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Ein Kinder-Sommer so wie früher
 Bunt blühende Feldränder statt Monokulturen

Jakobi: was für eine Hitzeschlacht

Krimi: das Böse in Rietberg
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Ein Jahr ist es her, dass der „Rietberger“ exklusiv den neuen Chor vorstellte.  Foto: Petra Blöß

Varensell (pkb). Aber hallo, das 
ist durchaus sportlich. Vor nicht 
einmal anderthalb Jahren hat sich 
im Klosterdorf ein neuer Chor 
gegründet. Der „Rietberger“ be-
richtete seinerzeit exklusiv über 
die ersten Schritte bis dato uner-
fahrener Sängerinnen und Sänger, 
die sich aus Liebe zum Gesang und 
zur Musik zusammengeschlossen 
haben. Jetzt bereits steht das erste 
große Konzertvorhaben an. Mit 

einer selbst organisierten Groß-
veranstaltung wird „Pro C-Dur 
Varensell e,V,“, so bekanntlich der 
Name, den sich der Chor in einem 
demokratischen Findungsprozess 
selbst gegeben hat, am 6. Oktober 
erstmals ö� entlich au� reten. Ver-
suche, schon vorab einmal eine 
Kostprobe zu erhaschen - sie wird 
es nicht geben. Dirigent und mu-
sikalischer Leiter Markus Koch: 
„Wir haben momentan Sommer-

pause bis Ende August, und dann 
müssen wir noch intensiv und 
� eißig üben.“ Wer den „Kopf “ 
mehrerer Chöre der Region kennt 
weiß, der Varenseller ist ehrgeizig 
und möchte mit der Sängerschar 
einen richtig guten Eindruck bei 
der Premiere hinterlassen.  Die 
steht am Veranstaltungstag ab 17 
Uhr unter dem Motto „Pro C-Dur 
and friends, die Erste“. Sprich, der 
neue Chor hat Begleitung für die 
Programmgestaltung gefunden, 
auch um eine gewisse Vielseitig-
keit einem möglichst großen Pu-
blikum zu präsentieren. So treten 
an diesem Spätnachmittag auch 
der Musikverein Westerwiehe und 
die „Vokalartisten“ im Rundthe-
ater auf, letztere stehen seit Jah-
ren schon unter dem Dirigat von 
Koch. Serviert wird ein bunter Oh-
renschmaus, die neue, gemischte 
Formation aus dem Klosterdorf 
studiert vor allem Schlagermelo-
dien ein. 
Eintrittskarten gibt es in Kürze im 

Vorverkauf in Silkes Zuckerwerk-
statt und in der Gaststätte Hesse  
an der Schulstraße.

Pro C-Dur wagt sich nun in die Cultura
Neuer gemischter Chor aus Varensell startet mit einem großem Konzert

Caritasverband für den Kreis Gütersloh
Stefanie Schache (Personalmarketing und -entwicklung)
Königstraße 36 | 33330 Gütersloh | Tel. 05241/9883-34
eMail: bewerbungen@caritas-guetersloh.de

www.caritas-guetersloh.de + www.caritas-jobs.info

        www.fb.com/caritasguetersloh

auf einer Baustelle beworben?  Haben Sie sich schon mal

Wenn nicht, gibt es am Freitag, 20.09.2019, in der künftigen 

Seniorenwohngemeinschaft
Rietberg-Neuenkirchen
an der Ringstraße 1a die Gelegenheit dazu. Von 11-16 Uhr informieren wir vor 
Ort über die neuen Arbeitsplätze, die wir hier schaff en. Wir suchen Pfl ege- 
und Betreuungskräfte, die unser Konzept mitgestalten und ihre Kreativität 
und Erfahrung einbringen.

Mit mehr als 700 Mitarbeitenden ist die Caritas einer der größten Träger sozi-
aler Dienste im Kreis Gütersloh. Sie sind bei uns richtig, wenn Sie einen ver-
lässlichen Arbeitgeber, ein harmo nisches Betriebsklima und einen sicheren 
Arbeitsplatz mit attraktiven Zusatzleistungen und tollen Benefi ts suchen. 

Baustellen-Begehung:

Freitag, 20.09.2019, 11-16 Uhr

(auch für Nachbarn, Interessierte etc.)

Der Kommentar im ietberger

Die Emskommune ist eine musikalische Stadt. Man denke nur 
an die vielen Kapellen aus den Stadtteilen, an die Freizeit-Chö-
re Erwachsener aus Neuenkirchen, Bokel, Dru� el, Mastholte 
und Westerwiehe, an die Kinder- und Jugendchöre, sei es im 
außerschulischen, sei es im schulischen Umfeld. Nun also 
kommt „Pro C-dur“ - und die Erwartungshaltung ist nicht ge-
ring. Dass ein Bedarf für eine weitere Chorgemeinschaft vor-
handen ist, das zeigt sich im Mitgliederzuwachs Über 70 sind 
es jetzt, und mittlerweile auch 17 Männer, die den Tenor- und 
Bass-Bereich abdecken. Auf den ersten ö� entlichen Auftritt 
fi ebern alle hin, zu wünschen ist, dass möglichst viele Interes-
senten diesen am 6. Oktober verfolgen werden... pkb

Erwartungshaltung ist hoch
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Mastholte (pkb). Macht sich 
das Böse in der Emsstadt breit? 
Könnte man glatt meinen bei 
der Lektüre von „Webers Kin-
der“. Der Kriminalroman, der in 
dieser Woche erscheint, stammt 
aus der Feder eines Mastholters. 
Michael Giezek, von Berufs we-
gen tatsächlich bei der Polizei, 
hat bereits seinen zweiten Kri-
minalroman verfasst. Und der 
hat es an Spannung durchaus in 
sich (siehe Kasten auf der rech-
ten Seite).
Genau wie der erste. Der ist 2015 

erschienen unter dem Titel „Spä-
te Rache 2021“. Nun also folgt ab 
dem 1. August „Webers Kinder“. 
Weber? So heißt die Haupt� gur, 
Marc-Andre Weber vom Poli-
zeipräsidium OWL
Wie ähnlich sind sich der � kti-

ve Kriminalkommissar - und der 
echte? „Es gibt durchaus Paralle-
len“; schmunzelt Michael Giezek 

im ausführlichen Gespräch mit 
dem „Rietberger“. Und räumt ein: 
„Etwas Autobiographie steckt auf 
jeden Fall auch in dem Buch.“ 
Dazu zählt der Wohnort Webers, 
Melle, dort hat der in Reckling-
hausen geborene Autor auch eine 
Weile gelebt. Einige der Hobbies 
der Roman� gur sind auch die 
seines Er� nders. Rennrad fahren 
etwa. Und so wie der Titelheld hat 
Giezek ebenfalls einen jüngsten 
Sohn, der mit dem Down-Syn-
drom zur Welt gekommen ist.
Giezek wirkt dienstlich als Krimi-

nalhauptkommissar in Bielefeld 
und ist dort im Bereich Sexualde-
likte ermittelnd tätig, zuvor war er 
12 Jahre im Betrugsdezernat.
Die Inhalte seiner beiden Krimis 

sind � ktiv, das ist ihm wichtig zu 
betonen, denn anders dür� e es 
auch gar nicht sein. „Meine Ge-
schichte handelt nicht von realen 
Fällen und ich versuche mich in-

haltlich so weit wie möglich von 
meiner beru� ichen Arbeit zu dis-
tanzieren, damit sich niemand an-
gesprochen fühlt.“ Dass aufgrund 
seiner jahrzehntelangen Kennt-
nisse der realen Polizeiarbeit ein 
entsprechender Spannungsbogen 
gerade im neuen Werk entsteht, 
versteht sich von selbst. Giezek 
kennt sich aus mit den Strukturen 
und Abläufen von Ermittlungs-
arbeit - und das macht einen Teil 
der so realitätsnah wirkenden Ge-
schichte aus. Der Leser spürt - hier 
dichtet keiner etwas zusammen, 
das hat sprichwörtlich Hand und 
Fuß.
Bücher zu schreiben neben Fa-

milie und Beruf - kein einfaches 
Unterfangen, dass mal eben so mit 
zeitlichen Fristen klarkommen 
könnte. Und so schrieb der Mast-
holter über mehrere Jahre hinweg 
den zweiten Krimi. „Manchmal, 
wenn abends nach der Arbeit 

noch Zeit und der Kleine im Bett 
ist, dann kann ich für eine oder 
zwei Stunden mein Buch fortset-
zen. Manchmal kann ich auch die 
Wochenenden nutzen“, so Giezek. 
Für die Grundidee, „den roten 
Faden“, habe er ein kleines Ring-
buch, in dem die spontanen Ideen 
erfasst werden. „Zuerst kommt die 
grobe Geschichte, dann entwicke-
le ich diese auf einzelne Tage im 
Handlungsablauf weiter.“ Vieles 
ergebe sich aber auch aus dem 
Schreiben selbst, während dessen 
immer wieder auch neue Ideen 
und Details au� ämen.
Sicher müsse die Familie manch-

mal Geduld au� ringen, „aber, es 
ist klar, zuvorderst stehen unsere 
Berufe und die Kinder“, so Gie-
zek, der insgesamt fünf Sprösslin-
ge hat. Der dritte Krimi soll 2020 
erscheinen, auch er gehört in den 
Kontext der beiden anderen - und 
weitere sind in der Planung.

Ist das Böse in Rietberg zu Hause? Tre� en sich 
Wirtscha� skriminelle im Rietberger „Stadt-Ho-
tel“?  Ist die dortige Cocktail-Bar die ideale Locati-
on für konspirative Begegnungen?
Könne man glatt meinen. Bielefeld vor allem, jene 

Stadt, die es laut Münsteraner Wilsberg-Filmen 
nicht gibt, ist bevorzugter Schauplatz der Hand-
lung. In seinem Zweitwerk „Webers Kinder“ über-
schreitet Giezek die Grenze nach Rietberg – und 
wird es im dritten Buch im kommenden Jahr noch 
ausführlicher tun. Nicht nur damit macht er Lust 
auf mehr aus der Feder eines Mannes, der ganz ge-
nau weiß, worüber er schreibt.
„Webers Kinder“, das ist ein spannendes Werk ge-

worden, eines, das in sich geschlossen wirkt, aber 
es nicht ist, denn der sogenannte „Cli�  anger“ 
macht deutlich: da kommt noch mehr. Kommt? 
Nein, nicht nur, sondern ist schon gekommen, 
denn der neue Roman spielt zeitlich vor dem ers-
ten aus dem Jahr 2015. 
Marc-Andre Weber ist einer Betrügerbande auf 

der Spur – und keiner kleinen. Es geht um vielfäl-
tige Fiesigkeiten in großem Stil, und am Ende auch 
noch um einen Kinderhandel für Mädchen und 
Jungen, die allein unterwegs als Flüchtlinge auf 

ein besseres Leben geho�   haben – und nun an Pä-
dophile verschachert werden sollen. Keine leichte 
Kost, dieses Buch, aber das soll es auch nicht sein. 
Tagebuchartig schildert Giezek die Entwicklung 

vom Betrug über Mord bis hin zum Menschenhan-
del, und mit jeder neuen Seite wird es noch etwas 
spannender. Immer deutlicher werden Verknüp-
fungen in einem System der Betrugsmaschinerie, 
das in seinen einzelnen Elementen nach außen hin 
so seriös zu wirken vermag. Die Ermittlungen ge-
stalten sich schwierig, gilt es doch, Beweise zu � n-
den. Der Leser rät mit, rätselt mit, leidet mit, lernt 
den Kommissar Weber in seinem privaten Umfeld 
kennen – und die klare Sprache schätzen. Der We-
ber ist keine Heldenfgur, wie es die Ostseekom-
missarinnen anderer Autoren sind, doch er wirkt 
authentisch, zeigt klare Kante und geht auch mal 
etwas andere Wege. Und ist letztlich irgendwann 
eine „arme Sau“. „Schau immer unter dem Bett 
nach“, heißt es auf der letzten Seite, warum? Dort 
könnte der Killer versteckt sein. 
Angetan von der Faszination der Geschichte ha-

ben wir vom „Rietberger“ im Anschluss gleich 
Buch eins gelesen, „Späte Rache 2021“.  Und müs-
sen feststellen: Absolut lesenswert. Absolut!  pkb

„Ja, etwas Autobiographie steckt in dem Buch“
Kriminalhauptkommissar Michael Giezek bringt schon seinen zweiten Kriminalroman auf den Markt

“Schau immer unter dem Bett nach“
“Webers Kinder“ – ein Kriminalroman auf dem Weg zu einem Thriller

Michael Giezek vor der Redaktion des „Rietberger“ mit seinem Erstlingswerk, der neue Krimi spielt zeitlich vor „Späte Rache 2021“.  Foto: Petra Blöß

Dieser Ausgabe 
liegen Prospekte folgender 
Firmen bei:

BEILAGENHINWEIS

•  Löckenhoff
•  Euronics XXL
•  Euroics Kersting

Wünschen Sie eine zuver-
lässige Prospektverteilung? 
Ich berate Sie gerne.

Ralf Hagemeister
Tel.: 05244 / 70399-20
r.hagemeister@
der-rietberger.de
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Bokel (pkb). Dem Charme der 
beiden Mädels kann man sich 
schlichtweg nicht entziehen. Als 
uns der stolze Opas eines der 
Kinder anrief und berichtete, 
vor seinem Haus im Bokeler Au-
ßenbereich sei eine Blüh� äche 
angelegt – und für die Kinder 
das allerschönste Erkundungsge-
lände, sind wir einfach mal dort-
hin gefahren. Was uns erwartete: 
zwei glückliche Mädchen fernab 
der Welt aus Handys, Computer-
spielen und Überfrachtung mit 
Anforderungen, einfach zwei 
Kinder, die wie einst der Opa 
draußen spielen an den schönen 
Sommertagen und sich von der 
Natur verzaubern lassen.
Ja, tatsächlich, sie heißen beide 

Leni, sind beide noch vier Jahre 
alt, die Geburtstage stehen bald 
an. Verwandt miteinander sind sie 
nicht, aber allerdickste Freundin-

nen, die keinen Tag ohne einander 
sein mögen, selbst in jenen Ferien-
tagen, in denen ihr Kindergarten 
geschlossen hat.
„Guck mal; die Sonnenblume“, 

zeigen die Beiden und verweisen 
auf die Hummeln, die sich in der 
Blüte den Nektar holen. Span-

nend ist das muntere Leben in der 
Blühwiese gegenüber des Hauses 
Krögerstraße 18. Viel spannender 
als die Zeichentrickabenteuer der 
Biene Maja und ihrer Freunde. 
Stundenlang können die beiden 

Mädchen am bunten Acker ver-
weilen – und entdecken jeden Tag 
Neues. Schmetterling kreisen über 
den Blumen, Bienen summen und 
Käfer krabbeln auf den Stielen 
entlang. Ungeziefer? Von wegen, 

für die doppelte Leni eine Welt 
voller Überraschungen, eine fas-
zinierende Welt. So wie früher für 
Großeltern und weitere Vorfah-
ren, so wie einst, als im Getreide 
Mohn- und Kornblumen, Kamille 
und Co noch selbstverständliche 
Begleiter in den Wachstumspha-

sen waren.
 Familie Dörho�  stellte ihr Gelän-

de für die Ansaat zur Verfügung, 
die Landwirtsfamilie Grondorf 
kümmerte sich darum, dass statt 
Mais, Triticale oder Raps nun Le-
bensraum für Insekten, Vögel und 
kleine Feldsäugetiere gescha� en 
wurde.
Ackerrandstreifen und Blüh� ä-

chen nehmen zu, sorgen für mehr 

optische Abwechslung, aber dar-
um geht es eigentlich überhaupt 
nicht. Das Insektensterben und 
seine dramatischen Folgen sind 
es, die dafür sorgen, dass sich im 
Bewusstsein der Ö� entlichkeit 
manche Sichtweisen ändern. Die 
Landwirtscha� , verteufelt als al-
leinschuldige Gi� streuer, die den 
Schmetterlingen, Bienen und Kä-
fern durch allzu viele Spritzaktio-
nen ans Leder will, setzt sich ein, 
denn gerade die Bauern wissen: 
geht der Naturkreislauf kaputt, ist 
es mit den Erträgen und letztlich 
einer naturnahen und ausreichen-
den Versorgung der Bevölkerung 
vorbei.
Wie sieht es aus in den Gärten 

vor und hinter schmucken Eigen-
heimen, englischer Rasen, Gerani-
enkästen, blühender Löwenzahn 
ist da ein Fremdkörper  und 

wer keine Lust hat, sogenanntes 
Unkraut zu rupfen, der setzt die 
chemische Keule ein. Schlecht für 
Maja, Willi, � ekla und Co, denen 
die Lebensräume entzogen wur-
den und werden. Dabei ist Platz 
für sie sprichwörtlich schon in der 
kleinsten Hütte. 
Heimische Blühp� anzen � nden 

Raum auch im Balkonkasten, es 
muss nicht immer die rote Hän-
gegeranie sein. Regiosaat mit 
Mischungen, die von Frühjahr 
bis Herbst blühende Arten her-
vorbringen, sind mittlerweile in 
den Genossenscha� en in unter-
schiedlicher Zusammensetzung 
zu erhalten. In der Landwirtscha�  
gibt es mittlerweile schon o�  ziell 
Zuschüsse für die groß� ächige 
Anlegung von Blüh� ächen, längst 
nicht jeder beantragt solche.
Wo Insekten leben können, kön-

nen es auch Vögel, für Kiebitz, 
Feldlerche und Co sind Schutz-
programme aufgelegt – und selbst 
da, wo sie keine Brachabschnitte 
in beackerten Feldern � nden, ste-
hen in den Blühstreifen Bereiche 
zur Verfügung, die monatelangen 

Ruheraum bilden. Deshalb bit-
ten Landwirte und Naturschützer 
auch darum, die Flächen nicht 
zu betreten und vor allem, Hun-
de dort nicht im dichten Stand 
der p� anzen unangeleint laufen 
zu lassen. Die Blühstreifen sollen 
möglichst unangetastet ihren Le-
bensraum und damit die Grund-
lage für die Kleintierwelt erobern 
können. 
Im Rietberger Land sieht man in 

nahezu allen Ortsteilen in diesem 
Jahr solche Flächen, drei Meter 
breite Randstreifen, auf denen 
auch die Mohn- und Kornblu-
men, einst leuchtende Blickfänge 
im Getreide, wieder Platz haben. 
Zur Zeit entwickeln sich die Son-
nenblumen, sie sollten, wie alle 
anderen Arten auch, nicht für gro-
ße Sträuße in heimischen Vasen 
gep� ückt werden. Die ausgerei� en 
Kerne werden in einigen Wochen 
Nahrung für Singvögel und Mäuse 
sein. So kann der natürliche Kreis-
lauf an der Basis gefördert werden. 
Und Leni und Leni haben noch 
lange viel zu entdecken draußen 
an der frischen Lu� .

Glücklicher Kindersommer für „doppelte Leni“
Bokeler Mädchen sind fasziniert vom Leben der Bienen, Käfer und Co in Blühstreifen am Feldrand 

Die Natur ist spannender als die Abenteuer von
Biene Maja, Willi und Thekla im Zeichentrickfi lm

B��hs���i��� �i� M���-, K��������� �n� C� ��n� 
�i�h� ��� ���� Au�����i��, s�n���� �� ��n�i��� 
L���n�r��� ��� In��k��� , Vö��� , M�u�� �n� �n���� 
K���ns�u���.  Fot o�: Pe�r� Bl�ß

Da� Gr�ß�� �+� ��� ��i��� K�n��rg�� �n����n������ 
L��� �n� L��� �u� B���� is� ��� Ent�e���ng���i�� 
�� ��� Na��� - ��� K�n��rs����� ��� ��ns�, �l� e� 
no�� ���bs���rst�n��i�� w��, �r��ß�� �� ������� .
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Rietberg (pkb). An Rhein und 
Mosel reihen sich Burgruine an 
Burgruine, teils mächtige stei-
nerne Zeugen, wie die „Rhein-
fels“, einer längst vergangenen 
Epoche. Keiner vergessenen, 
ganz im Gegenteil. Ritter, 
Knechte, Knappen, Mägde und 
Co feiern eine Renaissance, mit-
telalterliches Leben weckt Inter-
esse, Sehnsüchte und Fantasien. 
So gab es denn auch reichlich 

„Handgeklapper“ im Garten-
schaupark. Hier nämlich präsen-
tierte das Mastholter „Showteam 
Kaiser“ eine eigentlich schon be-
kannte Veranstaltungsart auf der 
großen Neuenkirchener Wiese in 
ganz neuer Aufmachung. 
Und das kam bei den Besuchern, 

so wahrlich nicht nur bei den Kin-
dern, richtig gut an. Denn: die 

Akteure belebten die Form eines 
„Mittelalterfestes“ auf andere Wei-
se - mit vielen Aktionen, Angebo-
ten und mehr noch Schauvorfüh-
rungen. Bei diesen lebten, litten 
und feierten Jung und Alt mit dem 
Ritterquartett, das sich den ver-
meintlichen Wettkämpfen stellte.

