in einem 
persönlichen Gespräch über die 
Vorteile der Mitgliedscha�  infor-
mieren“, so der Sprecher der Ge-
meinscha� , Peter Bart, erreichbar 
auch zu diesem � ema unter  der 
Festnetz-Telefonnummer 05244 / 
988 333.

Rietberg (pkb). Nicht nur priva-
te Häuslebauer und Investoren, 
beispielsweise für Seniorenwoh-
nungen oder auch Firmengebäu-
de, sorgen derzeit im gesamten 
Stadtgebiet für eine enorme Be-
lebung der Baukonjunktur. Auch 
die Kommune selbst ist an meh-
reren Stellen aktiv. Erinnert sei 
nur an die Errichtung des neuen 
Feuerwehrgerätehauses in Mast-
holte. Dieses soll übrigens im 
Rahmen eines Tages der o� enen 
Tür im Oktober im Detail vorge-
stellt werden.
Aktiv ist die Stadt momentan 

auch am Torfweg. Hier entsteht 
der neue große Parkplatz zwischen 
der Sporthalle und der Straße. Ins-
besondere für den Schulbetrieb im 
Schulzentrum soll er eine Erleich-
terung bedeuten. Weichen musste 
dafür ein Teil des Schulgartens, 
den die früher hier beheimatete 
Martinschule einst angelegt und 
unter anderem mit einer Imkerei 
und Ge� ügelzucht belebt hatte. 
Die Martinschule ist mittlerweile 
längst im ehemaligen Hauptschul-
gebäude in Neuenkirchen hei-
misch geworden. In ihre Räume, 

und weitere, neu erbaute, zog die 
Richard-von-Weizsäcker-Gesamt-
schule.
Der Mangel an Parkplätzen ist 

immer wieder � ema in den po-
litischen Gremien, Zumindest 
ein wenig Linderung verspricht 
nun die Baumaßnahme auf ei-
ner Fläche, die bisher für 42 Pkw 
Abstellraum bot. Durch die Hin-
zuziehung unter anderem des 
Schulgartenteil� ächen und die 
Streichung der dort auch nach 
dem Wegzug der Martinschule 
noch vorhandenen Haltespur für 
Omnibusse können nach Fertig-
stellung der Baumaßnahme künf-
tig an die 100 Autos Platz � nden. 
Das Angebot könnte an jenen 
Wochenenden im Sommer, wenn 
Freibad, Gartenschaupark und 
Sportstätten stark freqentiert wer-
den, für eine Erleichterung sorgen. 
Allerdings ist in dieser Sommer-
saison noch Geduld und das eine 
oder andere „Kreiseln“ auf der Su-
che nach einem Stellplatu gefragt. 
Laut Auskun�  der Stadt nämlich 
sollen die neuen Flächen voraus-
sichtlich Mitte August erstmals 
genutzt werden können.

Siedler bieten Seminar
„Pfl egeleichter Garten“ erleichtert den Alltag

Stadt baut rund 100 Parkplätze am Schulzentrum
Teile des Schulgartens mussten weichen - Arbeiten sollen zum Ende der Sommerferien fertig sein 

Funkenmeier
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Der Traum von den eigenen vier Wänden ist auf vielerlei Weise reali-
sierbar - ob als Bauherr für ein eigenes neues Häuschen, oder als Käufer 
eines schlüsselfertigen Gebäudes, alles ist möglich. Und wer einen Alt-
bau erwerben möchte, der sollte besonders genau auf Details achten, 
beispielsweise auf möglichen Schimmelbefall.

Rietberg (DR). Wer eine Immo-
bilie verkau� , sollte schonungs-
los ehrlich sein und potentielle 
Interessenten stets und ohne 
Ausnahme auf mögliche Mängel 
hinweisen. Andernfalls macht er 
sich der arglistigen Täuschung 
schuldig und ist dem Käufer zu 
Schadenersatz verp� ichtet. Das 
entschied das Oberlandesgericht 
Koblenz in Bezug auf einen Fall. 
(OLG Koblenz (Az. 10 U 755/14)
Dabei war es um ein bis dato ver-

mietetes Einfamilienhaus gegan-

gen, um dessen Verkauf sich ein 
Insolvenzverwalter zu kümmern 
hatte. 
Weil die Mieter wegen des Schim-

melbefalls an den Wänden und im 
Dach des Hauses die Miete ge-
kürzt hatten, beau� ragte der In-
solvenzverwalter eine Firma mit 
der Beseitigung dieser Mängel. 
Die Handwerker arbeiteten aber, 
wie der Prozess ergab, o� enbar 
wenig sachgerecht. 
Die Mieter teilten bald mit, dass 

der Schimmel an vielen Stellen 

immer noch oder wieder zu se-
hen sei und kürzten weiterhin die 
Miete. 
Von der misslungenen Sanie-

rungsaktion sagte der Insolvenz-
verwalter o� enbar wohlweislich 
nichts, als er einen Käufer für das 
Haus gefunden hatte. Schon bald 
nach Abschluss des notariellen 
Kaufvertrags aber stellte der neue 
Eigentümer die Mängel selbst fest 
und verklagte darauf hin den Ver-
käufer auf Schadenersatz für die 
Kosten weiterer unumgänglicher 
Sanierungsmaßnahmen.
Die Koblenzer Richter entschie-

den, dass sich der Verkäufer nicht 
auf den im Kaufvertrag vereinbar-
ten Gewährleistungsausschluss für 
Mängel berufen könne. Durch die 
vorhergehenden und im Detail 
bekannten Beschwerden der Mie-
ter wie auch durch ein Gutachten 
eines Bauexperten habe der Ver-
käufer gewusst, dass das Dach 
des Hauses nach wie vor undicht 
sei und Wärmebrücken zu neuer 
Schimmelbildung geführt hätten. 

Den Käufer nicht über die fehlge-
schlagene Schimmelbekämpfung 
zu informieren, sei daher eine arg-
listige Täuschung.
Das Resultat aus dem Urteil: Je-

des Detail, das der Verkäufer ei-
nes Hauses oder einer Wohnung 
bei den Verhandlungen und beim 
Vertragsabschluss sprichwörtlich 
unter den Tisch fallen lässt, weil 
er fürchtet, bei O� enlegung könn-
te ein potenzieller Käufer einen 
Rückzieher machen, kann ihm als 
arglistiges Verschweigen ausgelegt 
werden – mit teuren Folgen. Käu-
fer sollten sich also nicht allein auf 
eine kurze Besichtigung der ange-
peilten Immobilie und auf Beteue-
rungen eines Verkäufers verlassen. 
Wichtig ist, das Kaufobjekt des 
Interesses genau in Augenschein 
zu nehmen und unter Umständen 
auch die schon darin lebenden 
Mieter zu befragen. Auch wenn 
das zeitlich aufwendig sein mag - 
oder unangenehm. Je mehr Infor-
mationen im Vorfeld - desto weni-
ger böse ist das Erwachen.

Schimmelbefall? Augen auf beim Altbaukauf...
Immobilienverkäufer müssen vor dem Vertragsabschluss den Kunden alle Mängel klar o� enlegen

Aluminiumstr. 1  ·  33415 Verl  ·  Tel. 0 52 46 / 708-0
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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

Eine ebenerdige Dusche ist eine zwingende Notwendigkeit, wenn Men-
schen auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind. Infor-
mationen zum � ema gibt es im Rahmen der Wohnberatungstage in 
Rietberg.  Foto: Stadt Rietberg

Rietberg (DR). Wenn man 
älter wird, oder infolge eines 
Unfalls plötzlich im Rollstuhl 
sitzt, können die eigenen vier 
Wände schnell zum Hinder-
nisparcours werden. Das nicht 
barrierefreie Badezimmer ist 
da nur eins von vielen Beispie-
len. Wie Haus oder Wohnung 
behindertengerecht ausgestat-
tet werden können, ist � ema 
bei den Wohnberatungstagen, 
die die Stadt Rietberg in Ko-
operation mit der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO), der P� ege-
versicherung und dem Kreis 
Gütersloh anbietet.
An insgesamt vier Tagen bera-

ten ausgewiesene Experten zu 
Möglichkeiten des nachträg-
lichen Umbaus,  informieren 
über Hilfsmittel sowie Finan-
zierungsmöglichkeiten und 
natürlich auch über die An-
tragsstellung bei Kranken- oder 
P� egekassen. 
An den folgenden Donners-

tagen können sich Interessier-
te jeweils von 15 bis 17 Uhr 
eingehend beraten lassen: 23. 

Mai, 27. Juni, 12. September 
und 10. Oktober. Die Beratung 
ist kostenlos und � ndet jeweils 
in den Räumen der Rietberger 
Stadtverwaltung, Abteilung Ju-
gend, Soziales und Wohnen,  
Gebäude an der Rügenstraße 1, 
erstes Obergeschoss, statt. Eine 
schri� liche oder telefonisch 
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. 
Darüber hinaus wird das An-

gebot am Donnerstag, 12. Sep-
tember, von einem Vortrag 
ergänzt, den sich Interessenten 
schon jetzt im Terminkalender 
notieren sollten. Das Referat 
beginnt um 17 Uhr im Erdge-
schoss des Verwaltungsgebäu-
des Rügenstraße 1 und trägt den 
Titel „Zuhause Wohnen – so 
lange wie möglich“. Vorgestellt 
werden diverse Möglichkeiten, 
mit denen die Wohnung oder 
das Haus altersgerecht umge-
staltet werden können. Und 
heutzutage gibt es eine Vielzahl 
von machbaren Dingen, die das 
Zuhause bleiben auch bei ein-
geschränkterer Bewegungsfrei-

heit erleichtern können. Wer 
bereits jetzt ganz aktuell und 
aus gegebenem Anlass Fragen 
zum � ema hat, kann sich an 
die Wohnberatung der AWO 
in Gütersloh, Böhmerstraße 13, 
wenden.

