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Prima Klima(park) - DAS war einmal
 Ganz plötzlich: Bürgermeister gibt „Aus“ bekannt

„Überraschungsei“ für das Jugendwerk

Bokel freut sich auf den U12-Cup
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Ihre nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
28.08.2019

Vertreter der Stadt Rietberg und des Regierungsbezirks besuchten gemeinsam mit Regierungspräsidentin 
Marianne � omann-Stahl (Mitte) die Rietbergwerke und gratulierten dem Gesellscha� er Kai Seppeler und 
der Geschä� sführung zum 100-jährigen Jubiläum.  Foto: Rietbergwerke

Rietberg (pkb). Große Ereig-
nisse werfen ihre Schatten vo-
raus, denn: am 28. September 
kann die Seppeler Gruppe das 
100-jährige Bestehen der Riet-
bergwerke feiern. Und die ers-
ten Glückwünsche sind bereits 
eingetro� en.  Marianne � o-
mann-Stahl, Regierungspräsi-
dentin des Regierungsbezirkes 
Detmold nahm dies zum Anlass, 
gemeinsam mit dem Rietberger 

Bürgermeister Andreas Sunder 
das Unternehmen der Seppeler 
Gruppe zu besuchen und per-
sönlich zu gratulieren. Allzu o�  
ist sie nicht im Rietberger Land.
„Ich bin sehr beeindruckt, was 

hier am Standort in den vergan-
genen Jahrzehnten entstanden ist 
und welchen Beitrag dieses Unter-
nehmen für die Region leistet“, be-
richtet Marianne � omann-Stahl 
nach ihrem Rundgang durch die 
Feuerverzinkung und die Behäl-
tertechnik der Rietbergwerke. 

Besonders interessiert war sie vom 
riesigen Verzinkungsbecken, in 
dem auch größte Konstruktionen 
perfekten Korrosionsschutz er-
halten können.„Wir sind froh und 
stolz, dass die Rietbergwerke über 
viele Jahre als großer Arbeitgeber 
fest mit der Stadt verbunden sind“, 
erklärte Bürgermeister Andreas 
Sunder am Rande des Rundgangs.
Rietberg ist auch Sitz der Hol-

ding der Seppeler Gruppe, zu der 
neben den Rietbergwerken wei-
tere 13 Standorte in Deutschland 
und Polen mit mehr als 1.400 Be-
schä� igen zählen. 
„In Rietberg aber liegen unsere 

Wurzeln, von hier steuern wir die 
Aktivitäten der gesamten Gruppe, 
die sich perfekt in ihren Betrie-
ben zu ergänzen weiß“, berichtet 
� omas Weise, der gemeinsam 
mit Stefan Neese die operativen 
Geschä� e führt. Nina Seppeler 
zeichnet für die Geschä� sfüh-
rung in Polen verantwortlich.
Die Rietbergwerke sind aus ei-

ner Röhren- und Blechwarenfab-
rik hervorgegangen, 1922 wurde 
die erste Verzinkungsanlage in 

Rietberg gebaut. Mit verzinkten 
Jauchefässern haben sich die Riet-
bergwerke seit den 30er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts 
einen Namen gemacht. Heu-
te umfasst die Behältertechnik 
eine Vielzahl an Produkten von 
Tankanlagen und Kra� sto� con-
tainern bis zu Lager- und Sam-
melbehältern. „Respekt vor dem 
Menschen, gesellscha� liche Ver-
antwortung und der Wille zur 
Gestaltung zeichnen die Rietberg-
werke und die Seppeler Gruppe 
bis heute aus“, so Kai Seppeler, 

Aufsichtsratsvorsitzender der 
Firmengruppe. Die Feuerverzin-
kung ist auch für die Zukun�  ein 
wichtiger Beitrag, da sie den Stahl 
jahrzehntelang vor Rost schützt. 
„Darüber hinaus ist der Korrosi-
onsschutz durch Feuerverzinken 
auch von großem gesellscha� li-
chem Nutzen. Dazu werden wir 
auch in der Zukun�  einen Beitrag 
leisten und Impulse geben.“ 

Wichtiger Beitrag
für die Region

Gesellschaftlicher
Nutzen ist groß

Die Rietbergwerke bestehen 100 Jahre
Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl gratulierte mit Besuch

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.)
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Doppelkopf
für Jedermann

Sternradtour
mit Brinkhaus

Varensell (DR). Die „Dop-
pelkopfrunde“ der Kath. Män-
nergemeinscha�  St. Marien 
Rietberg-Varensell tri�   sich im 
örtlichen Pfarrheim nach den 
Sommerferien zu folgenden 
Terminen: Dienstag 24. 9., 18 
Uhr, Donnerstag 10. 10., 20 Uhr,  
Dienstag 22. 10., 18 Uhr, Don-
nerstag 7. 11., 20 Uhr,  Dienstag 
19. 11., 18 Uhr, Donnerstag 5. 
12., 20 Uhr und Dienstag 17. 12., 
18 Uhr. Herzliche Einladung an 
alle Interessierten.

Rietberg (DR). Zum Ende der 
politischen Sommerpause lädt 
der CDU-Stadtverband alle Mit-
glieder ein zu einer Sternradtour. 
Ziel soll der Schützenplatz an den 
Teichwiesen am Rande der histo-
rischen Altstadt sein. 
Hier wird ab 19.30 Uhr Bundes-

tagsabgeordneter Ralph Brink-
haus, Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, einen 
aktuellen Bericht aus Berlin ge-
ben und über die politische Lage 
diskutieren. Es bleibt zudem viel 
Zeit für Gespräche und Begeg-
nungen. Sicher kommen auch 
kommunalpolitische � emen zur 
Sprache. Zudem geht es nach den 
Sommerferien in die ersten per-
spektivischen Überlegungen zur 
Kommunalwahl 2020.
Terminiert ist die Sternradtour 

für den 30. August.
Nachstehend die Daten:
Bokel: Dorfplatz Bokel (18.45 

Uhr)
Dru� el: Dru� el Grillhütte (18.30 

Uhr)
Mastholte: Kirche Mastholte 

(18.30 Uhr)
Neuenkirchen: Dorfplatz Alte 

Volksschule (18.15 Uhr)
Rietberg: Schützenplatz Rietberg 

- ohne Radtour (19.00 Uhr)
Varensell: Kirchplatz Varensell 

(18.30 Uhr) / Haltestelle Nosag 
am Bauerkamp (18.45 Uhr)
Westerwiehe: Gasthof Seppl 

Kreutzheide (18.30 Uhr).

Varensell (DR/pkb). Vor 50 
Jahren feierten engagierte Frau-
en aus der Region zum ersten 
Mal einen gemeinsamen Got-
tesdienst in der Pfarrkirche St. 
Anna Bokel. Das inzwischen 
jährliche Tre� en leitete die 
Gründung des Bezirksverbands 
Rietberg der Katholischen Frau-
engemeinscha�  Deutschlands 
(kfd) ein. Er vereint über 5000 
Mitglieder in 14 Gemeinschaf-
ten. Als überaus erfolgreich ent-
puppte sich jetzt eine Premiere. 
Das Bezirksteam hatte alle Vor-
standsfrauen und Mitarbeiterin-
nen im Besuchsdienst zu einer 
Dankeschön-Feier nach Varen-
sell in Hessens Scheune einge-
laden. 170 kfd-Frauen waren 
begeistert: „Das ist ein wunder-
barer Abend mit einem tollen 
Programm.“
„Wir wollten unseren Aktiven 

zeigen, wie sehr wir ihr Ehrenamt 
wertschätzen und ihnen Motivati-
on für die Zukun�  geben“, freute 
sich Monika Lakämper über die 
enorme Resonanz. Sie übernahm 
2017 den Bezirksvorsitz von der 
jetzigen Stellvertreterin Monika 
Schwarzenberg, die 16 Jahre an 
der Spitze stand. Schri� führerin 

Margret Broeker und Kassiererin 
Helga Kochtokrax komplettieren 
das Führungsquartett. Monika 
Schwarzenberg ist eine von über 
150 Geistlichen Begleiterinnen, 
die der kfd-Diözesanverband Pa-
derborn ausgebildet und durch 
Bischof Hans-Josef Becker beauf-
tragt hat. 
„Mit einem Lächeln“ lautete der 

Impuls, mit dem sie den Abend 
einleitete. Ehrengast war Doro-
thee Brünger vom kfd-Diözesan-
leitungsteam. Sie sei „Patentante“ 
des Bezirks Rietberg, bekundete 
sie ihre Freude über den außerge-
wöhnlichen Abend. Zu den Hö-
hepunkten der Dankeschön-Feier 
gehörten eine Fotobox und eine 
Tombola. Die attraktiven Preise, 
allen voran eine Musical-Fahrt 
nach Hamburg, hatten Frauen für 
Frauen gespendet.   
Dem kfd-Bezirk Rietberg gehö-

ren die Gemeinscha� en aus Bo-
kel, Kaunitz, Liemke, Mastholte, 
Neuenkirchen, Rietberg, Sende, 
Senne, Schloß Holte, Schloß Hol-
te-Stukenbrock, Varensell, Verl, 
Verl-Sürenheide und Westerwie-
he an. 
Zwei Mal im Jahr veranstaltet der 

Bezirksvorstand Konferenzen mit 

den Leitungsteams aller Gruppen. 
Dieser Austausch dient der Mul-
tiplikation von der Bundes- über 
die Diözesanebene an die kfd-Ba-
sis. Den Gottesdienst beim jährli-
chen Bezirks-Frauentag zelebrie-
ren abwechselnd die Geistlichen 
aus den verschiedenen Gemein-
den. Dazu zählte auch Diözesan-
präses Roland Schmitz. Der 
Frauentag ist zudem lebendiger 
Ausdruck von sozialem Engage-
ment. Referenten, die nach der 
Messe über ihre Aufgaben und 
Institutionen berichten, nehmen 
beachtliche Spendensummen mit. 
Beim kommenden Tre� en refe-

riert ein Vertreter des Heilpäda-
gogischen Kinderheims Rietberg, 
das von der Flex Eingliederungs-
hilfe, einem Unternehmen der 
Diakonischen Sti� ung Ummeln 
betrieben wird. 
Alle zwei Jahre organisiert der 

Bezirksvorstand Fahrten zu den 
Alternativen Wallfahrten des Di-
özesanverbands. Dazwischen pla-
nen die Rietbergerinnen eigene 
Wallfahrten. Das größte Ereignis 
in der Vergangenheit war das 
Betreiben des kfd-Klostercafés 
während der Landesgartenschau 
2008 in Rietberg. In 2020 stehen 

die 100-jährigen Jubiläen der kfds 
in Schloß Holte und Varensell an.
„Wir können stolz sein. Wir prä-

gen das Leben in den Gemeinden. 
Wir halten die Kirche am Laufen“, 
legte Dorothee Brünger Zahlen 
vor. Die kfd als größter katho-
lischer Verband würde 450.000 
Mitglieder in 5000 Gruppen 
zählen und sei in 40 Organisatio-
nen vernetzt. In Paderborn, dem 
größten der 21 Diözesanverbän-
de, seien 102.000 Mitglieder in 
600 Gemeinscha� en dabei. „Un-
sere Größe verleiht uns Macht. 
Bei Entscheidungen in der Kirche 
und in der Gesellscha�  werden 
wir gehört“, verdeutlichte sie, dass 
die kfd viel bewegt. „Christin sein, 
heißt auch politisch sein“, berich-
tete sie vom kfd-Büro in Berlin 
und von Gesprächen mit Volks-
vertretern auf Diözesanebene. Für 
Frauen aller Altersgruppen böte 
die kfd bezuschusste Bildungsan-
gebote. Sie sprach die bundeswei-
ten Aktionen MachtLichtAn zur 
Missbrauchs-Aufarbeitung und 
Erneuerung der Kirche sowie Ma-
ria 2.0 an. Schon seit 1999 würde 
die kfd den Zugang von Frauen 
zu allen Weiheämtern fordern. 
Weiter kündigte sie den nächsten 
Weltgebetstag der Frauen am 6. 
März 2020 an. Er käme diesmal 
aus Simbabwe und der Titel des 
Gottesdienstes laute: „Steh auf 
und geh“. 

Das Wort der kfd-Frauen hat überall Gewicht
Bezirksverband Rietberg besteht seit 50 Jahren – Premiere für eine besondere Dankeschön-Feier

170 kfd-Frauen beim Dankeschön-Abend: Dorothee Brünger (Mitte) vom Paderborner Diözesanleitungsteam 
freute sich über die Einladung der Bezirksvorsitzenden (v.l.) Monika Lakämper, ihrer Stellvertreterin Monika 
Schwarzenberg, Schri� führerin Margret Broeker und Kassiererin Helga Kochtokrax. Foto: kfd-Bezirk Rietberg  

Coupon: 
Nach Wunsch 
Hausbesuch 

möglich 
Goldankauf Rietberg Bei Abgabe dieser 

Anzeige erhalten Sie 
einen 10f-Extrabonus 

(ab 5 g Fei,gold) 

Wir kaufen: 

Gold- & Gold- & 
Silberbarren Silbermünzen 

� 

Bernstein Hartmetall 

Zinn Elektronik 

Große Auswahl an Trauringen, 
bis 35 % Rabatt 

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

• Top Preise zu Tageshöchstkursen
• Wir berücksichtigen auch

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

Sofort Bargeld! 

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

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

Schmuck

Wir kaufen:

Neu: 
Auch Ankauf  
von Meissen  
Porzellan/Figuren

Goldpreis im Höhen-
flug! Machen Sie jetzt 
Ihr Gold zu Bargeld!