So muss es einst wohl gewesen 
sein, wenn Knappen ihren rit-
terlichen Herrscha� en zur Seite  
traten, wenn gestandene Kerle auf 
edlen Rössern im direkten Auf-
einandertre� en versuchten, die 
Herzen schöner Prinzessinnen 
und die Gunst der Könige zu ge-
winnen.  Das „Rietberger Volke“ 

jedenfalls schaute gebannt zu bei 
den fünf Schauveranstaltungen, 
die jeweils durchaus eine Stun-
de dauern konnten. Drei „Gute“ 
und ein „Böser“, ganz schnell hat-
ten die Zuschauer, vor allem die 
Jüngsten, begri� en, wem Applaus 
und Jubel, und wem das lautstarke 

„Buuuh“  aus hunderten Kehlen zu 
gelten hatte. 
Da konnte sich der � nstere, me-

gaselbstbewusste Machotyp „aus 
den Karpaten“ noch so mühen 
und reiterlich und in den Übun-
gen glänzen, von der ersten Se-
kunde an war er „einfach unten 
durch“. 

„Wilhelm von Riet-
berg“ indes � ogen 
die Herzen zu und 
das „Handgeklapper“ 
war schlichtweg und 
weithin unüberhör-
bar, wenn der smarte 
Jüngling erfolgreich 
war. Und das war er 
natürlich. Es galt, in 
� ottem Galopp mit 

der Lanze Ringe aus den Händen 
der Knappen zu spießen, es galt, 
Trinkbecher, natürlich stilecht sol-
che aus Zinn, in rasantem Tempo 
von Balken zu heben oder auch 
Puppenköpfe zu erwischen, die 
nah an den Pferdehufen auf dem 
Boden lagen. Es wurde mit Pfeil 
und Bogen gewirbelt, mit Schwer-
tern und Lanzen und natürlich 
zählte der Kampf Mann gegen 
Mann zum Höhepunkt einer je-
den Schau.
Rund um die Shows des Teams 

von Stefan Kaiser aus Mastholte 
lockte ein mittelalterlicher Markt, 
der mit viel Liebe zur historischen 
Vorlage aufgebaut war. 
Allerlei zum Mitmachen gab es, 

so beispielsweise das Bogenschie-
ßen für die Kinder, und ebenso al-
lerlei zu schauen in Sachen mittel-
alterlicher Sitten und Gebräuche, 
samt Gauklern, Hofnarren und 
jungen Schwertkämpfern. Gastro-
nomie und Verkaufsstände wur-
den betreut von jenen heutigen 
Zeitgenossen, die eine A�  nität 
zu alten Epochen haben und ent-
sprechend auch in passenden, his-
torisch nachempfundenen Kostü-
men allüberall erkennbar waren.

Wilde Ritte 
zeigte das Quartett des Eventteams in 
mehreren Schauvorführungen - Gags gehörten
 unbedingt zum Programm dazu. Fotos: Petra Blöß

„Wilhelm von Rietberg“ erobert ja alle Herzen
Fünf Ritterturniere im Gartenschaupark lassen die Bräuche des Mittelalters richtig lebendig werden

Das Publikum weiß immer ganz genau, wen es 
lautstark mit „Buh-Rufen“ bedenken muss

Das war richtig nach 
dem Geschmack der 
Zuschauer im Garten-
schaupark - Mittelalter-
markt und Ritterturnie-
re wussten zu gefallen.
  Fotos: Petra Blöß
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Wird aus Quantität in der Saison auch Qualität?
SG Bokel verstärkt sich für die Kreisligasaison gleich mit sechs Spielern - Ziel ist klar: Platz fünf 

Das ist Motivation pur
E-Mädels trainieren mit einer Nationalspielerin 

Die SG Bokel verfügt in der Kreisliga über einen erweiterten Kader und will in die „Top Five“.  Foto: SG Bokel

Bokel (pkb). Für ambitionierte 
Kicker ist die Ferienzeit so wahr-
lich kürzer als für Schülerinnen 
und Schüler. Und so sind die 
Fußballer der I. Mannscha�  von 
Schwarz-Gelb Bokel schon wieder 
intensiv im Training für die neue 
Saison
Bis zum Start in der Kreisliga 

2019/2020 waren zahlreiche Test-
spiele geplant.
Unter den Trainern Dennis 

Schulz und Michael Lübbert geht 
es bereits in die dritte Saison. Die-
se soll, nach den Plätzen sechs 
und sieben aus den Vorjahren, 
„unter den ersten fünf beendet 
werden“. So jedenfalls lautet so 

die Zielvorgabe der beiden be-
währten Coaches. Um diese auch 
zu erreichen, müssen insgesamt 
sechs Neuzugänge in den beste-
henden Kader integriert werden. 
Da in diesem Jahr keine Abgänge 
zu verzeichnen sind, können die 
Schwarz-Gelben aus einem deut-
lich breiteren Kader schöpfen. Im 

Laufe der Saison wird sich zeigen, 
wie viel Qualität, aus der gewon-
nenen Quantität herausspringt.  
Jonas Hanebrink, Tobias Schmits, 
André Stöppel, Cedrik Dören, 
Marcel Bosk, Trainer Michael 
Lübbert und Dennis Schulz (Foto 
von links), sowie Ndriqim Ashani 
sind „die Neuen“.

Rietberg (pkb). Das war ein 
absolutes Highlight für die 
weibliche E-Jugend der Hand-
ballspielgemeinscha�  Riet-
berg-Mastholte. Sie dur� en mit 
Bundesligaspielerinnen der HSG 
Blomberg-Lippe trainieren. Und 
taten das mit Feuereifer.
Die große Sporthalle am Schul-

zentrum war Schauplatz dieses 
„Meet and Greet“, in dessen 
Genuss die heimischen Kinder 
auf außergewöhnliche Weise ge-
kommen waren. Die lippischen 
Bundesligaspielerinnen hatten  
solche Tre� en ausgelobt für die 
Vereine, der die meisten Tickets 
für den  großen HSG-Winterball 
orderte. 
Die Rietberg-Mastholter Spiel-

gemeinscha�  wolle unbedingt 
einmal ein solches Event an die 
Ems holen und so stellte sie mit 
96 Kindern, Jugendlichen, Be-
treuern, Eltern und Einlau� in-
dern die zweitgrößte Gruppe. 
Und damit gehörte man zu den 
glücklichen Gewinnern.
Handball-Nationalspielerin 

Franziska Müller und zwei wei-
tere aktuelle Playerinnen aus der 
Bundesliga reisten zur speziellen 
Trainingseinheit für die E-Mä-
dels an. Sie nahmen sich ausgie-
big Zeit, um die Wünsche der 

kleinen Gastgeberinnen zu er-
füllen. Die richteten sich sowohl 
auf das Training als auch auf 
viele Fragen, die in der gemein-
samen Gesprächsrunde geduldig 
beantwortet wurden. Expertin-
nen-Tipps für den e� ektiven, er-
folgreichen und verletzungsfrei-
en Sprungwurf gehörten ebenso 
dazu, wie das Ausprobieren von 
Übungen aus einem Fitnesstest.
Dass die Mädchen aus Mast-

holte und Rietberg konzentriert 
und engagiert bei der Sache wa-
ren und ihren großen Vorbildern 
nacheifern wollten, versteht sich 
von selbst. Mit Feuereifer folgten 
sie jedem Tipp und jeder An-
weisung und freuten sich, ihre 
Idole kennen zu lernen. „Eine 
tolle Motivation für die kün� ige  
Trainingsarbeit“, ist sich das hei-
mische Betreuerteam sicher.
Dass der kecke hiesige Nach-

wuchs den prominenten Gästen 
nebenbei gleich „Löcher in den 
Bauch“ fragte, trug auch dazu bei, 
gemeinsam wie auf Augenhöhe 
alles rund um den Handballsport 
individuell zu vertiefen. Ob aus 
dieser Begegnung einmal eine 
Nationalspielerin aus dem Riet-
berger Land hervorgehen wird? 
Dazu angespornt sind die E-Ju-
gendlichen jetzt.

TuS Viktoria-Abteilung gibt aihren Einsteigern ganz o�  ziell den Laufpass

Rietberg (pkb). Einmal mehr 
konnte der Lau� re�  des TuS 
Viktoria Rietberg einer Gruppe 
lau� egeisterter Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen den „Laufpass“ 
geben.  Der Einsteigerkurs des 
Lau� re� s mit dem Ziel, am Ende 
des Seminares 30 Minuten ohne 
Gehpausen laufen zu können, 
startete erst im Mai. Für viele 
Teilnehmer bedeutete er eine rie-
sige Herausforderung. Wurden 
am ersten Abend Laufeinheiten 
zu zwei Minuten, unterbrochen 
von einer Gehpause von einer 
Minute absolviert, folgte eine 
kontinuierliche Steigerung. Am 
Ende der Seminarwochen gelang 

es den Läuferinnen und Läufern 
dann tatsächlich, die abe stunde 
durchzuhalten. Und genau dafür 
gab es das Laufabzeichen vom 
DLV. Dass die Form freizeitsport-
licher Betätigung nicht nur an-
strengend ist, sondern auch ganz 
viel Spaß beinhaltet, wurde gera-
de beim Abschlussfest sichtbar. 
Die Verantwortlichen sind über-

zeugt, dass alle ihr Pensum in 
einem angemessenen Zeitraum 
auf 60 Minuten ohne Gehpausen 
steigern können. Zu den üblichen 
Trainingszeiten Montag, 18:30 
Uhr, Mittwoch 19 Uhr und Frei-
tag 18 Uhr, Tre� punkt Busbahn-
hof, sind alle herzlich eingeladen. 

Handballtraining mit den Expertinnen - das machte der „E“ der HSG 
Rietberg-Mastholte viel Freude.  Fotos: DR/HSG/Klaassen.

Wolfgang Strohbücker, Helmut Frey und Norbert Bunse.  Bild: privat

Meister an den Kugeln
Boule-Akteure ermitteln aktuelle ihre Besten

Rietberg (DR). Zwei Turniere auf  
Boule-Gelände im Gartenschau-
park sorgten jetzt für Spannung 
und Spaß bei den Rieti-Boules und 
NK-Boules. Das mittlerweile 
dritte Geschicklichkeitsturnier 

mit 16 Teilnehmern gewann Rai-
mond Pröger vor Alfons Depen-
busch und Jürgen Sandjohann. 
Eine Woche später nahmen 5 
Frauen und 19 Männer an den 2. 

Rietberger Stadtmeisterscha� en 
teil. Hier setzte sich überlegen 
mit sehr viel Routine Helmut Frey 
durch. Den zweiten Platz erspielte 
sich Wolfgang Strohbücker, dritter 
wurde Norbert Bittner. 
Die beiden Turniere wurden von 

den Neuenkirchener Boulern or-
ganisiert und unter der Gesamt-
leitung von Friedrich Prill perfekt 
durchgeführt. 
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Hochkaräter auf Pferden
Mastholte lädt zum großen Turnierwochenende ein

Viel gelernt, noch mehr Spaß gehabt - und dabei auch noch der Witterung getrotzt: die Teilnehmer am Varenseller Jugendcamp. 

Mastholte (pkb/DR). Der 
Mense-Cup der Dressurreiter 
geht beim Sommerturnier des 
Zucht-, Reit- und Fahrvereins 
Mastholte am ersten Augustwo-
chenende in die fün� e Runde. 
Die dreitägige Pferdeleistungs-
schau an der Reithalle Helle-
kamp in Mastholte beginnt am 
Freitag, 2.August, und bietet 
von E bis S alles für die Vierbei-
ner und Pferdefreunde.
Die Dressurpferdeprüfungen 

stehen am ersten Turniertag am 
Vormittag ab 10 Uhr im Fokus, 
worauf Dressurprüfungen der 
Kl. L am Nachmittag ab 14 Uhr 
folgen. Am Samstag geht es dann 
ins Detail. Auf dem Niveau der 
Klasse M werden zwei Prüfun-
gen geboten. Der Höhepunkt im 
Viereck ist dann die mit einem 
Stern ausgeschriebene S-Dressur 
mit 45 Teilnehmern am Sams-
tagnachmittag. Die Frackreiter 
gehen ab 15.30 Uhr an den Start. 
Mit dabei sind hochkarätige Rei-
ter wie Fabienne Lütkemeier. 
Konkurrenz gibt es genug. Wei-
tere Starter sind die mehrfache 
Kreismeisterin Petra Reckmeyer 
sowie Anna Reckmeyer und 
Katharina Hemmer vom RV Al-
tenautal.  Den Zuschauern wird 
Dressur vom Feinsten geboten. 

Am Sonntag bietet der ZRFV 
Mastholte Dressurprüfungen 
für die jüngeren Reiter am Vor-
mittag sowie für die Teams den 
Mense Cup am Nachmittag. Die 
fün� e Wertungsprüfung star-
tet Sonntag um 14.30 Uhr. Die 
14 Mannscha� en starten in der 
kombinierten Prüfung der Klas-
sen E, A und L. 
Für den Mastholter Reitver-

ein gehen Jessica Schulte, Anne 
Graewe-Wöstemeier und Anto-
nia Hagemeier an den Start. Die 
nächste Quali� kation wird Ende 
August im Kreisreiterverband 
Gütersloh ausgetragen. Das Fi-
nale wird in diesem Jahr wieder 
in Rietberg statt� nden. 
Alle Pferdeinteressierten und 

Pferdenarren, ob groß, ob klein 
sind herzlich am 2. bis 4. August 
zum Sommerreitturnier an der 
Reitanlage in Mastholte eingela-
den. Der Eintritt ist kostenfrei.
Mit selbstgebackenem Kuchen 

und Torten und natürlich al-
lerlei weiteren leckeren Speisen 
und Getränken scha�   der ZRFV 
Mastholte eine perfekte Aus-
gangslage für ein schönes und er-
folgreiches Turnierwochenende.
Die Ausrichter freuen sich auf 

die Starter ebenso wie auf die 
fachkundigen Zuschauer.

TC Rietberg richtet die Tennis-Stadtmeisterschaften 2019 im Doppel aus

Rietberg (pkb). Ende August/
Anfang September werden die bei 
den Rietberger Tennisfreunden 
so beliebten Stadtmeisterscha� en 
im Damen- und Herren-Doppel 
ausgetragen. Ausrichter ist der 
TC Rietberg, der nicht nur seine 
Anlagen für die Austragung der 
Matches zur Verfügung stellt, 
sondern auch für das leibliche 
Wohl der Teilnehmer und Besu-
cher sorgen wird.
 Terminiert sind diese Stadt-

meisterscha� en für den Zeitraum 
vom 31. August bis zum 8. Sep-
tember.   Teilnehmen können alle 
Hobby- und Mannscha� sspie-
ler(innen) aller Altersgruppen. 

Mindestens ein Spieler/in muss 
in einem Rietberger Tennisclub 
spielen oder im Stadtgebiet Riet-
bergs wohnen. Der/die 2. Spieler/
in darf aus einem anderen Verein 
oder Ort kommen. 
Wer mitmachen möchte, muss 

sich bis um 17. August auf der 
Website der „Rietberger Stadt-
meisterscha� en 2019 im Doppel 
(D + H) in Rietberg“ unter www.
tennis-stadtmeisterscha� en-riet-
berg.de anmelden, um sich einen 
Platz im 16er-Feld zu sichern. 
Auf der Website erhält man auch 

alle weiteren, wichtigen Informa-
tionen rund um diesen spannen-
den Wettbewerb.

Anne Graewe-Woestemeier mit Beltonio geht für die Gastgeber an den 
Start.  Foto: ZRFV Mastholte

Doppelstadtmeister werden gesucht!  Foto: Mikael Damkier –  stock.adobe.comFleißig trainiert wurde im Rahmen des selbst organisierten Jugendcamps  und das in einheitlichen Out� ts.  Fotos: GW Varensell.

Beim Jugendcamp blieben glatt die Zelte leer
Varenseller Nachwuchs wich wegen Witterung in die Halle aus – Übungseinheiten mit externen Trainern

 Varensell (DR/pkb). Nach den 
Jahren 2005, 2008 und 2009 hat 
der SC GW Varensell erneut ein 
vereinsinternes Fußball-Jugend-
camp für seine Jugend organi-
siert. Mit viel Fußball, externen 
Trainern und reichlich weiteren 
Programmhighlights ging es in 
ein Kickerwochenende mit zwei 
ungeplanten Übernachtungen. 
Nachdem in den jüngeren Jah-

ren Michael Rummenigge mit 
seiner Fußballschule im Kloster-
dorf zu Gast waren, lief nun alles 
in Eigenregie. Und so machten 

sich des Freitags 60 Kinder auf 
den Weg zum Varenseller Sport-
platz und freuten sich auf ein tol-
les Wochenende mit viel Fußball 
samt Zeltlager, und nagelneue 
Trainingscamp-Out� ts. 
Aufgrund der schlechten Wit-

terungsprognosen, konnten 
die sieben eigens aufgestellten 
Mannscha� szelte nicht bezogen 
werden, man wich in die na-
hegelegene Sporthalle aus. Der 
Sportplatz lockte mit Soccerca-
ge, Torwand, einem Spielfeld für 
„Fußballtennis“, Dosenschießen, 

Kickertisch und vielem mehr. 
Eine erste Trainingseinheit wur-
de von Henry Seiferts Stütz-
punkt-Team und zusätzlich den 
zwei Spielern Jan Schöppner und 
Fabian Brosowski vom SC Verl 
geleitet. Generell wurden vier der 
sechs Trainingseinheiten von ex-
ternen Trainern geleitet, die die 
Kinder nicht kennen. 
„Das ist letztlich immer eine be-

sondere Erfahrung für die Kids“, 
so Frank Schulte-Tickmann vom 
Organisationsteam. So beglei-
teten auch die Kaunitzer Spieler 

Fabian Großeschallau und Mar-
co Kaminski, Christian Korek 
(ehemaliger Bundesliga Spieler 
1. FC Nürnberg), Neuenkirchens 
erste Mannscha� -Spieler Niklas 
Ottemeier, SUS Boke-Jugend-
coach Jannik Hagenho� , Varen-
sells Trainer der „Ersten“ Alex 
Klesener, Stürmer Elyas Keles, 
Abwehrspieler Tobias Kauling, 
Außenspieler Andreas Schulz, 
Jugend-Mädchentrainer Michael 
Winkelmann und Jugendleiter 
Michael Edenfeld zusammen 
weitere Trainingseinheiten.
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Die SG Turm spielt in den Räumen der Südtorschule.  Foto: privat

 Nur noch wenige Minuten bis zum Start, der vorschri� smäßig blockwei-
se durchgeführt wurde. Foto privat

Die Denksportler erzielen beachtliche Erfolge!
Schachgemeinschaft Turm Rietberg steigt in die Regionalliga auf – Interessenten sind willkommen

Exakt 608 Teilnehmer bereichern RSC-Statistik
Ältester Teilnehmer Jan Udo Büssemaker bewältigt mit 84 Jahren erfolgreich die 72-km-Runde

Rietberg (pkb). Die Schachge-
meinscha�  Turm Rietberg kann 
auf eine äußerst erfolgreiche 
Saison zurückblicken. Cedric 
Kollenberg gewann im Zuge der 
Deutschen Schach-Pokalmeister-
scha�  (Dähne-Pokal) das Finale 
auf NRW-Ebene und quali� zier-
te sich für das Finale auf Bun-
desebene. Die erste Mannscha�  
stieg zum dritten Mal in der Ver-
einsgeschichte in die Regionalliga 
auf – die höchste Spielklasse im 
Schachverband Ostwestfalen-Lip-
pe. Die zweite Mannscha�  holte 
in der Bezirksliga einen respekta-
blen vierten Platz.
Kollenberg hatte im NRW-Pokal-

� nale in Duisburg Eugen Heinert 
vom OSC Rheinhausen besiegt. 
Jetzt, in der Finalrunde,  traf er 
in Magdeburg in der ersten Run-
de auf André Bold vom pfälzi-
schen SC 1975 Bann. Die reguläre 
Partie endete Remis, so dass ein 

Stichkampf mit verkürzter Be-
denkzeit die Entscheidung brin-
gen sollte. Hier musste sich der 
Rietberger geschlagen geben. Er 
schied aus dem Pokalrennen aus. 
In der Trostrunde  holte Kollen-
berg aber noch starke 2,5 Punkte 
aus vier Partien und konnte stolz 
sein auf die stärkste Einzelleistung 
eines Turm-Spielers seit der Ver-
einsgründung vor 30 Jahren.
Die erste Mannscha�  stand in der 

Verbandsliga bereits eine Runde 
vor Schluss als Aufsteiger fest und 
musste als Vizemeister nur Tabel-
lenprimus SV Ennigerloh-Oelde 
den Vorrang lassen. Beste Punk-
telieferanten der Rietberger waren 
Spitzenbrett Martin Funke, der 
alle seine fünf Partien gewann, 
und Herbert Langhorst, der mit 
fünf Siegen und zwei Remis aus 
sieben Partien ebenfalls unge-
schlagen blieb.
SG Turm II gewann in der Be-

zirksliga alle vier Matches im Jahr 
2018 und spielte um den Auf-
stieg in die Verbandsklasse mit. 
Doch nach dem Jahreswechsel 
kippte der Trend, und am Ende 
bedeuteten 11 von 18 möglichen 
Mannscha� spunkten wie in der 
Vorsaison den vierten Platz. Er-
folgreichste Spieler waren Ferdi 
Schumacher und Ludger Funke.
Auf mehreren Ebenen versucht 

der Verein, auch Anfänger und 
Hobbyspieler für das königliche 
Spiel zu begeistern. Regen Inte-
resses erfreut sich zum Beispiel 
weiterhin der Schach-Tre� , der je-
weils am ersten und dritten Sams-
tag im Monat ab 10.30 Uhr in der 
Südtorschule statt� ndet. Auch die 
Zusammenarbeit mit dem Gym-
nasium Nepomucenum wird fort-
gesetzt. 