 Sprechzeiten sind dienstags 
von 15 bis 18 Uhr und don-
nerstags von 9 bis 12 Uhr, auch 
telefonisch unter 05241 / 90 35 
27 (Friederike Hegemann) oder 
unter 05241 / 90 35 17 (� omas 
Krüger). 

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden
Wohnberatungstage ab 23. Mai - Stadt und Kooperationspartner bieten umfassende Beratungstermine

Fliesenausstellung an der 
Anton-Paehler-Straße 1

Termine nach Vereinbarung

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

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



Wer sägt denn da eigentlich an wessen Nerven?
Brausepöter bringt neue CD heraus - Punk-Rock vom Feinsten auch als Vinyl-Ausgabe auf dem Markt

Weitere „Stolpersteine“
Gedenkstunde am 22. Mai inmitten der Altstadt

Rietberg (pkb). „Da kann sich 
jeder selbst etwas bei denken“, 
lacht Martin Lück, musika-
lischer Kopf der heimischen 
Band „Brausepöter“, als er den 
„Rietberger“ im Büro besucht. 
Der Grund: Das neue Album des 
Trios trägt den Titel „Nerven ge-
schädigt“, so wie auch einer der 
Songs auf der Scheibe. Und wir 
fragten: „Wer sägt denn da ei-
gentlich an wessen Nerven und 
schädigt diese?“
Eine Erklärung also gibt es dazu 

nicht, übrigens auch nicht durch 
die Platte selbst - der Text des 
fetzigen Songs lautet schlicht 
zweizeilig: „Nerven geschädigt, 
was tun? Nerven geschädigt, was 
nun?“
Ein Tipp wäre: In dem Fall die 

neue Brausepöter-Scheibe ein-
legen, Soundregler hochfahren 
und den Alltagsfrust wegsingen.
Weichgespülte Klänge und Texte 

allerdings können Hörer von den 
drei Akteuren Martin Lück (Ge-
sang, Gitarre), Bernd Hanhardt 

(Bass) und Kemper 
(Schlagzeug) 

nicht er-
war ten . 

Damit würden sie auch ihre seit 
gut 40 Jahren gewohnte Punk-
New Wave-Linie verlassen.
Die Songs erfordern durchaus 

das genaue Zuhören - und nach-
denken, denn Titel wie „ewig 
Ding“,  „Fremder“, „Seele“ oder 
„Dies ist nicht meine Welt“ ha-
ben so gar nichts gemein mit den 
üblichen deutschen Titeln, die 
auf Liebe, Stimmung, Freude und 
Fete abzielen.
Brausepöter machen ihr Ding, 

auf Verkaufszahlen wird nicht 
geschielt, „warum auch“, so Lück. 
Alle drei sind beru� ich abgesi-
chert, „und wir machen diese 
Musik aus Spaß, das ist unsere 
Freizeit.“
Es sei gut, dass das Trio davon 

nicht leben müsse, so bleibe der 
Raum, Musik genau so zu ma-
chen, wie jeder der drei sich da-
mit identi� zieren könne. Aufs 
Kommerzielle schauen, das hat-
ten und haben also die Musiker 
nicht nötig. Und das merkt man 
deutlich.  „Wenn die Leute unsere 
Sachen gut � nden, um so besser“, 
m e i n t der Bandlea-
der. Er ist 

e s 

auch, dessen Kreativität Musik 
und Texte  entspringen.  Lück 
zeichnet für alle 12 Songs auf der 
neuen Scheibe verantwortlich.
500 CDs sind vor wenigen Tagen 

auf den Markt gekommen, und 
ebenso, nicht nur Nostalgiker 
wird das besonders freuen, 500 
Vinylscheiben, wie einst - als es 
noch keine Compact Discs gab, 
und Brausepöter erste größere 
Achtungserfolge am Rande der 
sogenannten Neuen Deutschen 
Welle erzielen konnte. 
Dem Stil treu geblieben - zur 

Freude der Fans macht Brau-
sepöter immer unbeirrt weiter. 
Die wenigen Konzerte in der hie-
sigen Region an kleineren Spie-
lorten sind stets bestens besucht, 
beispielsweise im Rahmen des 
Kneipenfestivals Hänky Pänky 
oder zum Jahreswechsel in ei-
ner Neuenkirchener Gaststätte. 
Wann und in welcher Form das 
Trio sein neuestes „Kind“ in der 
Emsstadt live 
vorstellen 
w i r d , 

steht derzeit noch nicht fest. Man 
sei noch in der Termin� ndung.
Wenn Lück beschreibt, wie ihm 

Melodien und Texte zu� ießen, 
dann ist das schon erstaunlich. 
Denn der erfahrene Musiker, 
der beru� ich in der IT-Abteilung 
der Firma Claas wirkt, setzt sich 
nicht an den Schreibtisch, um 
wie auf Befehl etwas Neues zu 
entwickeln. Die Ideen kommen 
stattdessen spontan und fast im-
mer während der Proben in den 
Bandräumen an der Markenstra-
ße. „Einfach so beim Jammen“, 
schmunzelt Lück, man spiele so 
drauf los  und plötzlich sei die 
neue Klangfolge da. „Freies Spiel 
macht auch den meisten Spaß“, 
weiß er aus Erfahrung. „Nerven 
geschädigt“ ist seit 2012 die vier-
te Platte des Trios, das sich nach 
den Erfolgen vor fast 40 Jahren 
eine lange Auszeit gegönnt hat.

Erhältlich sind die Scheiben 
über die üblichen Musik-Inter-
netplattformen, und vor Ort im 

Fachgeschä�  von Judith Wulf, 
Magd & Fischer, an der Rat-

hausstraße 30.

Rietberg (pkb). Einst war jüdi-
sches Leben im Rietberger Land 
ganz selbstverständlich. Heute 
gilt es, genau daran zu erinnern.
In 2016 stimmte die Politik dem 

international wirkenden Pro-
jekt „Stolpersteine“ des Kölner 
Künstlers Gunter Demnig für 
Rietberg zu. Einer ersten Verle-
gung der zum Gedenken mah-
nenden Miniskuturen soll nun 
ein zweiter Termin folgen.
Am frühen Nachmittag des 22. 

Mai werden weitere Stolpersteine 
verlegt vor jenen Häusern, die als 
zuletzt frei gewählter Wohnraum 
der einstigen jüdischen Bürger 
genutzt wurden.
 Dieses Mal wurde der histo-

rische Stadtkern als Ort für die 
Verlegung ausgewählt. Gunter 
Denig wird im Rahmen einer 
Gedenkstunde selbst die P� as-
tersteine in den Boden einlassen. 
Gewidmet ist der Termin in die-

sem Jahr den Opfern der damals 
in Rietberg ansässigen Zweige 
der Familie Löwenstein.
Beginnen wird die Verlegung 

um 13.30 Uhr vor der Gedenk-
tafel an der Grundstücksmauer 
in der Müntestraße 8, damals 
Wohnsitz der Familie Julius Lö-
wenstein.
Zweiter Punkt ist der Bürger-

steig vor dem Haus Rathausstra-
ße 29, dritter dann das Gebäude 
Rathausstraße 30.
Schülerinnen und Schüler der 

Richard-von-Weizsäcker-Ge-
samtschule Rietberg werden an 
die Opfer und das Schicksal der 
Familien erinnern. Der Weg zwi-
schen den Orten der Verlegung 
wird gemeinsam von allen Teil-
nehmern gegangen.
Die Stadt emp� ehlt auswärtigen 

Teilnehmern, ihre Fahrzeuge am 
Großparkplatz ZOB/Schulzent-
rum abzustellen. Die Familie Löwenstein gehörte zu Rietberg. Foto: P. Blöß

Bernd Hanhardt, 
Kemper und Martin 
Lück (von links) sind 
Brausepöter. 
 Foto: privat

Neuenkirchen (pkb). Die re-
nommierte EOS-Ka� eerösterei 
hat eine neue Leitung. Gründer 
Walter Gie� ers hat die Verant-
wortung für den Betrieb an der 
Gütersloher Straße 66 in jüngere 
Hände abgegeben. 

Seit April ist Christina Hagen-
kort Che� n über die Spezialitäten 
rund um die braunen Bohnen. 
Den Kunden ist sie nicht unbe-
kannt, denn schon seit andert-
halb Jahren kümmerte sie sich 
an der Seite des Seniors um die 
richtige Röstung, um die Zube-

reitung köstlicher Ka� eegetränke 
und die kompetente Kundenbe-
ratung, zunächst in Teilzeit. Seit 
Dezember ist sie, die eigens die 
Ka� eesommelier-Ausbildung ab-
solviert hat, bereits in Gänze im 
Unternehmen tätig. 18 Sorten 
feinster Filterka� ees aus den bes-
ten Anbaugebieten der Welt, dazu 
acht Espresso-Röstungen werden 
in den schmucken Räumen im 
Wapeldorf angeboten. Außerdem 
gibt es  das komplette Zubehör bis 
hin zur hochwertigen Ka� eema-
schine zur fachgerechten Zube-
reitung.
Und weil zum richtig guten Kaf-

feegenuss auch Naschwerk nicht 
fehlen darf, gehören die eigens 
kreierten „Klostersteine“ und 
„1910er-Plätzchen“ zum Sorti-
ment dazu. Hauseigene Semina-
re bringen den Kunden aus ganz 
Ostwestfalen die richtige Zuberei-
tung feiner Spezialitäten nahe.