Dieser Ausgabe 
liegen Prospekte folgender 
Firmen bei:

BEILAGENHINWEIS

•  Euronics XXL

•  Hansel

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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Rietberg (pkb). Mit Gerüchten 
ist das so eine Sache – diejenigen, 
die sie betre� en, erfahren sie 
längst nicht immer – oder erst 
spät. Und die Urheberscha�  lässt 
sich nicht mehr wirklich feststel-
len. So geht es derzeit ausgerech-
net einem Geburtstagskind. Das 
Rietberger Jugendwerk begeht 
sein 50jähriges Bestehen - und 
steht just vor dem Höhepunkt 
der Aktivitäten, der großen Fest-
woche mit Konzerten und Zirku-

saktionen. Schon das ein Indiz 
dafür, dass die einst vom Riet-
berger Karl-Heinz Koch gegrün-
dete Einrichtung nicht vor hat, 
sich aus dem alten Kloster und 
dem nebenan liegenden Gelände 
zurückzuziehen. 
Indes, schon länger kursieren Be-

hauptungen wie „ lösen das auf “, 
„das wohnen keine Kinder mehr“ 
und „die gehen weg.“ Und neue 
Nahrung gab solcherlei jetzt die 
Vorlage des Innenstadt-Entwick-

lungskonzeptes. In dem 
nämlich hat die Stadt-
verwaltung ein Auge auf 
die zentrale Fläche zwi-
schen Klostergarten und 
Gebäude geworfen. Ein 
Ankauf sei gewünscht, 
und wie der „Rietber-
ger“ erfuhr, könnte dort 
eine Erweiterung des 
bestehenden oder gar 
ein zweiter Skulpturen-
garten entstehen. 
Auch soll es schon 

Überlegungen gege-
ben haben seitens der 

Christdemokraten im Rat, hier 
neue Parkplatz� ächen zu scha� en, 
um die Parksituation in der Innen-
stadt zu entzerren, und vielleicht 
so ohne den kostenintensiven und 
vom Bürgermeister favorisierten 
Neubau eines mehrstöckigen Park-
decks am ZOB auszukommen. 
Indes, Flächen können zumeist 

nur verändert werden, wenn sie 
einem gehören. Und der Jugend-
werksgarten gehört nicht der 
Stadt, sondern der Kirche. Die 
allerdings soll diesen selbst der 
Kommune angeboten haben.
Der „Rietberger“ fragte einmal 

direkt im Jugendwerk nach - und 
Einrichtungsleiter Adolf Salmen 
wurde dadurch völlig überrascht. 
Von einem angedachten Verkauf 
habe er noch nichts gehört. „Da ist 
bisher noch niemand an mich he-
rangetreten.“ Zwar seien Koope-
rationsüberlegungen mit der Stadt 
von deren Seite aus einmal ange-
stellt worden, „ob Teile des Klos-
ters für kommunale Jugendarbeit 
genutzt werden könnten, aber 
diese Überlegungen waren schnell 

vom Tisch. „Wir brauchen weiter-
hin das Gebäude zu 100 Prozent. 
Neben der Verwaltung und Lei-
tung sind dort die drei Klassen der 
Schulstation, eine Wochengruppe, 
der psychologische Dienst und die 
Fördergruppe für Vorschulkinder 
untergebracht.“ 
Adolf Salmen ganz deutlich: 

„Eine Abgabe des Geländes ist für 
uns völlig ausgeschlossen, da wir 
dieses weiterhin für die Kinder 
benötigen.“ 
Das Jugendwerk habe das Gelän-

de auf Erbpachtbasis für 99 Jahre 
im Besitz. „Das wird auch so blei-
ben“, bezieht der Prokurist und 
Leiter klar Stellung.
Statt auszuziehen und Rietberg 

sogar den Rücken zu kehren, auch 
das kursierte so schon, will man 
baulich in die gesamte Gebäude-
anlage investieren, modernisieren 
und bedarfsgerecht einrichten.
Doch erst einmal wird Geburts-

tag gefeiert – und alle Interes-
sierten sind zu den Sonderver-
anstaltungen im September ganz 
herzlich eingeladen. 

Jugendwerk-Garten steht nicht zum Verkauf
Einrichtungsleiter dementiert – Jugendhilfeeinrichtung hat jahrzehntelangen Pachtvertrag

Aktionswochen: termin

vereinbAren & ProbetrAgen!

ErlEbEn SiE diE VortEilE 
dEr nEuEn HörgErätE
gEnEration in iHrEr  
gEwoHntEn umgEbung.  
wir bEratEn SiE gErnE!

Lothar VoLLbach,  
hörakustikermeister &  
seLbst hörgeräteträger:

lErnEn SiE unS pErSönlicH kEnnEn, wir frEuEn unS auf iHrEn bESucH! 

rietberg ,  rathausstr.  15, 0 52 44.90 41 96 |  Verl ,  Poststr.  4 (Augenoptik cords), 
0 52 46.53 00 |  delbrück,  Lange str. 10,  0 52 50.5 43 27    hoerakustik-vol lbach.de

»
»daS HörgErät  alS  kopfHörEr«
Zahlreiche Hörgeräte der aktuellen Generation  
lassen sich mit dem  Smartphone oder  
dem Fernseher verbinden. Telefonate,  
Musik oder der Fernsehton werden  
direkt in beide Ohren übertragen –  
und das in bester Klangqualität. 

»EntSpanntES  HörEn &  VErStEHEn«
Moderne Hörgeräte garantieren ein maximal personalisiertes 
 Hörerlebnis, das perfekt auf die jeweilige Hörsituation abgestimmt  
ist. Dabei erkennt das Hörsystem, ob sich der Nutzer gerade in  
einer  Gesprächssituation befindet, und sorgt ganz automatisch  
für  entspanntes Verstehen, selbst bei hoher Geräuschkulisse.

bESSEr VErStEHEn mit  
HörgErätEn Vom ExpErtEn!

originalgröße

Der Klostergarten – Skulpturenpark Wilfried Koch schließt unmittelbar an den Garten des Jugendwerkes an. Verbunden sind die Flächen mit einer 
alten Brücke, die aber für den Durchgang gesperrt ist. Im ö� entlich-zugänglichen Klostergarten � nden sich eine Reihe von Skulpturen aus dem 
Scha� enswerk des Varenseller Künstlers Dr. Wilfried Koch. Der Garten des Jugendwerkes ist auf die heilpädagogische Arbeit der Einrichtung unter 
kirchlicher Trägerscha�  abgestimmt, unter anderem mit einem Kunstrasen-Fußball-Kleinspielfeld. Foto: pkb

Wäre ein Parkplatz an dieser Stelle denkbar? Fotos: Petra Blöß

Der Kommentar 

im ietberger

Hartnäckig heißt es seit 
Jahren, das Jugendwerk 
verlasse das Kloster. Warum 
eigentlich? Nun, zumindest 
einmal kam die Überlegung 
kurzzeitig auf – als Verwal-
tung und Politik noch an 
das Outlet und eine Million 
Besucher im Jahr glaubten. 
Das wäre für die Einrich-
tung ein Grund gewesen. 
Das Outlet kommt nicht, 
das Jugendwerk bleibt. In-
des, Fragen kostet nichts 
außer Zeit, warum also jetzt 
die Politik nicht einmal bei 
Adolf Salmen nachgefragt 
hat,  ob man überhaupt mit 
der Fläche planen könne - 
das muss verwundern...pkb

Keine Frage
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Rietberg (pkb). Das kam schon 
einem Paukenschlag mitten im 
sogenannten „Sommerloch“ 
gleich. Bürgermeister Andreas 
Sunder lässt unter dem Titel 
„Neue Perspektiven für das 
Klimapark-Areal“ seine Pres-
sestelle mitteilen, dass er plant, 
das Gelände zu schließen und 
langfristig einer Wohnbebau-
ung zuzuführen. Die Überra-
schung scheint seither bei vie-
len Verantwortungsträgern in 
der Stadt groß.
Dabei, der „Rietberger“ hat-

te schon Mitte Juni von diesen 
Absichten berichtet und darauf 
hingewiesen, dass es Gespräche 
mit den verbliebenen Projekt-
partnern gegeben haben soll, die-
sen Parkteil zwischen Mitte und 
Nord aufzugeben. Dass das of-
fenbar ein sprichwörtlicher Stich 
in ein Wespennest war, belegt ein 
Mailverkehr, der uns in Auszü-
gen vorliegt.
Ö� entlich Lu�  machen sich seit 

Bekanntgabe der Pressemittei-
lung (DR druckt diese auf der 
Folgeseite im Wortlaut ab) Kom-
munalpolitiker und Bürger. Der 
Vorsitzende des Umwelt- und 
Klimaausschusses etwa, Wenzel 
Schwienheer, reagierte in den 
sozialen Netzwerken so: „Das 
Aus dem Klimapark! Zum jet-
zigen Zeitpunkt für mich nicht 
grei� ar und nicht zu verstehen. 
Persönlich kritisiere ich, dass die 

Entscheidungs� ndung zur „Kli-
mapark Schließung“ an den vor-
handenen politischen Gremien 
vorbei, gefällt worden ist. Am be-
stehenden Klimabeirat und dem 
Umwelt- und Klimaausschuss. 
Es ist nicht glücklich dass die 
Mitglieder dieser Gremien über 
eine Pressemitteilung und damit 
über die Medien informiert wur-
den. Besser wäre es gewesen den 
Sachverhalt zunächst den vor-
handenen politischen Gremien 
zu Verfügung zu stellen, dort zu 
diskutieren und Möglichkeiten 
abzuwägen.“ Auch er habe Ide-
en, wie der Klimapark neu belebt 
werden könne.
Schwienheer weiter: „Zudem 

� nde ich den Zeitpunkt für die-
se Entscheidung unglücklich. 
Gerade jetzt, wo intensiv eine 
Klima Diskussion eingeläutet 
worden  und spürbar ist z.B.: fri-
days for future und das � ema 
Klimaschutz insgesamt eine im-
mer wichtigere Rolle spielt. Ein 
unglückliches Zeichen und für 
mich nicht nachvollziehbar.“
Er richtete entsprechende Fra-

gen an die Verwaltung, deren 
Beantwortung aber erst mit der 
Rückkehr des Bürgermeisters aus 
dem Urlaub zu erwarten gewesen 
ist. Für Wenzel Schwienheer steht 
zudem noch die Anberaumung 
einer Sondersitzung des Umwelt 
und Klimaausschusses im Raum, 
denn die nächste Terminierung 

im Sitzungskalender steht of-
fenbar erst für Oktober an. Im 
regulären Kalender ist sie für 
den 8.10. eingetragen. Das sei zu 
lange hin, meinte der Varenseller 
Kommunalpolitiker im Gespräch 
mit dem „DR“ und wünscht sich 

eine umfassende Au� lärung sei-
tens der Verwaltung zu einem 
möglichst baldigen Zeitpunkt.
Auch aus anderen Ratsfraktio-

nen war Verwunderung heraus-
zuhören über die mögliche Ent-
scheidung an sich und über die 

Rietberg (DR). Nachstehend 
der Wortlaut der städtischen 
Pressemitteilung zur Entschei-
dung, den Klimapark zu schlie-
ßen im Wortlaut: „Er war da-
mals als Vorzeigeprojekt seiner 
Zeit deutlich voraus: der Riet-
berger Klimapark. Schon zehn 
Jahre bevor unter dem Motto 
„Fridays for Future“ die Schü-
ler auf die Straße gehen, ist auf 
einem Teil des Landesgarten-
schaugeländes der Klimapark 
entstanden. Die Grundidee: Zu-
kun� sfähige und klimafreund-
liche Technologien zu zeigen 
und verständlich zu erklären. 
Das hat funktioniert, ist inzwi-
schen aber in vielerlei Hinsicht  
überholt. Deshalb arbeitet die 
Stadt Rietberg aktuell an einem 
Konzept für eine Nachnutzung.
Nach intensiven Gesprächen mit 

den Projektpartnern des Parks, 
das sind verschiedene Firmen 
und Institutionen, ist die Stadt-
verwaltung zu dem Entschluss 
gekommen, den Klimapark am 
Gallenweg in seiner jetzigen 
Form mittelfristig aufzugeben. 
„Das geschieht im Schulter-

schluss mit den Projektpartnern. 
Für sie hat die P� ege und der 
Betrieb der Exponate teilweise 
einen hohen Aufwand bedeu-
tet, den sie in dieser Form nicht 
mehr leisten können und wollen“, 
erläutert Bürgermeister Andreas 
Sunder. An etlichen Stationen ist 
im Park zu sehen, wie zum Bei-
spiel eine Erdwärmebohrung er-
folgt, wie eine Biogasanlage funk-
tioniert oder wie man Solarstrom 
erzeugen und speichern kann. 
Eine mögliche Perspektive für 

das Gelände wäre Wohnbebau-
ung. Das ist allerdings noch 
Zukun� smusik, denn bevor 
Wohnraum entstehen kann, 
sind Planungen erforderlich. 
Die Grundstücke be� nden sich 
zudem nicht im Besitz der Stadt 
Rietberg. „Selbstverständlich 
liegt es an den Eigentümern, 
was wir hier kün� ig entwickeln 
können. Auch da sind und blei-
ben wir im Gespräch“, betont der 
Bürgermeister. Von heute auf 
morgen wird eine solche Wei-
terentwicklung ohnehin nicht 
vonstattengehen, es wird noch 
einige Jahre dauern. Bestehende 