Rietberg (DR). Es hat alles 
gepasst. Nachdem am Vortag 
noch schwere Gewitterschau-
er übers Land zogen, trock-
neten die Straße in der Nacht 
weitgehend wieder ab und der 
Rietberger Radsport-Club RTF 
stand nichts mehrt im Weg. 
Über 50 unermüdliche und 
stets motivierte Helfer hatten 
vor, während und nach der Rad-
sportveranstaltung einen tollen 
Job gemacht. Ob das im Start/
Ziel-Bereich, in der Küche oder 
auf der Strecke war.
Vor dem Start überreichte Riet-

bergs Bürgermeister Andreas 
Sunder dem RSC-Vorsitzenden 
Gerd Habrich zum 10-jährigen 
Jubiläum eine große Flasche Sekt 
und wünschte der Veranstaltung 
einen guten Verlauf. Nicht nur 
am Ende, sondern auch schon 
unterwegs an den Kontroll- bzw. 
Verp� egungsstellen haben die 
Rietberger Radsportler viel Lob 
von den Teilnehmern erhalten. 
Die Strecke wurde optimal mit 
Richtungstafeln ausgezeichnet 
und an gefährlichen Kurven, 
Kreuzungen, Baustellen usw. 
wurden Warntafeln, die niemand 

übersehen konnte, aufgestellt. 
Doch kurz vor Wadersloh ergab 
sich eine frühe Zwangspause, als 
eine Scha� erde plötzlich auf der 
Straße au� auchte, die von den 
Fahrern aber mit viel Geduld 
und Heiterkeit aufgenommen 
wurde.
Die Teilnehmer des Volksrad-

fahrens wurden von der  Gruppe 
„Fit-ab-60“ unter der Leitung 
von Helmut Stockmeier ebenso 
sicher über den 28-Kilometer 
Rundkurs geführt.
Insgesamt nahmen 558 

RTF-Fahrer/-innen und ca.50 
Volksradfahrer an unserer Rad-
sportveranstaltung teil. Das ent-
spricht 608 Gesamt-Teilnehmer. 
Die teilnehmerstärksten Ver-
eine stellte der TSVE-Bielefeld 
(24), RSV-Gütersloh (23) und 
RC-Sprintax Bielefeld (19).
Mit Jan Udo Büssemaker vom 

RMC-Schloss-Neuhaus ging der 
älteste Teilnehmer auf die Rund-
fahrt spulte mit seinen 84 Jahren 
die 72-Kilometer-Strecke ab. Re-
spekt.
Als Dankeschön an die netten 

Menschen, die unterwegs kosten-
frei ihre Grundstücke, Garagen, 

Unterstände und auch Toiletten 
für die Rietberger RTF-Veran-
staltungen (4 Kontroll- und Ver-
p� egungsstellen) jedes Jahr zur 
Verfügung stellen, wurden zum 
10-Jährigen Rietberger Köstlich-
keiten und jeweils einen Garten-
schau-Rieti überreicht. 
Der heimische Radsport-Club 

ho�  , dass es allen Teilnehmern 
der Radtouren-Fahrt und beim 
Volksradfahren gut gefallen hat, 
auch wenn auf der 150-Kilome-
ter Strecke beim Anstieg nach 
Föckinghausen (20 Prozent Stei-
gung) im Hochsauerland bei 
dem ein oder anderen ein „leich-
tes Stöhnen“ unüberhörbar war. 
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Frei nach Eric Malpass - morgens um 10 ist die Welt noch in Ordnung.  Foto: Petra Blöß

Mastholte (pkb). Heiß – heißer 
– Jakobimarkt, so muss wohl die 
Steigerungsform mittlerweile 
lauten. War schon im Vorjahr die 
Traditionsveranstaltung, es gibt 
sie nachweislich seit mehr als 360 
Jahren, ein schweißtreibendes 
und daher, nur kurzes Unterfan-
gen für alle vor Ort, so kletterte 
das � ermometer nun noch ein-
mal etwas höher. Sprich – schon 
ab dem Mittag war schlichtweg 
die Lu�  raus, weil eben diese ein-
fach zu heiß wurde.
Entsprechend leerte sich die Ver-

gnügungsmeile schlagartig, als die 
Sonne mit ganzer Kra�  zwischen 
die Hauswände schien. Schatten-
plätze waren gefragter denn je, 
und statt Bier � oss Wasser in Strö-
men. Mastholtes Ur-Völkchen ließ 
sich den Spaß an der Markttraditi-
on dennoch nicht nehmen. Doch 
viele, die sonst aus den Nachbar-

kreisen mit Kind und Kegel zu Ja-
kobi anrücken – sie blieben gleich 
weg. 
Schon im Vorfeld hatten die Or-

ganisatoren verschiedener Ange-
bote reagiert und ihre Aktionen 
einfach in die Morgenstunden 
vorgezogen. Warum auch nicht, 

nachmittags war eh kaum noch 
ein Abnehmer da. Und so mun-
deten den Besuchern, die we-
nigstens gegen 10 Uhr durchaus 
noch reichlich im Dorf waren, 
die Reibekuchen der Messdiener 
auch als Frühstück statt Mittags-
mahl. Und übrigens: die heißen 
Pu� er schmeckten köstlich und 
waren eine perfekte Stärkung für 
den Rundgang entlang der Jakobi-
meile. Dass allerdings eine Runde 

genüge, versteht sich von selbst. 
Denn: auch das macht Jakobi aus, 
irgendwie ist alles wie jedes Jahr, 
zumindest fast alles.
Dass der Trödelmarkt, um es vor-

sichtig zu formulieren, ein wenig 
mickrig daherkam, versteht sich 
von selbst. Das Gelände für Ver- 

und Ankauf von allerlei Zweit-
Hand-Waren lag in der Vollsonne. 
Kein Vergnügen – für keine Seite.
Die professionellen Händler hat-

ten mit, was man so alles mitha-
ben kann, um ein paar Stunden 
durchzuhalten – Sonnensegel 
und -schirme,, kleine Ventilato-
ren, Kühlakkus, und präsentierten 
Waren wie immer. Halt, eines war 
anders – es gab kaum noch Stände 
mit Taschen! Dafür aber reichlich 

Sonnenbrillen- und Ledergürte-
lanbieter. Bekleidung, weitere Tex-
tilien, Küchenutensilien, Gewürze 
natürlich, Putzlappen sowieso, In-
stantsuppen – ein buntes Sammel-
surium wie in jedem Jahr.
Was au�  el – das fahrende Völk-

chen, das via Mikrofon seine Ge-
müsehobel, Fensterputzmittel und 
Co so lautstark und erfolgreich 
an den Mann zu bringen weiß – 
es war schlichtweg nicht da. Ein 
einsamer Fensterputzer zog seine 
Wischbahnen auf immer wieder 
frisch eingesautem Glas, alle an-
deren blieben weg.
Kirmesbuden fehlten nicht, ein 

Fahrgeschä�  für größere Kinder 
war gleichzeitig ein Test für die 
Magenfestigkeit – und am Heima-
thaus gab es richtig viel zu gucken 
und zu kosten. Hier schlug das alte 
Herz des Jakobimarktes so wie seit 
Jahrzehnten, Hitze hin oder her.

Heiß – heißer – Jakobi! Hitzeschlacht im Dorf 
Glühende Sommersonne vertreibt die Besucherscharen – das Marktherz schlägt am Heimathaus

Reibekuchen schon zum Frühstück - statt Festzelt 
gab es mitten im Dorf eine Arena mit viel Musik

Der Dienstagabend sah zur 
o�  ziellen Erö� nung mehr Besucher als in früheren Jahren üblich. Das 
Haus Adelmann hatte auf die Witterung reagiert und präsentierte den Zi-
geunerball nicht im Festzelt sondern in einer o� enen Arena. Der Nachwuchs 
freute sich über ein großes Fahrgeschä� .  Fotos: Petra Blöß

Morgens zur Frühstückszeit verzeichneten die 
Händler noch durchaus guten Zustrom, mit 
steigenden Temperaturen wurde es zunehmend 
schon mittags leer auf dem Veranstaltungsge-
lände. Zum zweiten Mal in Folge litt der Markt 
unter der Sommerhitze.  Foto: P. Blöß
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Essen geht immer – auch in der größten Hitze, ob 
Reibeplätzchen bei den Messdien, ob Pellkarto� eln 
aus dem Waschzuber beim Heimatverein, ob Rin-
derwurst bei Adelmann, ob Streuselkuchen aus dem 
Backes oder einfach Eis – in diesen Dingen ließen 
sich die Mastholter ihr Jakobi 2019 nicht vermiesen. 
 pkb

Humor bewies Ulrike Greweling – sie 
bot an ihrem Stand auch die neue 
Elchgeneration für die Adventsdeko 
an - manch Betrachter dachte da schon 
sehnsuchtsvoll an den  Dezember, wenn 
es garantiert nicht mehr 38 Grad im 
Schatten sein werden. 
 Fotos: Petra Blöß
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Haus voller LebenHaus voller Leben

„Aber bitte mit Sahne“
O� enes Café bietet mehr als süße Leckereien

Richtig viel Trubel in diesem „Haus voller Leben“
Integrations-Projekt nah hinter der Stadtgrenze: Jung und Alt erleben ihren Alltag gemeinsam

Westenholz (al). Mit einem 
Tag der o� enen Tür präsentiert 
sich am Sonntag, 4. August 
das „Haus voller Leben“. Dabei 
handelt es sich um ein in der 
Delbrücker Region einmaliges, 
integratives Wohnprojekt, das 
Kinder und ältere Menschen 
zusammenbringt. Soweit mög-
lich verbringen die Kindergar-
tenkinder und die Gäste der 
Tagesp� ege den Tagesablauf ge-
meinsam. Mit einer Feierstunde 
wird das Modellprojekt ab 11 
Uhr o�  ziell seiner Bestimmung 
übergeben. Anschließend laden 
Initiatorin Christine Gertkäm-
per sowie Bauherr und Investor 
Frank Berenbrink ab 13 Uhr 
zum Tag der o� enen Tür.
Bereits seit einigen Wochen ist 

die Kindertagsstätte in Betrieb. 
Nach und nach wird nun die 
Tagesp� ege behutsam aufgebaut 
und nimmt Schritt für Schritt 
neue Bewohner auf. 
In den vergangenen Tagen wur-

de im Bereich der Kurzzeitp� e-
ge und der Wohnappartements 
noch � eißig gearbeitet. Auch 
im ö� entlichen Cafe haben die 
Handwerker noch Hand ange-
legt. „Wir werden bis zur Erö� -
nung alle Bereiche fertig haben“, 
so der Rietberger Bauunterneh-
mer Frank Berenbrink, der sich 

von der Idee des integrativen 
Miteinanders von Alt und Jung 
sofort überzeugt zeigte.
Bis zum Erö� nungstag wird 

auch das ö� entliche Café „Aber 
bitte mit Sahne“ im Erdgeschoss 
fertig gestellt sein. Das Café bie-
tet im Innenbereich rund 40 
Sitzplätze, sowie weitere unter 
freiem Himmel. „Ein Teil des Ca-
fés wird im Stil der 60iger Jahre 
möbliert. Hier steht auch eine 
alte Musikbox mit Plattenspieler. 
Der vordere Teil wird modern 
eingerichtet“ erläutert Christine 
Gertkämper bei einem Rund-
gang durch das Gebäude. 
Das Bediencafé ist auch kün� ig 

für die Ö� entlichkeit zugänglich. 
Die Gäste können zwischen drei 
Frühstücken auswählen. Zum 
Start wird es ein Mittagessen ge-
ben. 
Hier ist ein Ausbau auf zwei Ge-

richte geplant. Außerdem wird 
der Kuchen zur Ka� eetafel sel-
ber vor Ort gebacken. Im August 
wird das Café „Aber bitte mit 
Sahne“ täglich, außer montags, 
von 14 bis 18 Uhr geö� net ha-
ben. Ab September werden die 
Ö� nungszeiten dann ausgedehnt 
auf 8 bis 18 Uhr.
 Sonntags hat das Café in den 

Nachmittagsstunden geö� net. 
Montags ist Ruhetag.

Westenholz (al). Vor gut 
zehn Jahren eröffnete Chris-
tine Gertkämper am Rand  
des Delbrücker Stadtteils mit 
dem „Haus Lebensfreude“ 
ein Senioren- und Pflegeheim 
für 33 Menschen. Doch damit 
war der Ideenreichtum der 
Westenholzerin noch lange 
nicht ausgeschöpft: Vor rund 
fünf Jahren entstand die Idee, 
Kindergartenkinder und Se-
nioren einer Tagespflege ge-
meinsam unter einem Dach 
den Alltag verbringen und er-
leben zu lassen. „Die Idee hat 
mich nicht mehr losgelassen“, 
ist Initiatorin Christine Gert-
kämper bis heute von dem 
weit und breit einmaligen 
Projekt begeistert. 
Gemeinsam mit Investor Frank 

Berenbrink konnte sie in der 

Heisenbergstraße das Gebäude 
binnen 14 Monaten realisieren. 
Neben Kindergarten und Ta-
gesp� ege umfasst das „Haus vol-
ler Leben“ eine Kurzzeitp� ege, 
Appartements sowie ein Cafe. 
Nach einigen Wochen in einer 

Übergangslösung sind die Kin-
der in ihre rund 190 Quadrat-
meter großen Räumlichkeiten 
im Erdgeschoss des Gebäudes 
eingezogen. Aktuell werden 
hier 13 Kinder betreut, mit dem 
neuen Kindergartenjahr ist die 
Einrichtung mit ihren 15 Plätze 
ausgebucht. Fünf Erzieherinnen 
kümmern sich um die Kids. 
Neben einem großzügigen 

Gruppenraum, einem Schlaf-
raum und einer Turnhalle steht 
ein Außengelände zur Verfü-
gung. Überall verbringen alte 
Menschen und Nachwuchs den 

Tag zusammen, ob in der Sport-
halle, ob im Speiseraum, ob auf 
den Gemeinscha� s� ächen. „Das 

ist wie in einer großen Familie“, 
berichtet Christine Gertkämper 
von ersten Erfahrungen.

Herzlichen Glückwunsch
zur Neueröffnung im

„Haus voller Leben“.

e. K.

Funkenmeier

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung!

Lerchenweg 2 · 33397 Rietberg
Tel. 0 52 44 / 20 21
Fax 0 52 44 / 59 54
info@elektrobergmeier.de

ELEKTRO
BERGMEIER
LICHT  ELEKTRO  NETZWERK

• Elektroinstallation
• Elektrofachgeschäft
• Beleuchtungstechnik
• Datennetzwerk
• Telekommunikation
• Kundendienst
• Brand- und Einbruch-

meldetechnik

Herzlichen
Glückwunsch

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

Ihr guter Partner am Bau!

www.becker-baustoffe.de

Im Erdgeschoss des „Haus voller Leben“ entsteht das ö� entliche Café 
„Aber bitte mit Sahne“.  Fotos: Axel Langer.

Im Speiseraum wird nicht nur eine Köchin beim Kochen unterstützt, 
sondern die Mahlzeiten werden auch genossen..  Fotos: Axel Langer



B64: Ampel reagiert auf Einsätze

Rietberg (DR). Das Tor geht auf, 
der Rettungswagen (RTW) fährt 
zum Einsatz. In diesem Augen-
blick ‚weiß‘ die Ampel auf der B 
64 in Rietberg schon, dass sie den 
Einsatzkrä� en gleich grünes Licht 
geben muss. Seit kurzem ist die 
Rettungswache elektronisch mit 
der Ampel verbunden und kann 
die Signalgebung beein� ussen. 

Das soll vor allem die Sicherheit 
der Einsatzkrä� e erhöhen, aber es 
geht auch zügiger voran und dient 
damit der besseren medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung.
Sobald der RTW mit Sonderrech-

ten über die Kreuzung ist, schaltet 
die Ampel wieder in den norma-
len Modus. Blaulicht und Mar-
tinshorn kennzeichen den Einsatz.