Die EOS-Ka� eerösterei hat eine neue Inhaberin
Christina Hagenkort übernimmt von Walter Gie� ers

Anzeige
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Interesse an der Goldkommunion sinkt in Rietberg
Die Beteiligung im Vergleich zu den kleineren Kirchengemeinden wie Bokel ist nun denkbar schwach

Bokel/Rietberg (pkb). Es ist ein 
besonderer Tag für Kinder ka-
tholischen Glaubens, jener der 
ersten heiligen Kommunion. 
Und jährt sich dieser nach fünf 
Jahrzehnten, dann hat ein Wie-
dersehen mit viel Erinnerungs-
wert Tradition.
So wie jetzt für zwei Gruppen, 

die sich im Bokeler St.-An-
na-Kirchlein trafen, um zurück-
zublicken auf jenen Tag damals 
im April 1969. Denn damals lag 
Ostern extrem früh im Jahreska-
lender und damit auch der Fest-
tag für die Mädchen und Jungen 
und Bokel und ebenso aus Riet-
berg.
18 Kinder waren es einst, die mit 

Herzklopfen und Aufregung im 
Dorf Bokel den Weg zum Altar 
in weißen Kleidchen und dunk-
len Anzügen schritten. Dreimal 
so viele waren es in der St.-Jo-

hannes-Baptist-Gemeinde im 
Herzen der Rietberger Altstadt. 
Und während die Bokeler sich 
jetzt in einem durchaus großen 
Kreis trafen, verzichteten aus der 
Kernstadt viele auf die Teilnah-
me am „50jährigen“. Ein Trend, 
der sich in jüngerer Zeit bereits 
abgezeichnet habe, so Pfarrer 
Andreas Zander auf Nachfrage 
des „Rietberger“. Es würden im-
mer weniger, die sich diesen Tag 
zu einem besonderen gestalten 
wollten.
So kamen im Laufe des Festa-

bends nur 17 „Ehemalige“ aus 
der Emsstadt zum Gottesdienst, 
14 waren es aus Bokel - und da-
mit fast alle. Gerade hier im Dorf 
hat es viele in der Heimat gehal-
ten, entsprechend gut, o� en und 
eng ist seit Jahrzehnten der Kon-
takt. Und so bestimmte nicht nur 
das „weißt Du noch“ die Gesprä-
che nach der Messe, die Pastor 

Sven Ho� mann in diesem Jahr 
gehalten hat. 
Auch aktuelle � emen aus dem 

Ort standen im verbalen Fokus 
des Tre� ens, das nach der Kir-
che seinen Fortgang im Gasthof 
„Zum Doppe“ bei leckeren Spei-
sen und kühlen Getränken in ei-
ner fröhlichen Runde fand.

Goldene Kommunion feierten: 
Udo Ademmer, Manfred Frese, 
Fredi Oesterwiemann, Ludger 
Oesterwiemann, Rita Wester-
mann (geborene Baumjohann), 
Birgitt Janowitz (geborene Berg-
meier), Maria Hellweg (geborene 
Brockschnieder), Maria Grotegut 
(geborene Brormann),  Ursula 
Börger (geborene Geissel), Rena-
te Brinkmann (geborene Wies-
brock) und Angelika Pottho�  
(geborene Lüning), alle Bokel.
Michael Bartels, Johannes 

Böckmann, Norbert Dübeler, 

Hermann-Josef Gödde, Wolf-
gang Koddenberg, Heinrich 
Martinschledde, Heiner Lotz, 
André Metzger, Ralf Reinkemei-
er, Heinz Jörg Ste� en, Hermann 

Wittköpper, Werner Hartkamp, 
Beate Schulte (geborene Müns-
ter), Renate Böhner (geborene 
Stein), Elke Oesterwinter (gebo-
rene Sunder).

Vergleichsweise gering war die Beteiligung von Seiten der früheren Riet-
berger Kommunionkinder.  Foto: Petra Blöß

Vor 50 Jahren gingen sie in St. Anna Bokel zur ersten hl. Kommunion. Foto: PB
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„Kivan“ lässt in Rietberg noch auf sich warten
Das Online-Anmeldeportal für alle Kindergartenplätze wird erst im Kitajahr 2022/2023 zur Pfl icht

Rücktritt an der Wapel
 Bärbel Diekhans legte jetzt ihr Ehrenamt nieder

Ab auf die Drahtesel...
Stadtradeln geht bis 25. Mai in eine neue Runde

 Kreis Gütersloh (DR). Für das 
Kindergartenjahr 2020/21 führt 
der Kreis Gütersloh nun auch 
in den  Kommunen Werther 
(Westf.), Borgholzhausen und 
Steinhagen das Kita-Online-An-
meldeportal ‚Kivan‘ ein. 
In den Städten Harsewinkel, Hal-

le (Westf.) und Versmold wurde 
das Programm bereits erfolgreich 
etabliert. Die Rietberger aber 
müssen  ebenso wie Eltern in 
Herzebrock-Clarholz, Langenberg 
und Schloß Holte-Stukenbrock 
noch warten. Die Einführung des 
neuen Programms wird hier  er-

folgen nach Absprache sukzessiv, 
da der Planungsaufwand, wie der 
Kreis mitteilt, relativ groß sei. Bis 
zum Kindergartenjahr 2022/23 
wird das Programm in allen zehn 
Kommunen und damit auch in 
der Emsstadt, etabliert sein. Eine 
Bedarfsanmeldung wird dann � ä-
chendeckend im Kreis Gütersloh 
nur noch über ‚Kivan‘ ermöglicht.
Vor wenigen Tagen stellte die Fir-

ma Lecos das neue Anmeldever-
fahren vor, an dem auch die Regio 
IT beteiligt ist. Das Programm 
wird in Kürze auf den Internet-
seiten der jeweiligen Kommunen 
zu � nden sein. „Ab dem 4. No-
vember können schon einmal 
Eltern in Werther (Westf.), Borg-
holzhausen und Steinhagen ihren 
Bedarf anmelden“, teilte Barbara 
Grube, Leiterin des Sachgebiets 
Kindertagesbetreuung beim Kreis 
Gütersloh, mit. Eltern, die Kinder 
im Alter von null bis sechs Jahren 

haben, werden in Kürze noch per-
sönlich durch den Kreis Gütersloh 
angeschrieben und auf das neue 
Anmeldeverfahren hingewiesen, 
weil ‚Kivan‘ die bisherigen War-
telisten in den Kitas vollständig 
ablöst.
 Damit der geplante Online-Ser-

vice rechtzeitig eingeführt werden 
kann, laufen die Vorbereitungen 
des Projektteams, bestehend aus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der jeweiligen Kommunen 
und des Kreises Gütersloh, auf 
Hochtouren. Birgitt Rohde, Lei-
terin der Abteilung Jugend des 
Kreises, erläuterte: „Die Infor-
mationsveranstaltungen für die 
Trägervertreter, Kitaleitungen, 
Fachberatungen  und die Ver-
mittlungsstellen für die Kinder-
tagesp� ege starten in Kürze. Vo-
raussichtlich für September oder 
Oktober sind dann die Schulungen 
für die Kitaleitungen.

Neuenkirchen (pkb). Folgerich-
tig und dennoch überraschend: 
Bärbel Diekhans hat im Wapel-
dorf den Posten der Ortsvorste-
herin abgegeben. Aus gesund-
heitlichen Gründen wolle sie sich 
eine Auszeit nehmen, betonte die 
langjährige Kommunalpolitike-
rin, Ex-Ratsfrau und Kandidatin 
auf das Bürgermeisteramt jetzt 
im Rahmen einer Pressekonfe-
renz im örtlichen Kolpinghaus.
Beibehalten wird sie den stellver-

tretenden Vorsitz im CDU-Orts-
verband Neuenkirchen, Mann an 
der Spitze ist hier Andreas Dreier.
Zuvorderst galt der Dank von 

Fraktionssprecher Marco Talarico 
und des Vorsitzenden des Stadt-
verbandes der Christdemokraten, 
Dr. Christian Brockschnieder,  
Bärbel Diekhans, ehe sie den po-
tentiellen Nachfolger vorstellten. 

Neuer Ortsvorsteher soll Michael 
Streiß werden, an der Wapel nicht 
ganz unbekannt. Denn jahrelang 
fungierte er als Chef der Neuen-
kirchener Schützenbruderscha� , 
mittlerweile ist er deren Ehren-
brudermeister.
Seine Vorgängerin habe große 

Fußstapfen hinterlassen, die schwer 
auszufüllen seien, betonte er mit 
Blick auf die zahlreichen Maßnah-
men, die Bärbel Diekhans für das 
Wapeldorf hat erreichen können. 
An deren Projekten wie etwa der 
Dorfgestaltung wolle er weiter am 
Ball bleiben - und auch die Maikir-
mes nicht außen vor lassen. Sie � el 
in diesem Jahr aus, Streiß denkt an 
eine Wiederbelebung an einem an-
deren als dem bisherigen Standort. 
Auch die Erhaltung des Marktplat-
zes für das Schützenfest liegt ihm 
am Herzen. 

Rietberg DR). Das sogenannte 
Stadtradeln ist am vergangenen 
Wochenende gestartet In dem 
dreiwöchigen Aktions-Zeitraum 
sollen möglichst viele Rietberge-
rinnen und Rietberger ihr Auto 
stehen lassen, auf den Drahtesel 
steigen und ihre Kilometer zäh-
len. Am Ende der Aktion gibt es 
allerhand Gutscheine und Sach-
preise zu gewinnen.
Wenn sich möglichst viele Riet-

berger beteiligen und in der 
Gesamtheit viele Kilometer zu-
rücklegen, stünde die Emskom-
mune auch im Städte-Vergleich 
gut da. Daher ru�  Bürgermeister 
Andreas Sunder, selbst begeis-
terter Radfahrer, alle Bürger auf, 
mitzumachen und sich zu regist-
rieren.
Denn gezählt und verglichen 

wird online: Im Internet auf www.
stadtradeln.de/rietberg kann sich 
jeder Einzelne anmelden und ei-
ner Gruppe zuordnen – oder ein 
eigenes Team gründen, vielleicht 
mit Arbeitskollegen oder den 

Nachbarn. In der Gruppe werden 
Kilometer addiert, gemeinsame 
Radtouren sind allerdings nicht 
nötig. 
Wer bereits im vergangenen Jahr 

dabei war, kann die Zugangsda-
ten des Vorjahres verwenden. Die 
größte Gruppe gewinnt Trink� a-
schen für alle Teilnehmer und die 
radelaktivste Belegscha�  erhält 
eine geführte Radtour mit einem 
ausgebildeten Stadtführer inklu-
sive Ausklang an einer Grillhütte 
im Gartenschaupark. 
Alle Gewinne gibt es auf www.

rietberg.de nachzulesen. Letzter 
Tag, an dem für die Aktion gera-
delt wird und die Kilometer ge-
zählt werden dürfen, ist der 25. 
Mai. Im vergangenen Jahr hatten 
sich 260 Rietberger am Stadtra-
deln beteiligt und binnen drei 
Wochen mehr als 63.000 Kilo-
meter erstrampelt. Rund neun 
Tonnen Kohlendioxid sind so 
eingespart worden, weil diese Ki-
lometer nicht mit dem Auto ge-
fahren worden sind.