Technologien und Gebäude sol-
len soweit wie möglich bei einer 
Nachnutzung des Klimaparks er-
halten bleiben. Das Sonnenhaus, 
das aktuell von der Verbraucher-
zentrale genutzt wird, könnte 
etwa für Wohnzwecke umgebaut 
werden. Für diesen Fall hat auch 
die Verbraucherzentrale bereits 
signalisiert, dass sie sich den Um-
zug an einen neuen, stadtnahen 
Standort vorstellen könne. 
Die Überlegungen, den Kli-

mapark in seiner jetzigen Form 
aufzugeben, ändern nichts da-
ran, dass Rietberg als „Master-
plan-Kommune 100 Prozent 
Klimaschutz“ weiterhin den 
Klimaschutz vorantreibt. „Mit 
unserer Klimaschutzmanage-
rin Svenja Schröder und ihren 
Vorgängerinnen haben wir in 
den vergangenen Jahren bereits 
etliche Projekte auf den Weg 
gebracht und tun das auch wei-
terhin, zum Beispiel mit einem 
Konzept für Klimaanpassungs-
maßnahmen“, sagt Andreas 
Sunder. Andere Projekte wie die 
Initiative „Stark im Regen“ sind 
inzwischen in vielen anderen 
Städten und Gemeinden gefragt. 
Sie beabsichtigen, das Konzept 
zum besseren Umgang mit Stark-
regenereignissen zu kopieren. 
Dass die Zeit des Klimaparks 

demnächst abläu� , ist für Bür-
germeister Andreas Sunder ein 
Zeichen von Weiterentwick-
lung: „Der Park war ein tolles 
und vielfach beachtetes Projekt. 
Dort ist von meinem Vorgänger 
André Kuper Pionierarbeit für 
den Klimaschutz vor Ort ge-
leistet worden. Jetzt hat sich das 
Angebot überholt, da ist es für 
mich selbstverständlich, noch 
einmal ganz neu zu denken.“ Als 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
Gartenschaupark GmbH hatte 
Andreas Sunder den Aufsichtsrat 
in der jüngsten Sitzung bereits 
über die Schließungspläne infor-
miert. Schon geplante Veranstal-
tungen im Klimapark – wie das 
Drachenfest im Oktober – � nden 
übrigens wie gehabt statt.“

Art und den Zeitpunkt der Be-
kanntgabe. „Wir wussten davon 
ja gar nichts“, so ein FWG-Ver-
treter.
Gleiches gilt auch für FH-Pro-

fessorin und Projektpartnerin 
Eva Schwenzfeier-Hellkamp, die 
seit rund 10 Jahren involviert 
ist. „Mit mir hat niemand ge-
sprochen wegen einer möglichen 
Schließung.“ Die FH habe wegen 
der Inaktualität zuletzt den Park 
nicht merh wirklich nutzen kön-
nen, habe aber mit den Studen-
ten auch schon einmal Verbesse-
rungsvorschläge eingereicht.  Es 
habe in jüngerer Zeit ein Motiva-
tor mit Herzblut gefehlt, der den 
Zusammenhalt der verbliebenen 
Projektpartner stärke. Die FH sei 
aber weiter mit im Boot. Aktuell 
kamen Belebungsvorschläge in Sa-
chen klimatischer Gartenanlagen 
auch vom Förderverein des Gar-
tenschauparks, die in eben jener 
nichtö� entlichen Aufsichtsrats-
sitzung nach einer Besichtigung 
der holländischen Muster durch 
Rietberger vorgestellt worden sind, 
nach der Sunder das mögliche Aus 
ö� entlich bekannt gemacht hat. 
Der Förderverein sei interessiert 
an der Beibehaltung eines zu mo-
dernisierenden Geländes, so Vor-
standsmitglied Dirk Ehlers.

Plötzliche Entscheidung? Allenthalben Verwirrung
Bekanntgabe seitens der Stadt für ein mgliches Aus des Klimaparks sorgt für reichlich Verwunderung

Die Nachricht aus der Verwaltung
Mit dieser Pressemitteilung startete vor zwei Wochen die Diskussion

Prima Klima, das war einmal. laut Bürgermeister Andreas Sunder ist der Klimapark bald Geschichte. Herzblut, Zusammenhalt und Motivation aller Projektpartner kennzeichneten den Beginn.  Fotos: P. Blöß

Klimapark: Erste Gespräche über die Schließung
Weniger Projektpartner – allgemeines Besucherinteresse bleibt gering – 50 Gruppenbuchungen in 2019

Rietberg (pkb). „Lokal wirken 
– global gewinnen“, so lautet 
das Motto des Klimaparks der 
Emskommune. Vor acht Jahre 
wurde die Anlage als deutsch-
landweit einmaliges Vorzei-
geprojekt erö� net. Auf 17.000 
Quadratmetern informierten 
und informieren unterschied-
liche Projektpartner über Kli-
maschutz, regenerative Energi-
en und mehr. Anfangs war das 
Geläude beliebter Anziehungs-
punkt, doch es ist still geworden 
um die Parzellen von Solarener-
gie bis Biothermik.
Ein Teil der anfänglichen Part-

ner hat sich aus unterschiedli-
chen Gründen zurückgezogen, 
der Rest stagniert in seiner Ent-
wicklung. So ist beispielsweise 
der Landesbetrieb Wald und 
Holz ausgestiegen. Er hatte zu-

nächst zwischen dem Eingang 
Stennerland und dem eigentli-
chen Zentrum des Klimaparks 
eine Wald� äche angelegt – mit 
Baumsorten, die dem Wandel hin 
zu heißen, trockenen Sommern 
trotzen können und zu solchen, 
die als alte Obstbaumarten gel-
ten. Der Zirkel e.V. hat nach wie 
vor seine Parzelle, ebenfalls im 
Zwischenbereich und p� egt die-
se im Projekt mit Menschen mit 
Beeinträchtigungen. 
Die ursprünglich avisierte Re-

gel-Ö� nung mit regelmäßigen 
Vorträgen und Mitmachaktio-
nen indes gibt es so nicht mehr. 
Auch um die Uni Bielefeld ist es 
still geworden. Sie war anfangs 
mit großem Elan dabei, doch der 
Wunsch nach dem schnellen Bau 
eines festen Lernzentrums hat 
sich nicht verwirklicht. Einge-

zäunt und schon seit 2018 nicht 
nutzbar  ist der kleine Aussichts-
hügel, unter dem die GEG einst 
einen begehbaren Deponiegas-
schacht betrieben hat – und das 
leuchtende Markenzeichen des 
Klimaparks, das gelbe Sonnen-
haus, steht nach wie vor hübsch 
anzuschauen und in lebendiger 
Nutzung. Nur dreht es sich nach 
einem Defekt schon lange nicht 
mehr mit der Sonne, sondern steht 
starr. 
Hier ist die Verbraucherzentrale 

NRW mit ihrer Energieberatung 
untergebracht, Und die Betreiber 
des Sonnenhauses laden zu Vor-
trägen. Ein drehender Solartru-
cker, Infos zur Windenergie, samt 
bekletterbarer Rotorblätter – und 
für das Grüne Klassenzimmer 
auch die ins Gelände umgezo-
gene Archäologiestation bilden 

weitere Elemente. Besuchermas-
sen sieht man selten, die meisten 
passieren am Rand, um fußläu� g 
die Parkteile Nord und Mitte mit 
ihren vielfältigen Spielmöglich-
keiten für Kindern anzusteuern. 
Magnet ist das Drachenfest im 

Herbst, das in diesem Jahr erstmals 
in dieser Art angebotene Früh-
lingsfest sah trotz buntem Angebot 
wenig Interesse. Wie der „Rietber-
ger“ erfuhr, soll es schon Gesprä-
che mit Projektpartnern gegeben 
haben, den Klimapark zu schlie-
ßen. Peter Milsch, Geschä� sführer 
der Gartenschaupark GmbH, be-
stätigte auf Anfrage, dass auch eine 
solche Überlegung im Raum stün-
de.  Derzeit aber signalisierten 50 
Gruppenbuchungen für das lau-
fende Jahr, dass das Interesse der 
Ö� entlichkeit doch noch nicht in 
Gänze abgeebbt sei. 

Ein Bild mit Seltenheitswert - im Klimapark herrscht zumeist gähnende Leere.  Foto: Petra Blöß

38

Lokales Rietberg

K limapark K limapark 

8 9

Lokales RietbergLokales Rietberg



Rietberg (pkb): Es war eine 
glanzvolle Erö� nung - die Men-
schen strömten in großer Zahl 
voller Neugier herbei - und 
wurden nicht enttäuscht. Im 
Sommer 2011 konnte der da-
malige Bürgermeister und Ide-
engeber des Projektes, André 
Kuper, vor zahlreichen Gästen 
das Gelände freigeben.
Der Klimapark war dabei nur ein, 

wenn auch äußerst innovativer 
und ö� entlichkeitswirksamer As-
pekt in den Gesamtüberlegungen 
zur klimafreundlichen und ener-
gieautarken Kommune 2030. Die 
Emsstadt war in Sachen Überle-
gungen zum Klimaschutz und was 
lokal geleistet werden kann, Vor-
reiter und beispielgebend für viele 
andere Städte und Gemeinden.
Wie entwickelte sich dabei die 

Entstehung und Realisierung des 
Klimaparks? Ein Blick zurück auf 
die Beiträge auf der Homepage des 
Klimaparks zeigt auf: Kuper war 
seinerzeit im Herbst 2008 mit der 
Idee, ein solches Mustergelände zu 

scha� en, an den Stadtrat herange-
treten. Die Fraktionen äußerten 
sich positiv und verabschiedeten 
den Beschluss zur Realisierung.
Es folgte die Zusammenstellung 

einer verwaltungsinternen Pro-
jektgruppe, unter anderem mit 
dem damaligen Klimaschutzbe-
au� ragten Rüdiger Ropinski und 
dem früheren Gartenschaupro-
kurist Alfons Hollenhorst. 
Weiter heißt es auf der Homeopa-

ge: „Im Jahr 2009 folgte den gesetz-
lichen Vorgaben Rechnung tragend 
die europaweite Ausschreibung 
eines Ideenwettbewerbes. Parallel 
liefen zahlreiche Gespräche mit 
potentiellen Fördergebern, welche 
allesamt die Idee gut fanden, aller-
dings keine Fördermittel zur Ver-
fügung stellen konnten.“
 Damit sei schnell deutlich ge-

worden, dass Stadt und Gar-
tenschaupark mit den Projekt-
partnern � nanziell allein in der 
Verantwortung stehen würden.“ 
Mosaikstein für Mosaikstein 
wurde zusammengetragen.

Rietberg (pkb). Als sich  Stadt 
und Gartenschaupark vor gut 
10 Jahren der Überlegung für 
eine solche Anlage annahmen, 
gab es kein vergleichbares Pro-
jekt, weder in Deutschland, 
noch in Europa. 
War zuvor lange Zeit ange-

dacht worden, die Flächen der 
ehemaligen Stadtteilblüte aus 
den Monaten der erfolgreichen 
NRW-Landesgartenschau dau-
erha�  aufzugeben, so ergab sich 
nun die Chance, die erhaltens-
werten Parkteile Mitte und Neu-
enkirchen, die seither stetige 
Neuerungen erfahren haben, in 
einer Verbindung zu halten. 
Den Besuchern des Parks könn-

te man auf unterhaltsame und 
prägnante Weise komprimierte 
Informationen zum Klimawan-
del und erlebbare Praxisbeispiele 
als Chance für individuelle Mög-
lichkeiten des Klimaschutzes ge-
ben, so lautete die Überlegung.
Nach und nach stießen Projekt-

partner hinzu. Insbesondere die 
Fachhochschule Bielefeld mit ihrer 
Wissenscha� s- und Forschungs-
abteilung und Professorin Eva 
Schwenzfeier-Hellkamp brachte 
sich begleitend engagiert ein.
„Klimaschutz geht alle an: Han-

del, Handwerk, Industrie, den 
einzelnen Menschen und auch 
die Kommunen.“ Das war in 
Rietberg schon vor zehn Jahren 
eine Erkenntnis, die andernorts 
länger brauchen sollte. So gab seit 
der Erö� nung 2011 der Klima-
park auch die Möglichkeit, Be-
wusstsein zu scha� en, Chancen 
und Möglichkeiten aufzeigen. 
Der Park galt als ein Informa-

tions- und Technologiezentrum 
für Jedermann, als ein Ort für die 
Wissenscha�  aber auch für die 
spielerische Vermittlung des Wis-
sens rund um regenerative Ener-
gien und ihre Möglichkeiten. Die 
Kosten damals wurden auf annä-
hernd zwei Millionen Euro bezif-
fert. Die Stadt sorgte für eine Be-
reitstellung des Grundstücks und 
die Scha� ung der Infrastruktur 
mit Ver- und Entsorgungsanla-

gen. Ein Kostenrahmen von über 
180.000. O�  ziellen Angaben zur 
Erö� nung zufolge, investierten 
die Projektpartner noch einmal 
über 1,5 Millionen Euro.
Die Gartenschaupark GmbH; 

damals als „zukün� iger Träger 
des Klimaparks“ bezeichnet, 
schuf den Infopavillon für rund 
150.00 Euro. 
In den acht Jahren seit der Er-

ö� nung hat sich regional, über-
regional und international viel 
getan in Sachen Bewusstwerdung 
des Klimawandels. Im Park selbst 
allerdings ging es trotz diverser 
Bemühungen unter anderem der 
Klimamanagerinnen und auch 
der einen oder anderen Neue-
rung, des Umbaus von Details 
und der Einbringung des Zirkel 
E.V. mit einer eigenen Parzelle 
nicht in Riesenschritten weiter. 
Projektpartner zogen sich zu-
rück, andere gingen in die In-
solvenz, einen Teil der Beiträge 
übernahm der Gartenschaupark.
Indes, der Klimapark hielt nicht 

Schritt mit der rasanten Techno-
logieentwicklung auf dem Sektor 
und war für Besucher nicht mehr 
so attraktiv wie in der Anfangszeit.
Überlegungen gab es immer wie-

der, Ideen gibt es bis heute, unter 
anderem seitens des Förderver-
eins der Gartenschauparks. Diese 
betitelte Geschä� sführer Peter 
Milsch vor wenigen Wochen ge-
genüber dem „Rietberger“ noch 
als „meines Erachtens nach tollen 
Vorschlag“, der auch in der jüngs-
ten Sitzung des Aufsichtsrates 
vorgestellt worden ist. 
Was Besuchern schon seit eini-

ger Zeit au�  el, das waren nicht 
nur Leerstände an den Beiträgen, 
für die es keine Projektpartner 
mehr gibt, sondern auch der eine 
oder andere Defekt, der monate-
lang nicht behoben wurde. Statt-
dessen wiesen Schilder auf die 
Nichtnutzbarkeit hin. So war bei-
spielsweise schon zum Drachen-
fest 2018 der Hügel, und damit 
die kleine Aussichtsplattform mit 
Blick über das Areal, gesperrt – 
und das durchgehend.