Rietberg (pkb). Nicht einmal 
mehr eine Woche, dann gibt es 
für die „Sippe der Horstkem-
pers“ besondereen Grund zur 
Feier. Vor 250 Jahren, genau am 
5. August, begann die Geschich-
te der Familie unter eben dieser 
Namensgebung. 
Damals, 1769, wurde durch ei-

nen Notarvertrag zwischen dem 
Kötter Michael Severin und den 
Herrscha� en vom Haus Aussel 
Severin verp� ichtet, den Namen 
„Horstkemper“ zu tragen. Und 
so betrachten die heute lebenden 
Generationen nach langer Zeit der 
Ahnenforschung jenen 5. August 
als „Zeitpunkt der Sippengrün-
dung“, wie Georg Horstkemper 
in einem Vorwort zur aktuellen 
Chronik der Familie erklärt.
„Seit Gründung der Sippe vor 

250 Jahren gibt es 686 bekannt 
Familienmitglieder, davon ge-
genwärtig rund 264 lebende 
Nachkommen in mittlerweile 
10. Generation“, weiß der Exper-
te in Sachen Familiengeschichte 
und auch, dass „von den leben-
den Nachkommen 48 weiterhin 
Horstkemper heißen“.
Kürzlich kamen einmal wieder 

Kinder und Erwachsene aus allen 
Himmelsrichtungen quer durch 
Deutschland in der Emsstadt zu-
sammen, um sich auszutauschen, 
zurück zu blicken und die Verbin-

dung zu vertiefen. Im Rietberger 
Heimathaus wurde nicht nur der 
nächste Tre�  nach einem solchen 
im Jahr 2015 fröhlich begangen, 
sondern auch eine umfangrei-
che Rückschau gehalten. Festge-
schrieben bis ins kleinste Detail 
ist ein Rückblick bis in die  vierte 

Generation.
Denn: Georg Horstkemper hat 

eine vierte Au� age der Familien-
chronik herausgebracht. Sie ba-
siert auf früheren Versionen un-
ter anderem von Heinz Aldeho� . 
Dieser verstarb 2016, die Fami-
lienforschung drohte, in Verges-
senheit zu geraten. 
Das sollte nicht geschehen und 

so führte Georg Horstkemper die 
Arbeit fort. Ein durchaus müh-
sames Unterfangen, denn es galt 
zunächst, die bis dato vorliegen-
den Unterlagen abzutippen, um 
ausnahmslos alle Informationen 
zu digitalisieren. Drei Ringbü-

cher von Heinz Aldeho�  bildeten 
die Basis für das jetzt entstandene 
Werk. Zweieinhalb Jahre sollte es 
dauern, bis jetzt zum Sippentre� en 

die Zusammenstellung als gebun-
denes Buch präsentiert werden 
konnte. Stolze 600 Seiten umfasst 
die Arbeit, in der sich hunderte 
von Namen und Verzweigungen 
� nden, alle aber basierend auf der 
Familie, die einst am Lö� enfeld 
21 (siehe Foto unten rechts) ansäs-
sig war und aus der die verschie-
denen Horstkemper-Stämme sich 
entwickelt haben.
Im Laufe seiner umfassenden 

Recherchen fand Georg Horst-
kemper noch weitere Verwandte, 
die natürlich auch in der Chronik 
Aufnahme erfahren haben. 
Der Au� au ist so angelegt, dass 

auch in der Zukun�  eine detail-
lierte Fortschreibung nach Art ei-
ner Liste möglich wäre. Aber gibt 

es dafür genügend Interesse bei 
den Familienmitgliedern in Bay-
ern, Schleswig Holstein und wo 
auch sonst immer sie ihre Heimat 
gefunden haben?
Als Aldeho�  vor über 30 Jahren 

mit der Zusammenstellung eines 
solchen Werkes begann, habe er 
in der da aktuellen Generation 
noch viel Zustimmung gefunden, 
weiß Georg Horstkemper. Doch 
den jungen Nachkommen aus den 
Generationen acht und neun feh-

le schon deutlich jeglicher Bezug 
zum Lö� enfeld und nach Riet-
berg. „Was für viele Mitglieder der 
Generation sechs gefühlte und 
gelebte Familienbande war, fest  
verwurzelt im Rietberger Land, ist 
für die jungen Nachkommen im 
besten Fall von abstraktem Inte-
resse, in vielen Fällen aber schon 
völlig egal“, so seine Erfahrung.
 Gerne werde er auch weitere 

Infos aufnehmen und einp� egen, 
aber „der von Heinz Aldeho�  
einst formulierte Anspruch der 
Vollständigkeit ist mangels Inte-
resse der jüngeren Generationen 
nicht mehr erfüllbar.“
Er überlasse es mit dem Jubi-

läumsdatum am 5. August den 
Nachkommen der Generationen 
acht und neun, sich weiter um 
den Fortbestand der Aufzeich-
nungen im Detail Gedanken zu 
machen. „Meiner Meinung nach 
ist dieses runde Jubiläum der 
richtige Zeitpunkt, um den De-
ckel draufzumachen.“ 
Sowohl als gebundenes Buch wie 

aber auch als Download-Version 
im Internet stellt Georg Horst-
kemper das Werk zur Verfügung. 
Wer sich dafür interessiert, kann 
sich per Email melden unter der 
Adresse h.rtbg@gmx.net. Telefo-
nisch ist der Autor und Famili-
enmensch erreichbar unter 0177 
6313425

Horstkemper-Sippe: Jugend fehlt das Interesse 
Vor 250 Jahren begründete sich der Name durch eine Umbenennung von Kötter Michael Severin

600-Seiten-Chronik
zeigt Geschichte

Zum Jubiläum den
„Deckel drauf“?

Die Horstkempers heute und einst - private Ahnenforschung gibt einen Blick in die Vergangenheit, der 250 Jahre umspannt.  Fotos: privat

Rietberg (DR/pkb). „Der Gar-
tenschaupark und die städtische 
Touristik arbeiten kontinuierlich 
an neuen Formaten für interes-
sante Stadtführungen in Riet-
berg“, informiert die städtische 
Pressestelle. Leiterin Nina Ack-
feld: „Erste Vorboten kann man 
derzeit sehen, denn gleich hinter 
dem Haupteingang Mitte zum 
Gartenschaupark entsteht die 
Basis für eine der neuen Führun-
gen: eine Schau-Brauerei.“
Auf festem Fundament  in Holz-

bauweise präsentiert sich das Ge-
bäude, in dem noch Brauerei en 
miniature eingerichtet wird. „Mit 
Schanktheke und Gastraum wird 
auf jeden Fall für Gemütlichkeit 
gesorgt. Hier soll kün� ig der Ab-
schluss unserer  neuen Bier-Füh-
rung auf besondere Weise möglich 
sein“, erklärt Park-Geschä� sführer 
Peter Milsch, „schließlich gab es 
früher auch in Rietberg einige Stel-
len, an denen einst Bier gebraut 
wurde“. 
Diese Punkte wollen die Stadtfüh-

rer mit interessierten Teilnehmern 
ansteuern, unterwegs verschiede-
ne Biersorten kennenlernen und 
zum Abschluss den Brauprozess 
im Detail verfolgen – und das Pro-
dukt natürlich auch verkosten. 
So der Plan von Peter Milsch und 

seinem Team. Das muss aller-
dings die Tour noch ausarbeiten, 
Stadtführer müssen geschult und 
die Bierstube eingerichtet wer-
den. „Das wird noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen. Im kom-
menden Frühjahr wollen wir die 
ersten Touren anbieten“, sagt Peter 
Milsch.
Bis dahin wird die Privat-Brauerei 

Hohenfelde mit Sitz in Rietbergs 
Nachbargemeinde Langenberg die 
kleine Schau-Anlage auf dem Gar-
tenschaupark-Gelände einrichten. 
Die Holub Holzbau GmbH aus der 
Emsstadt hat gerade das Gebäu-
de in Holzrahmenbauweise dafür 
errichtet, die Firma Ehlers hatte 
das 60-Quadratmeter-Fundament 
gegossen. Gregor Schulte wird sich 
um die Inneneinrichtung küm-

mern. „Es ist klasse, wenn wir mit 
so erfahrenen Partnern arbeiten 
können, da läu�  vieles problemlos 
ab“, so Milsch weiter. 
Und er gibt noch eine weitere 

Vorschau: Gäste, die lieber Wein 
als Bier trinken, auch die soll es in 
Westfalen geben, kommen kün� ig 
auf ihre Kosten. Voraussichtlich 
im Herbst, also zur besten Wein-

lesezeit, wird erstmals die neue 
Führung »Engel, Wein und Le-
bensfreude« angeboten werden, in 
deren Mittelpunkt die Verkostung 
verschiedener edler Tropfen aus 
weißen und roten Trauben  stehen 
wird.
Informationen gibt es in der kom-

munalen Touristik-Abteilung und 
im Internet www.rietberg.de.

Von kühlen Blonden und edlen Traubengenüssen
Neue Führungen rund um Bier und Wein - im Park entsteht derzeit schon eine Brauerei en miniature

„Das wird ein Brauhaus“, kann Park-Geschä� sführer Peter Milsch ver-
raten, ab dem Frühjahr darf zumindest bei Führungen geschaut werden.

All Ihr Frauen und Männer, Ihr habt mir zur 
Lösung meiner Aufgaben, mir, Eure so kostbare 
Zeit geschenkt, herzlichen Dank Euch Allen!
Tutti voi donne e uomini, dovete risolvere i miei 
compiti, a me, dato il tuo tempo prezioso, grazie 
sinceri a tutti voi!
Wszyscy, kobiety i mężczyźni, musicie 
rozwiązać moje zadania, dla mnie, biorąc pod 
uwagę twój cenny czas, szczere dzięki dla was  
wszystkich!

Sve žene i muškarci, morate riješiti moje 
zadatke, meni, s obzirom na vaše dragocjeno 
vrijeme, iskrena hvala svima vama!
Siz kadınlar ve erkekler, görevlerimi çözmelisi-
niz. Bana, kıymetli vaktinizi    
verdiğiniz için, hepinize içten teşekkürler! 

Gerhard Scheer, Urverzinker seit 1961

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

Zweieinhalb Jahre
Arbeit am Buch

Heimatfreunde bauen Staudamm

Rietberg (pkb). Einen Aus� ug 
in die Senne samt Erkundung 
des Amazonas“ bietet der Kern-
stadt-Heimatverein für Familien 
an. Termin ist der 10. August. 
Ziel ist die Oerlinghausener 
Region.- Zuerst erkunden die 
Teilnehmer einen Berg und eine 
alte Ruine, danach wird im Tal 
am „Amazonas“ ein Staudamm 
gebaut. Für An- und Abreise 

werden Fahrgemeinscha� en ge-
bildet. Tre� punkt ist um 10 Uhr 
das Rietberger Heimathaus an 
der Klosterstraße. Die Wander-
strecke beträgt zwei Kilometer, 
weitere Infos bei Familie Horst-
kemper unter 0177/6313425.
Mitzubringen sind festes 

Schuhwerk, Picknick, Decke, 
Wechselkleidung für  die Kids 
und eine Schaufel.
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Senioren in Rietberg

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
liebe Rietbergerinnen und Rietberger, verehrte Festgäste!

„Wir haben im Vorfeld nicht er-
wartet, wie viel Freude, Spaß und 
Gemeinscha�  in einem Königs-
jahr stecken. Die vielen schönen 
Momente haben wir genossen 
und möchten uns bei allen be-
danken, die uns  in diesem Jahr 
begleitet und unterstützt haben.
Wir danken unseren � ronpaa-

ren, wir sind eine tolle Gemein-
scha�  geworden und konnten 
uns immer auf euch verlassen. 
Bestens für uns gesorgt hat un-
ser Zeremonienmeisterpaar Lu-
zia und Günter Handing. Danke 
dem Jungschützenkönigspaar 
Robine Dreisilker und Markus 
Kra� , unserer Familie und allen 
� ronkindern. Ihr alle habt gro-
ßen Anteil daran,  dass diese Zeit 
für uns unvergesslich bleibt.
Bedanken möchten wir uns bei 

allen Musikern, die immer für 
gute Stimmung sorgen, bei allen  
Schützenschwestern und Schüt-
zenbrüdern, dem Vorstand und 
den O�  zieren die uns immer 
unterstützt haben. 
Ein herzliches Dankeschön 

an unsere Nachbarn für das 
Schmücken unserer Residenz.
Wir wurden überall herzlich 

empfangen, besonders auch in 
Monikas Heimatort Bokel.
Bei der Teilnahme am Bundes-

königinnentag wurde deutlich 
erwähnt, wie wichtig die Rolle 
der Frau in den Schützenver-
einen ist. Ohne unsere Frauen 
würde es auch bei uns im Verein 

nicht so rund laufen.
Die Begegnungen mit der äl-

teren Generation beim Schüt-
zenfest im Altenheim und beim 
DRK-Seniorennachmittag blei-
ben uns in guter Erinnerung.
Nun neigt sich unser Regie-

rungsjahr dem Ende zu, aber wir 
behalten etwas ganz besonderes, 
viele Freundscha� en, unter an-
derem die zu den Königspaaren 
2018/19 der weiteren sechs Riet-
berger Ortsteile.
Für unser kommendes Schüt-

zenfest möchten wir alle Schüt-
zen, Rietberger Bürger, Freunde 
und Gäste ganz herzlich nach 
Rietberg einladen, um mit uns 
zu feiern. Alle die aus gesund-
heitlichen Gründen nicht am 
Schützenfest teilnehmen kön-
nen, grüßen wir ganz herzlich 
und wünschen baldige Gene-
sung.
Unseren Nachfolgern wün-

schen wir ein gutes Gelingen 
und eine ebenso schöne Zeit, wie 
wir sie hatten.
Es grüßt euch voller Vorfreude 

auf unser kommendes Schützen-
fest, mit einem krä� igen „Hor-
rido“!

Ihre Amtszeit endet am Schützenfestmontag in der Mittagszeit: Monika und 
Hubert Handing.  Foto: Schützengilde/Andrea Gieseker

„Ohne unsere Frauen würde es auch bei 

uns in der St.-Hubertus-Schützengilde 

nicht so rund laufen!“

Allen Schützen und Festbesuchern  
wünschen wir wundervolle Tage und viel 

Spaß beim Schützenfest!

Euer Königspaar 
2018/2019

Monika und 

Hubert Handing

Neuenkirchen (pkb). Einkau-
fen wie einstmals zu Omas Zei-
ten, das ermöglicht neuerdings 
der Förderverein des Altenp� e-
geheimes St. Margareta den Be-
wohnern. Der funkelnagelneue 
rollende Einkaufswagen, mit 
schicken Regalen ausgestattet 
und gut gefüllt mit Waren, wird 
regelmäßig mit Unterstützung 
der Damen der Caritas-Ge-
meinscha�  Neuenkirchen 
durch alle Stationen des Hauses 
im Herzen des Wapeldorfes ge-
schoben.
 Im Rahmen des diesjährigen 

Sommerfestes wurde das Ge-
schenk von den Akteuren des 
erst im vergangenen Jahr ge-

gründeten Fördervereins an die 
Hausbewohner und an die Ein-
richtungsleitung übergeben.
Von Zahnpasta über Schoko-

lade bis hin zu Du� wässern ist 
ein reichhaltiges Angebot zu-
sammengestellt worden, das den 
Bewohnern richtig gut gefällt. 
Sie müssen auch nicht selbst zum 
neuen, in keinster Weise fest sta-
tionieren Tante-Emma-Laden 
gehen. Viel mehr können sich 
alle ihre Wunschwaren direkt in 
ihren Zimmern aussuchen. Die 
Helferinnen der Caritas rollen 
das solide Gefährt durch alle Sta-
tionen.
 Viele der ältere Bewohner erin-

nern sich gern an die Zeit, in der 

Milch, Brot, Butter oder Marme-
lade zum Kunden auf dem Dorf 
noch an die Haustür gefahren 
wurden.“ Die Preise sind human. 
Wir geben alles zum Einkaufs-
preis ab“, sagt Fördervereinsvor-
sitzender Dieter Nowak. Er stell-
te das Projekt gemeinsam mit 
Bianka Busch, Friedel Kathöfer 
und Friedel Pauleickho�  auf dem 
gut besuchten Margaretenfest 
vor. Er und seine Vorstandskol-
legen danken den Sponsoren für 
die Unterstützung. Das Grund-
modell aus Stahl  wurde von der 
Firma Bock GmbH aus Verl ge-
spendet. Die Holzarbeiten spon-
serte das Unternehmen Dieter 
Pauleickho�  aus Neuenkirchen. 

Die „Tante Emma“ rollt im Haus
Wapeldorf-Altenheim hat nun mobilen Einkaufsladen

Förderverein und Helferteam machen den mobilen Tante-Emma-Laden möglich.  Foto: DR/privat

Diese Seite ist in 
größerer Schrift 
geschrieben.
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Untere Reihe von links: Else Jüt-
temeier und Hubert Hanschmidt, 
Regina Heyringho�  und  Bernhard 
Heyringho� , Königin Hildegard I. 
Heyringho�  und König Heinrich 
IV. Grautho� , Aenne Grautho�  
und Heinrich Heyringho� 
Mittlere Reihe von links: Gertrud 
und Heinrich Schalk,  Margret 
und Peter Strebinger, Maria und 
Heinrich „Heissi“ Biermann, 
Christine und Franz Jüttemeier
Obere Reihe von links: Marlies 
Kalefeld und Antonius Gödde, Luise und Willi Wittköpper, 
Aenne und Anton Harten, Gertrud und Eduard Schoppengerd. Fotos: Archiv der Schützengilde
 Fotos: Archiv Schützengilde

Untere Reihe von links: Gisela und Lothar Fussy, Hildegard Heyringho� , Albert Ste� entorweihen, Königin Ger-
da Ste� entorweihen, König Heinrich Heyringho� , Elisabeth und Franz Köckerling, Christel und Hans Descher
Obere Reihe von links: Helga und Josef Hansel, Hannelore und Hermann Henrichfreise, Helga und Alfred Tipp-
mann, Anneliese und Ewald Lodenkemper, Lie und Willi Wiegand, El�  und Christof Temme.

Untere Reihe von links: Werner und Ruth Kleinemas, 
Ingeborg Speit, König Heinz-Peter I. Speit, Königin Marianne II. Specht, Klaus 
Specht, Christel und Reinhard Musche, Annemarie und Werner Peterhan-
wahr 
Mittlere Reihe von links: Renate und Gerry Reinkemeier, Petra und Hans 
Pähler, Dieter und Rosita Nolte, Werner und Tina Nolte, Clemens und Anne-
traut Meyer
Obere Reihe von links: Ida und Bernhard Richter, Mechtild und Wilfried Holz.
 Foto: Gabi Leweling

� ronpaare:  
Peter und 
Inge Speit, 
Heinz-Josef 
und Bärbel 
Große-
vollmer, 
Edmund 
und Ute 

Floringer, Clemens 
und Annetraud Meyer, Jörg und Juliane Rodejo-

hann, Detlef und Astrid Ellebracht, Hugo und Jenny van Rooyen, Markus 
und Patricia Richter, Werner und Ingrid � eilmeier, Klaus und Martina 
Fricke, Manfred und Pithsamai Specht
In der Mitte: Königspaar Bernhard IV. und Ida I. Richter

1959:
1979:

1969:
1994:

Sie sind die aktuellen Jubilare 

Untere Reihe von links: Gisela und Lothar Fussy, Hildegard Heyringho� , Albert Ste� entorweihen, Königin Ger-

1969:

Regina Heyringho�  und  Bernhard 

Kalefeld und Antonius Gödde, Luise und Willi Wittköpper, 
Aenne und Anton Harten, Gertrud und Eduard Schoppengerd. Fotos: Archiv der Schützengilde

Untere Reihe von links: Werner und Ruth Kleinemas, 

1979:

� ronpaare:  
Peter und 
Inge Speit, 
Heinz-Josef 
und Bärbel 
Große-
vollmer, 
Edmund 
und Ute 

Floringer, Clemens 
und Annetraud Meyer, Jörg und Juliane Rodejo-

1994:
Rietberg • % 98 81 43 
Rathausstraße 6 hinter 

dem Geschäft 
% 98 81 43

Jetzt aber schnell!
Bei uns bekommen 
Sie alles rund um 

die komplette 
Schützenuniform

Rietberg • % % 

Jetzt aber schnell!
Bei uns bekommen 
Sie alles rund um 

Schützenuniform

Schützenfest
wird geladen...

Rietberg 98 81 43
Rathausstraße 6

hinter dem Geschäft

     chic aDRESSe
Abend-, Braut-, Cocktail 
      und Hofstaatmode 
   in  Rietberg/Varensell                     
    0171 860 44 11 
        www.chicadresse.de 
 

Wir wünschen schöne 
Schützenfesttage!
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Wir wünschen allen Schützen und Schützen-
festbesuchern einen fröhlichen Festverlauf!
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Das aktuelle � rongefolge:  Anne und Heinz Westhaus-Brockschnieder, Gaby und Martin Humpert, Marion und Willi Verfürth, Irmgard Gerwing und 
Norbert Austermann, Luzia und Günther Handing (Zeremonienmeisterpaar), Königspaar Monika II. und Hubert II. Handing, Gabi und Martin Stel-
tenkamp, Ute und Raimund Schniggendiller, Andrea und Friedhelm Doppmeier, Katharina Wellerdieck und Bodo Watermann, Kathrin und Michael 
Schröder, Jungschützenkönigspaar Markus Kra�  und Robine Dreisilker. Foto: Andrea Gieseker

Ihr Allrounder im Bauhandwerk!

www.ba-bauservice.de

· komplette Wohnungsrenovierung
· Fliesenarbeiten / Trockenbau
· Maler- und Tapezierarbeiten
· Laminat- und Bodenbelag verlegen
· Tischler- und Zimmereiarbeiten
· alle Reparaturen am Haus
· Außenanlagen inkl. Pflastern
· Abriss / Entkernung
   · Maurer- Putz und Stahlbetonarbeiten

Büro: 
 Gersteinstraße 3
33397 Rietberg

Inh. B. Vollenbroich e.K. 