Freude (mit)teilen...
Ob Verlobung, Hochzeit, Geburt – zeigen Sie Ihre Freude und schalten 
Sie Ihre privaten Gelegenheitsanzeigen und Ihre Familienanzeigen.

*19. Januar 2019 • 3695 g • 52 cm

Es freuen sich

Stefanie und Thomas Breme 

Ralf Hagemeister 
Telefon: 05244 / 70399 - 20
E-Mail: r.hagemeister@der-rietberger.de

Isabel Nienierza
Telefon: 05244 / 70399 - 21
E-Mail: i.nienierza@der-rietberger.de

Wir beraten Sie gerne.

Beispielanzeige

www.der-rietberger.de

Bärbel Diekhans und Michael Streiß.  Foto: Petra Blöß
Die Einführung des komplett elektronischen Verfahrens zur Kindergar-
tenanmeldung im Kreisgebiet geht weiter.  Foto: Kreis Gütersloh 

Kanzlei Am Westwall

Hamann, Glasenapp, Westhoff 
Rechtsanwälte und Notar

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass

mit Beschluss vom 9. April 2019 durch den 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer Hamm
die Berechti gung erteilt wurde, die Bezeichnung 

zu führen.

Rechtsanwalt 
Florian Glasenapp

Fachanwalt für Verkehrsrecht

Am Westwall 1 | 33397 Rietberg
Tel.: 0 52 44 / 971 30 | Fax: 0 52 44 / 97 13 49
E-Mail: rechtsanwaelte@kanzlei-am-westwall.de

seit
1988

Lieferservice 05244 / 7668, Montag Ruhetag

Original griechische und italienische Spezialitäten

Rathausstraße 47 | 33397 Rietberg

Nach umfassender Renovierung sind 
wir ab dem 9. Mai wieder für Sie da.

Wir 
freuen 
uns auf 

Sie!
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Eine große Gruppe Ehrenamtler aus Rietberg besuchte jetzt den Landtag in Düsseldorf.  Foto: Landtag

Rietberger Gruppen bei André Kuper
Landtagspräsident empfängt Ehrenamtler aus der Emskommune in Düsseldorf

Am Vatertag ins Bergbau-Museum!
Männerverein Varensell bietet umfangreiche Ausfl ugstour nach Borken an

Ein „ganzes Künstlerleben“ in einer Ausstellung
Koch‘sche-Kunstwerke sind in der Form nur noch bis zum 26. Mai im Kunsthaus Rietberg zu sehen

Rietberg/Düsseldorf (DR). 
Knapp 50 Mitglieder der Eh-
renabteilung der Rietberger 
Feuerwehr sowie des Sozialen 
Arbeitskreises des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) haben 
kürzlich unter der Organi-
sation von Christa Peitz den 
Düsseldorfer Landtag besucht. 
Nach einer Einführung im Be-
sucherzentrum verfolgte die 
Gruppe eine Plenarsitzung von 
der Besuchertribüne aus. An-
schließend begrüßte der direkt 
gewählte Landtagsabgeordne-

te und Präsident des Landtags 
André Kuper die Gäste und 
freute sich über den Besuch 
aus seiner Heimatstadt.
In der folgenden Diskussion 

berichtete Kuper über seine Er-
fahrungen mit diplomatischen 
Vertretern, beschrieb die Auf-
gaben als Parlamentspräsident 
und skizzierte einige von ihm 
geleitete Sonderprojekte wie das 
geplante Haus der Geschichte 
von Nordrhein-Westfalen, die 
Weiterentwicklung der bishe-
rigen Dokumentationsstätte 

Stalag326 in Schloß Holte-Stu-
kenbrock zu einer Gedenkstätte 
von nationaler Bedeutung sowie 
den Erweiterungsbau des Land-
tags. Weil der Besuch der Riet-
berger Gruppen während der 
laufenden Plenarsitzung statt-
fand und eine wichtige direk-
te Abstimmung folgte, konnte 
André Kuper nur relativ kurze 
Zeit mit der Gruppe diskutieren. 
Die Gäste freuten sich dennoch 
über den Besuch und die Gele-
genheit, den Landtagspräsiden-
ten persönlich zu tre� en.

Varensell (DR). Der Männer-
verein lädt für Donnerstag, 
den 30. Mai, zur traditionellen 
Vatertagstour alle Mitglieder 
ein. Abfahrt ist um 7:45 Uhr am 
Kirchplatz (vorher Rundfahrt 
über Westfalenweg und Eiser-
strasse).
Ziel der Fahrt ist das Braunkoh-

le-Bergbau-Museum Borken. Im 
Raum Borken wurde von 1923 
bis 1991 großbetrieblich Braun-
kohle gewonnen und in einem 
Damp� ra� werk zur Erzeugung 
elektrischer Energie genutzt. 
Eine Lorenbahn-Rundfahrt mit 
Führung durch die nachgebildete 

Kra� werkshalle rundet das inter-
essante Programm ab. 
Nach einer Mittagspause gibt 

es zwei Ziele zur Auswahl (bitte 
bei der Anmeldung angeben): 
Besuch des Sperrmauermuseums 
am Edersee, dort gibt es viele 
nachdenklich machende Expo-
nate zu sehen. Zweite Möglich-
keit:  Besuch der Greifenwarte 
mit beeindruckender Flugschau 
der seltenen Greifvögel.
Anschließend ist ein gemeinsa-

mer Abschluss bei Conny Hesse 
geplant.
Im Kostenbeitrag sind folgende 

Leistungen enthalten: Busfahrt, 

Frühstück incl. Ka� ee, Eintritt 
ins Museum, Mittagessen, Ka� ee 
und Kuchen am Nachmittag.
Anmeldungen nehmen die 

Obmänner der einzelnen Be-
zirke sowie außerdem Da-
vid Schulte-Döinghaus, Te-
lefon 05244/906396, oder 
Peter Westerbarkei, Rufnummer 
05244/10259, planungsbedingt 
bis spätestens zum 23. Mai ent-
gegen. 
Der Männerverein Varensell 

freut sich auf viele interessierte 
Teilnehmer und ebenso auf eine 
anregende, informative und un-
terhaltsame Vatertagestour. 

Rietberg (DR). Kunstlieb-
haber aufgepasst: Nur noch 
bis zum 26. Mai besteht Ge-
legenheit, die umfangreiche  
Sonderausstellung zum 90. 
Geburtstag des Malers, Kunst-
historikers, Graphikers, Musi-
kers, Lehrers, Bildhauers und 
Belletrists Dr. Wilfried Koch 
zu besuchen. Das Kunsthaus 
Rietberg (Museum Wilfried 
Koch) präsentiert auf der De-
ele, der Galerie und im Dach-
geschoss des Hauses von ihm 
selbst ausgewählte Werke: 60 
Gemälde, 40 Porträtzeich-
nungen und im Glaskubus 
noch einmal 100 Porträt- und 
freie Gra� ken ‒ ein Blick quer 
durch das malerische Oeuvre 
des Künstlers von seinem 17. 
Lebensjahr bis heute. Dazu 
sind acht große und sieben 
kleine Bronzeskulpturen im 
Museumsbereich zu sehen.
Es sind Objekte, die Dr. Koch 

sehr am Herzen liegen oder dem 
Betrachter viel erzählen können, 
wie beispielsweise das Gemälde 
„Letztes Porträt“ seines Sohnes. 
Der Künstler sagt: „Eines Tages 
im Jahre 1975 schlug ich ihm 
vor: Weißt du was: Zieh dir an, 

was du am liebsten magst und 
mach‘ ein Gesicht, von dem du 
denkst, dass jeder Betrachter es 
mag. Das tat er, und es wurde ein 
sehr vornehmes Bild in Schwarz 
und mit Bart und buntem Hal-
stuch, auf einem noblen Sessel 
die Arme und Hände drapiert 
und mit einem Ring am Finger. 
Na, fragte ich, als das Bild fertig 
war, wie siehst du aus? Er sagte: 
Wie der Großinquisitor von Va-
rensell.“
„Viele der Bilder haben eine 

Geschichte wie die beschriebe-
ne. Besucher können also auf 
eine spannende Entdeckungs-
reise gehen“, betont Museums-
leiter � orsten Austermann. Ein 
exklusiver Teil der Ausstellung 
sind Fotoaufnahmen der Bor-
chener Fotogra� n Karin Richter, 
die Details der Skulpturen von 
Dr. Koch in besonderen Mo-
menten eingefangen hat. Die 
Großformate können im Glas-
kubus des Museums in Augen-
schein genommen werden.
Die Ausstellung ist dienstags 

bis freitags von 14.30 bis 18 
Uhr sowie samstags und sonn-
tags von 11 Uhr bis 18 Uhr ge-
ö� net. Der Eintritt ist frei. Gemälde „Der Großinquisitor von Varensell“.  Foto: Stadt Rietberg

„Spielleute“
mit Premiere

Heimatverein:
Radlertre� 

Altenheim-Zo� 
bei der kfd

kfd: „mit Hinz und Kunz unterwegs“

Rietberg (pkb). Das Lampen-
� eber steigt - die VHS-� eater-
gruppe „Die Spielleute“ steht un-
mittelbar vor der Premiere ihrer 
neuen Inszenierung. „Li�  zum 
Lo� “ heißt das Stück, dass die Ak-
teure erstmals am 10. Mai ab 20 
Uhr der Ö� entlichkeit vorstellen 
möchten. Diese und weitere Auf-
führungen � nden im Antik-Tre�  
an der Rottwiese statt. Jeweils 
um 20 Uhr starten die Darbie-
tungen, auch am 11., 17. und 18. 
Mai. Restkarten gibt es bei der 
VHD unter 05242/9030112 und 
bei Regisseur und Leiter Reiner 
Hammeran unter der Rufnum-
mer 05244/7515.