Alles begann im Herbst 2008 mit einer Vision
Rat stimmte für die Realisierung 

Es ging nicht weiter
Insolvenzen, Rückzug und defekte Teile

Der symbolische erste Spaten-
stich verdeutlichte das rege In-
teresse an dem europaweit in 
dieser Form damals einzigarti-
gen Vorzeigeprojekt. E-Mobili-
tät war hier schon ein � ema, 
ehe es andernorts zu einem 
solchen wurde. 
 Fotos: P. Blöß

Neugier  auf die Erö� nung 
mit ihrer groß angelegten 
Feier, in der Folge viele Ak-
tionen und reges Interesse 
kennzeichneten die An-
fangszeit im Klimapark. 
Zusammenhalt und Mo-
tivation waren seinerzeit 
groß. 
 Fotos: Petra Blöß

Die Feuerstein-Höhle 
sorgte nicht für wirkliche 
Belebung, andere Beiträ-
ge waren lange Zeit nicht 
nutzbar oder wurden nicht 
instand gesetzt.  Schuld 
daran war unter anderem 
der Weggang von Projekt-
partnern oder deren Fir-
meninsolvenz.  
 Fotos: P. Blöß
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Rietberg (pkb). Der Klimapark 
war neu, von internationaler 
Beachtung – und auch die Po-
litik nutzte das Gelände, um 
sich zu informieren, Auszeich-
nungen zu bringen, sich ins 
Goldene Buch der Kommune 
einzutragen – und im Bundes-
tagswahlkampf 2013 auch, sich, 
beziehungsweise ihre Partei, in 
Szene zu setzen.
Renate Künast war da, die Grü-

nen-Frontfrau früherer Tage. 
Auch Svenja Schulze kam gut ge-
launt nach Rietberg, zu der Zeit 
noch NRW-, mittlerweile Bun-
desministerin.
Äußerst interessiert zeigte sich 

zudem bei einem ausgedehnten 
Rundgang, begleitet von einigen 
Protestlern, Peter Altmaier, heuti-
ger Bundesminister für Wirtscha�  
und Energie. Nach der Wahl 2013 
allerdings wurde es ruhig in Sa-
chen Besuche prominenter Politi-
ker im Klimaparkgelände.

Wann wurden die Gespräche 
mit den Projektpartnern ge-
führt?
„Gespräche mit den Projektpart-

nern � nden laufend statt. Sowohl 
bei dem Klimapark-Partnertref-
fen im vergangenen Jahr sowie 
in der Folge mit den Partnern im 
Einzelnen (2. Jahreshäl� e 2018 
und 1. Jahreshäl� e 2019) ist deut-
lich geworden: Es gibt zwar viele 
Ideen, den Klimapark weiterzu-
entwickeln – die � nanziellen und 
personellen Kapazitäten, diese zu 
realisieren, sind jedoch bei den 
Projektpartnern nicht da. Auch 
die Stadt Rietberg und der Gar-
tenschaupark können dies nicht 
leisten. 
Die Gespräche wurden zu aller-

erst mit den Projektpartnern ge-
führt, denn der Fortbestand des 
Klimaparks steht und fällt mit de-
ren Engagement. Andreas Sunder: 
„Denn sie sind die eigentlichen 
Träger des Klimaparks. Sie sind 
verantwortlich dafür, ihre Expo-
nate auf dem modernen Stand 
und attraktiv zu halten.“ Die Ge-
spräche wurden von der Abtei-
lung Stadtentwicklung und der 
Klimaschutzmanagerin geführt. 
Die Projektpartner haben dem 
Ansinnen, den Park mittelfristig 
aufzugeben, uneingeschränkt zu-
gestimmt. Im Anschluss wurde 
der Aufsichtsrat des Gartenschau-
parks, in dem alle Parteien (auch 
die FDP, die keinen Fraktionssta-
tus hat) vertreten sind, informiert. 
Denn der Gartenschaupark selbst 
ist sicherlich ein sehr bedeuten-
der Projektpartner. Denn er über-
nimmt die Koordination und eine 
Art Lotsenfunktion im Klimapark 

– mehr aber auch nicht.
Hintergrund ist, dass sich die 

Projektpartner in den vergange-
nen Jahren entweder nach und 
nach zurückgezogen haben, oder 
(siehe oben) nicht mehr die Kapa-
zitäten oder das Interesse haben, 
ihre Projekte im Klimapark in 
angemessener Form weiterzu-
führen. Von den anfangs 16 Pro-
jektpartnern sind inzwischen nur 
noch sechs involviert. In einigen 
Fällen hatte der Gartenschaupark 
Beiträge angekau� , weil der Pro-
jektpartner Insolvenz anmelden 
musste.“
 
Warum war bei diesen Gesprä-

chen der GP-Geschä� sführer 
außen vor?
„Aufgrund der angedachten 

kün� igen Entwicklung dieses Ge-
bietes wurden die Gespräche von 

der Abteilung Stadtentwicklung 
und Klimaschutzmanagerin Sven-
ja Schröder geführt, die zudem 
den Park zu einem Teil immer mit 
betreut hat. Diese Vorgehensweise 
erfolgte in Abstimmung mit dem 
GP-Geschä� sführer. Er war also 
nicht außen vor.“

Warum wurde geduldet, dass 
der Zirkel zwar eine Parzelle 
herrichtet, diese dann aber doch 
nicht für die Ö� entlichkeit zu-
gänglich macht (versprochene 
Veranstaltungen wurden nicht 
angeboten)? 
„Die/Der Zirkel e. V. bringt sich 

als Projektpartner in vielfälti-
ger Weise in die Aktivitäten des 
Klimaparks ein. Der Ansatz für 
einen Projektbeitrag des Zirkel 
zum Klimapark war jedoch von 
Beginn anders gelagert als die 
übrigen: Es ging nicht um eine 
Technikschau, die Besucher/
innen frei zugänglich sein soll, 
sondern um auf Inklusion ange-
legte Projekte, Veranstaltungen 
und Kurse unter Einbindung 
der beim Zirkel betreuten Men-
schen mit Einschränkungen. Der 
Zirkel betreut seinen Projektbei-
trag eigenverantwortlich. Er hat 
daher selbst den Schließdienst 
im Rahmen der von ihm selbst 

festgelegten Ö� nungszeiten 
(Sommersaison) übernommen. 
Der Zirkel hat regelmäßig, für 
z. B. Schulgruppen, Workshops 
zur Herstellung von Terra Pre-
ta angeboten. Terra Preta, selbst 
angebautes Gemüse und weitere 
Produkte, kann man zudem im 
Sommer dort erwerben. Der Pro-
jektbeitrag des Zirkels war des 
weiteren Bestandteil der buchba-
ren Klimapark-Erlebnisführung.  
Zudem war der Zirkel auch bei 
besonderen Veranstaltungen im 
Klimapark mit aktiv.“

Warum lässt die Stadt es zu, 
dass der Park vergammelt?
„Was ist mit „vergammeln“ ge-

meint? Aus unserer Sicht sind die 
Außen- und Grünanlagen in or-
dentlichem Zustand. Sie werden 
von dem Parkteam sowie einem 
externen Dienstleister regelmä-
ßig gep� egt. Es ist keinesfalls so, 
dass der P� egeaufwand bewusst 
zurückgefahren wurde. Jedoch 
steht und fällt das Erscheinungs-
bild des Parks mit dem Engage-
ment der Projektpartner. Diese 
wurden mehrfach darau� in 
gewiesen. Denn es liegt in ihrer 
Verantwortung, ihre Ausstel-
lungsstücke auf dem Stand der 
Technik und attraktiv zu halten.“

Prominente Politiker gaben sich Kinke in die Hand
Künast, Schulze, Altmaier besichtigten die Einrichtung, in der Annika Hering erste Klimamanagerin war

Hat man diesen Park „vergammeln“ lassen?
Stadt antwortet: „Erscheinungsbild steht und fällt mit dem Engagement der Projektpartner.“

Annika Hering (oben links) war erste Klimamanagerin mit vielen Ideen. Den Klimapark besuchten hochran-
gige Politiker wie Peter Altmaier, Renate Künast und Svenja Schulze.  Fotos: Blöß (3)

Die Zirkel-Parzelle liegt außerhalb der eigentlichen Grenzen des Klimaparks.  Foto: Petra Blöß

K limapark K limapark 

Der Kommentar im ietberger

Wie heißt es so schön – und wie oft wird das zitiert? Man soll 

den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun? Den fünften, sieb-

ten oder zwölften schon mal gar nicht, denn die Gefahr zu stol-

pern wird dabei riesengroß.

Warum also prescht Bürgermeister Andreas Sunder, noch dazu, 

wo er zu diesem Zeitpunkt selbst in Urlaub ist, mit einer solchen 

Neuigkeit mitten in den Sommerferien in die Ö� entlichkeit? Das 

fragen sich viele, besonders die große Schar der Uninformier-

ten aus der Politik. Plötzlich verkündet das Stadtoberhaupt das 

mittelfristige Aus für das einstige weithin überregionale Vorzei-

geprojekt – sozusagen aus dem heiteren Himmel, den es in die-

sem Sommer schon so oft über dem Rietberger Land gegeben 

hat und der damit, ein Vorteil fürs Klima, für reichlich Solarstrom 

sorgte.

Für Strom auf andere Weise sorgt indes der Bürgermeister 

selbst. Wo sonst die Bürger in allerlei Versammlungen früh mit 

auf die Wege genommen werden, ihre Ideen und ihr Engage-

ment willkommen sind, da heißt es in dieser Sache – bisher – 

Fehlanzeige.

Untypisch für Rietbergs Stadtchef ist auch ein weiterer Um-

stand: er gibt bekannt, was aus dem Gelände werden soll, und 

spricht von Wohnbebauung. Flächen dafür hat die Stadt zwar 

bitter nötig – und das nicht erst mittelfristig – aber es ist taktisch 

klug, ohne Not ö� entlich kund zu tun, dass man die Bebau-

ung will – ohne die Grundstücksfl ächen im Besitz zu haben. 

Welcher Grundeigentümer gibt Flächen für niedrigen Kurs her, 

wenn daraus einmal teures Bauland werden soll? 

Dass die Politik nach der Herausgabe der Pressemitteilung in 

Gänze und ausnahmslos überrascht war, man mag das kaum 

glauben. O� enbar hatte es schon einmal vor einiger Zeit Andeu-

tungen aus dem Rathaus gegeben, dass solch eine Entschei-

dung anstehen könnte, was einzelnen Kommunalpolitikern 

nicht entgangen ist. Zum Anderen aber – der „Rietberger“ hatte 

exklusiv bereits Mitte Juni in einem Artikel darauf hingewiesen, 

dass ein Ende des Klimaparks bevorzustehen scheint. Dass das 

auch gelesen worden ist, beweisen unter anderem schriftliche 

Reaktionen gerade auch von der Gartenschaupark GmbH. Von 

ihr wurde bisher allgemein die Zuständigkeit für den Klimapark 

angenommen. Das aber ist o� enbar auch nicht richtig.

Die Scha� ung der Anlage als verbindendes Element zwischen 

den Parkteilen Mitte und Nord fußt letztlich auf einem Rats-

beschluss.  Nun also entscheiden allein die Projektpartner, ob 

es weitergeht? Und was, wenn der Klimapark einmal wegfällt? 

Dann gibt es zwei logistisch voneinander unabhängige eintritts-

pfl ichtige Parks im kleinen Städtchen.  Werden bei knappen Kas-

sen beide bleiben?  Fragen über Fragen... P. Blöß

Warum eigentlich prescht der Bürgermeister auf diese Weise vor?

Rietberg (pkb). Die Pressemitteilung des Bürgermeisters warf 
viele Fragen auf (s. Bericht an anderer Stelle in dieser Aus-
gabe), umfassende und solche, die sich auf Details richten. 
Wer sich jahrelang und intensiv von Beginn an mit dem Kli-
mapark beschäftigt und dessen Entwicklung beobachtet hat, 
der sieht durchaus Di� erenzen zwischen einstigem Anspruch 
und heutiger Wirklichkeit. Nachstehend verö� entlichen wir 
Fragen des „Rietberger“ und die Antworten aus dem Rathaus 
dazu. Fragen, die nach der Bekanntwerdung der Entschei-
dung aufgekommen sind. Wir danken ausdrücklich für die 
ausführliche Beantwortung binnen kurzer Zeit.
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Bokel (pkb). Er ist der Höhe-
punkk einer an sich schon sport-
lich-spannenden Werbewoche 
in Bokel – der U12-Cup. In der 
mittlerweile 18. Au� age des 
überregional bekannten und an-
erkannten Turniers tre� en ein-
mal mehr die Top-Spieler von 
morgen aus den Nachwuchs-
kadern der Bundesliga und der 
heimischen Region aufeinander.
In diesem Jahr dabei sind am 

Samstag, 24. August, folgende 
Teams: Gruppe A: Union Berlin, 
Hannover 96, Werder Bremen, 
Arminia Bielefeld, JSG Riet-
berg-Bokel und Borussia Mön-
chengladbach; Gruppe B: 1. FC 
Köln, FC St. Pauli, SC Paderborn, 
FC Schalke 04, SC Wiedenbrück 
und Fortuna Düsseldorf. Die ers-
ten Partien werden um 10 Uhr auf 

der Anlage an der Brunnenstra-
ße angep� � en, die Siegerehrung 
ist für 18.15 Uhr angepeilt. Eine 
Vorstellung aller Teams � ndet zur  
Turniermitte um 14.30 Uhr statt.
Neben dem U12-Cup steht am 

25. August ein weiteres Highlight 
auf dem Programm - für die gan-
ze Familie. Vom Volksradfahren 
bis hin zu Kinderaktionen und 
Meisterscha� spartien reicht dabei 
die Bandbreite.
Starten wird die Sportwerbewo-

che am Mittwoch, dem 21. Au-
gust,mit ersten Jugendturnieren 
ab 17 Uhr, auch am Donnerstag 
und Freitag geht es ab 17 Uhr los 
mit unterschiedlichen Partien, 
auch der Senioren.
An allen Tagen servieren die 

Gastgeber von Schwarz-Gelb Bo-
kel Flüssiges, De� iges und Süßes. 