Tel.:   0 52 44 - 93 90 20
Fax:  0 52 44 - 93 91 84 3
Mobil:  01 71 - 7 49 33 95

ba-bauservice@t-online.de

Schöne Schützenfesttage in Rietberg  
 wünscht das Team der 

Viel Spaß beim Feuerwehrfest Neuenkirchen! Wir wünschen frohe Schützenfesttage! Jungschützen: Die 
Jubilare 1979 und 1994

Bild oben:
Vor der Krönung, ( noch ohne Kette), Werner Reinkemeier (4. von 
rechts).  Foto: Gabi Leweling
Bild unten:
Der Jungschützenkönig  von 1994: Holger Hanhardt.

Wechseln
ist einfach.

spk-gt-rb.de

Wenn man mit dem Girokonto zu uns
umzieht.

Wir kümmern uns um den kompletten
Kontowechsel.

28 29

Schützenfest RietbergSchützenfest Rietberg



Das Jungschützenkönigspaar 2018/2019:  Markus Kra�  und Robine 
Dreisilker  Foto: Andrea Gieseker

Die Gilde verändert sich
Neuerungen im Aufbau und im Programmablauf

Und wer tritt die Nachfolge von Markus Kraft an?
Jungschützenkönig und Mitregentin Robine Dreisilker danken am Festsonntag ganz o�  ziell ab

Rietberg (pkb). Es wird ein we-
nig anders, ein wenig besonders, 
das Schützenfest 2019, denn die 
Gilde läutet neue Zeiten ein. Der 
Tradition folgen, nicht ohne der 
Moderne Raum zu geben, das ist 
das Motto, Und so wartet die eine 
oder andere Veränderung, nicht 
nur optischer Art. Ein anderer 

Au� au im Zelt, ein ebensolcher 
draußen, der aus den Ständen 
eine Budenstadt macht, das war-
tet auf die Besucher ebenso wie 
ein geändertes Festprogramm.
Den großen Umzug am Sonn-

tagmorgen wird es nicht mehr 
geben, zuletzt waren zu wenig 
Zuschauer vor Ort.

Rietberg (pkb). Sie haben 
einen hohen Stellenwert im 
Verein, die sogenannten Nach-
wuchsmajestäten. Und längst 
sind sie auch eingebunden in 
den Programmreigen, den die 
„Senioren“ übers Jahr ableisten.
So blicken nun Markus Kra�  

und seine charmante Mitregen-
tin Robine Dreisilker als Jungs-
chützenkönigspaar zurück auf 
eine lebha� e Regierungszeit. Sie 
konnten sich stets und immer auf 
die Kompanie der Jungschützen 
verlassen und haben gemeinsam 

manch schönes Fest gefeiert. Und 
natürlich war dieses Regierungs-
jahr eine schöne Übung, um ir-
gendwann einmal auch bei den 
„Senioren“ regieren zu können.
Erst einmal heißt es Abschied zu 

nehmen von der Majestätenwür-
de, am Sonntagabend, 11. Au-
gust, ermitteln die Jungschützen 
ihren neuen König, oder viel-
leicht sogar einen Kaiser.
Gegen 16 Uhr beginnt der 

Wettkampf, die Proklamation ist 
für etwa 17.30 Uhr fest im Pro-
gramm eingeplant.

Mark Buschsieweke
Maurer- und Betonbaumeister

Bogenstraße 14
33397 Rietberg
Telefon: 05244 7007841

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

Maurerarbeiten | Betonarbeiten
Klinkerarbeiten | Renovierung | Sanierung

Der Varenseller Thron freut sich schon  
auf das Schützenfest in Rietberg!

Wir wünschen sonnige Schützenfesttage!

Investieren Sie in Solar!

Wir sind Ihr Ansprechpartner!

G:\Anzeigensatz\2018\kw32\Kerkemeier\Kerkemeier_2_50.indd

ELEKTRO KERKEMEIER
 
Beratung + Installation | Wartung + Service
Elektrotechnik und Kommunikationselektronik

in Industrie | Gewerbe | Haushalt

Aldehoffstraße 14 | 33397 Rietberg | Fon 05244-40155-0 | www.elektro-kerkemeier.de

ELEKTRO KERKEMEIER
Beratung + Installation 
Wartung + Service
Elektrotechnik und 
Kommunikationselektronik 
in Industrie I Gewerbe I Haushalt

Aldehoffstraße 14 I 33397 Rietberg 
Fon 05244-40155 I www.elektro-kerkemeier.de

11.45 Uhr Antreten sämtlicher Schützen an der 
 Rügenstraße und Marsch zum Festplatz.
 Aufrichten des Jungschützenvogels, 
 anschließend Frühschoppen der einzelnen  
 Kompanien
14.30 Uhr  Antreten auf dem Festplatz zum großen  
 Umzug durch die Stadt
15.15 Uhr Empfang des Königspaares und
 Throngefolges mit großer Parade
16.00 Uhr Beginn des Königsschießens für
 den Jungschützenkönig
17.30 Uhr Krönung des neuen 
 Jungschützenkönigspaares
19.00 Uhr     Musik im Festzelt mit Thronständchen   
 durch den Fanfarenzug der GKGR
20.30 Uhr Beginn der Schützenparty mit DJ MINO

 Kinderbelustigung und Kinderschützenfest
 auf dem Schützenplatz
14.30 Uhr Abmarsch zum Festplatz ab Rügenstraße
15.00 Uhr  Kinderschützenfest
16.15 Uhr  Vorstellung des Kinderkönigspaares,
 und Schülerkönigspaares
16.30 Uhr  Vorbeimarsch am Königspaar und
 Throngefolge
17.15 Uhr Beginn Juxschießen für alle ab 16 Jahren

15.45 Uhr Antreten sämtlicher Schützen in der
 Rügenstraße
16.00 Uhr Schützenhochamt
17.00 Uhr Abholen des Königspaares an der 
 Residenz
18.45 Uhr Antreten in der Rügenstraße,
 Großer Zapfenstreich
19.45 Uhr Abmarsch zum Schützenplatz
20.00 Uhr Aufrichten des Vogels
21.30 Uhr Festkommers in neuem Festzelt

08.45 Uhr  Antreten sämtlicher Schützen in der
 Rügenstraße,
 ökum. Feldgottesdienst am Ehrenmal
10.00 Uhr Gemeinsames Frühstück (Buffet)
11.30 Uhr Beginn des Vogelschießens
12.30 Uhr Krönung des neuen Königspaares
17.00 Uhr Empfang des neuen Königspaares
 mit Hofstaat - Große Parade
19.30 Uhr  Empfang der benachbarten Bruder-
 schaften und Gäste
21.00 Uhr  Eröffnung des Festballes

Es musiziErEn: DiE RiEtBERGER JäGER • SpiElmannSzUG maStholtE • FanFaREnzUG GKGR RiEtBERG • livEBanD livEhaFtiG • DJ mino • FEstwirt: FamiliE BERKEmEiER

Samstag 10. August 2019

Sonntag 11. August 2019
Montag 12. August 2019

10., 11., + 12. August

Quelle: Fotografie Gabi leweling

Kapellensonntag 4. August 2019

Kapellens
onntag

Juxschieß
en für a

lle

mit tollen 
Preisen

Samstag + Montag

Sonntag mit:DJ MINO

Neues Festzelt mit Hubertuskeller

     neuer Aufbau: 

     Festplatz mit Kinderspielecke
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Ganz geheim...
Rietberg (pkb). Es ist das „Ob-

jekt der Begierde“ bei mindestens 
einem gestandenen Schützen-
bruder. Stets am frühen Sams-
tagabend marschiert die Gilde 
inmitten der historischen Alt-
stadt auf. Und zeigt,was für ein 
Prachtexemplar die Vogelbauer 
neuerlich gescha� en haben.
Manch abschätzender Blick tri�   

beim Vorbeimarsch den Holzad-
ler. Krone, Zepter und Apfel, wer 
mag sich vornehmen, diese Insi-
gnien auf jeden Fall für sich zu 
erobern? Und wer hat Lust auf 
eine Runde „Flügelbier“? Also als 
derjenige, der die kühlen Blon-
den ausgibt, nicht als der, der sie 
konsumiert?
Und schlussendlich, wer wird 

am Festmontag in der Mittags-
stunde wild entschlossen zur 
Gewehranlage schreiten, dann, 
wenn nicht mehr viel übrig ist 
vom einst so stolzen Aar?
Gerüchte gibt es im Vorfeld im-

mer viele, doch die K-Frage der 

Grünröcke wird natürlich nicht 
vorab beantwortet. Ebenso wenig 
die Au� ösung, ob es einen König 
oder einen Kaiser zu proklamie-
ren gilt. In einem sind sich Kar-
neval und Schützen garantiert 
einig. Die Repräsentationsfrage 
bleibt bis zum o�  zielle Termin 
geheimer als die Inhalte nichtöf-
fentlicher Ratssitzungen...

G:\Anzeigensatz\2018\kw40\Pahnhenrich\Pahnhenrich_2_60.indd

Kompetenz in allen Angelegenheiten bietet Ihnen
Ihr Team vom Autohaus Pahnhenrich!

www.renault-
pahnhenrich.de

Konrad-Adenauer-Straße 1 · 33397 Rietberg
Telefon (0 52 44) 27 85

PahnhenrichAutohaus

Täglich TÜV und AU
FÜR ALLE  AUTOMAR KEN

Auch samstags
von 8 bis 12 Uhr geöffnet!

Wir wünschen allen Schützen und Besuchern
schöne Schützenfesttage!

Viel Spaß beim Feuerwehrfest!Wir wünschen sonnige Schützenfesttage!

A. BOHMEIER GmbH
BAUUNTERNEHMEN

Wohnungs- und Industriebau
landwirtschaftliches Bauen
schlüsselfertiges Bauen

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

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

A. BOHMEIER GmbH
BAUUNTERNEHMEN

Wohnungs- und Industriebau
landwirtschaftliches Bauen
schlüsselfertiges Bauen

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

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

Dein Handyshop in Rietberg 
Am Balkan 10 Öffnungs:z:eiten: 
33397 Rietberg Montag: 12.00 Uhr-18.30Uhr ®Tel.: 05244 / 702222 Di.-Fr.: 10.00 Uhr -12.30 Uhr 
Fax: 0S244 / 702221 14.00 Uhr -18.30 Uhr 
rietberg@puzzlemobile.de Sa: 10.00 Uhr-14.00 Uhr 

T • 02 IBI sky @ 
■ ■ !!!!!.; vodofone 

Mobilfunk I Smartphones I DSL I Zubehör I Reparaturen 

Wir wünschen schöne Schützenfesttage!

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

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

www.holzhaus-pollmeier.de

ENERGIEEFFIZIENT. NACHHALTIG.ENERGIEEFFIZIENT. NACHHALTIG.

· Blockhäuser
· Aufstockungen
· Holzrahmenbau
· An- & Umbauten

· Blockhäuser
· Aufstockungen
· Holzrahmenbau
· An- & Umbauten

Wir wünschen allen Besuchern 
ein schönes Schützenfest!

Wir wünschen allen Besuchern 
ein schönes Schützenfest!

Wir beraten Sie gerne persönlich:
Wortstraße 34-36 in Rietberg-Varensell
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 8 – 18 Uhr  Sa.: 8 – 12 Uhr

Schützen schützen
ihr Grundstück 
mit Growi® Zaun- 
und Torsystemen!

Liebe Rietbergerinnen und 
Rietberger,
vom 11. – 13. August feiert die 

St. Hubertus Schützengilde ihr 
alljährliches Schützen- und Hei-
matfest auf dem Festplatz „An den 
Teichwiesen“.
„Ein Fest für alle Generationen 

– Verbindungen scha� en“! Un-
ter diesem Motto standen unsere 
Überlegungen, gemeinsam mit un-
serer Festwirtsfamilie Berkemeier 
dem Fest neuen Glanz zu verlei-
hen. Zeitintensive, aber auch viel 
Spaß machende Arbeitsstunden 
haben zu interessanten Ergebnis-
sen geführt. So werden ein kom-
plett neu aufgestelltes Zelt mit dem 
Highlight des Hubertuskellers und 
ein neuer, attraktiver Au� au auf 
dem Festplatz die sichtbaren Er-
gebnisse sein. Wir laden Sie ein, zu 
schauen und die neue Atmosphäre 
aufzunehmen. Feiern Sie Schüt-
zenfest in Rietberg. Zu unserem 
traditionsreichen Fest im neuen 
Gewand laden wir Sie alle herzlich 
ein. Nutzen Sie die Zeit, mit Fami-
lien, Freunden und Bekannten drei 
zün� ige Tage geprägt von Froh-
sinn und Gemeinsamkeit zu feiern. 
Vertiefen Sie bestehende Freund-
scha� en und schließen Sie neue Be-
kanntscha� en und Freundscha� en. 
Insbesondere möchten wir auch alle 
Neubürger unserer Heimatstadt an-
sprechen und einladen. In einer Zeit, 
die von schlechten Nachrichten von 
Krieg, Flucht, Klimawandel usw. ge-
prägt wird, ist es wichtig, zusammen 
zu stehen, Traditionen zu p� egen 
und als starke Gemeinscha�  nach 
vorne zu blicken.
Vorstand und O�  zierscorps freuen 

sich jedenfalls gemeinsam mit dem 
sympathischen Königspaar Hubert 

und Monika Handing auf den ab-
soluten Höhepunkt im Vereinsjahr. 
Dabei erwartet uns alle am Sonntag 
ein für die Schützen angepasster Pro-
grammablauf mit den Höhepunkten 
der großen Parade am Nachmittag 
und der großen Schützenparty mit 
DJ MINO am Sonntagabend.
Wie in jedem Jahr bitten wir Sie 

als Rietberger Bevölkerung dazu 
beizutragen, dass ein grün-weißes 
Fahnenmeer und entsprechender 
Wimpelschmuck in unserer schönen 
Stadt den Schützen und allen Gäs-
ten den Weg zum Festplatz zeigen 
wird. Alle Schützenschwestern und 
Schützenbrüder sind herzlichst auf-
gerufen, sich an allen Märschen und 
Umzügen zu beteiligen. Durch eine 
große Zahl mitmachender Schützen 
werden wir unserem noch amtieren-
den Königspaar Hubert und Monika 
Handing und unserem Jungschüt-
zenkönigspaar Markus Kra�  und 
Robin Dreisilker einen würdigen 
Abschied bereiten. 
Zahlreiche Schützenschwestern 

und –brüder haben dazu beigetra-
gen, das neu gestaltete Fest zu pla-
nen und zu organisieren. Auch Euch 
allen gedankt. In der Ho� nung auf 
schönes, trockenes Wetter und einen 
reibungslosen Verlauf verbleiben 
unsere Festwirtsfamilie Berkemei-
er und wir mit Schützengruß und 
Horrido,

Stefan Kay
1. Vorsitzender
 Gregor Schellert
amtierender Oberst
 Dirk Ehlers
2. Vorsitzender 

Das „Objekt der Begierde“ wird 
am frühen Samstagabend vorge-
stellt. Foto: pkb
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–  Partner der 
Schützen-
bruderschaften im 
Rietberger Land.

Ja, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn hin?
Moren-Umzug durch die Innenstadt ist nach mäßigem Zuschauerinteresse jetzt kein Thema mehr

Große Freude überall...
Allen Besuchern viel Vergnügen beim Gilde-Fest

Rietberg (pkb). Da schauten 
im vergangenen Jahr zur Früh-
schoppenzeit selbst die edlen 
Rösser ein wenig verwundert 
umher. Quasi intim ging es zu 
beim traditionellen Zug durch 
die historische Altstadt. Sprich: 
Das Besucherinteresse war sehr 
gering, die Schützen blieben 
quasi unter sich. Sie ließen die 
Kutschen samt Königspaar und 
� rongefolge durch die weitge-
hend leere Rathausstraße fahren 
und marschierten dann Kompa-
nie für Kompanie geschlossen 

zum Festplatz an den Teichwie-
sen. Den Umzug in seiner bishe-
rigen vormittäglichen Form wird 
es so nicht mehr geben. 
Um 14.30 Uhr erfolgt der Start 

für alle auf dem Festplatz, von 
dort aus geht es durch die alten 
Gassen entlang der schönen Gie-
bel, unter denen ho� entlich ganz 
viele Zuschauer den Majestäten 
huldigen werden. Die große Pa-
rade erfolgt im Anschluss, dann 
wieder auf dem Festplatz, einer 
der Höhepunkte in einem Regie-
rungsjahr.  Fotos: P. Blöß

Rietberg (pkb). Was kennzeich-
net ein Gilde-Schützenfest? Rich-
tig, Spaß für alle Generationen, 
Spannung bei den Wettbewerben 
um die Majestätenwürden sonn-
tags und montags, gute Laune 
sowieso und die Gelegenheit zu 
vielen guten Gesprächen. Es darf 
gefetet und gefeiert werden, ge-
raten, wer den Vogel abschießt 

- und natürlich kommt der eine 
oder andere verdiente Grünrock 
auch zu ganz besonderen Ehren. 
Denn die Auszeichnung enga-
gierter Mitglieder mit hohen Or-
den beim großen Event hat Tra-
dition. Ausnahmslos allen, die 
dabei sind, wünschen wir vom 
„Rietberger“ schöne Festtage.

13.08.

Wir wünschen schöne Schützenfesttage!

Immer schön 
volltanken!

Bei uns ist jeder Kunde König. 
Ihr Schutzengel-Team wünscht viel Vergnügen 
und ein sonniges Schützenfest. 

 Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Engelmeier & Bart
Bahnhofstraße 13, 33397 Rietberg
Tel. +49 5244 988330, Fax +49 5244 988331
engelmeier-bart@provinzial.de

Grillspezialitäten 

in großer Auswahl
Gut Schuss 

den Rietberger

 Schützen!

Grill� eischautomat 
an der Wiedenbrücker Str. 36 Rietberg

H. Knaup GmbH & Co. KG
Frischge� ügel und Gastronomiebedarf –Großhandlung

Das Frischelädchen ist geö� net:
Mi., Do., Fr. 9.00 – 18.00 Uhr und Sa. 8.00 – 12.30 Uhr

Merschweg 29 · 33397 Rietberg
Tel. 05244/9806-6 · Fax 9806-86

NEU!

Wohnungsbau
Industriebau
Landwirtschaftsbau
Industrieböden
Umbau/Sanierung
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Ob Wettrutschen, Parcours oder 
Movie-Spaß - in der Welle ist viel los. 
Hol dir auch einen Ferienpass und 
mach beim großen Gewinnspiel mit. 
www.welle-guetersloh.de

S ommerferien- 
Programm Welle  

Ein Angebot der Stadtwerke Gütersloh

MOTTO- 

WOCHEN UND 

GEWINNSPIEL
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Wellness und Gesundheit

Ommmmm: Meditieren lässt sich auch gut zu Hause. 
 Foto: Christin Klose/dpa-tmn Martin Kreutzheide (links) ist neuer König im Kükendorf.

Mal wieder richtig voll war es zum Voglschießen auf dem Westerwieher Festplatz - bei feinstem Sommerwetter.  Fotos: Petra Blöß

Westerwiehe (pkb). So knapp 
vor Redaktionsschluss am Mon-
tagmittag hat es noch geklappt. 
Im Kükendorf gibt es ein neues 
Königspaar - und gerne erfüllen 
wir die Chronistenp� icht zeit-
nah: Martin und Claudia Kreutz-
heide haben die Regentscha�  
übernommen.
Es war ein hochdramatischer 

Wettkampf um den Titel, denn 
mit Ralf Funke war ein zweiter 
Aspirant am Gewehr und dabei 
genau so tre� sicher wie der Sohn 
des langjährigen Festwirtes der 
St.-Laurentius-Bruderscha� , Sep-
pel Kreutzheide.  Beide, Martin 
Kreutzheide und Ralf Funke, woll-
ten es unbedingt. Selten hat man 
so gezielte Schüsse und so erfolg-
reiche Tre� er zum Enndee eines 
Vogelschießens sehen dürfen. 
Entsprechend herrschte gespann-

te Erwartung auf dem Festplatz, 
auf dem nicht nur zahlreiche 
Westerwieher das Geschehen 

verfolgten. Delegationen der um-
liegenden Bruderscha� en waren 
ebenfalls vor Ort und konnten sich 
ein äußerst kurzweiliges, fast exakt 
eine Stunde dauerndes Schießen 
anschauen.
Ziemlich exakt um 13 Uhr riss 

dann der neue Regent freudig 
die Arme in die Höhe, umarm-
te seinen fairen Kontrahenten 
und gleich danach Vater Seppel, 
dem man den Stolz auf den Filius 
deutlich ansah. Die Stimmung am 
Montag im Kükendorf war rich-
tig gut, auch weil sich der Bewerb 
um die Insignien durchaus kurios 
entwickelte. Da holte sich Dennis 
Darming recht früh die Krone 
- und dann sollte es eine Weile 
dauern, denn vom Apfel war ein 
Ministückchen im Kugelfang ver-
blieben. Das musste man(n) auch 
erst einmal tre� en. Erst als Ehren-
schießmeister Manfred Busch, am 
Sonntag noch mit dem St.-Sebas-
tianus-Ehrenkreuz ausgezeichnet, 

das Gewehr in seine erfahrenen 
Hände nahm, war dieses Kapitel 
beendet. Zepter gewollt, Flügel 
gleich mit abgeschossen - das war 
das Ergebnis für Welf Henrichfrei-
se.Auch wenn Frank Buschsiewe-

ke und Annika Stüker ihre Regent-
scha�  abgeben musste - sie hatten 
Grund zur Freude, in der Woche 
vor dem Fest haben sich die bei-
den, wie Brudermmeister Detlev 
Hanemann erklärte, verlobt.