Neuenkirchen (DR). Am 
Dienstag, 14. Mai 2019, beginnt 
die diesjährige Fahrradsaison des 
Heimatvereins Neuenkirchen. 
Alle Radfahrbegeisterten sind 
wieder eingeladen, mit Josef Mar-
tinschledde die nähere Heimat zu 
erkunden. Start ist um 17.30 Uhr 
an der Alten Volksschule Neuen-
kirchen, Am Diekamp 14. Über 
zahlreiche Mitfahrer freut sich 
der Heimatverein. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Neuenkirchen (pkb). „Zo�  
im Altenheim“? Aber nicht im 
Wapeldorf, zumindest nicht in 
der Realität - dafür aber auf den 
Bühnenbrettern im Kolping-
haus. Die � eatergruppe der kfd 
Neuenkirchen möchte mit die-
sem Schwank (in hochdeutscher 
Sprache) und dem Stück „Tante 
Adelheid“ (plattdeutsch) ihr Pu-
blikum bestens unterhalten. Die 
Termine: 10. 11. und 12. Mai.
Karten sind erhältlich bei allen 

Mitspielerinnen, bei der Rosen 
Apotheke und in der Bäckerei 
Niermann (ehemals Böwingloh). 
Reservierungen sind möglich 
unter Telefon 05244/5868.

Mastholte (DR). „Die Kurve 
kratzen“ oder „ins Fettnäpf-
chen treten“…. Sprichwörter 
und Redensarten werden im                      
Alltag selbstverständlich verwen-
det. Doch der ursprüngliche Sinn 
oder die Herkun�  der Sprich-
wörter ist vielen nicht bekannt. 
Die kfd Mastholte lädt daher für 
den 13. Mai zu einer 90minütigen 
Stadtführung in Gütersloh ein, in 
der die Begri� e von einer Exper-
tin erklärt werden. Anschließend 

ist noch ein kurzer Aufenthalt in 
einer Gaststätte geplant.
Die Abfahrt des Sonderbusses  

wird an diesem Tag um 15.15 
Uhr bei der Domschenke Sittin-
ger erfolgen. 
Anmeldungen nimmt Andrea 

Erlenkötter unter den Telefon-
nummern 02944/6065 oder                      
0174/4281922 entgegen.
Die kfd lädt alle Interessentin-

nen, auch solche, die nicht im 
Verein sind, ein.

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

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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Clara Mulcahy mit dem neuen Flyer.  Foto: Kreis GT

Kreis Gütersloh/Rietberg (DR). 
Die Kreisverwaltung hat das In-
formationshe�  „ZDF“ (Zahlen, 
Daten, Fakten) neu herausge-
bracht. Die 41. Au� age ist ab so-
fort auch in Rietberg kostenlos im 
Rathaus und in weiteren ö� entli-
chen Einrichtungen erhältlich.
Die Broschüre, die jährlich über-

arbeitet und aktualisiert wird, be-
inhaltet unter anderem Zahlen zur 

geographischen Lage des Kreises 
Gütersloh, zu seiner Entstehung, 
zu den Bevölkerungszahlen in 
den Kommunen, aber auch In-
formationen, welche Schulen un-
ter  Trägerscha�  des Kreises und 
nicht der Städte und Gemeinden 
stehen. Kulturveranstaltungen 
und Sportangebote sind weitere 
Daten, die der Broschüre entnom-
men werden können.

Das Leitungsteam der kfd Rietberg.  Foto: privat

Rietberg (pkb). die kfd der 
Kernstadt konnte jetzt im Rah-
men ihrer Jahreshauptversamm-
lung gute Bilanzen ziehen. Zwar 
gab es im Vorjahr ein leichtes 
Minus in der Kasse, doch das 
konnte durch das gute  � nanzielle 
Polster bestens aufgefangen wer-
den. Und so wurde der Vorstand 
folgerichtig einstimmig entlastet. 
Ihren Abschied aus dem Vor-

stand nahm nach jahrelangem 
Engagement Susanne Göke. Die 
Wahlen ergaben ein fün� öp� ges 
Leitungsteam für die kfd, beste-
hend aus Agnes Brunnter, Silvia 
Edenfeld, Melanie Haarannen 
und Michaela Kloock. Die Amts-
zeit in der kfd-Führung beträgt 
zwei Jahre. Zahlreiche Aktivitä-
ten sind auch für die kommen-
den Monate in Vorbereitung.

kfd Rietberg mit einem neuen Team

Erst laufen und dann Geld spenden...

Kreis aktualisert seine Broschüre „ZDF“

Kordelschießen
im Bürgerhaus

Gelder für das
Diek-Konzept

Radtour zum
Alberssee

Blut spenden
tut echt Not

Dru� el (DR). Noch bis ein-
schließlich 19. Mai bietet die 
Schützenbruderscha�  in Dru� el 
das traditionelle Kordelschießen 
an. Jeweils dienstags von 19.30 
Uhr bis 22 Uhr können Mitglieder 
mitmachen. Auch sonntags von 10 
bis 12 Uhr ist der Schießstand im 
Bürgerhaus dafür geö� net.

Mastholte (DR). Drei große 
„Töpfe“ mit unterschiedlicher 
Ausrichtung sind seitens der Lan-
desregierung für das DIEK-Kon-
zept nun bereitgestellt worden. Sie 
zielen � nanziell auf große Infra-
strukturmaßnahmen über die dörf-
liche Entwicklung bis zum Regio-
nalbudget für kleine Projekte.

Mastholte (pkb). Die Land-
frauen besuchen am 17. Mai im 
Rahmen einer Fahrradtour die 
Ka� eescheune am Alberssee in 
Lippstädt.
Tre� punkt ist um 15 Uhr die „Ja-

kobsleiter“. Anmeldungen werden 
bis zum 13. Mai angenommen un-
ter 02944/2686.

Neuenkirchen (DR). Zwei 
Blutspendetermine bietet der 
DRK-Stadtverband im Mai an. 
Am 14. können potentielle Spen-
der zum Kolpinghaus Neuen-
kirchen kommen, am 29. in die 
Begegnungsstätte an der Dr. Bi-
galke-Straße. Beide Termine lau-
fen von 16 bis 20.30 Uhr.

1.111 Euro gab es jetzt für Achtung für Tiere.  Foto: privat

Varensell (DR). Zum zweiten 
Mal gehört der heimische Verein 
„Achtung für Tiere“ zu den Spen-
denempfängern der veganen Ge-
meinscha�  „Achtung für Tiere“. 
Mit jeweils 1.111 Euro unter-
stützt die bundesweit engagierte 
Gruppierung 10 Vereine, die sich 
dem Tierschutz verschrieben 
haben.  Das Geld kommt durch 
Spendenläufe zusammen. Solche 

gibt es mittlerweile auch im Riet-
berger Land. 
Stets bei Vollmond tre� en sich 

Tierschützer und ihre Hunde im 
Rietberger Außenbereich. Wer 
mitmachen möchte, � ndet ge-
naue Angaben zu den Terminen 
aktualisiert im Internet unter 
www.laufengegenleiden.de und 
ebenso unter www.achtung.fu-
er-tiere.de. 

Neue Kordeln
ergattern

Lesewiese mit
Weltraumthema

Zum Vereineschießen im Wapeldorf: Anmeldung bei Matthias Voßhenrich...

Mastholte (pkb).  Die St.-Jako-
bus-Schützenbruderscha�  lädt 
zum traditionellen Kordelschie-
ßen alle Mitglieder ein. An fol-
genden Terminen können Aktive 
auf dem vereinseigenen Wettbe-
werb ihre Tre� sicherheit testen. 
Dienstags, 18 bis 21 Uhr, 14. Mai, 
21. Mai, 28. Mai.
Mittwochs, 19 bis 21 Uhr, 8. 

Mai, 15. Mai, 22. Mai, 29. Mai.
Sonntags, 10 bis 12 Uhr, 12. Mai, 

19. Mai, 26. Mai.
Der Vorstand und die Schieß-

meister ho� en auf zahlreiche 
Beteiligung aus Reihen aller 
Kompanien. Eine vorhergehende 
Anmeldung ist nicht notwendig.

Rietberg (DR). Geschichten 
über den Weltraum gibt es am 
Samstag, 11. Mai, vormittags, auf 
der Lesewiese der Stadtbiblio-
thek Rietberg zu hören. Die Ver-
anstaltung ist kostenlos, um eine 
Anmeldung wird gebeten, entwe-
der per Telefon 05244 / 986 371, 
per E-Mail an stadtbibliothek@
stadt-rietberg.de.

Neuenkirchen (DR). Vom 20. bis 
zum 22. Mai sowie am 28. und 31. 
Mai, laden die Hubertusschützen 
aus Neuenkirchen erneut zum 
Firmen-, Familien- und Vereine-
schießen ein. Auf dem Schieß-
stand in der alten Volksschule, 

Gütersloher Str. 22, sind die 
Mannscha� en an diesen Abenden 
ab 19:30 Uhr willkommen.
Ein Verein, eine Familie oder eine 

Gruppe von Arbeitskollegen kann 
beliebig viele Schützen anmelden. 
Jeder Schütze schießt 20 Schuss 

mit dem aufgelegten Lu� gewehr. 
Die besten vier werden dann zum 
Mannscha� sergebnis zusammen-
gefasst. Zudem gibt es auch noch 
eine Einzelwertung, in der, wie für 
die erfolgreichen Gruppen auch, 
attraktive Geld- und Sachprei-

se winken. Die organisierenden 
Sportschützen bitten alle Interes-
sierten sich über die Vereinshome-
page www.hubertusschuetzen.
com oder telefonisch bei Matthias 
Voßhenrich 05244/10196 bis zum 
12. Mai anzumelden.