Der Bundesliga-Nachwuchs zeigt, was er kann...
U 12-Cup in Bokel hat Tradition - Sportwerbewoche an der Brunnenstraße bietet auch sonst viel

Bunt besetzt ist der Jugend-Cup, in dem sich heimische Kicker mit dem austrainierten Bundesliga-Nachwuchs messen können.  Foto: P. Blöß

Gute Laune, viele Zuschauer, tolle Fußballpartien, motivierte Nachwuchskicker - das ist der traditionelle U 12-Cup.  Fotos: Petra Blöß

Die Chemie stimmt unter den Jungs, nicht nur in jeder Mannscha� , son-
dern auch vereinsübergreifend.

Vorsicht Malerin

Grenzweg 16, Bokel
Tel.: 0151 54 26 26 03

Iris Hauke

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

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 13 Uhr und 14 – 19 Uhr · Sa. 9 – 14 Uhr

Wir wünschen  

allen Sportlern und  

Besuchern viel Spaß! 

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

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
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Mit dem „Schweinchen“ richtig Gutes erreichen
Heimische Boule-Spieler engagieren sich für den sozialen Zweck - Geld hilft Menschen in Not

Ausgleich vom Alltag und gut für jeden Körper
Germania Westerwiehe startet nach den Sommerferien wieder mit vielen Breitensportangeboten

Eine ruhige Kugel schieben für den guten Zweck – das gelang jetzt den Rietberger Boule-Spielern.  Foto: Petra Blöß

Rietberg (pkb). Der Bou-
le-Sport nimmt seit einiger 
Zeit in der Emskommune ei-
nen starken Aufschwung. Mehr 
und mehr vor allem ältere Men-
schen entdecken das Spiel mit 
„Schweinchen“ und Kugeln für 
sich. Entsprechend steigt auch 
das Interesse an der Ausübung 
auf speziell dafür gescha� enen 
Bahnen im Gartenschaupark.
Derer gibt es mittlerweile reich-

lich. Und nach den Rieti-Boules 
des TuS Viktoria hat sich auch 
in Neuenkirchen eine Gruppie-
rung zusammengefunden, die 
intensiv, gerne und gut trainiert, 
sich Wettkämpfen stellt und mit-
hil� , das wachsende Gelände im 
Parkteil  Neuenkirchen für alle 
Freunde der meistens „ruhigen 
Kugel“ in Ordnung zu halten. 
Vor einigen Jahren bekannt 

vor allem aus Aufenthalten in 
der französischen Partnerstadt 
Ribérac und der gesamten Regi-

on dort, erobert Boule nun also 
das Rietberger Land mit einer 
wachsenden Zahl auch an Veran-
staltungen. 
„Der „Rietberger“ begleitet seit 

seinem Erscheinen vor knapp 
einem Jahr die Rieti-Boules und 
ihre Freunde o�  und gerne und 
berichtet über Turniere und an-
dere Wettkämpfe, so wie jüngst 
die Stadtmeisterscha� en.
Großes Interesse fand jüngst, 

wie wir berichteten, ein Hob-
byturnier, an dem sich im Hoch-
sommer zahlreiche Interessenten, 
Neulinge und Könner beteiligten.
Und genau das hatte jetzt ein 

äußerst positives Nachspiel, denn 
die verantwortlichen Boule-Ak-
teure stellten die Veranstaltung 
in den Dienst des guten Zwecks 
und richteten das Augenmerk der 
ganztägigen Veranstaltung auch 
auf das soziale Engagement.
Und so trafen sich jetzt die Aus-

richter mit Vertretern des heimi-

schen Fördervereins „Hilfe für 
Menschen in Not e.V.“, insbeson-
dere auch deren Sprecher Heinz 
Toppmöller, auf dem Spielgelän-
de im Park.
Die Aktiven überraschten ihre 

Gäste nicht nur mit dem sym-
bolischen Scheck allein, sondern 
mehr noch mit der Höhe dessen, 
was da durch das Hobbyturnier 
und damit die Unterstützungs-
bereitscha�  aller Teilnehmer zu-
sammen gekommen ist. 
Denn das allein waren schon 

rund 700 Euro! Und diese Sum-
me haben die Rieti-Boules aus ih-
rer Vereinskasse aufgestockt. So 
kamen dann schlussendlich 1.000 
Euro zusammen, Geld, über das 
sich Toppmöller und seine Kol-
legen vom Förderverein sichtlich 
freuten. Zu den bisherigen Aktio-
nen der meist hinter den Kulissen 
und ohne große Ö� entlichkeit 
agierenden Gemeinscha�  zählg-
te unter anderem die Beteiligung 

am sogenannten „Mami-Pro-
jekt in Kooperation mit Martin 
Hillemeier und dem Team vom 
Familienzentrum. Wer sich in 
der Rietberger Bole-Szene ein 
wenig auskennt, der weiß, dass 
das Durchschnittsalter zwar un-
ter dem einiger Männerchöre der 
Region liegt, aber nicht unbe-
dingt ein Sportangebot für Jünge-
re und die Jugend ist - bisher. 
Die Trainingszeiten bisher sind 

in den Nachmittagsstunden und 
damit eher für die Senioren ge-
eignet. Kün� ig soll es ein weiteres 
Angebot geben: mittwochs am 
frühen Abend können sich Jün-
gere tre� en und unter fachkun-
diger Anleitung der erfahrenen 
Spieler Regelwerk und Techniken 
sowie Tipps und Kni� e lernen.
Gerne steht Wilfried Körber,  zu-

ständig für die Rieti-Boules ung-
ter dem Dach des TuS Viktoria 
unter der Runummer 0 52 44 / 7 
73 77 für Infos bereit.

Westerwiehe (pkb). Die Som-
merferienruhe neigt sich ihrem 
Ende zu - und damit starten 
wieder allüberall sportliche 
Aktivitäten - und nicht nur sol-
che, die auf Leistungsgedanken 
ausgerichtet sind. Während die 
Kicker des SV Germania Wes-
terwiehe natürlich Siege und 
Punkte im Blick haben, geht es 
bei den Breitensportlern unter 
der schwarz-gelben Flagge vor 
allem um Gesunderhaltung, Ge-
sundwerdung, Geselligkeit und 
Freude an der Bewegung.
Längst hat sich der Sportverein 

im Kükendorf auch eben jener 
angenommen, die unterschied-
liche Ansprüche an die Art der 
Freizeitgestaltung mit sportli-
chem Aspekt stellen. Und so wur-
de wieder ein buntes Programm 
aufgebaut, das genau solcherlei 
Rechnung trägt. Alle Angebote 
starten in der ersten Woche nach 
Ende der Sommerferien. Und 
bei allen Kursen sind neue Inte-
ressenten stets herzlich willkom-

men, auch wenn sie nur einmal 
schauen möchten, ob die jeweili-
ge Sportart überhaupt individuell 
den Vorstellungen und Möglich-
keiten entspricht. 

Los geht es montags um 16 Uhr 
mit der Gymnastik für Männer 
in der Sporthalle an der Grund-
schule. Um 17 Uhr übernimmt 
die Frauengymnastikgruppe das 
Areal. Volleyball g espielt wird 

immer montags ab 19 Uhr, eben-
falls in der Sporthalle. 
Gleich viermal gibt es Programm 

an den Dienstagen. Dem Nor-
dic Walking unter fachkundiger 

Anleitung frönen können Inter-
essierte ab 9 Uhr, Tre� punkt ist 
stets das örtliche Sportheim. Von 
18 bis 19 Uhr ist die Laufgruppe 
für Fortgeschrittene unterwegs, 
Startpunkt ist hier der Sportplatz. 

Um 19 Uhr heißt es an gleicher 
Stelle Laufen und Walken für 
Anfänger. Im Turnraum des Kin-
dergartens tri�   sich derweil die 
Yogagemeinscha� . 
Kindertanzen startet mittwochs 

um 15.45 Uhr in der Sporthal-
le. Kaum sind die quirligen Kids 
mit ihrer Übungseinheit fertig, 
kommt die Gruppe „beweglich, 
krä� ig, mobil“ um 18.30 Uhr zu-
sammen.
Donnerstags ab 18 Uhr wird 

Outdoor-Fitness am Sportplatz 
betrieben, freitags morgens heißt 
es „rücken� t“ ab 9.30 Uhr in der 
Sporthalle. 
Und für alle, die nur an Samsta-

gen Zeit haben, gibt es das Ange-
bot „Turnen und Ballsport“ stets 
ab 10 Uhr in der Turnhalle. Wei-
tere Informationen gibt es auf der 
Homepage des Vereins unter der 
Internet-Adresse www.germa-
nia-westerwiehe.de.Gerne würde 
Germania das Breitensportange-
bot ausweiten, dafür werden ste-
tig Übungsleiter gesucht.

Zauberstab gegen das Hüftgold

Rietberg (pkb).  Die Gemein-
scha�  der kfd sportiv bietet für 
sportliche Damen ein intensives 
Flexi-Bar-Training an. Inter-
essierte Frauen tre� en sich au-
ßerhalb der Urlaubszeit immer 
mittwochs in den Räumlichkei-
ten der Wiesenschule am Torf-
weg im Stadtteil Rietberg. Dem 
Hü� gold zu Leibe gerückt wird 
in der Zeit  von 18 bis 19 Uhr. 
Zum Schnuppertraining sind 

Neueinsteigerinnen an jedem 
Übungsabend herzlich willkom-
men. 
Nach den Sommerferien star-

ten die sportlichen kfdlerinnen 
wieder durch, und das genau am 
Mittwoch, dem 28. August.
Das Training mit dem Flexi-

Bar kommt ursprünglich aus 
dem Präventionssport, hat sich 
mittlerweile aber auch im Brei-
tensport fest etabliert. Es erfor-
dert keine besonderen Vorkennt-

nisse, bekannte Übungen für 
Bauch, Beine, Po sowie Schulter 
und Rücken werden mit dem 
Flexi-Bar kombiniert und da-
durch wesentlich intensiver. Man 
erreicht besonders die Tiefen-
muskulatur, kurbelt den Sto� -
wechsel an und kann so mit viel 
Spaß und Elan die Fitness und 
Gesundheit fördern. 
Der Flexi-Bar ist ein Schwungs-

tab aus Glasfaser-Kunststo� -Ge-
misch, 1,53 m lang, ca. 600 g 
schwer und mit Gri�  und Endstü-
cken aus PU-Material. Er ist vom 
AGR (Aktion Gesunder Rücken) 
zerti� ziert und als rückengerech-
tes Produkt mit dem Gütesiegel 
ausgezeichnet. Durch sein prä-
zises Verhalten ermöglicht der 
Flexi-Bar ein optimales Training 
der Tiefenmuskulatur. 
Anmeldungen bei Lisa Prante, 

Telefon 05244/7174. Die kfd stellt 
das Material.

Breitensport für alle Generationen und auf vielfältige Art und Weise bie-
tet der SV Germania Westerwiehe.  Foto: SV G/Hans Pasel

Moderne Medizin –
für ein gesundes Leben
Ihres Tieres!

Terminsprechstunde

Mo. bis Fr.     09:00 – 19:00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Tel. 02942/9789950

Jederzeit nach telefonischer  Voranmeldung

Notdienst 24h/7d

info@vivet-kleintiere.de

Kahrweg 33    |    59590 Geseke 

Die Tierarztpraxis in Geseke

www.vivet-kleintiere.de

vivet Ihre Tiermediziner GmbH

Anzeigensatz/2018/kw39/Ferber/ Ferber_PArty.indd

M. Ferber
PARTY - MIET - SERVICE 

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

Besuchen Sie unsere Hornepage www.m-ferber.com
Nord-West-Ring 42 - 32832 Augustdorf- Tel. 0 52 37 / 89 80 02
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Rietberg/Westenholz (al). Einige 
hundert Gäste kamen zur o�  zi-
ellen Erö� nung des „Haus voller 
Leben“ in der Heisenbergstraße 
1 in Westenholz. Hier wurde das 
Pilotprojekt für generationsüber-
greifendes Leben mit 15 Plätzen 
in der Kindertagesstätte, elf Plät-
zen in einer Tagesp� ege, sieben 
Kurzzeitp� egeplätzen, fünf be-
treuten Wohnappartements und 
einem ö� entlichen Café seiner 
Bestimmung übergeben. 
„Ich bin von so vielen Gästen 

einfach überwältigt“, gestand In-
itiatorin Christine Gertkämper 

gerne ein. Vor zehn Jahren erö� -
nete sie das Senioren- und P� ege-
heim „Haus Lebensfreude“. „Aus 
der Erfahrung heraus ist die Idee 
entstanden, Senioren und Kinder 
unter einem Dach zu vereinen. Ich 
habe beobachtet, wie viel Freude 
die Senioren haben, wenn Kin-
der zu Besuch kommen. Vor  fünf 
Jahren habe ich dann erste Schritt 
unternommen und ein Konzept 
entwickelt“, zeichnete Christine 
Gertkämper den nicht immer ein-
fachen Entstehungsweg nach. Das 
langersehnte Ziel rückte Stück für 
Stück in grei� are Nähe, vor allem 

als sich der Kontakt zu Investor 
und Bauherr Frank Berenbrink 
nach Worten von Christine Gert-
kämper als Glücksgri�  herausstell-
te. In den letzten Wochen konnten 
die Kinder bereits einziehen und 
auch die Tagesp� ege hat Stück für 
Stück ihren Betrieb aufgenommen. 
„Ich bin jeden Tag auf´s Neue be-
geistert, das tolle Zusammenleben 
hier anzusehen“, ist das Projekt er-
folgreich angelaufen. „Wir lieben 
das Leben im Haus voller Leben“, 
bestätigten auch die Mitarbeiter.
 Von einer enormen Bereicherung 

für Westenholz und Delbrück 

sprach Bürgermeister Werner 
Peitz, der in der Kindertagesstätte 
eine gelungene Bereicherung der 
Kindergartenlandscha�  des Del-
brücker Landes sieht. „Hier haben 
sich Menschen mit Kreativität, 
Mut und Weitsicht eingesetzt und 
ermöglichen das leben wie in einer 
großen Familie. Hier wurde ein 
Leuchtturm gescha� en“, betonte 
Werner Peitz. 
Menschliche Werte würden in ei-

nem zeitgemäßen Umfeld gelebt 
und das Haus voller Leben besitze 
Vorbildcharakter. 
Mit der Schlüsselübergabe wur-

de das auf einer Grund� äche von 
gut 400 Quadratmetern entstan-
dene Gebäude seiner Bestimmung 
übergeben. Anschließend nutzten 
mehrere hundert Besucher die 
Gelegenheit,  die Räumlichkeiten 
beim Tag der o� enen Tür in Au-
genschein zu nehmen. 