Eben noch regiert und jetzt schon frisch verlobt
Königspaar 18/19 will nach dem Thronjahr heiraten - neuer König seit Montag: Martin Kreutzheide

Es geht: aufmerksam, gelassen, stressresistent
Die verschiedenen Wege in die Meditation – gut für Anfänger und ebenso für Fortgeschrittene

Rietberg (dpa/tmn) - Ob im 
Yogastudio, zu Hause auf dem 
Kissen oder in einem Achtsam-
keitszentrum: Meditation ist 
weit verbreitet – immer mehr 
Menschen schwören auf die 
positiven E� ekte der konzent-
rierten Auszeiten. Ein Einstieg 
ist jederzeit möglich, auch ganz 
ohne spirituelle Erfahrung.
„Für Anfänger sind Atemmedit-

ationen am besten geeignet“, sagt 
Gen Kelsang Repa, Lehrerin am 
Kadampa Meditationszentrum 
Stuttgart. „Es geht zunächst dar-
um, die gesamte Aufmerksamkeit 
auf die ein- und ausströmende 
Lu�  zu richten.“ So haben die 
Meditierenden etwas, zu dem 
sie immer wieder zurückkehren 
können, wenn die Gedanken ab-
schweifen.
Eine Alternative zum Atem kann 

ein Mantra – also eine bestimmte 
Formulierung, die man mental 

wiederholt - oder eine Visuali-
sierung sein, auf die sich die Me-
ditierenden konzentrieren. Wie 
viele Experten rät Gen Kelsang 
Repa Anfängern dazu, sich von 
erfahrenen Lehrern begleiten zu 
lassen. „Es gibt zwar auch vie-
le gute Meditationsbücher und 
CDs, aber die helfen nur bis zu 
einem bestimmten Level, da sie 
kein individuelles Feedback ge-
ben können.“
Dasselbe gelte für Apps oder Po-

dcasts, von denen es mittlerweile 
sehr viele rund um Meditation 
gibt. „Viele Teilnehmer haben an-
fangs Probleme mit ständiger Ab-
lenkung oder sie geraten in einen 
eher dumpfen Zustand des Geis-
tes“, sagt die Meditationslehrerin. 
In Meditationskursen können 
Lehrer helfen, diese Erfahrungen 
einzuordnen.
Die Studienlage zu den Wir-

kungen verschiedener Medita-

tionsformen ist unterschiedlich. 
Für einige Formen gibt es aber 
deutliche Hinweise auf positive 
gesundheitliche E� ekte. „Eine 
allgemeine Einschätzung zu dem 
Meditieren an sich wäre nicht 
seriös, weil Meditation ein Sam-
melbegri�  für Hunderte von Me-
thoden ist“, sagt Björn Husmann, 
Psychotherapeut aus Bremen und 
erster Vorsitzender der Deut-
schen Gesellscha�  für Entspan-
nungsverfahren (dg-e.de).
Eine weit verbreitete Methode 

ist die Achtsamkeitsmeditation. 
„Regelmäßig praktiziert, fördert 
sie unter anderem die persön-
liche Gegenwärtigkeit und Prä-
senz“, sagt Husmann. Auch auto-
genes Training hat einen großen 
meditativen Anteil. „Es fördert 
nachweislich die Konzentration 
und die Fähigkeit zur Entspan-
nung“, erklärt Husmann.
Der Diplom-Psychologe weist 

darauf hin, dass auch Personen 
mit körperlicher Krankheit oder 
psychischen Störungen von der 
Meditation pro� tieren können – 
wenn sie eine speziell auf ihre Be-
schwerden abgestimmte Beglei-
tung bekommen. „Es gibt aber 
auch Störungen, die sich bei Me-
ditation verschlimmern können, 

wie etwa bestimmte Formen der 
Atemstörungen oder Psychosen“, 
sagt Husmann.
Wer mit der Meditation begin-

nen möchte und bereits regel-
mäßig ins Yogastudio geht, ist 
mit Grundsätzen der spirituellen 
Praxis bereits vertraut - aber wie 
ähnlich sind sich Yoga und Me-
ditation? „Eine Gemeinsamkeit 
ist, dass Meditation und Yoga 
beide sehr viel mit dem eigenen 
Atem zu tun haben“, sagt Lisa 
Bastian, Coach und Yogalehrerin 
in Koblenz. Beim Yoga seien die 
Gedanken stärker auf die Bewe-
gungen konzentriert. „Bei der 
Meditation sind die Gedanken-
spiralen im Kopf meistens inten-
siver.“
Wichtig sei es immer, kein Urteil 

über sich selbst zu fällen - auch 
wenn es mal nicht funktioniert 
wie geplant. „O�  gerät man in 
Selbstvorwürfe: Du sollst dich 
doch auf den Atem konzentrie-
ren, jetzt hast du es wieder nicht 
gescha�  “, sagt Bastian. Hilfreich 
sei es, sich die Gedanken bewusst 
zu machen und dann aktiv loszu-
lassen. „Am besten nimmt man 
einfach wahr: Ach so, ich denke 
an Karto� elsalat – und das lasse 
ich jetzt vorbeiziehen.“



Allerbeste Stimmung herrsch-
te beim Schützenfest im 
Kükendorf, und besonders bei 
Markus Beckho�  (foto unten 
links). Er ist neuer Jungschüt-
zenkönig. Freude auch bei 
Bernhard Wilsmann, der ein 
St.-Sebastianus-Ehrenkreuz 
aus den Händen von Mario 
Kleinemeier annehmen dur� e. 
 Fotos: P. Blöß

Das bis vergangenen Montag 
regierende Königspaar ver-
lobte sich kurz vor dem Fest. 
Grund genug also, seitens 
der � rondamen eine Runde 
Schluck auszuschenken, auch 
an Pressewart Chistiann 
Lefeld. Ehrungen gehörten 
natürlich an allen drei  
Tagen fest ins Programm, für 
besondere Verdienste ebenso 
wie für langjährige Mitglied-
scha� en. Fotos: P.  Blöß

Drei schöne Schützenfesttage im Kükendorf
Tolle Stimmung – große Spannung - erträgliches Sommerwetter – und viele schöne Motive
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Rietberg (pkb). Mag man es 
glauben in diesen warmen Som-
mertagen? In vier Monaten heißt 
es schon „Advent, Advent ein 
Kerzlein brennt“. Und ebenso 

ö� net sich der Vorhang für die 
neue Inszenierung der europa-
weit preisgekrönten Jugend-Mu-
sical-Bühne Rietberg. Es gibt 
„Cats“ – und alle sind gespannt, 

was JMB-Leiter Paul Leo Leenen 
und sein Team da wieder auf die 
Beine stellen werden. Wer Lee-
nen kennt, der weiß: hier wird 
nichts dem Zufall überlassen.
Und erstmals beschä� igen sich 

alle Abteilungen vor und hinter 
dem Vorhang fast ein ganzes Jahr 
mit den Vorbereitungen, ist doch 
die Originalvorlage ein Welter-
folg mit Dauerbrenner-Charakter 
über Jahrzehnte. „Cats“, das ist 
Kult - und soll es in der individu-
ellen Version der JMB auch in der 
Emskommune werden.
Wie der „Rietberger“ bereits in 

der vorigen Ausgabe ausführlich 
berichtete, stecken nicht nur die 
Darsteller seit langem in der Pro-
bephase, auch das Kostümbild-
nerteam hat schwer zu tun. Unter 
anderem mit den Perücken für 
die „Katzen“. Diese professionell 
anfertigen zu lassen, das würde 
den sowieso schon hohen Kosten-

rahmen sprengen. Und so knoten 
und knüpfen sich die Helferinnen 
Muskelkater in die Finger.  Daraus 
machen der „Rietberger“ und die 
JMB nun ein Gewinnspiel. Wir 
fragen gemeinsam: wie viele Kno-
ten sind durchschnittlich nötig, 
um eine solche Perücke (Muster  
auf den beiden Fotos links un-
ten) fertig zustellen. Zu gewin-
nen gibt es 5 mal 2 Karten für die 
Cats-Au� ührungen im Dezember. 
Wer solcherlei haben möchte, 
schickt uns eine Mail an p.bloess@
der-rietberger.de oder ein Kärt-
chen an „DR“, Rathausstraße 37, 
33397 Rietberg. Weil Ferienwo-
chen sind, haben Teilnehmer extra 
viel Zeit. Einsendeschluss ist der 
1. September 2019. Wer schätzt 
die richtige Zahl? Wer kommt ihr 
am Nächsten? Wir sind gespannt 
und lösen das in unserer Septem-
berausgabe auf. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.  Fotos: pkb

Rietberg (pkb). Was für Tem-
peraturen! Selbst manch einem 
überzeugten Sonnenanbeter 
war das zu viel. Celciusgrade im 
Schatten über der eigenen Kör-
pertemperatur, so man � eberfrei 
war, das bedeutete für alle, die in 
heißen Büroräumen, gar im Frei-
en arbeiten mussten und eben-
so für jene, die in überheizten 
Dachgeschosswohnungen kei-
nen Schlaf fanden durchaus eine 
enorme Belastung. Wohl dem, 
der da Freizeit genießen konnte 
- und ein Plätzchen im Freibad, 
an den Wasserspielanlagen im 
Gartenschaupark oder an einem 
eigenen kleinen Pool im Garten 
� nden konnte.
„Wie kommt Ihr mit der Hitze 

klar?“, fragten wir in unserer Fa-
cebook-Gruppe „Der Rietberger“ 
und freuten uns über die Einträge 
dort wie auch über verschiedene 
„PN“.
Was also tun die Emsstädter ge-

gen die Hitzebelastung, wie sind 
sie durch die „Hundstage“ gekom-
men?
Auf unterschiedlichste Weise - 

Ventilatoren und Klimageräte ka-
men bei den Antworten übrigens 
eher selten vor. Dafür aber der eine 
oder andere Tipp, den wir auch 
gleich getestet haben.
Geeiste Wassermelonen, das ist 

tatsächlich eine Möglichkeit, er-
frischend unterwegs zu sein. Und 
wenn man diese aufpeppt mit 
ebenso kühlen Ananas-, Mango- 
und anderen Fruchtstücken, dann 
ist das so lecker, dass Kinder dafür 
glatt Pommes, Pizza und Fisch-
stäbchen vergessen.
„Auf der Arbeit haben wir zu-

mindest im Aufenthaltsraum 
eine Klimaanlage... Zuhause... 
Hmmm... Pool, Haus, Pool, Kel-
ler... Und vorm schlafen noch mal 
in den Pool...“, schreibt uns eine 
Leserin.  Eine andere merkt an: 
„Wir haben heute 15 Uhr im Büro 
hitzefrei bekommen.“ Das ist ein 
löbliches Unterfangen, meinen wir 
vom „Rietberger“. Solcherlei Chefs 
mag sicher jeder gerne um sich ha-
ben. „Ich habe alle wichtigen Ho-

farbeiten auf die Morgen- und spä-
ten Abendstunden gelegt. Unsere 
Shettys ruhen sich im Schatten der 
Bäume aus. Viel Arbeit macht zur 
Zeit das Bäumegießen. Ich hab 
zum Glück einiges an Regenwasser 
beim letzten Gewitter gesammelt. 
Das wird nun mehrmals täglich an 
zwei Walnussbäume, drei Eschen, 
eine Weide und acht Kastanien-
bäume verteilt“, kamen Grüße von 
einem Rietberger Ponyhof. Und 
darin enthalten auch der wichtige 
Hinweis - man sieht es Bäumen, 
anders als Gurken- oder Tomaten-
p� anzen nicht gleich an, wenn sie 
Durst schieben. Übrigens, manch 
Leser wies auch darauf hin, dass 
Vogeltränken das eine sind, für 
Insekten aber auch � ache Gefäße 
mit Wasser im Schatten deponiert 
werden sollten. Blühstreifen mit 
Nektar sind eine Sache, Trinken ist 
eine zweite.
Manch einer sandte Fotos und 

kurze Grüße aus dem Urlaubsort, 
so wie beispielsweise aus Bern-
kastel-Kues an der Mosel, ein 
Händebad im Brunnen mitten im 
Ort und ein gut gekühlter Winzer-
weißwein halfen o� enbar ebenso 
wie andernorts regionale küh-
le Blonde. Was sich dann so las: 
„Heute beim gekühlten Bierchen 
in Holland. Anderes als im Schat-
ten sitzen ist nicht drin. Später 
gibt‘s dann noch ne kleine Kleinig-
keit zu essen, Hunger ist nämlich 
auch nicht da.“ Ein DR-Gruppen-
mitglied weckte ein wenig Neid 
bei den Daheimgebliebenen: „Wir 
haben Gott sei Dank Urlaub und 
genießen den Ostseestrand auf 
Rügen bei angenehmen 25 Grad. 
Und wir sind wirklich dankbar da-
für das wir nicht zu Hause sind bei 
den Temperaturen. Kommt da alle 
gut durch.“
Und aus seiner Wahlheimat mel-

dete sich Jörg Nottebaum: Hallo aus 
Aachen: mein Arbeitgeber reagiert 
auf die Hitze und ö� net unsere Ge-
schä� sstelle eine Stunde früher als 
sonst. So kann ich um 6 Uhr in der 
Früh starten und den Feierabend 
dann als „Aachener Siesta“ verbrin-
gen!“

Wie viele Knoten bilden eine „Cats-Perücke“?
Gewinnspiel des „Rietberger“ und der JMB - es winken Karten für die Adventsau� ührungen

Rietberger „Hundstage“
“DR“ fragte: „Wie kommt Ihr durch die Hitze?“

Anders als im Pool war die Hitze kaum auszuhalten.  Foto: DR/Drews

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

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

Ralf Hagemeister 
Wir beraten Sie gerne.

Beispielanzeige

Wir werden heiraten!
Lena und Daniel

Die kirchliche Trauung � ndet am 
10. August  2019

in der Kirche St. Jakobus statt.
Jakobistraße 1, Rietberg

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

✓ Zahlreiche Funktionen

✓ Optimaler Komfort

✓ Zuverlässiger Schutz

✓  Individueller Look
durch Veredelung
mit Ihrem Logo,
Webadresse etc.

Ihr Partner für Arbeits-
und Schutzbekleidung
IhIhIhIhIhIhhhrrr r rr PaPaPaPaPaPaPaPa trtrtrtrtrttnenenenener r r rrr füfüfüfüfüfüfüfürrr r rr AAArArArArArArArA bbbbebebebebeitititititititsss-s----sssIIIhIhIhIhIhhhrr r rrr PPPaPaPaPaPa trtrtrtrtrtnenenenener r rrr füfüfüfüfüfüfürrr rrr AArArArArArArArbbebebebebeititititititss-s----sss
uuunununununund d d d ddd ScScScScScScScS huhuhuhuhuhuhutztztztztztzbebbebebebebebeklklklklklklk eieieieieieidududududududungngngngngngngngnguuunununununddddddd ScScScScScScS hhuhuhuhuhuttztztztztzbbebebebebebeklklklklklklk ieieieieieiddudududududu gggngngngngngng
Ihr Partner für Arbeits-
und Schutzbekleidung

Di. - Fr. + So. mittags 11:30 bis 14:00 Uhr - täglich 17:00 bis 00:00 Uhr
www.gaststaette-zum-laternchen.de

Langer Schemm 1 • Rietberg-Neuenkirchen •  0 52 44 / 23 33

Gerichte des Monats August
Tafelspitz mit Meerrettichsauce

und Salzkartoff eln
Tortellini mit Tomatensauce 

und Käse überbacken

Gerichte des Monats August
Tafelspitz mit Meerrettichsauce

und Salzkartoff eln
Tortellini mit Tomatensauce 

und Käse überbacken
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105 Jahre 
Varenseller Firma Großewinkelmann ehrt engagiertes Mitarbeitertrio

Von wegen nur lesen – Miniprüfungen warten
Lese-Club der Stadtbibliothek nimmt noch Interessenten auf – Escape Room ist Selbstläufer

Selbsthilfe beim Rietberger Stoppelmarkt 2019
Kreis gliedert den Aktionstag dem traditionellen Herbstfest in der historischen Innenstadt an

Varensell (DR). Gleich drei 
Mitarbeiter der Varenseller 
Firma Großewinkelmann wur-
den jetzt  für ihre langjährige 
Treue geehrt und bekamen 
durch den Geschä� sführer 
Frank Hesse die Ehrenurkun-
den der Industrie- und Han-
delskammer überreicht. 
Seit nunmehr 40 Jahren ist 

der grüne Universalkuli das 
Arbeitsgebiet des ortsansässi-
gen Josef Peitzmeier, der für 
den Vertrieb dieser Schubkarre 
und vieler weiterer Produkte 
rund um das � ema Stall und 
Weide verantwortlich ist. Auch 
der in Verl lebende Bernhard 
Hemkentokrax kennt die grüne 
Schubkarre genau: Seit 40 Jah-
ren ist er für den Versand der 
Erzeugnisse aus dem landwirt-
scha� lichen Bereich zuständig. 
In einem anderen Gebiet aktiv, 
und dies seit inzwischen 25 Jah-
ren, ist der Rhedaraner � omas 
Rother: Er ist verantwortlich für 
die Montage der bei „Growi“ 

hergestellten Zaun- und Torsys-
teme.
Die Geschä� sführer der Gro-

ßewinkelmann GmbH & Co. 
KG, Frank und Ralf Hesse, be-
danken sich bei den Jubilaren 
für die Mitarbeit in den vergan-
genen Jahren und wünschen ih-

nen für die Zukun�  alles Gute, 
Gesundheit und weiterhin gute 
Zusammenarbeit.
Das Foto zeigt � omas Rother, 

Bernhard Hemkentokrax, Josef 
Peitzmeier und Geschä� sführer 
Frank Hesse (von links). 
 Foto: privat

 Rietberg (DR). Seit nunmehr 
schon  vier Wochen läu�  der 
Sommer-Lese-Club in der öf-
fentlichen Stadtbibliothek Riet-
berg. Kurzentschlossene kön-
nen jederzeit noch einsteigen. 
Denn: bis zum 24. August sind 
Anmeldungen möglich. Mehr 
als 300 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene machen bereits mit 
und leihen sich Bücher zum 
Hören und zum Lesen aus.
Mit dem reinen Lesen oder 

Hören ist es bei dieser Aktion 
allerdings nicht getan. Wenn die 
Nutzer die Medien zurückgeben, 
wartet eine Miniprüfung auf sie. 
Es gilt, den ehrenamtlichen Lese-
paten und -patinnen in Kurzform 
über den Inhalt der Geschichten 
zu berichten. Wer ein Buch aus-
geliehen hat, bei dem es um ganz 
praktische Dinge wie Kochen 

oder Flechtfrisuren geht, darf 
daheim experimentieren und da-
von berichten, beziehungsweise 
das Ergebnis gleich vor Ort prä-
sentieren, sofern das möglich ist. 
„Wichtig ist, dass sich die Teil-

nehmer mit den Büchern be-
schä� igt haben“, erklärt Bib-
liothekarin Jennifer Bader. Für 
jedes auf diese Weise vorgestellte 
Buch oder Hörbuch gibt es einen 
Stempel im Sammelhe� . 
Nach erfolgreichem Abschluss 

erhalten alle Clubleserinnen und 
-leser unterschiedliche Preise als 
Anerkennung, etwa Eisgutschei-
ne oder einen USB-Hub. 
„Doch nicht nur für Bücher und 

Hörbücher können die Teilneh-
mer Stempel abgreifen“, weiß 
Bibliotheksmitarbeiterin Julia 
Neumann. „Man kann sich auch 
an unseren Mitmachaktionen be-

teiligen und dabei dann ebenso 
� eißig Einträge sammeln.“ 
Dazu gehören das Coverzeich-

nen, bei dem Teilnehmer das 
Buchcover des entliehenen Bu-
ches oder Hörbuchs auf Papier 
verewigen, die Foto-Rallye quer 
durch die Rietberger Innenstadt 
und der erste Rietberger Escape 
Room. Hierbei gilt es, innerhalb 
einer Stunde, den Schlüssel für 
die einzige verschlossene Tür der 
Stadtbibliothek zu � nden. 
Auf dem Weg dorthin müssen 

kni�  ige Rätsel gelöst werden. 
Der sogenannte Escape Room 
wird jeden Donnerstag für Inte-
ressenten geö� net, eine Anmel-
dung in der Bücherei im Erdge-
schoss des Alten Progymnasiums 
ist erforderlich, da es mittlerweile 
nur noch wenige freie Plätze gibt.
Fazit: es stehen diverse Mög-

lichkeiten zur Verfügung, um im 
Rahmen des vom Kultursekreta-
riat Gütersloh geförderten Som-
mer-Lese-Clubs in Rietberg aktiv 
zu werden. 
„Unterstützt wird die Akti-

on wie schon in den Vorjahren  
dankenswerterweise von der 
Dr.-Klaus-Seppeler-Sti� ung und 
der Max-Lüning-GmbH“, teilt 
die kommunale Presestelle mit. 
Die Teilnahme am sogenannten 

SLC ist kostenlos. Anmeldun-
gen nimmt die Stadtbibliothek 
Rietberg zu den gewohnten Ö� -
nungszeiten von Dienstag bis 
Samstag oder über die Internet-
seite des Sommer-Lese-Clubs 
und der Stadtbüherei entgegen. 
Dort gibt es auch nähere Infor-

mationen und Terminhinweise 
zu den Mitmachaktionen, die im 
August angesetzt sind.