Keine Wahlplakate unter alten Giebeln
FWG nahm auf Anweisung der Stadt Exemplare aus der Rathausstraße weg 

Rietberg (pkb). Es ist schon 
so eine Sache mit dem denk-
malgeschützten Altstadt-Kern 
und insbesondere auch der Rat-
hausstraße. Eine neue Gestal-
tungssatzung ist in Arbeit und 
soll kün� ig für strenge Klarheit 
sorgen, was unter denkmalge-
schützten Giebel eigentlich wer-
be- und marketingtechnisch so 
erlaubt ist und was nicht. Allzu 

viel wird es jedenfalls nicht sein. 
Dass vor dem einen oder ande-
ren Geschä�  reichlich Werbung 
au� aucht, auch Verkaufsstän-
der auf dem Bürgersteig, lässt 
sich von Nord- bis Südtor nicht 
leugnen. Plakate in die Fenster 
denkmalplakettenausgewie-
sener Gebäude zu peppen ist 
auch unerwünscht. Aber was 
ist mit Wahlplakaten an Riet-

berges zentraler Meile? Die 
FWG hängte zur Europawahl 
einfach mal drei Exemplare auf, 
doch in Abwandlung des Mot-
tos „Unwissenheit schützt vor 
Anweisungen nicht“, wurden 
diese dann auf Geheiß der Stadt 
wieder entfernt. Die CDU ver-
zichtete auf die Plakatierung im 
Denkmalbereich, ebenso wie die 
anderen heimischen Parteien.

PODOLOGIEPRAXIS

AM MA R K T 1 |  33397 R I E T B E R G
02944 - 9793933

G A B R I E L A
Medizinische  

Fußpflege & Maniküre

Gutscheine  
zum Muttertag

wünscht allen  
Müttern zum Muttertag  

alles Gute!

Muttertag
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Die kfd Neuenkirchen zu Gast im Ostergarten.  Foto: privat

Neuenkirchen (DR). Einen aus-
führlichen Besuch des Ostergar-
tens der Evangelisch-Freikirch-
lichen Gemeinde Gütersloh 
unternahmen jetzt einige Damen 
aus Reihen der KFD-Neuenkir-
chen.
Die 60 minütige Führung durch 

die nach Meinung aller Teilneh-
merinnen wunderschön gestal-
tete Präsentation beeindruckte 

ausnahmslos jede der Damen von 
der Katholischen Frauengemein-
scha� .
Im Anschluss an die informative 

Runde tauschten sich die Teilneh-
merinnen bei Ka� ee und Kuchen 
über das Erlebte aus. Alle waren 
sich einig. Im nächsten Jahr sollte 
es eine Wiederholung geben. Die 
kfd bietet über‘s Jahr zahlreiche 
Touren an.Die Schützen spenden für den Bildungsfonds.  Foto: Gilde

Rietberg (pkb). Ein äußerst po-
sitives Nachspiel hatte jetzt der 
Bruderscha� stag des Bezirksver-
bandes Wiedenbrück, den die 
St. Hubertus-Schützengilde in 
der Aula des Schulzentrums aus-
gerichtet hatte. Hier kamen im 
Rahmen der Hutsammlung 3.000 
Euro zusammen. Im Rahmen ei-
nes o�  ziellen Tre� en überreich-
ten die Gilde-Verantwortlichen 

jetzt das Geld als Spende an die 
Rietberger Bürgersti� ung. Deren 
Kuratoriumsvorsitzender Nor-
bert Laumeier und Geschä� sfüh-
rer Heinrich Rasche freuten sich 
über die Zuwendung, die the-
menbezogen verwendet werden 
soll. Das Geld � ießt in den neuen 
Bildungsfonds, den die Sti� ung 
ins Leben ru�  und der Schülerin-
nen und Schüler fördert.

Die Lehrer-Tablet-Gruppe des Gymnasiums.  Foto: GNR

Die Besten unter hunderten Teilnehmern.  Foto: privat

Rietberg (pkb). Die Digitalisie-
rung stärker in ihren Bildungs-
au� rag integrieren möchten die 
Lehrer am Gymnasium Nepo-
mucenum. Schülerinnen und 
Schüler sollen zeitgemäß unter-
richtet und auf die Arbeitswelt 
zeitgemäß vorbereitet werden. 
So ist eine Kooperation des GNR 
entstanden mit dem Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung 

in Paderborn, die die „Pauker“ 
umfassend und aktuell schult.  
Hier stehen die Referendarinnen 
und Referendare im Fokus der 
Aufmerksamkeit der Experten. In 
Workshops ging es um den Un-
terricht mit Tablets beispielswei-
se in Mathe, den MINT-Fächern, 
Gesellscha� swissenscha� en und 
Fremdsprachen.  Schon seit 2014 
gibt es am GNR eine Tablet-AG.

Mastholte (pkb). Die stolze 
Zahl von 229 Teilnehmern sah 
das diesjährige Einzelendstechen 
beim  Preisschießen der Mast-
holter St.-Jakobus-Bruderscha� . 
Jeder Einzelne erreichte im Vor-
kampf ein Ergebnis von 28 Ringen 
oder besser.  Sieger wurde Simon 
Ahrens. Auf den Plätzen folgten 
Benedikt Poll und André Roth-
feld. Einen Sonderpreis gab es für 

Hubert Gelhäut, der 20mal die 
Höchstpunktzahl erreichen konn-
te.
Das Vereinsendstechen gewann 

der � ron Franz-Josef Sudahl vor 
dem � ron Udo Großevollmer 
und der Messdiener-Leiterrunde. 
Die Ausrichter stellten zahlreiche 
attraktive Preise für die Besten be-
reit. Der Erlös des Bewerbs geht an 
die örtliche Caritas. Familie Volz hat Losglück.  Foto: Sparkasse BI/GT

Varensell (DR). Seit einigen 
Jahren hat die Familie Volz schon 
Lose der Sparlotterie der Spar-
kassen. Jeden Monat werden 
drei gekau� , die sowohl einen 
Beitrag zum Sparen leisten, als 
auch zur Teilnahme an der Lot-
terie berechtigen. Bei der jüngs-
ten Sonderauslosung, war die 
Familie nun einer der glückli-
chen Gewinner eines VW Polo. 

Das schwarze Fahrzeug, das voll 
ausgestattet ist, nahm die Familie 
im Rahmen einer Veranstaltung 
in der Autostadt in Wolfsburg 
in Empfang. „Einfach ein toller 
Gewinn und ein schönes Ge-
schenk zum Frühlingsanfang“, 
freute sich Rüdiger Volz über den 
Gewinn Auf dem Foto: Rüdiger 
Volz, Petra Schmidt (Sparkasse), 
Maike Volz und Tochter Mia.

Großes Losglück für die Familie Volz

Junge Union zu Besuch im Landtag

Damen besichtigen den Ostergarten

Simon Ahrens gewinnt Wettbewerb

Die „Pauker“ schulen sich zeitgemäß

Gilde spendet für die Bürgerstiftung

Rietberg (DR). Fans gep� egter 
Wortakrobatik sollten sich unbedingt 
Freitag, 10. Mai, notieren. Denn dann 
geht der Rietberger Poetry Slam in 
die sechste Runde. Junge, erfolgrei-
che Poetinnen und Poeten geben an 
diesem Abend in der Cultura alles, 
um die Herzen der Zuschauer zu 
erobern und sich so einen stürmi-
schen Applaus zu verdienen. Beginn 
ist um 20 Uhr. Den Slam-Poeten 

bleiben zweimal sechs Minuten für 
ihre Performance zwischen Wortwitz 
und Wortwahnsinn, Sprachkunst 
und Texthochseiltanz. Am Ende des 
Abends entscheidet das Publikum, 
wer die Bühne als Sieger verlässt. 
Und diese Entscheidung wird nicht 
leicht fallen, denn das Starterfeld ist 
erneut hochkarätig besetzt.
Veranstalter sind der kulturig e.V. 

und die Stadtbibliothek.

Rietberg (DR). Die gemeinsame 
kfd Wallfahrt des Pastoralverbun-
des Rietberg-Süd � ndet am 22. Mai 
statt, Ziel ist Stockkämpen. Das 
Wallfahrtsbild zeigt „Maria, die 
Mutter vom Guten Trost“. Die Ab-
fahrt erfolgt um 12.30 Uhr in Mast-
holte, 12.45 Uhr in Bokel und 13 
Uhr in Rietberg (ZOB). Die Rück-
fahrt ist für 18 Uhr eingeplant. Es 
wird ein Kostenbeitrag von 15 Euro 

erhoben. In diesem Betrag sind 
Busfahrt und Ka� eetrinken enthal-
ten. Es besteht die Möglichkeit, sich 
an einem Spaziergang zu beteiligen, 
dies ist jedoch kein „Muss“. Es wird 
zwei Gruppen geben. Eine Gruppe 
geht zu Fuß und eine fährt direkt 
zur Kapelle (alle Frauen werden die 
vorbereiteten Texte hören). Anmel-
dungen bei Silvia Edenfeld 0 52 44 / 
92 41 84 (AB).

Poerty Slam geht in eine neue Runde Wallfahrt der kfd nach Stockkämpen Im Pfarrbüro:
Neue Zeiten

„Die Feisten“
sind schon dicht

Die Kriminacht:
Hochkarätig!

Weltspieltag
und Klimafest

Westerwiehe (DR). Das Kirchen-
büro St.-Laurentius-Westerwiehe 
meldet neue Ö� nungszeiten. Kün� ig 
wird dieses dienstag von 15 bis 16.30 
Uhr besetzt sein. Eine weite Möglich-
keit zur Absprache von Terminen 
und zur Beratung gibt es außerdem 
donnerstags in der Zeit zwischen 
10.30 Uhr und 12 Uhr.