Rietberg (DR). Vor wenigen Ta-
gen hat die Tagesp� egeeinrichtung 
des Altenheimes St. Johannes Bap-
tist einen Aus� ug der besonderen 
Art gemacht. Es wurden die � e-
rapiealpakas in Rietberg (Eden-Al-

pakas) besucht. Die san� mütigen 
Vierbeiner kamen bei den Gästen 
sehr gut an. Auch Menschen, die 
normalerweise Berührungsängste 
haben, waren am Ende begeistert 
von der sensiblen Art dieser beson-

deren Tiere. Und am Ende hatten 
alle Gäste der Tagesp� ege ein Lä-
cheln im Gesicht. Aus� üge dieser 
Art gehören mit in das Betreuungs-
konzept der Einrichtung, die ihren 
Sitz im Herzen der Altstadt hat. 

Von so vielen Gästen einfach nur „überwältigt“
Erö� nungsfeier im „Haus voller Leben“ lockt  mehrere hundert Interessenten an

Rietberg (DR). pakas) besucht. Die san� mütigen deren Tiere. Und am Ende hatten 

Ohne jegliche Berührungsangst bei den Alpakas
Senioren der St.-Johannes-Tagespfl ege unternehmen Ausfl ug zu den Vierbeinern

Sehen in dem Zusammenleben von Senioren in der Tages- und Kurzzeitp� ege und von Kindern in der Kinder-
tagesstätte Vorbildfunktion weit über den Kreis Paderborn hinaus (von links): Bernhard Wissing, in Vertretung 
von Landrat Manfred Müller, Bürgermeister Werner Peitz, das Investoren- und Bauherrenehepaar Gitte und 
Frank Berenbrink, Initiatorin und Motor der „Haus voller Leben“, Christine Gertkämper, Pfarrerin Gabriele 
Hische und Pastor Bernd Haase.  Fotos: Axel Langer

Stimmten als „Kleine Dorfrocker“ die Besucher der Erö� nung gleich rich-
tig ein: Lorenz, Mattheau und Karl begeisterten.

Diese Doppelseite 
ist in größerer 
Schrift geschrieben.



Neuenkirchen (pkb). Das wird ein be-
sonderer Tag für Bewohner, Personal, die 
beiden Leiterinnen Katharina Berg und 
Anna Voit - der 17. August bedeutet nicht 
nur den Empfang vieler Gäste zum Tag 
der o� enen Tür in der Einrichtung an der 
Markenstraße 4/Ecke Platzstraße im Wa-
peldorf, nein, dann wird es auch den sym-
bolischen ersten Spatenstich für einen 
Neubau geben, nur drei Jahre, nachdem 
die Schwestern ihre erste Kombination 
aus Tagesp� ege und Wohngruppe für Se-
nioren mit Betreuungsbedarf in Betrieb 
genommen haben.
Im November 2010 gründeten Kathari-

na Berg und Anna Voit ihren interkultu-
rellen P� egedienst „B&V“. Grund- und 
Behandlungsp� ege bei den Patienten zu 
Hause bildeten den Start für das wach-
sende Unternehmen, ein langgehegter 
Traum, den sich die beiden Fachkrä� e 
aus Leidenscha�  seinerzeit nicht erst mit 
dem Bau der ersten Einrichtung im Her-
zen Neuenkirchens erfüllt haben. Doch 
die Bedarfe an Betreuung, an Wohnraum 
und ebenso an Unterbringung in einer Ta-
gesp� ege steigen weiter an. Und dem trägt 

das engagierte Geschwisterduo Rechnung 
mit dem ehrgeizigen neuen Vorhaben. 
Entstehen werden seniorengerechte, barri-
erefreie Wohnungen zwischen 59 und 72 
Quadratmetern Raumangebot. Sie bieten 
sowohl die Chance einer so weit wie noch 
möglichen selbstverantwortlichen Eigen-
versorgung wie auch die der Betreuung in 
allen Belangen bis hin zum gemeinsamen 
Mittagessen der Bewohner in einem eigens 
für sie zur Verfügung stehenden Speisesaal 
im Erdgeschoss. Dort wird nebenan zudem 
eine weitere Tagesp� ege mit 20 Plätzen ent-
stehen. Eine Physiotherapiepraxis bezieht 
nach der Fertigstellung ebenfalls Räume 
im Gebäude, das im vorderen Teil an die 
schon bestehende Einrichtung baulichen 
Anschluss � nden soll.
Deren 13 Hausbewohner in der gemütli-

chen Wohngruppe mit großzügigen per-
sönlichen Schlafräumen fühlen sich rund-
um wohl, auch, weil zum Haus, und das 
mitten im Stadtteilkern, ein wunderbarer, 
parkähnlicher Garten gehört. Der lädt nicht 
nur an schönen Tagen zum Verweilen zwi-
schen Rosendu�  und blühenden Stauden, 
sondern versorgt die Einrichtung auch mit 

eigenem, biologisch angebauten Gemüse.
Der Tag der o� enen Tür am 17. August 

gibt allen Interessenten, Angehörigen der 
Bewohner und Nachbarn nicht nur die 
Möglichkeit zum Plaudern in gemütlicher 
Runde, sondern auch den Blick hinter die 
bestehende Einrichtung und den Ausblick 
auf das, was ab Ende August neu entstehen 
soll. Um 15 Uhr startet  die Veranstaltung, 
für die eigens und zum Schutz vor Witte-
rungsunbilden ein Festzelt aufgebaut wer-
den wird. Ka� ee, Kuchen und Wa� eln so-
wie kalte Getränke stehen dann bereit. Auf 
die Kinder wartet ein buntes Rahmenpro-
gramm mit Hüp� urg, Glücksrad und Do-
senwerfen sowie weiteren Spielangeboten. 
Für eine musikalische Untermalung der 
Begegnung ist gesorgt.
Der Spatenstich für den Neubau soll gleich 

zum o�  ziellen Beginn des Tages der of-
fenen Tür vorgenommen werden  - und 
natürlich gibt es dann auch jede Menge 
Informationen über die Möglichkeiten des 
neuen Angebotes.Katharina Berg, Anna 
Voit, aber auch die betagten Bewohner des 
Hauses freuen sich auf viele Gäste am 17. 
August ab 15 Uhr.

Rietberg (DR). Das Amtsgericht 
Bielefeld hat Dr. Hendrik Heerma 
zum vorläu� gen Insolvenzverwal-
ter der Heinrich Kuper GmbH 
& Co. KG bestellt. Das in Riet-
berg ansässige, 1933 gegründete, 
Unternehmen hatte zuvor einen 
Insolvenzantrag beim Insolvenz-
gericht gestellt. Kuper entwickelt 
und produziert Anlagen und Ma-
schinen zur Bearbeitung von Fur-
nieren und Massivhölzern sowie 
Verpackungsmaschinen. Einen 
besonderen Ruf genießt Kuper 
im Bereich furnierverarbeitenden 
Maschinen für die Möbelindus-
trie. Hier gilt das Unternehmen 
als Weltmarktführer. Außerdem 

unterhält Kuper einen Handel mit 
gebrauchten und neuen Anlagen.
Dr. Heerma hat als vorläu� ger 

Insolvenzverwalter unmittelbar 
die Belegscha� , rund 250 Zuge-
hörige, im Rahmen einer Mit-
arbeiterversammlung über den 
Verfahrensablauf unterrichtet. 
Die Belegscha�  hat signalisiert, zu 
der Sanierung des Unternehmens 
nach Krä� en beizutragen. Heer-
ma: „Zunächst ist wichtig, dass 
der Betrieb vollumfänglich fort-
geführt wird. Sehr zeitnah werden 
wir Gläubiger, Insolvenzgericht, 
Arbeitnehmer, Kunden und Lie-
feranten über die Fortschritte des 
Verfahrens informieren.“

Rietberg. Überall schreitet die 
Digitalisierung weiter voran. Ta-
blets, Smartphones und Rechner 
gehören längst zum Alltag. „Das 
ist in der Immobilienvermittlung 
nicht anders, auch wenn Häuser 
und Wohnungen Teil der realen 
Welt sind und bleiben“, sagt Luca 
Böckstiegel. Die Online-Technik 
biete vielfältige Möglichkeiten, 
die „richtige“ Immobilie aus� n-
dig zu machen. „Wer allerdings 
sein Haus oder Wohnung sicher 
und zu einem marktgerechten 
Preis verkaufen möchte, ist heute 
mehr denn je auf eine seriöse und 
kompetente Beratung und Be-
treuung angewiesen“, betont Luca 
Böckstiegel Immobilienberater 
der SKW Haus & Grund Immo-
bilien GmbH. Denn jede Immo-
bilie sei ein Unikat, das sich nicht 
nach „Schema F“ einschätzen 
und bewerten lasse. Und auch die 
Frage, ob ein Kau� nteressent ent-
sprechend solvent ist, könne via 
Internet keinesfalls sicher geklärt 
werden. Die Immobilienvermitt-
lung der Sparkassen sei daher 
„so digital wie möglich und so 
analog wie nötig“. Auf eine kom-
petente Beratung müsse niemand 
verzichten. 

Die SKW Haus & Grund Im-
mobilien GmbH ist ein Toch-
terunternehmen der Sparkasse 
Gütersloh-Rietberg und der 
Kreissparkasse Wiedenbrück. 
Sie nutzt die digitalen Wege vor 
allem dazu, Käufern und Ver-
käufern die Suche nach dem 
Traum-Objekt und ernstha� en 
Interessenten zu erleichtern. 
So könne man das Angebot an 
Häusern und Wohnungen heute 
ganz einfach auch zu Hause auf 
dem Sofa kennenlernen. Ohne-
hin seien Kau� nteressenten heute 
bereits vorab bestens informiert. 
„Die meisten haben sich im Inter-
net schon einen ersten Überblick 
verscha�   und kommen dann zu 
uns, erklärt Luca Böckstiegel. 
Bei der SKW Haus & Grund hät-

ten sich bereits zahlreiche � nan-
zierungsgeprü� e Interessenten 
vormerken lassen. „Ihnen wird 
die zu ihnen passende Immobi-
lie auf direktem Weg angeboten. 
Dadurch bringen wir Verkäu-
fer ganz gezielt mit potenziellen 
Käufern zusammen“, erläutert 
sie. Auf diese Weise gehe der Ei-
gentümerwechsel innerhalb kur-
zer Zeit sicher und diskret über 
die Bühne.

O�  zieller Spatenstich für weitere Einrichtung 
Neu gebaut werden Seniorenwohnungen und 20 weitere Tagespfl egeplätze an der Markenstraße

Fa. Kuper: Insolvenz
“Den Betrieb vollumfänglich fortführen“

Trotz zunehmender Digitalisierung    
Bei der seriösen Immobilienvermittlung ist kompetente Beratung nicht zu ersetzen

Auf den Tag der o� enen Tür freuen sich 
Bewohner und das Team. Stolz wird dann 
auch der Garten präsentiert. Foto: Blöß

Verändern
ist einfach

www.skw.immobilien

... weil wir wissen,  
wohin die Reise am  
Immobilienmarkt geht.

Wer HEUTE an eine Ver-
änderung seiner Wohn-
form von MORGEN denkt, 
sollte die Preise von 
HEUTE mitnehmen.

Wir beraten Sie gern.

Für Ihre Fragen rund um das 
Thema Immobilie steht Ih-
nen Luca Böckstiegel sowie 
unser gesamtes Team jeder-
zeit gerne zur Verfügung.

Strengerstraße 10 
33330 Gütersloh
05241 / 9215 - 0

info@skwimmobilien.de
www.skw.immobilien

Anzeige

Tag der o� enen Tür am 17.8. im 
      Haus Miteinander!

Tagespfl ege Berg und Voit · Markenstraße 4 · 33397 Rietberg 
Tel.: 05244 / 4057591 · Fax: 05244 / 4057590 21
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KönigAndre Nordmann und Vogelbauer Gregor Schellert (rechts).