Rietberg (pkb).  Im Rahmen 
des Bürger- und Vereinetages in 
Rietberg wird zum 21. Mal der 
Tag der Selbsthilfe am Sonn-
tag, 8. September, ausgerichtet. 
Hierbei stehen bei einer Aus-
stellungsmesse Selbsthilfegrup-
pen, Behindertengruppen und 
soziale Einrichtungen des Krei-
ses Gütersloh den Besuchern 
für Fragen zur Verfügung. 
Von 13 bis 18 Uhr kann die Aus-

stellungsmesse in der Rietberger 
Innenstadt besucht werden. Auf 
die Besucher wartet ein buntes 
Programm. Auch für die Ver-
p� egung ist an verschiedenen 
Stellen der Rietberger Innenstadt 
gesorgt. Organisiert wird der 
Tag der Selbsthilfe von Selbsthil-
fegruppen der Region und der 
Bürgerinformation Gesundheit 
und Selbsthilfekontaktstelle des 
Kreises Gütersloh (BIGS) in Ko-
operation mit der Stadt Rietberg 
und der Rietberger Kaufmann-
scha� . Die Organisatoren trafen 
sich ein letztes Mal vor der Ver-
anstaltung, um die nötigen Vor-
bereitungen zu tre� en. 
Besucher können sich, neben 

den rund 45 Infoständen der 
Selbsthilfegruppen, auf zahlrei-

che Mitmachaktionen freuen. 
Das Angebot ist gefächert von 
der Simulation von Rauschzu-
ständen bis hin zu Blutdruckmes-
sungen. Außerdem bietet der Tag 
der Selbsthilfe eine Möglichkeit, 

um sich auszutauschen und mit 
Gleichgesinnten in Kontakt zu 
treten. Die Veranstaltung richtet 
sich an alle Bürger, ob Patienten, 
Angehörige oder Interessierte.
Weitere Informationen gibt es 

in der BIGS (Bürgerinformation 
Gesundheit und Selbsthilfekon-
taktstelle des Kreises Gütersloh), 
unter der Telefonnumer 05241/ 
823586, oder im Internet: bigs@
gt-net.de.

Großes Interesse gab es beim Ausstellertre� en zum Selbsthilfetag in Rietberg.  Foto: Kreis Gütersloh

Heimatfreunde
radeln wieder

„AusPROBIEren“ beim MusikvereinDie Weihnachtsgeschichte aus Lego

Neuenkirchen (pkb). Der Hei-
matverein Neuenkirchen hat sich 
ein besonderes Ziel vorgenom-
men. Die Mitglieder und weitere 
Interessierte radeln am Samstag, 
dem 3. August, zum LWL-Klini-
kum nach Gütersloh. Dort wer-
den das idyllische Parkgelände 
und der historische Friedhof, der 
aus insgesamt drei Bereichen be-
steht, besucht. 
Unter der bewährten Leitung 

von Josef Martinschledde geht es 
mit dem Fahrrad um 13.30 Uhr 
am Heimatforum Alte Volks-
schule im Herzen des Wapeldor-
fes los. Alle Interessierten sind 
eingeladen. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
Die nächste Dienstagsradtour 

des Heimatvereins Neuenkir-
chen ist terminiert auf den 13. 
August. Tre� punkt ist auch 
hier das Heimatforum der Al-
ten Volksschule Neuenkirchen 
gegenüber der Volksbank. Die 
Gruppe startet um 17.30 Uhr. 
Alle Radfahrbegeisterten sind 
eingeladen. 

Mastholte (pkb). Schon jetzt 
ist die gesamte St.-Jakobus-Ge-
meinde samt weiteren Gästen aus 
nah und fern herzlich zum Pfarr-
fest am 25. August rund um das 
zentrale Gotteshaus eingeladen. 
Die Veranstaltung beginnt um 
9.30 Uhr mit einem Familiengot-
tesdienst vor dem Hauptportal, 
musikalisch begleitet vom Ju-
gend- und Schülerorchester des 
örtlichen Musikvereins.
Danach stehen Essen, Musik, 

Spaß und Spiel im Programm. 
Auf die Kinder warten Aktionen 
der Kinderkirche, ein Hüp� is-
sen, die Sandspielecke, Überra-
schungen der Kindergärten und 
vieles mehr. In der Pfarrkirche 
gibt es aus der Reihe „Welt der 

kleinen Steine - biblische Ge-
schichten im Miniformat“ eine 
Lego-Leihausstellung zur Weih-
nachtsgeschichte. 
Am Nachmittag startet dann das 

große Menschenkicker-Turnier. 
Natürlich kann das Fest nur ge-
lingen, wenn viele � eißige Hände 
mithelfen. Daher bitten die Or-
ganisatorer um selbst gebackene 
Kuchen- und Brotspenden, die 
am Sonntag vor dem Gottes-
dienst in der Jakobsleiter abgege-
ben werden können. Wer einen 
Kuchen backen möchte, meldet 
sich bei Sandra Petermeier Tele-
fon 02944/598240 oder bei Clau-
dia Wimmelbücker, Rufnummer 
02944/2922) oder per Mail unter 
kfd-mastholte@web.de.

Westerwiehe (pkb). Unter dem 
Motto „AusPROBiEren“ lädt der 
Musikverein Westerwiehe e.V. am 
2. September um 18 Uhr zu einer 
Probe für alle Einsteiger (jung und 
alt!) ein.
Montags von 18 bis 19.30 Uhr 

sollen zukün� ig Interessenten die 
Möglichkeit haben musikalische 
Stücke einzustudieren. Hierzu soll 
eine neue Orchester-Abteilung 
„gegründet“ werden – denn der-
zeit proben alle Musiker gemein-
sam von 19 bis 21 Uhr. Demnächst 
werden die neuen Talente lediglich 
von 19 bis 19.30 Uhr mit dem ge-
samten Orchester musizieren, so 
dass der Einstieg allen etwas leich-
ter fallen könnte. Um gemeinsam 
musizieren zu können, sollten die 

jungen Musiker bereits ein Instru-
ment erlernt haben und etwa ein 
bis zwei Jahre spielen.
Zu den ersten Au� ritten des neu-

en Orchesters werden neben dem 
alljährlichen Neujahrskonzert 
auch kleinere Platzkonzerte sowie 
diverse Martinsumzüge gehören.
Das Repertoire des Vereins bilden 

neben den Märschen auch Melodi-
en aus Film und Fernsehen, Musi-
cals und Hits aus Pop und Rock.
Der Musikverein Westerwiehe 

e.V. stellt die Uniformen und bei 
Bedarf auch Instrumente.
Bei Rückfragen wenden sich 

Interessenten gerne telefo-
nisch an Martin Hell (Dirigent, 
05244/903862) und Christian Hell 
(Vorsitzender, 05244/939313).
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Erfolgreiche Sprachschüler am GNR.  Foto: privat

Rietberg (pkb). Seit nunmehr 16 
Jahren haben Französischschüler 
am Gymnasium Nepomucenum 
Rietberg (GNR) die Möglichkeit, 
eine DELF-Prüfung abzulegen. 
Wer sie besteht, hat den o�  ziel-
len Nachweis über seine Beherr-
schung der französischen Spra-
che; auch ein wichtiges Kriterium 
für Bewerbungsunterlagen. Am 
GNR haben  insgesamt 7 Jugend-

liche eine DELF-Prüfung abgelegt: 
Tugce Harbalioglu, Fabian Hesse, 
Jona Henze (alle Niveau A2), Ay-
lin Harbalioglu (Niveau B1) sowie 
Sarah Löher, Aleyna Taskin und 
Lars Volbracht (alle Niveau B2). 
In einer Feierstunde wurde ihnen 
von Schulleiter Matthias Stolper 
und der DELF-Koordinatorin Syl-
via Ottofrickenstein das begehrte 
Zerti� kat überreicht.Lecker Cocktails genossen die Landfrauen.  Foto: privat

Dru� el (pkb). Das war ein 
Highlight im Sommerkalender 
der Dru� eler Landfrauen. Sie 
trafen sich zu einer Cocktailparty 
auf privatem Grund. Eigens für 
das gut besuchte Tre� en war eine 
Auswahl verschiedener Varian-
ten zusammengestellt worden, 
darunter Mai Tai, Zombie und 
Sportsman. Eine � eißiges Helfe-
rinnenteam shakte was das Zeug 

hielt und servierte die Kreatio-
nen, zu denen natürlich hauch 
allerlei Mischungen ganz ohne 
Hochprozentiges gehörten. Mit 
Fingerfood wurde die passende 
Unterlage gescha� en. DJ Detlef 
Hünnemann ließ mit einem Par-
ty-Mix schnell Tanzlaune bei den 
Damen au� ommen. Die letzten 
Landfrauen sollen die Fete in den 
Morgenstunden verlassen haben.

Burgbesichtigung der Messdiener Mastholte.  Foto: privat

Die CDU Varensell radelte zu Sportplätzen.  Foto: privat

Mastholte (pkb). Kürzlich 
fuhren über 80 Mitglieder der 
Mastholter Messdienergemein-
scha�  in die Jugendherberge 
nach Rödinghausen (Kreis Her-
ford). Dort konnte ein Wochen-
ende lang Gemeinscha�  erlebt 
und gelebt werden. Neben einer 
Wanderung zum „Nonnenstein“, 
einem Berg nördlich von Rö-
dinghausen, wurden auch viele 

Spiele gespielt. Außerdem konnte 
man die freien Zeiten mit seinen 
Freunden verbringen. 
Auch wenn das Wetter nicht so 

sehr mitgespielt hat, wie erho�  ,  
und daher vieles auch drinnen 
statt� nden musste, war es doch 
ein erlebnisreiches Wochenende 
mit viel Spaß und einem starken 
Zusammengehörigkeitsgefühl. 
So bilanzieren es alle.

Varensell (pkb). Von Sportplatz 
zu Sportplatz unterwegs war jetzt 
die CDU des Klosterdorfes zu-
sammen mit vielen Gästen. Im 
Rahmen der traditionellen Rad-
tour informierten sich alle über 
das Ehrenamt in den Sportverei-
nen. Auf dem heimischen Geläuf 
von Grün-Weiß Varensell schil-
derte dessen Vorsitzender Hu-
bert Schulte-Tickmann die um-

fangreichen Arbeitseinsätze, um 
das Gelände in Schuss zu halten. 
Gerne hätte man trotz der aktu-
ellen Diskussionen auch im Klos-
terdorf einen Kunstrasenplatz. 
Den gibt es in Neuenkirchen. 
Dort berichtete Projektleiter 
Meinolf Hillemeier, von dessen 
Entstehen und dem vielen En-
gagement der Ehrenamtler, um 
sich den Wunsch zu erfüllen. Jahresaus� ug des SoVD Mastholte.  Foto: privat

Mastholte (pkb). Die ganztägige 
Aus� ugstour hat Tradition beim 
Sozialverband (SoVD) Masthol-
te. In diesem Jahr war Kassel das 
Ziel der abwechslungsreichen 
Unternehmung. Hier lernten die 
Teilnehmer viel Wissenswertes 
im Rahmen einer Stadrundfahrt 
samt Besichtigung mehrerer 
Parks. 
Die „Grimmwelt Märchenstun-

de“ sorgte für viel Begeisterung, 
wurden doch die Mastholter in 
die Geschichte einer Märchener-
zählerin schauspielerisch einge-
bunden. Und erwiesen sich als 
sehr talentiert. 
Im „Bayrischen Wirthaus Kö-

nigsalm“ machten die Truppe 
Station und genoss die wunder-
bare Aussicht aus mittelgebirgli-
cher Höhe.

„Märchenstunde“ für den SoVD

Hinwendung der Jugend zum Tier

Erfolgreiche DELF-Prüfungen am GNR

Sportplätze im Fokus der Ortsunion

Messdiener auf dem „Nonnenstein“

Landfrauen feiern bis zum Morgen

Rietberg (pkb). „CarLa“, der neue 
Kleiderladen der Caritas-Konferenz 
Rietberg ö� net seine Pforten. Die 
ehemalig Kleiderboutique genannte 
Einrichtung steht ab dem 1. August 
zur Verfügung.
Die neuen Ö� nungszeiten: die Aus-

gabe der Kleidung ist an jedem Mon-
tag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 
Uhr. Hier können Interessenten ge-
gen eine Spende gut erhaltene Klei-

dung erstehen und somit den Gedan-
ken der Nachhaltigkeit unterstützen. 
Die Annahme erfolgt an jedem ers-

ten Donnerstag im Monat in der Zeit 
von 16 bis18 Uhr und an jedem drit-
ten Samstag in der Zeit von 10 bis 11 
Uhr.  Angenommen wird tragbare, 
gewaschene Kleidung. „Wir freuen 
uns auf ihren Besuch im ehemali-
gen Kuper Wohnhaus in der Hein-
rich-Kuper-Straße“, so das Team.

Rietberg (DR). Ein Konzert mit 
der Violinistin Diana Paola Puli-
do aus Kolumbien � ndet am 11. 
August in der Klosterkirche statt. 
Sowohl in ihrer Heimat als auch 
in Amerika hat sie bereits mit 
großem Erfolg konzertiert. 
Auf dem Programm wird geist-

liche Musik, aber auch Musik 
aus ihrer Heimat stehen. Beglei-
tet wird sie am Klavier von Al-

exander Cuesta Moreno. Auch 
er ist Kolumbianer, lebt und ar-
beitet aber schon einige Jahre in 
Deutschland. In seiner Heimat 
Kolumbien und darüber hinaus 
in Lateinamerika ist er eine Be-
rühmtheit. 
Das Konzert beginnt um 19 Uhr. 

Der Eintritt ist frei. 
Am Ausgang wird um eine 

Spende gebeten.

Caritas-Kleiderladen heißt „CarLa“ Kolumbianische Klänge im Kloster Streetfood:
Neue Aufl age

kfd-Radtour
nach Soest

Hänky Pänky
geht vor die Tür

Rehasport in
der Natur

Neuenkirchen (pkb). Das Street-
food-Festival im Park geht in eine 
neue Runde. In diesem Jahr gibt es 
die kulinarische Entdeckungsreise 
am 17. August von 12 bis 22 Uhr und 
am 18. August von 11 bis 18 Uhr. An 
beiden Tagen wird Live-Musik auf 
dem Festgelände nahe der Volks-
bank-Arena erklingen.

Mastholte (DR). Eine Zwei-Ta-
ges-Tour mit Drahteseln nach 
Soest unternimmt die kfd Mast-
holte. Termin ist das Wochenen-
de des 7. und 8. September. Noch 
sind einige Plätze frei.
Weitere Informationen auch zu 

Kosten gibt es bei Elisabeth We-
weler unter 02944/2323.

Rietberg (pkb). Hänky Pänky 
geht in neuem Modus in eine 
neue Runde. Nach der schöpfe-
rischen Zwangspause im Vorjahr 
soll nun am 7. September in der 
Altstadt gefetet werden. Die Rat-
hausstraße wird mit fünf Bands 
an fünf Standorten bespielt - 
Motto: umsonst und draußen.

Rietberg (DR). Weil während 
der Sommerferienwochen die 
Sporthallen geschlossen sind, 
bietet die Reha-Abteilung des 
TuS Viktoria ein Radtrainings-
programm an. Start ist stets mon-
tags um 17.30 Uhr am Eingang 
Nord des Gartenschauparks an 
der Markenstraße.

„Tierschutz hautnah“ auf dem Lebenshof.  Foto: privat 

Varensell (DR). „Tierschutz 
hautnah“ hieß das Angebot für 
die Tierschutzjugend NRW, das 
der Verein „Achtung für Tie-
re“  in Form eines zweitägigen 
Zeltlagers auf dem Lebenshof 
in Varensell ausrichtete. „Erleb-
nisse mit jungen Menschen, die 
Hühnern, Katzen, und anderen 
Tiere einfühlsam begegnen, sich 
mit Begeisterung auf sie einlas-

sen, zeigen große Veränderungen 
im Umgang mit Tieren, die ja 
überfällig sind,“ bilanziert Ast-
rid Reinke, Tiere achtsam und 
freundlich zu behandeln, für sie 
zu sorgen, sei wichtig, so Reinke. 
Die Tierärztin und Tierschutzpä-
dagogin gestaltet Tierschutzbil-
dungsangebote jedoch nicht als 
Tierstreichelkurse. Infos unter 
www.achtung-fuer-tiere.de.
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Ferienspaß im Park.   Foto: Stadt Rietberg

Rietberg (DR). Unüberhörbar 
heult die Sirene durch den Gar-
tenschaupark. Doch dies ist kein 
Feueralarm – dies ist das Zeichen 
zum Mittagessen. Aus allen Rich-
tungen strömen Jungs und Mäd-
chen zum Feriencamp unter den 
Bäumen. Das Essen gehört bei der 
Ferienbetreuung der städtischen 
o� enen Jugendarbeit fest dazu. 
Denn laufen, basteln und musi-

zieren machen hungrig. Jeweils 
70 Kinder im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren nehmen in der ers-
ten und zweiten Ferienwoche am 
»Spaß im Park« teil. Spaß macht 
das Tagesangebot o� ensichtlich, 
denn es ist regelmäßig ausgebucht. 
Das Jugendhaus Südtorschule ver-
anstaltet die Ferienspiele in Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendt-
re�  Neuenkirchen. Unterwegs im Warendorfer Land - die Mastholter.  Foto: privat

Mastholte (pkb). Die Pfer-
destadt Warendorf war Ziel einer  
dreitägigen Tour der Mastholte 
Kolpingsfamilie. Erstes Ziel mit 
den Rädern war das Werk der 
Firma Miele in Lette. 
Die Betriebsbesichtigung bil-

dete den Au� akt einer Reihe 
von weiteren Unternehmungen. 
Dazu zählte die Besichtigung der 
Klosterkirche Vinnenberg, der 

Telgter Wallfahrtskiche und ein 
Stadtbummel. 
Der Rückweg führte über Bee-

len, Möhler und St. Vit. Rund 
160 Kilometer erradelten die 26 
Teilnehmer, die zum Abschluss 
den Familien Ahrens und Borg-
meier mit einem Präsent für die 
Organisation dankten. 
Und sich schon auf die Tour im 

Jahr 2020 freuen.