Rietberg (DR). Eine weitere 
Veranstaltung des kulturig e.V 
ist schon im Vorfeld des Termins 
ausverkau� . Die Comedyshow 
„Die Feisten“wird am 12. Mai ein 
volles Haus im Rundtheater sehen. 
Wer ein Ticket hat, kann das Pro-
gramm namens „Nussschüsselb-
lues“ live verfolgen. 

Rietberg (DR). Vormerken soll-
ten sich Krimifans schon den 14. 
Juni. Denn dann � ndet die hoch-
karätig besetzte Rietberger Kri-
minacht statt. Zu den namha� en 
Autoren des Abends gehört Gisa 
Pauly, Schöpferin von „Mamma 
Carlotta“.  Beginn ist um 20.30 
Uhr im Ratssaal.

Rietberg (DR). Zwei besondere 
Angebot stehen am Wochenende 
des 25. und 26. Mai auf dem Ge-
lände des Gartenschauparks an. 
Am Samstag gibt es zunächst die 
Premier edes Frühlingsfestes im 
Klimapark. Und einen Tag später 
lockt der schon traditionelle Welt-
spieltag in den Nordteil.

Die Kreis-JU im Landtag bei André Kuper.  Foto: privat

Rietberg (DR). Eine Tour der 
Jungen Union (JU) im Kreisver-
band Gütersloh führte kürzlich 
in den Düsseldorfer Landtag. 
Dort emp� ng der direkt gewählte 
Abgeordnete und Präsident des 
Landtags André Kuper die Gäs-
te. Der Besuch fand im Rahmen 
eines speziellen Besucherpro-
gramms an einem Samstag statt, 
ein Konzept, um möglichst vielen 

Bürgerinnen und Bürgern einen 
direkten Demokratiekontakt zu 
ermöglichen.
Organisiert wurde die Fahrt 

von den Vorstandsmitgliedern 
der JU, Tim-Florian Willinghö-
fer, Stefan Sendfeld und Lisa El-
bracht. Nach einer Einführung 
im Besucherzentrum trafen die 
jungen Erwachsenen den Land-
tagspräsidenten zur Diskussion.
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In lebensbedrohlichen Notfallsituationen bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender

Datum Apotheke

Mi. 08.05. Markt-Apotheke, Markt 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/577600

Do. 09.05. Morsey‘sche-Apotheke, Marienstr. 26, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/8821

Fr. 10.05. St. Joseph-Apotheke, Westenholzer Str. 100, 33129 Delbrück, 02944/1499

Sa. 11.05. Bad-Apotheke, Herzebrocker Str. 28, 33330 Gütersloh, 05241/28470

So. 12.05. Sonnen-Apotheke, Hauptstraße 17, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/4068901

Mo. 13.05. Südtor-Apotheke, Rathausstr. 57, 33397 Rietberg, 05244/78602

Di. 14.05. Marien-Apotheke, Ringstr. 1 , 33397 Rietberg, 05244/5338

Mi. 15.05. Rotgerische-Apotheke, Delbrücker Str. 12, 33397 Rietberg, 05244/8868

Do. 16.05. Antonius-Apotheke, Lippstädter Str. 34, 33397 Rietberg, 02944/587135

Fr. 17.05. Sundern-Apotheke, Carl-Bertelsmann-Straße 69, 33332 Gütersloh, 05241-2218880

Sa. 18.05. Park-Apotheke, Neuenkirchener Str. 68, 33332 Gütersloh, 05241/55606

So. 19.05. Rosen-Apotheke Neuenkirchen, Lange Str. 117, 33397 Rietberg, 05244/2347

Mo. 20.05. Rosen-Apotheke Westerwiehe, Westerwieher Straße 252, 33397 Rietberg, 05244/902883

Di. 21.05. Süd-Apotheke, Neuenkirchener Str. 46, 33332 Gütersloh, 05241/532002

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 08.05. Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Do. 09.05. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 10.05.
Gelber Sack östl. Teile Rietbergsinkl. Innenstadt innerhalb der Wallanlagen

Restmüll, Bio-Abfälle, 
Saison-Biotonne

Bokel und südwestl. Teile Rietbergs, nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el, südl. 
Teile Mastholte, südl. Teile Mastholte

Di. 14.05. Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs

Mi. 15.05.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

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

Do. 16.05. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 17.05.
Gelber Sack nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str. 

Restmüll, Bio-Abfälle, 
Saison-Biotonne

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

Di. 21.05. Gelber Sack Neuenkirchen

Neuenkirchen (pkb). Das Wa-
peldorf verändert sein Gesicht 
- so sehr, dass wir vom „Riet-
berger“ in der vorigen Ausgabe 
dem � ema eine Fotodoppel-
seite widmeten. Und es geht 
schon wieder weiter mit der 
optischen Veränderung, der so 
manches historische Gebäude 
zum Opfer fällt.
Wer erinnert sich nicht an das 

Haus Becker, das dem großen 
Komplex an der Ecke Rings-
traße weichen musste? Wer 
erinnert sich ebenso nicht an 
die Rosen-Apotheke? Nicht 
alles, was nicht die Denkmal-
plakette an der Wand peppen 
hat, ist abrissfertig, so unsere 
Meinung. Letztlich ist es scha-
de um alte bauliche Zeugen aus 
der Vergangenheit. Sich der 
Moderne nicht verschließen, so 
diese nicht „quadratisch-prak-

tisch-gut“-Einheitsbauweise als 
Ersatz an allen Ecken und Enden 
bedeutet.
Nun also tri�   es das Fachwerk-

haus am Kirchplatz, auch Haus 
Körkemeier genannt. Das kau� e 
die Kommune schon vor einiger 
Zeit, brachte im neueren Anbau 
noch Flüchtlinge unter,  das alte 
Fachwerkgemäuer zur Straße 
hin war schon dem Verfall über-
lassen.
Eine Unterschutzstellung des 

Gebäudes gab es nicht. Und die 
Idee von Bürgern, dieses Haus 
aufzuwerten und zu einem 
kleinen Museum zur jüdischen 
Geschichte im Wapeldorf auszu-
bauen - sie wurde erst gar nicht 
konkret verfolgt. Nun also hat 
die Kommune für diese Woche 
den Abriss verkündet, der Kirch-
platz verliert damit endgültig 
sein altes Gesicht...  Petra Blöß

Alle Angaben ohne Gewähr!

Statt jüdischem Museum erfolgt nun der Abriss
Haus Körkemeier: Die Bagger pfl ügen sich weiter durch Neuenkirchens historische Bausubstanz 

Familienanzeigen

Zum Gebur� tag 
wünschen wir Dir 

a	 es Liebe, Gute, Glück 
und Gesundheit!

Deine

Kinder

Enkelkinder

und Dein Urenkel

Herzlichen Glückwunsch 
zum 90. Geburtstag 

wünscht Dir, Willi, 
deine Lebensgefährtin 

und deine Familie!

Infoabend
mit Telekom

Rietberg (DR). 2.400 Haushal-
te in den Außenbereichen Riet-
bergs und in denen der Stadt-
teile werden mit schnellerem 
Internet versorgt. Bekanntlich 
hat die Stadt Rietberg eine För-
derung für die Verbesserung 
der Geschwindigkeit über 5,94 
Millionen Euro aus Steuermit-
teln erhalten. Was der Ausbau 
für die Kunden bedeutet, welche 
Ausbaugebiete es gibt, wie der 
genaue Zeitplan ist, und welche 
Tarife gewählt werden können, 
dazu wird Frank Neiling von der 
Deutschen Telekom AG Aus-
kun�  geben. 
Die Stadt Rietberg lädt dazu alle 

interessierten Bürger zu einer 
Informationsveranstaltung in 
den Ratssaal im Alten Progym-
nasium ein. Los geht es am Don-
nerstag, 9. Mai, um 19 Uhr. Nach 
einem kurzen Vortrag von Frank 
Neiling werden alle o� enen Fra-
gen beantwortet. Eine Anmel-
dung für diese Veranstaltung ist 
nicht erforderlich.

Statt jüdischem Lokalmuseum nun der Abriss.  Foto: Petra Blöß
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Kostenlose private Kleinanzeigen
Maximal 4 Zeilen für folgende Rubriken (bitte ankreuzen):

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

Verkäufe

Kaufgesuche

Fahrzeugmarkt

Fundsachen

Unterricht

Verschiedenes

Anzeigenschluss: 

immer freitags 12 Uhr 

vor Erscheinungstermin 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ihre Kontaktdaten
Ausgenommen sind gewerbliche Kleinanzeigen, Vermietungen und Immobilien.

Telefonnummer
für eventuelle Rückfragen

E-Mail

Verkäufe

Gesuche

Immobilien

Verschiedenes

Stellenmarkt

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

Strom- und Gas-Tarife

Biermann

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

Akku für E-Bike (Gepäckträgerhal-
terung) 418 Wattstunden, wenig 
gebraucht (Zusatzakku!!), Neupreis 
500 Euro, für 250 Euro zu verkau-
fen. ☎ 0 52 44-74 56

Audi A3 SB, perlgrau; 1,9 l, 115 PS, 
Diesel, 105 tkm, Bj. 2009, sehr ge-
pflegt, VHB 8500,- €.
☎ 01 70/2 07 60 00

Dora Basketballständer XXL, hö-
henverstellbar von 260 - 305 cm, 3 
Jahre alt, robuster Standfuß mit 
Rollen, 25,- €. ☎ 05244/9 39 04 40

Neuw. eBike BATAVUS 2684 km 
erst gefahren, krankheitsbedingt 
zu verk., NP 2.629€, Preis 1.629€. 
☎ 0 52 44/83 43

Verkaufe Stratos-Prophete E-
Bike 28 Zoll, 7-Gang Nabenschal-
tung, weiß für 300,- €. ☎ 0 52 44/
37 02 oder 01 60/90 80 83 89

Gut erhaltene weiße Garten-
bank mit Holzlatten und Gussei-
sernen Seitenteilen, 125m lang, 
Abholpreis 20,- € ☎ 05244 / 37 62