Was für ein zähes Vieh, mag sich am Samstagabend schon so mancher Grünrock beim Anblick des Holzadlers 2019 gedacht haben.  Fotos: pkb

Fröhliche Repräsentanten: Claudia und Martin Kreutzheide und ihr großes � rongefolge.  Fotos: P. Blöß

Rietberg (pkb). Mannomann, 
das war wahrha�  ein tüchtiges 
Stück Arbeit für die neue Gil-
de-Majestät. Selbst die Vogelbau-
er Gregor Schellert und Arnim 
Regenberg konnten nicht ahnen, 
dass das von ihnen gefertigte 
Prachtexemplar locker mit  der 
Zähigkeit eines überalteten, gut 
gemästeten Suppenhühnchens 
mithalten könnte. Aber, der Aar 
tat das - und Andre Nordmann 
hatte unter der Sommersonne 
bei Kaiserwetter auf dem Platz 
an den Teichwiesen mächtig viel 
zu tun, um letztlich dann um 
13.45 Uhr die Reste des Rumpfes 
aus dem Kugelfang zu holen.
Irgendwann, manch ein Gedulds-

nerv war da durchaus schon stra-
paziert, nutzte der Dauerbeschuss 
also doch etwas. Dabei vermoch-
te Nordmann durchaus gekonnt 
und zielsicher zu agieren, doch 
die vielen Tre� er, die er am Ende 
des knapp zweistündigen Wettbe-

werbes alleine setzte, zeigten beim 
massigen Geier einfach nicht die 
gewünschte Wirkung.
Eine vierstellige Zahl an Besu-

chern verfolgte ebenso gebannt 
die wie Mitglieder der Kompa-
nien, was da an der Gewehran-
lage geschah. Der  Name Andre 
Nordmann war schon das gesamte 
Festwochenende über den Platz 
gegeistert. Der Flüsterfunk be-
hielt recht. Der 46-jährige Unter-
nehmer regiert mit seiner Gattin 
Kirsten. Das Paar hat zwei Kinder, 
die sich nicht minder wie die El-
tern über den gelungenen Coup 
freuen konnten. Die � ronnamen 
lagen bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor. Der „Rietberger“ veröf-
fentlicht diese in seiner nächsten 
Ausgabe.
Es war ein glanzvolles Fest, bei 

dem die Neuerungen an verschie-
denen Stellen positiv zu Buche 
schlugen. Ob der Platzau� au oder 
die Änderungen in der Platzgestal-

tung, die Gilde-Verantwortlichen 
ernteten viel Lob für den Mut, 
auch neue Wege anzugehen. Ohne 
auf Tradition zu verzichten.
Richtig gut etwa war der sonntäg-

liche Festumzug, aus den Mor-

genstunden in die beste Ka� eezeit 
verlegt. Endlich jubelten wieder 
Zuschauer beim Vorbeimarsch. 
Was dabei au�  el: H-orrido fängt 
genau so wie H-elau mit dem 
Buchstaben „H“ an.

Westerwiehe (pkb). Es war ein 
glanz- und stimmungsvoller Ab-
schluss des Westerwieher Schüt-
zenfestes. Mit Martin II. und 
Claudia I. Kreutzheide stellte sich 
ein strahlendes Königspaar den 
zahlreichen Besuchern auf dem 
Festplatz vor. Und nicht nur sich, 
denn mit dabei waren auch die 

gleich 14 � ronpaare. Zum Hof-
staat gehören Heiko und Ute Mei-
er als Zeremonienmeister, Heiner 
und Andrea Kraienhorst, Martin 
und Ste�   Hanswillemenke, Tobias 
und Anne Westho� , Andreas und 
Sandra Henkenherm, Jürgen und 
Simone Beckho� , Frank Bender 
und Birgit Steinmann, Jörg und 

Sabine Voschepoth, Ludwig und 
Anja Lescow, Klaus und Elke Jun-
geilges, � omas und Andrea Poll-
meier, Rolf und Sandra Bergmeier, 
Elmar Johannleweling und Sandra 
Dickfelder sowie Michael Gensch 
und Sabine Diekmann.
Immer noch nicht abgeholt  sind 

übrigens einige Preise aus der gro-

ßen Tombola. Die Inhaber von 
Los Nr.: 496; Gutschein „Pättkes 
Pinten Tour“ in Rietberg, Los Nr.: 
666; Präsentkorb, Los Nr.: 2039 
Sternschnuppe Gutschein 30 Euro
Los Nr.: 1447, 2144, 1721 Stern-

schnuppe Gutschein 10 Euro, 
mögen sich bei Ingo Berenbrink 
(0175/4624536) melden.

Ein Adler, zäh wie ein uraltes Suppenhühnchen
Andre Nordmann hat reichlich zu tun, um sich die Königswürde bei der Gilde defi nitiv zu sichern 

Glückliche Majestäten auch in Westerwiehe...
Fröhliches Throngefolge freut sich mit dem Königspaar auf die Regierungszeit - Gewinne abholen

Nächster Erscheinungstag: 
28. August 2019
Anzeigen- und Redaktionsschluss:
21. August 2019
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Der eine hat seinen Kind-
heitstraum schon verwirklicht, 
der andere erfüllt ihn sich 
gerade, Markus Kra�  (links) 
dankte am Sonntag als Jungs-
chützenkönig ab, Nachfolger 
JannikWallenstein hat noch 
rund ein Jahr Regentscha�  
vor sich (Foto links unten). 
Rundum gelungen, das war die 
Bilanz aller am Montagabend.

Mit dem Silbernen Ver-
dienstkreuz wurde in diesem 
Jahr Arnim Regenberg 
überrasscht (Foto oben), der 
Hohe Bruderscha� sorden 
ging an Wolfgang Göries.
Drei tolle Schützenfesttage 
liegen hinter der Kernstadt-
Bruderscha� . Fotos: P. Blöß

Drei Festtage in Bildern – so schön war es 2019
Kernstadt-Gilde feiert rauschendes Fest – Umzug durch die Stadt am Nachmittag hat viele Besucher
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Florian kennt das schon
Ein 13-Jähriger ist zum zweiten Mal König

Liebe Schützenschwestern 
und Schützenbrüder, 
liebe Varenseller,
Ja, das war bisher eine sehr gute 

Zeit und es kommen für uns ja 
noch ein paar Anlässe zum Fei-
ern, bevor mich am 26. August 
ein neuer König ablösen wird. 

Am 27. August vergangenen 
Jahres begann für uns eigentlich 
alles wie immer am Schützen-
festmontag, erst unser aller ge-
meinsames Frühstück im Zelt, 
dann ein paar Schuss abgebe - 
und anschließend eigentlich wie 
gewohnt an die � eke gehen. 
Doch es kam anders, Schalter 

umgelegt: Wettkampfmodus... 
Und das Ende ist ja allen be-
kannt. 

Und deshalb sage ich als König 
ein doppeltes Dankeschön an 
alle, die das so kurzfristig mit-
gemacht haben. Allen voran an 
meine Frau Anja und an unser 
Zeremonienmeisterpaar Anne 
und Michael Ridder. 

Aber dieser Dank gilt natürlich 
auch den anderen � ronmitglie-
dern die sich und uns spontan 
gesagt haben: „Okay, das rocken 
wir gemeinsam.“ 

Spontan - das waren natürlich 
an jenem Augusttag vor fast 
genau einem Jahr unsere Nach-
barn, denn als ich, der neue 
König, so gegen 15 Uhr nach 

Hause kam, um mich frisch zu 
machen, war unser Haus schon 
geschmückt und ein Torbogen 
mit Beleuchtung an der Stra-
ße aufgebaut. Dafür sagen wir: 
„Hut ab und ein ganz dickes 
Dankeschön“.
 
Danke auch an alle, die uns im-

mer so zahlreich bei den ande-
ren Schützenfesten unterstützen. 
Noch zu erwähnen ist der gute 
Kontakt zu den anderen Köni-
gen und Königinnen 18/19, das 
war und ist eine tolle Runde. 

Wir freuen uns schon beson-
ders auf das Stadtkönigsschie-
ßen am Abend des 25. August 
bei uns auf dem Varenseller 
Schützenfestplatz. 

Dort werden wir natürlich als 
gute Gastgeber au� reten, bis 
auf eine Ausnahme: Bei diesem 
Schießen gibt es keine Verwand-
ten...

Wir würden uns freuen,  euch 
auf dem Schützenfest begrüßen zu 
dürfen,

Rietberg (pkb). Die neuen 
Kinderregenten, Beförderun-
gen und Ehrungen verdienter 
Schießsportler standen im Mit-
telpunkt des von der Sommer-
sonne verwöhnten Kapellen-
sonntags 2019. Vom einstigen 
Schützenüben am Rand des 
kleinen St.-Johannes-Gotteshau-
ses bis hin zur heutigen Veran-
staltungsform hat sich viel getan. 
Das Kinderschützenfest eine 
Woche vor der Großveranstal-
tung der St.-Hubertus--Schüt-
zengilde in der Kernstadt hat 
sich zu einem eigenständigen 
Event inmitten der Ferienzeit 
entwickelt, das kleine und gro-
ße Grünröcke gleichermaßen 
begeistert. Und so war das Ver-
einsgelände an den Teichwie-
sen gleich neben den Seen des 
Gartenschauparks am Sonntag 

dicht bevölkert. Es galt, sowohl 
eine neues Kinderkönigspaar als 
auch ein neues Regentenpaar zu 
� nden. Und letzteres ist nicht 
unbekannt im Rietberger Land. 
Denn Florian Liebig war bereits 
Kinderkönig, vor sechs Jahren. 
Damals gewann er das Vogel-
werfen, jetzt setzte er sich beim 
Schießwettbewerb der 12- bis 
16-Jährigen durch. Und wie da-
mals erwählte sich der mittler-
weile 13-jährige Nele Steiner zu 
seiner Mitregentin. Schon geübt 
in der Repräsentation sind die 
Gilde-Schützen nun gespannt, 
ob Florian Liebig in weiteren 
sechs Jahren das Amt des of-
� ziellen Jungs-
chützenkönigs 
anstreben wird. 
Bei den Jüngs-
ten, den bis zu 

12-jährigen, war dem 
achtjährigen Jamie Zelmer das 
Glück hold. Er gewann das soge-
nannte Vogelwürfeln, an seiner 
Seite ist Kinderkönigin Cecile 
Frerich, ebenfalls acht Jahre alt.  
Das Königspaar Hubert und 
Monika Handing  sprach vor 
zahlreichen Besuchern Beförde-
rungen aus. Hans-Günter Koch-
tokrax ist jetzt Oberstleutnant, 
Andreas Johannwiemann geht 
als Major in die kommenden Gil-
de-Festtage. Vom Leutnant zum 
Oberleutnant befördert wurden 
Karl-Heinz Pottho�  und Hans 
Strotho� , Helga Stücker ist nun 

Leutnant. Mit Dennis 
Zieroth, Cian Ehlers, Olaf Rode-
hutskors und Hans-Georg Peitz 
kletterten gleich vier O�  ziere 
vom Rang eines Untero�  ziers 
auf den Rang eines Feldwebels. 
Zudem ernannte Hubert Han-
ding mit Kevin Regenberg einen 
Jungschützen zum Untero�  zier 
sowie mit Kilian Kay und Jannik 
Wallenstein zwei Schützen zu 
O�  ziersanwärtern.
Vorgestellt wurden im Rahmen 

des Kapellensonntages auch die 
erfolgreichen Schützen aus Rei-
hen der Sportabteilung. 

Das amtierende Königspaar Anja und Martin Dreisewerd wird am Schützen-
festmontag abgelöst.  Foto: Gieseker

Siegerehrungen gehörten Zum Kapellensonntag ebenso wie die Vorstellung 
der aktuellen Kinderkompanie.  Fotos: Gilde

Florian Liebig, Nele Steiner, Jamie 
Zelmer und Cecile Frerich sind die 
Nachwuchsmajestäten. Sie nahmen 
mit dem „großen � ron“ die Parade 
am Kapellensonntag ab. 
Das Kinderschützenfest war einmal 
mehr eine gelungene Generalprobe 
für die drei Festtage der St.-Huber-
tus-Schützengilde. 
 Fotos: Gilde

Am Schützenfestmontag begann eigent-

lich alles wie immer, erst unser gemein-

sames Frühstück im Zelt, und dann...

Allen Schützen und Festbesuchern  
wünschen wir wundervolle Tage und viel 

Spaß beim Schützenfest!

Euer Königspaar 2019

Anja und Martin 

Dreisewerd 
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� ron (Foto unten): Paul Schulte-Döinghaus und Ilse Blomberg, 
Karl-� eodor und Martha Spieker, Anni und Heinrich Aufderstroth, 
Zeremoniernmeisterin Klara Wiesbrock, König Hubert I. Aufderstroth 
und Königin Imgard I. Klocke, Zeremonienmeister August Wiesbrock, 
Hermine und � eo 
Schulte-Lindhorst, 
Zita Herbort und 
Alfons Meierfran-
kenfeld.  Foto rechts 
außen: Königspaar 
1959: König Hubert I. 
Aufderstroth und Kö-
nigin Imgard I. Klocke
   
 Fotos: privat

Der � ron: Elfriede und Erwin Bewermeier, Margret und Alfons Schröder, Hedwig und Alois Altehülshorst, 
König � eobald I. Schulte-Lindhorst und Königin Else I. Habig, Zeremonienmeisterpaar Änne und Fritz 
Leinkenjost, Rosemarie und Johannes Flore, Änne und Johannes Deppe, Hermine Schulte-Lindhorst und 
Hermann Habig.
Foto links: das Königspaar König � eobald I. Schulte-Lindhorst und Königin Else I. Habig Fotos: privat

Käthe und Arnold Deppe, Annemarie 
und Wenzel Kochtokrax, Angela und 
Antonius Westerbarkei, Anneliese und 
Albert Kochtokrax, König Ferdinand II. 
und Königin Elli I. Cordes, Elisabeth 
Aufderstroth und Alfons Gödeke, Kla-
ra und Arnold Paulfeuerborn, Maria 
und Walter Frenz (Foto oben). Foto 
links: König Ferdinand II. und Königin 
Elli I. Cordes.
 Fotos: privat

Karin und Johannes Beermann, 
Margret und Dieter Dreisilker, 
Mechtild und Dieter Vorder-
brüggen, Zeremonienmeisterin 
Maria Altehülshorst König 
Willi I. und Königin Lucia II. 
Hökenschnieder, Zeremonien-
meister Günter Altehülshorst, 
Ulrike und Alfred Strunz, 
Christa und Heiner Lieder, 
Otto und Marianne Hart-
mann (Foto oben).
rechts: Das Königspaar 
König Willi I. und Königin 
Lucia II. Hökenschnieder.
 Fotos: Maria Pauleickho� 

1959:
1979:

1969:

1994:

Keine Tradition ohne Jubilare! 

und Königin Imgard I. Klocke, Zeremonienmeister August Wiesbrock, 

1959: König Hubert I. 
Aufderstroth und Kö-
nigin Imgard I. Klocke
  
 Fotos: privat

1979:

1994:

Käthe und Arnold Deppe, Annemarie 
und Wenzel Kochtokrax, Angela und 
Antonius Westerbarkei, Anneliese und 
Albert Kochtokrax, König Ferdinand II. 
und Königin Elli I. Cordes, Elisabeth 
Aufderstroth und Alfons Gödeke, Kla-
ra und Arnold Paulfeuerborn, Maria 
und Walter Frenz (Foto oben). Foto 
links: König Ferdinand II. und Königin 
Elli I. Cordes.
 Fotos: privat

Karin und Johannes Beermann, 
Margret und Dieter Dreisilker, 

brüggen, Zeremonienmeisterin 

Hökenschnieder, Zeremonien-
meister Günter Altehülshorst, 

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 
 

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!