Begeistert vom Zirkus: Mini-Max.  Foto: DRK Mastholte

Westerwieher Grundschüler erfahren Umwelt.  Foto: privat

Mastholte (DR). „Manege frei“ 
heißt es im DRK-Kindergarten 
Mini-Max für 55 Kinder von ein 
bis sechs Jahren. Das zweiköp-
� ge Team des Zirkus Toussini 
aus Wedel war zu Gast in der 
Tageseinrichtung und studierte 
in enger Zusammenarbeit mit 
dem pädagogischen Team fünf 
Tage lang � eißig mit den Kin-
dern Zirkusnummern ein. Zum 

Schluss stand eine große Show in 
der Sporthalle Mastholte auf dem 
Programm, die viele begeisterte 
Besucher sahen.. 
Der Förderkreis unter Regie der 

Elternratsvorsitzenden Dani-
ela Millentrup hatte das Projekt 
vorbereitet und gab 1.000 Euro, 
2.400 Euro steuerte die Osthus-
henrich-Sti� ung mit sitz in Gü-
tersloh bei.

Westerwiehe (DR). Die Ak-
tionen einer Ferienspiel- Um-
welt-Woche in der Grundschule 
Westerwiehe waren darauf aus-
gerichtet, den Kindern im Alter 
von erster bis vierter Klasse den 
natürlichen Biokreislauf sowie 
die Wiederverwertung von Mate-
rialien näher zu bringen. Deshalb 
haben sie mit Ralph Soczynski 
ein Insektenhotel gebastelt und 

Bienenstöcke aus Ton hergestellt. 
Aus Verpackungen, die die Kin-
der über die letzten Schulwochen 
gesammelt haben, wurde ein 
Roboter sowie Kühe gebastelt. 
Begleitet wurde der erste Tag mit 
der Klimaschutzmanagerin der 
Stadt Rietberg Svenja Schröder. 
Konsequenterweise ging es danach 
natürlich ins Grüne Klassenzim-
mer und zu anderen Zielen,. Unterwegs für den Frieden: die kfd.  Foto: privat

Rietberg (DR). Gleich zwei 
Veranstaltungen standen im Juli 
auf dem Programm der kfd der 
Kernstadt. Bei sommerlichen 
Temperaturen verbrachten die 
Frauen einen erlebnisreichen 
Nachmittag in Tecklenburg. Der 
Besuch der Freilichtbühne ist seit 
Jahren ein Highlight. In diesem 
Jahr wurde „Don Camillo und 
Peppone“ aufgeführt.

Die zweite Veranstaltung war 
etwas besinnlicher. Die Frau-
en trafen sich mit dem Rad 
zur alljährlichen Frauen-Frie-
dens-Fahrradtour. Auf dem Weg 
zur Miniburg in Mastholte wur-
de an mehreren Stationen für 
den Frieden gebetet. Gemeinsam 
mit den kfds aus Mastholte und 
Bokel wurde eine heilige Messe 
gefeiert. 

kfd unternimmt eine Friedensfahrt

Sommerfest beim Runden Tisch Asyl

Ferienspaß im Park mit der Sirene

Grundschüler erfahren die Umwelt

Der Kindergarten wird zirkusreif

Kolpinger erkunden Kreis Warendorf

Neuenkirchen (pkb). Ein Som-
merfest veranstaltet die Caritas-Ta-
gesp� ege im Wapeldorf. Terminiert 
ist die Veranstaltung auf den 4. Au-
gust. 
Hausgäste, natürlich deren Angehö-

rige, Nachbarn, Freunde  und weitere 
Interessenten sind in der Zeit von 11 
bis 16 Uhr herzlich in den Räum-
lichkeiten an der Ringstraße 1a will-
kommen. Zur Mittagsstunde wird 

gegrillt, am Nachmittag gibt es natür-
lich Ka� ee und Kuchen für alle „sü-
ßen Zähne“.  Zum Programm gehört 
eine musikalische Überraschung, die 
sicher allen Zuhörern gefallen wird.. 
Außerdem bieten die Organisatoren 
der Caritas-Einrichtung eine klei-
ne Tombola zur Unterhaltung an. 
Aus logistischen Gründen wird um 
eine Anmeldung gebeten, Telefon 
05244/9749141.

Bokel (pkb). Die örtliche kfd 
möchte am 10. September eine 
Holzschuhwerkstatt in Wa-
dersloh besichtigen. Und wird 
sicherlich viele Interessentinnen 
zur Teilnehme � nden. 
Bei gutem Wetter wird geradelt. 

Tre� punkt ist um 13.30 Uhr der 
Dorfplatz. Bei Regen werden 
Fahrgemeinscha� en für diesen 
besonderen Aus� ug gebildet. In 

Wadersloh ist nach der Besichti-
gung eine gemeinsame Ka� eer-
unde geplant. 
Weil die Teilnehmerzahl für die 

Besichtigung in Wadersloh be-
grenzt ist, sollte eine umgehende 
Anmeldung, spätestens aber bis 
zum 1. September, erfolgen.
 Infos gibt es ab sofort bei Eli-

sabeth Brockschnieder, Telefon 
05244/77835.

Sommerfest in der Caritas-Tagespfl ege Holskenmacherwerkstatt besuchen Eine Fahrt
ins Kloster

Landfrauen
mit Grillfest

Blut spenden:
Leben retten!

Planetenweg
erkunden

Rietberg (pkb). Die kfd der Kern-
stadt lädt für den 21. August zu einem 
Nachmittag mit Ka� eetrinken im 
Franziskanerkloster Wiedenbrück 
ein. Tre� unkt ist um 14 Uhr der ZOB 
zur Bildung von Fahrgemeinschaf-
ten. Anmeldungen ab sofort unter 
der Telefonnummer 05244/924184 
bei S. Edenfeld.

Westerwiehe (pkb). Die Land-
frauen aus dem Kükendorf laden 
zum Grillfest mit Live-Musik von 
Willi Wrede ein. Sie tre� en sich 
am 13. August um 17 Uhr an der 
Kolpinghütte. Anmeldungen sind 
ab sofort möglich unter den Ruf-
nummern 05244/3787 oder 7un-
ter 05244/10253.

Rietberg (pkb). Blutspenden 
ist einfach, rettet aber im Ernst-
fall Leben. Der nächste Spende-
termin des DRK ist für den 7. 
August terminiert. Die Helfer 
stehen von 16 Uhr bis 20.30 im 
DRK-Zentrum an der Dr.-Bigal-
ke-Straße zur fachkundigen Ent-
nahme bereit.

Rietberg (pkb). Den Planeten-
weg erkunden können Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene im 
Rahmen der Ferienspiele. Ter-
min ist der 10. August. Die Teil-
nehmer tre� en sich um 19 Uhr 
an der Skulptur der Sonne Ecke 
Jerusalemer Straße/Rottwiese. 
Anmeldungen sind erbeten.

Sommerfest beim Runden Tisch Asyl.  Foto: privat

Bokel (pkb). Viel Freude hat-
ten groß und klein bei einem 
Sommerfest, zu dem die Caritas 
und der Runde Tisch Asyl alle 
Flüchtlingsfamilien ins Dor� aus 
eingeladen hatten. Nach einigen 
kühlen Tagen spielte das Wetter 
mit und so wurden Tische und 
Bänke draußen aufgestellt.    Bei 
Ka� ee, Tee, kühlen Getränken 
und Wa� eln gab es - trotz man-

cher Sprachschwierigkeit – viel 
zu erzählen.
Ganz konzentriert waren alle da-

bei, als es galt, Steine zu bemalen. 
Nicola Ste� en, Künstlerin aus 
Neuenkirchen hatte Steine und 
Pinsel mitgebracht. Nach Vorlage 
oder eigener Idee wurden dann 
kleine „Kunstwerke“ erstellt, die 
nach dem Trocknen auch mitge-
nommen werden konnten.
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In lebensbedrohlichen Notfallsituationen bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender  

Datum Apotheke

Mi. 31.07. Apotheke im Elisabeth-Carrée, Stadtring Kattenstroth 128, 33332 Gütersloh, 05241/211410

Do. 01.08. Park-Apotheke, Neuenkirchener Str. 68, 33332 Gütersloh, 05241/55606

Fr. 02.08. Westfalen-Apotheke, Paderborner Str. 8, 33415 Verl, 05246/930900

Sa. 03.08. Sonnen-Apotheke, Oststr. 24, 33129 Delbrück, 05250/970500

So. 04.08. Steinho� s Schloss-Apotheke oHG, Fontainestr. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/401302

Mo. 05.08. Markt-Apotheke oHG, Bahnhofstr. 8, 33415 Verl, 05246/936388

Di. 06.08. Morsey‘sche-Apotheke, Marienstr. 26, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/8821

Mi. 07.08. Süd-Apotheke, Neuenkirchener Str. 46, 33332 Gütersloh, 05241/532002

Do. 08.08. Löwen-Apotheke, Lange Str. 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/5292

Fr. 09.08. Sonnen-Apotheke, Hauptstraße 17, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/4068901

Sa. 10.08. Spexarder-Apotheke, Am Hüttenbrink 10, 33334 Gütersloh, 05241/48376

So. 11.08. Center-Apotheke, Am Anger 22/im real-Markt, 33332 Gütersloh, 05241/708766

Mo. 12.08. Bären Apotheke, Gütersloher Str. 35, 33415 Verl, 05246/702828

Di. 13.08. Markt-Apotheke, Markt 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/577600

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 31.07. Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Do. 01.08. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 02.08.
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, nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str. 

Di. 06.08. Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs

Mi. 07.08.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

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

Do. 08.08. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 09.08.
Gelber Sack nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str

Restmüll, Bio-Abfälle, 
Saison-Biotonne

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

Di. 13.08. Gelber Sack Neuenkirchen

Alle Angaben ohne Gewähr!

Familienanzeigen

Die Firma Elektro Bergmeier gratuliert ihren Jubilaren!

Neuenkirchen (DR). Auf eine 
25 Jährige Betriebszugehörigkeit 
bei der Firma Elektro-Bergmeier 
GmbH & Co.KG kann Micha-
el Schröder zurückblicken. Der 
gelernte Elektroinstallateur trat 
am 1. August 1994 die Ausbil-
dung in dem Unternehmen an 
und ist bis zum heutigen Tag 
diesem treu geblieben. Wäh-
rend dieser Zeit hat er sich mit 

seiner Fachkompetenz und sei-
ner immer freundlichen und 
hilfsbereiten Art und Weise zu 
einem von der Geschä� sleitung, 
Arbeitskollegen und Kundscha�  
sehr geschätzten Persönlichkeit 
entwickelt. Als Anerkennung 
dankt die Geschä� sleitung ihm 
mit einer kleinen Feierstunde 
und übergibt dem Jubilar eine 
Ehrenurkunde der Handwerks-

kammer-Ostwestfalen 
Lippe zu Bielefeld. Schon 
seit 35 Jahren ist Rein-
hard Wiesing im Betrieb. 
Er wird ebenso von allen 
seiten sehr geschätzt und 
zeichnet sich durch eine 
tiefe Verbundenheit zu 
dem Unternehmen aus. Dafür 
gilt ihm ein großer Dank der Ge-
schä� sleitung, die sich in einer 

Feierstunde im Rahmen seiner 
Arbeitskollegen bei ihm dafür 
bedanken möchte.

Elisabeth Langhorst
* 3.05.1922
l 3.08.2018

Du bist von uns gegangen,
aber du lebst weiter mit denen,
die dich im Herzen tragen.

Wir feiern das

Erste Jahresseelenamt

für Elisabeth am Samstag, den 3. August 2019  
um 17 Uhr, in der St. Anna Kirche zu Bokel,  
wozu wir alle, die uns gern an Elisabeth erinnern, 
herzlich einladen.

Im Namen der Familie

Ursula Lawrenz

Statt Karten

Rietberg, im Juli 2019

hard Wiesing im Betrieb. 
Er wird ebenso von allen 
seiten sehr geschätzt und 
zeichnet sich durch eine 

Michael SchröderReinhard Wiesing
Michael Schröder & Reinhard Wiesing
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Kleinanzeigen / StellenmarktKleinanzeigen / Stellenmarkt

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

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

Verkäufe

Kaufgesuche

Fahrzeugmarkt

Fundsachen

Unterricht

Verschiedenes

Anzeigenschluss: 

immer freitags 12 Uhr 

vor Erscheinungstermin 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ihre Kontaktdaten
Ausgenommen sind gewerbliche Kleinanzeigen, Vermietungen und Immobilien.

Telefonnummer
für eventuelle Rückfragen

E-Mail

Verkäufe

Gesuche

Verschiedenes

Mietsachen

Stellen

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

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

Wir beraten Sie gerne. 
0 52 44 / 7 03 99 - 20

Suche HAPPY KIDZ Multigelenk 
Stehpuppe von Götz und Kleidung 
dafür. Nur gut erhalten.
☎ 05244 / 105 43

2 - 3 weibliche Kanarienvögel 
gesucht ☎ 0160 / 95 50 50 68

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

Bosch Bohrhammer Neu, Blau, 
70 € ☎ 05244 / 35 68

28“ Zoll Damenrad von Herkules
40 € ☎ 05244 / 35 68

Diermann Damenfahrrad mit ei-
ner 5 Gang Torpedo Nabenschal-
tung, in violett - schwarz, 28er, 
neuwertig  ☎ 0 52 44 / 38 64

Futonbett mit Bettkasten 1,40 x 
2,00 m Neuwertig!! Zu verkaufen 
für 79,00 €. ☎ 05244 / 974 695 

Hauswasserwerk wie neu 100 €
☎ 05244 / 35 68

Hochdruckreiniger Neu 80 €
☎ 05244 / 35 68

Hundefahrradkorb für Gepäckträ-
ger aus Weide 56 cm x 36 cm mit 
Metallgitter für 28,- € abzugeben.
☎ 0 52 44 / 35 28

Alte Hühnerrassen zu verkaufen.
Westfälische Totleger, Lakenfelder 
Friesenhühner, Sundheimer und 
Grünfüssler ☎ 0176 / 247 982 05

2 Kanarienvögel zu verkaufen
☎ 0160 / 95 50 50 68

Leder Pilotenkoffer in scharz neu
mit Zahlenschloss für 20,- € ,Tape-
ziertisch aus Holz für 5,- €,1x ge-
brauchter Stand Elektrogrill  15,- € 
Röhrenfarbfernseher für 20,- € 
elektrische Bierzapfanlage, mit vie-
len Patronen NP 99,- € für 20,- €
☎ 05244 / 92 82 82

3 Reisfinken zu verkaufen
☎ 0160 / 955 050 68

2 Mastholter Schützenjacken in 
den Größen 50 und 52 zu verkau-
fen ☎ 0160 / 174 69 20

Toilettensitzerhöhung neu, nicht 
gebraucht. ☎ 0 29 44/20 02

Yucca Palmen abzugeben.
☎ 0 29 44/20 02

2 Zi Küche Bad, 84,41m², sofort be-
zugsfrei, zentral am Landesgarten-
schaugelände, das Zentrum errei-
chen Sie fußläufig in ca. 15 Min. 
855 € Kaltmiete, 180 € NK, 25 € 
HNR  Ansprechpartnerin:
Kathrina Otto ☎ 05241 / 988 360

Einlieger Wohnung mit großem 
Balkon, 80 m², Einbauküche, Verl, 
Nähe Heroal, 630,- € kalt, zu verm.
☎ 0 52 46 / 15 54

Mastholte. Nette Spaziergänge-
rin für unsere Mutter gesucht. 
Wir suchen eine nette Dame, die 1-
2 mal wöchentlich in Mastholte mit 
unserer kranken, im Rollstuhl sit-
zenden Mutter einen kleinen Spa-
ziergang macht.☎ 02941 / 202 993 
habe auch AB, rufe gerne zurück

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

Hebammenpraxis KleineWunder - 
alles rund um die Schwangerschaft 
bis zum Ende von Babys
1. Lebensjahr. ☎ 0 29 44/97 34 44 
www.hp-kleinewunder.de

Junge Familie in Westerwiehe 
sucht Haushaltshilfe auf Minijob 
Basis 6-8 Std./Wo. ☎ 05244/5517

Humania Tierbestattungen 
sucht Vollrentner mit altem 
Führerschein Klasse 3 für langfr. 
Tätigkeit als Auslieferungsfahrer. 
☎ 01 72/5 24 06 91

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

Wir suchen eine zuverlässige 
Reinigungskraft für unsere Bü-
ro- und Ausstellungsräume in Riet-
berg-Varensell. Arbeitszeit nach 
Absprache ca. 1 – 2 x pro Woche. 
Bezahlung auf 450 € - Basis.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
p. stükerjürgen gmbh, Studio für 
Bad & Heizung, Basterweg 10. 
Fon: 0 52 44 / 93 21 90

Reinigungskraft für EFH im 
Ortsteil Bokel gesucht; AZ ca. 
4 Stunden. ☎ 01 60/97 92 05 81

Wir sind ein mittelständiges,  
metallverarbeitendes Unternehmen.  
Für unsere Kunden entwickeln und 

produzieren wir hochwertige  
Metallkomponenten.

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum  

nächstmöglichen Zeitpunkt

Industrielackierer /  
Verfahrensmechaniker 

für Beschichtungstechnik 
(m/w/d) 

in Wechselschicht (Früh + Spät)
Bewerbung gerne per E-Mail  

an Frau Schlüter  
(b.schlueter@bergundvoss.de)

Berg + Voss Metall Manufaktur in  
Westfalen GmbH & Co. KG

Konrad-Adenauer-Straße 32A | 33397 
Rietberg | www.bergundvoss.de

Aushilfe 
mit EDV-Kenntnissen 
für ca. 4 Stunden pro Tag 

(vormittags) gesucht 
für die Eingabe von Daten, 

Erstellung von Versandpapieren 
und das Verpacken 

von Mustersendungen.

Pollmeier Leimholz GmbH 
Rüschfeld 131, 33397 Rietberg 

Frau Safta, Tel: (0 52 44) 92 05-15, 
E-Mail: sylvia.safta@pollmeier.com

Frau Pollmeier, Tel. (0 52 44) 92 05-0 
E-Mail: rietberg@pollmeier.com

Wir suchen eine  

Hauswirtschafts-
fachkraft für die 
Küche in VZ/TZ. 
Sie fühlen sich angespro-
chen? Dann schreiben sie 
eine Mail an N.Ratzlaff@
vka-pb.de oder rufen unter 
05244-9731824 direkt an.

Wir suchen, gern ab sofort, eine freundliche, einfühlsame 

ZMFA (w, m, d) 
für unsere gut frequentierte Prophylaxeabteilung. 

Vollzeit oder Teilzeit ist möglich. Bei übertariflicher  
Bezahlung und großzügiger Urlaubsregelung.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Gemeinschaftspraxis Dres. Struck
Westerwieher Str. 1 · 33397 Rietberg · 0 52 44 - 79 82
dres.struck@gmx.de

Für unser 4 Sterne Superior Hotel suchen 
wir ab sofort einen

Bewerbung an:

Lind Hotel GmbH
Am Nordtor 1  
33397 Rietberg

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

Ein junges, erfolgreiches Team und eine 
leistungsgerechte Bezahlung warten auf Sie.

• Mitarbeiter (m/w/d) auf 450 € Basis  
als Unterstützung in unserer 
Konditorei zur Herstellung unserer 
hausgebackenen Kuchen- und 
Tortenspezialitäten

• Nachtportier (m/w/d)  
auf 450 € Basis für unseren Empfang 
mit Arbeitszeiten von 01:00 - 06:00 Uhr

• Mitarbeiter (m/w/d) für unsere 
Spülküche auf 450,00 € Basis 
als Aushilfe

E-Bike Spartauszeichnung zu 
verkaufen ☎ 0151 / 207 43 252

Putzhilfe für gelentliche Hilfe ge-
sucht ☎ 05244 / 71 20 AB

Verkaufe 125ccm Motorrad 4000 
km gelaufenTüV neu, sehr gepflegt  
1.250 € VHB ☎ 0152 / 021 92 390

Freundliche, flexible Putzhilfe, 
ca. 2 Std/Wo., für Seniorenhaus-
halt in Delbrück-Lippling gesucht. 
☎ 0160 / 968 089 40



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

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

TÄGLICH  GROßE AUSWAHL 
AN OBST, GEMÜSE, BLUMEN

WURST- & MILCHPRODUKTEN
UND VIELES MEHR

ZU UNSCHLAGBAREN PREISEN