2 Gartenklappstühle Holz, weiß, 
Fabrikat Herlag, preiswert abzuge-
ben. ☎ 0 52 44/89 72

Gartenklappstühle Hochlehner, 
PVC, weiß mit Sitzkissen, preis-
wert abzugeben. ☎ 0 52 44/89 72

Herrenfahrrad 28er, 7-Gang Na-
benschaltung, voll gefed., gut er-
halten, 50,- €. ☎ 0 52 44/7 08 46

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

24 Kinderfahrrad drei Gang sehr 
sehr günstig zu verkaufen, Marke 
Sprick. ☎ 01 60/6 26 21 71

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

Miele Damenfahrrad mit orig. 
Miele Fahrradersatzteilbox.
☎ 01 70/5 62 23 47

Biete Mutterboden kostenlos an 
Selbstabholer. ca. 2-3 m³.
☎ 01 62/7 66 25 69

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

Roland 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

4 SR 185/65/15 zu verschenken.
☎ 0 52 44/25 16

4 Sommerreifen, Ford KA,
165/60/R14 (75 H), Alu-Felgen, 
Profil 80 %, VHB 100,-€.
☎ 01 70/2 07 60 00

Zwei Mädchen Treckingräder, 
26 Zoll, Rahmenhöhe 38 cm, Na-
bendynamo, 7 Gang Schaltung, 
Preis: 120,- €. ☎ 0 52 44/1 06 87

Original Wagenrad, Eiche, 1 m 
Durchmesser, für 50 Euro zu ver-
kaufen (Abholung). ☎ 05244-7456

Wer sammelt Stadtpläne, Land-
karten, Zimmerverzeichnisse u. ä.? 
Kann da vielleicht helfen. ☎ 01 62/
7 66 25 69

Pediküre · Maniküre                         Body-Sugaring
Haarentfernung auf sanfte Art

Elke Lackmann 
Alter Markt 1 · Rietberg-Mastholte · Mobil 0152-06 97 82 29 · www.elkesfusspflege.de
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Termine nach Vereinbarung!

Torfweg 26       33397 RietbergElke Lackmann  ·

Elke Lackmann
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Elke Lackmann

Berg Kettcar mit Anhänger, 1 Rol-
ler, 1 Skateboard, 1 Waveboard 
VHB 290,- € ☎ 0175 / 322 98 43 
oder 0 52 44 / 90 12 19

Neuwertiger Heck-Fahrradträ-
ger Thule zu verkaufen, Preis VB. 
☎ 0 52 44/93 95 99 Koschmidder

Schrankwand Kirschbaum, insg. 
220 x 225 + Tisch 150 (bis 330!) x 
90 + 6 Stühle, 500,- € VHB (auch 
einzeln abzugeb.). ☎ 01 51/
14 12 42 07

E. Rasenmäher, Saunaofen, 
Heimtrainerfahrrad und Holz-
kohlegrill. ☎ 01 57/70 75 83 45

Fundsache am Karfreitag wurde an 
der Kreuzung Langenbergstr. Ecke 
Hammoor eine altrosa farbene Ja-
cke der Marke Gerry Weber gefun-
den. ☎ 0 29 44 / 979 528

Suche Sisal Brücke 2,00 x 3,00 m 
in Naturfarben oder rot. ☎ 0 52 44/
92 40 16

Werkstattauflösung: viele neue 
Schneidwendeplatten und Stech-
werkzeug - Einzelteile - Sandvik, 
Orion, Kennametal, Widia.
☎ 0 52 44/92 40 16

div. Elektromotoren Chiaravalli 
neu 0,18 - 1,5 kw B5er Flansch 
1400 U/min 40 - 80€ und passen-
de Schneckengetriebe. ☎ 0 52 44/
92 40 16

4 x Auflagen/Polster f. lange Gar-
tenbänke 39 x 176 x 5 in rotem 
Samt, gebraucht, aber für drau-
ßen/Gastro noch super! ...50€ VH. 
☎ 0 52 44/92 40 16

Ikea Gardinenstange schwarz mit 
Endstück frz. Lilie, längenverstell-
bar mit Haken 13€ und Reiseta-
sche neu, im Louis Vuitton Stil, mit 
Gurt, schick, 33€. ☎ 0 52 44/
92 40 16

2 zusammenhängende Gewerbe 
beziehungsweise Geschäftsräume 
je 50 m² in Rietberg zu vermieten 
☎ 0178 / 169 58 49

Fühlen Sie sich oft einsam oder 
haben Sie Ihre Lebensfreude 
verloren? Ich bin Sozialpädago-
gin mit langjähriger Berufserfah-
rung und biete Seniorenbegleitung 
für die schönen Dinge des Lebens, 
z.B. Bummeln, Ausflüge, Kultur. 
Aber auch für die notwendigen 
Dinge wie z.B. Arztbesuche oder 
behördliche Angelegenheiten. Kei-
ne Pflege! ☎ 0 29 44/23 62 o. 
01 60/94 68 77 81

Wer spendet fürs Waisenhaus in 
Uganda Baby-/Kinder-Kleidung (ab 
Gr. 50), Schlafsäcke, Decken 
usw.? ☎ 0 52 44/7 72 67

Wer spendet fürs Waisenhaus in 
Uganda Mull/Molton-Tücher, Kin-
der Bade-Handtücher, Baby-Fla-
schen, Becher, Pampers?
☎ 0 52 44/7 72 67

Wer spendet fürs Waisenhaus in 
Uganda Baby-/Kinder- Spielzeug? 
Von Rassel bis Kinderfahrzeuge. 
☎ 0 52 44/7 72 67

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

Verk. Regenwassertonne (320 l) 
Aqua Super (grün) mit Tor Auslauf-
han u. Überlaufschutz, Preis VHB. 
☎ 0 52 44/7 72 28

Verk. Kärcher Kehrmaschine 
(KM 70/ 15c), 1 Seitenbesen, sehr 
guter Zustand, Preis: VHB.
☎ 0 52 44/7 72 28

Verk. Live-Kicker (Tischfußball Ki-
cker) 140x74x88 cm, 7 versch. 
Aufstellungen, 2 Bällen, Topzu-
stand, Preis VHB. ☎ 0 52 44/
7 72 28

Der Kindergarten Bokel sucht 

Erzieher/innen (w/m/d)  
in Voll- und Teilzeit. 
Sie sind interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche  
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 20.05.2019 an:

Bürgerverein Bokel e.V.
Christiane Burghardt | Friedhofstr. 17 | 33397 Rietberg
E-Mail: mfcburghardt@t-online.de

Sitzganitur zu verschenken Far-
be grün , 3-er 2,05 breit , 2-er 1,84 
breit und ein Sessel, Kopflehne 1m 
hoch. ☎ 01 71/3 80 94 29

Inline-Skater Gr. 37, Hornet Soft-
boot mit Heel STOP-Bremse u. Er-
satzstopper Abec 5, 64 mm mit 
Protektorenset für 30,- zu verk.
☎ 0 52 44/86 78

Inline-Skater Gr. 40 mit Protekto-
renset von Rollerblade, Abec 5, 
wenig gebraucht für 40,- zu verk.
☎ 0 52 44/86 78

Inline-Skater Gr. 44 Millenium Ul-
tra Wheels mit Protektorenset, we-
nig gebraucht für 40,- zu verk.
☎ 0 52 44/86 78

Alte Bruchsteine zu verkaufen, ca. 
200 Stück, schön für Beeteinfas-
sungen. ☎ 0 29 44/62 71

Büro/Praxisfläche o.ä., Rietberg 
Nähe Nordtor, 156m2 oder ca. 100 
m2 Teilfläche, mit Fahrstuhl, 1. Eta-
ge, gepflegtes und modernes 
WGH Baujahr 1997, ab 01.09.19 
zu vermieten ☎ 0172-2307837

Zuverl.Reinigungskraft auf 450 € 
Basis für Privathaushalt in Varen-
sell gesucht. ☎ 0160 / 836 22 77

Schützenjacke St. Jakobus 
Mastholte Gr. 48 zu verk. Preis 
150€ VB. Neuwertig, gereinigt, nur 
2x Schützenfest getragen.
☎ 01 60/96 53 73 87

Bürostuhl / Chefsessel sehr stabil 
u. haltbar gesucht ☎ 05244 / 63 31

Zu verschenken: Anzündholz und 
Sperr-/ Brennholz an Selbstabho-
ler. ☎ 0 52 44/9 75 58 74

Esstisch massiv, dänisches Betten-
lager „Oak“, 140 x 90 cm, nur zwei 
Jahre alt. 170,- €. ☎ 01 73/
6 73 55 93

Klavier, schwarz, Topzustand, sehr 
schöner Klang, neu gestimmt.
☎ 01 60/2 00 73 01



  Angebote vom 3. Mai 

bis zum 11. Mai 2019

1€
4 kg

KARTOFFELN

2€
5 kg

Zwiebeln

KNOBLAUCH

2€
1 kg

0,79€
1 kg

BANANEN

CLEMENTINEN

0,79€
1 kg

0,79€
1 kg

DEUTSCHER SPARGEL

3€
1 kg

BETTPFLANZEN

1€
20er Platte

Versch.  Blumen
im Strauß

1 €

Eier 10er Pack

0,79 €

ORANGEN

0,79€
1 kg

DEUTSCHE STRAUCHTOMATEN

1 €
1 kg

10kg

Hähnchenkeule
im Karton

4 €
3 kg

Peperoni scharf

Datteln

WeinblätterWeinblätterWeinblätter

3 €
2 kg

1 €
1 Glas

Bamia Schoten

Gemlik Oliven
700gr

2€

4 €
5 kg

Sehrye
800gr
Börekkäse

Getrocknetes Getreide
Midyat  Bulgur Sehrye

Weizen Erbsen tr.
Schwarzer Bulgur

WeizenWeizenWeizenWeizen Erbsen tr.Erbsen tr.Erbsen tr.Frike

je
1 €
1 kg

2€

Joghurt 3,5% Fett

0,99€

0,79€

Sonnenblumenkerne

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

gratis bei einem 
Einkauf von 100 €