Schöne Schützenfesttage in Varensell  
 wünscht das Team der 

Hauptstraße 46 A • 33397 Rietberg-Varensell • T. 0 52 44 / 40 57 199 
www.silkes-zuckerwerkstatt.de • Inhaberin: Silke Berenbrink

Öffnungszeiten: 
Do. 9-12 Uhr

Fr. 9-12 & 14.30-18 Uhr
Sa. 9-12 Uhr

Kuchen
Torten

Schokoladen 
und 

Confiserie-
Spezialitäten 

mit Liebe 
und von 

Hand gemacht.

Leckere Tortenauswahl, 
auch einzelne 
Stücke erhältlich.

Sonntagsverkauf 
11-14.30 Uhr

Wir wünschen allen Schützen und Besuchern des Varenseller Schützenfestes sonnige Festtage!
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Nach einem spannenden Vogelschießen errang Martin Dreisewerd die Königswürde! An seiner Seite regiert Anja Dreisewerd als neue Königin von Va-
rensell! Dem � rongefolge gehören an: Michael und Anne Ridder (Zeremonienmeisterpaar), Rainer und Sylvia Beckervordersandforth, Jens und Silke 
Berenbrink, Matthias und Monika Dreisewerd, Jens und Sabrina Gödde, Marcus und Heike Kle� mann, Andre Köckerling und Sabrina Peitzmeier. 
Auch die Jungschützenregenten Pascal Ketzer und Michelle Rausch sind dabei.  Foto: Andrea Gieseker

Im Klosterdorf heißt es: Mädchen willkommen

Das Jubiläums-Jungschützenpaar Helmut Peitz und Stefanie Meermei-
er im Jahr 1994. Foto: Maria Pauleickho� 

sparkasse.de

Unabhängig
ist einfach.

Jetzt beraten lassen, damit Frau später
finanziell abgesichert ist.

Lösungen aus Kunststoff

Extrusions-, Spritzguss-
und Tiefziehartikel für die Industrie

Tränken und Tröge
für die Geflügelhaltung

Balkon- und
Verkleidungsprofile
für die Bauwirtschaft

Ferdinand Stükerjürgen GmbH & Co. KG
Grüner Weg 4    -    33397 Rietberg-Varensell
Telefon: 05244/404-0   -   Fax: 05244/404-244
E-Mail: verkauf@stuekerjuergen.de
www.stuekerjuergen.de

Das Jubiläums-Jungschützenpaar Helmut Peitz und Stefanie Meermei-Das Jubiläums-Jungschützenpaar Helmut Peitz und Stefanie Meermei- Das Jungschützenpaar Pascal Ketzer und Michelle Rausch.  
 Foto: Andrea Gieseker

Varensell (DR). Beim Varen-
seller Schützenfest dür� en erst-
mals auch Mädchen ab 14 Jah-
ren mitmarschieren. Denn die 
Jungschützenabteilung hat sich 
für diese Zielgruppe geö� net. 
„Es wäre von uns grob fahrlässig, 
wenn wir die Häl� e der jugend-
lichen Bevölkerung von unseren 
Vereinsaktivitäten ausschließen 
würden“, sagt Brudermeister 
Manfred Habig. „Als Schützen-
bruderscha�  müssen wir mit 
der Zeit gehen und dürfen uns 
aktuellen Entwicklungen nicht 
verschließen.“ Vorbilder für die 
erfolgreiche Integration von 
Frauen ins Schützenwesen seien 
beispielsweise die Bruderscha� en 
St. Hubertus Batenhorst und St. 
L a m -

bertus Langenberg, sagt Habig. 
„Dort funktioniert das, was wir 
jetzt auch in Varensell vorhaben, 
schon seit Jahren hervorragend.“ 
Kün� ig auf alle Menschen im 
Dorf setzen, das ist Motivation 
nicht nur für die Gegenwart, 
sondern auch für die Zukun� . 
Aufwendig ist es für die Mädels 
nicht, sich aktiv am Schützen-
leben zu beteiligen. „schwarze 
Hose, weiße Bluse, ein grünes 
Halstuch“, mehr erwartet Jungs-
chützenemsiter Michael Alte-
hülshorst nicht.
An sich erst ab 14, gibt es alters-

mäßig tatsächlich eine Ausnah-
me, wer erst 12 Ist, aber schon 
munter bei der sportschützenab-
teilung mitmacht, 

darf sich ebenfalls einreihen. So 
wird die Ägide des amtieren-
den Jungschützenkönigspaares 
Pascal Ketzer (Beiname, eben 
noch im Bademantel, jetzt schon 

mit Königskette) und Michelle 
Rausch zu einer besonderen in 
der Vereinsgeschichte, Abdan-
ken müssen die Beiden übrigens 
am Festsonntagabend.
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So jubelten im vergangenen Jahr die Sudahls aus Mastholte (Foto un-
ten), alle Königinnen feierten ihre Regenten an (Foto oben).
 Bilder: Petra Blöß (2)Oberst Uwe Brameyer und Brudermeister Manfred Habig.  Fotos: privat

  Der Varenseller Thron sagt Danke  
für das tolle Schützenfestjahr!   

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

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

Wir beraten Sie gerne persönlich in 
unserer neuen Outdoor-Ausstellung:
Wortstraße 34-36 in Rietberg-Varensell

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 8 – 18 Uhr · Sa.: 8 – 12 Uhr

Funkenmeier

Schützenfest!

vom 24. bis 26.August 2019 fei-
ert die St. Benediktus-Schützen-
bruderscha�  Varensell ihr Schüt-
zen- und Heimatfest.
Das amtierende Königspaar mit 

seinem � rongefolge, auch das 
Jungschützenkönigspaar, der ge-
samte Vorstand und der Festwirt 
grüßen alle Bürgerinnen und 
Bürger von Varensell, sowie den 
Ortsteilen unserer Stadt Rietberg 
und den angrenzenden Ortschaf-
ten, alle Freunde und Gönner der 
Bruderscha� . Wir laden Sie ganz 
herzlich ein, mit uns das Heimat-
fest zu feiern. Es ist eine beson-
ders gute Gelegenheit, für alle 
Bürger unseres Ortes, die Dorfge-
meinscha�  und das Vereinsleben 
in unserem Ort kennenzulernen, 
zu erleben und aktiv daran teilzu-
nehmen.
In diesem Jahr ist die St. Bene-

diktus-Schützenbruderschaft 
Varensell Ausrichter des Stadtkö-
nigsschießens. Die Königspaare, 
� rongesellscha� en und Abord-
nungen aller sieben Rietberger 
Ortsteile nehmen am großen 
Festumzug am Schützenfestsonn-
tag durch unser Dorf teil. 
Das Stadtschützenkönigsschie-

ßen am Sonntag ist dann einer 
der Höhepunkte unseres Festes. 
Unsere besondere Bitte geht an 

die Bürgerinnen und Bürger un-
seres Ortes, die Straßen wie in 
den zurückliegenden Jahren mit 
Fahnen, Fähnchen und Girlan-
den zu schmücken.

Vergessen Sie für ein paar Stun-
den den Alltagsstress und ge-
nießen Sie Freundscha� , Gesel-
ligkeit und das Schützenwesen 
in seiner schönsten Form. Den 
Benediktus-Schützen ist und 
war es schon immer wichtig, mit 
den von ihnen ausgerichteten 
Schützenfesten eine Grundlage 
zu scha� en, auf der Gegensätz-
lichkeiten zwischen Jung und Alt 
keine Rolle spielen. 
Unser besonderer Dank gilt in 

diesem Jahr unserem Königspaar 
Martin I. und Anja I. Dreisewerd, 
dem gesamten Hofstaat, dem 
Jungschützenkönig Pascal Ket-
zer und seiner Königin Michelle 
Rausch für die tadellose Reprä-
sentanz unserer Bruderscha�  bei 
zahlreichen ö� entlichen Au� rit-
ten, sowie den zahlreichen Ak-
tiven die verantwortlich an den 
Festvorbereitungen mitwirken.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen 

einige frohe und harmonische 
Stunden auf unserem Schützen- 
und Heimatfest 2018 verbringen 
zu dürfen und laden Sie alle dazu 
herzlich ein,

Mit wie viel Mitleid darf Westerwiehe rechnen?
Stadtkönigsschießen 2019 im Klosterdorf: am Sonntagabend alle Krallen fürs Kükendorf drücken

Liebe Schützenschwestern und 
Schützenbrüder, 

Ihr 
Uwe Brameyer,
Oberst 

Manfred Habig,
Brudermeister

Varensell (pkb). Das wird, wie 
stets, eine ganz besondere Gau-
di. Die amtierenden Majestäten 
der Emskommune ermitteln 
ihren Stadtkönig. Turnusmäßig 
wechselt die Ausrichtung von 
jahr zu Jahr unter den sieben 
Bruderscha� en in alphabeti-
scher Reihenfolge.
Nun also ist das Klosterdorf an 

der Reihe, und wer sich noch 
gut an das Bezirksschützenfest 
2018 zu erinnern weiß, der weiß 
auch: die Varenseller können es. 
Gute Stimmung ist garantiert, 
ein fairer und spannender Wett-
bewerb ebenso. Und die char-
manten Königinnen sind in ihrer 
gemeinsamen Runde sowieso in 
jedem Jahr zu diesem Anlass eine 
besondere und noch dazu gut ge-
launte Augenweide.
Sie, die � rongesellscha� en, die 

mitgereisten Fans und Anhänger 
des jeweiligen Regenten werden 
ganz genau hinschauen, wenn 
der hölzerne Adler erst seiner In-
signien beraubt ist und anfängt, 
sich um die Schraube zu drehen.
Schönstes Sommerwetter ist 

für das ganze Festwochenende 
erwünscht - Wind allerdings we-
niger, 
Denn: in der Region gab es in 

dieser Saison schon den einen 
oder anderen „Sturmkönig“, 
nicht nur einmal � el im Südkreis 
ein Aar zu Boden, ohne in der 
gleichen Sekunde von einer Ku-
gel durchbohrt worden zu sein.
Da ist es schon angenehmer, 

wenn tatsächliche, gezielte Tref-
fer dem Holztier den Garaus ma-
chen.
Spannend bleibt die Frage, wie 

stark sich das Mitleid mit den 

Grünröcken aus Westerwiehe ge-
stalten wird. Die nämlich haben 
zwar stets tre� sichere, gestan-
dene Majestäten, nur, Fortuna 
macht, warum auch immer, um 
die Akteure aus dem Kükendorf 
einen großen Bogen. Gelingt 

es dagegen in diesem Jahr, die 
Chancen stehen 1:7.
Das Stadtkönigsschießen be-

ginnt am Sonntag gegen 18.30 
Uhr. Mit dem Termin der Prokla-
mation, genau 19.30 Uhr, ist ein 
ehrgeiziges Ziel gesteckt.
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Das Moorbrückenteam 2019 ho�   auf Wegezoll: von links: Chantal Hu-
mann, Oliver Peitzmeier, Maxi Kietz, Dennis Deppe, Mathias Knoche, 
Daniel Christianhemmers und Viktoria Kobusch.
Es fehlen: Anna Altehülshorst, Kevin Regenberg, Leon Westerbarkei, 
Jan Holznienkemper, Matthias Frenser.  Foto: privat

Wegezoll? Nein, das ist hier keine Wegelagerei!
Junges Moorbrückenteam setzt eine alte Tradition fort – Pfadbenutzer werden um Spende gebeten

Varensell (pkb). Wegelagerei? 
Von wegen! Wenn sich an den 
drei großen Schützenfestta-

gen die Bewohner der Kloster-
dorf-Siedlung „Auf dem Moor“ 
auf den Weg zum Schützenplatz 

im Außenbereich machen, dann 
genießen sie einen entscheiden-
den Vorteil. Sie müssen nicht 
über die stark befahrenen Stra-
ßen, sondern können ganz be-
schaulich durch die Varenseller 
Flur marschieren. Damit ist  ih-
nen Sicherheit vor dahinrasen-
den Autos besonders zu später  
Stunde sozusagen sicher. 
Zu verdanken haben die 

„Moor“-Bewohner diesen Um-
stand einigen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern - und 
das seit Jahrzehnten. Denn wo 
normalerweise eigentlich gar 
kein Durchkommen ist entlang 
von Mais, Triticale oder Rog-
gen, da gibt es nur für diese drei 
besonderen Tage eine Brücke. 
Die führt über den sogenannten 

großen Bastergraben, der sonst 
fußläu� g oder mit dem Fahrrad 
nicht zu queren wäre. Sprich: 
auch das Moorvolk müsste den 
Umweg über die Hauptstraße 
nehmen. Dank  aller gilt also 
den helfenden Händen - und der 
„Moorbrücke“.
Schon seit 29 Jahren engagie-

ren sich die Ehrenamtler aus der 
Siedlung auf diese Weise. Den 30. 
Geburtstag dieser Aktion noch 
feiern zu können, das schien im 

vergangenen Jahr schon aus-
sichtslos. „Ja, diese lieb gewor-
dene Tradition stand vor dem 
Aus“, bestätigt Sprecher Oliver 

Peitzmeier. Die bisherigen Hel-
fer hatten aus persönlichen und 
zeitlichen Gründen entschieden, 
nicht mehr weiterzumachen. 
„Erst im allerletzten Augenblick 

unmittelbar vor den Varenseller 
Schützenfesttagen 2018 fand sich 
eine Gruppe vorwiegend Jünge-
rer zusammen.
“Wir wollten dem Motto, das 

das Bezirksschützenfest auf un-
serem Gelände im Frühjahr 
2018 gehabt hatte, Leben geben“, 
so Peitzmeier gegenüber dem 
„Rietberger“. Der Slogan damals 
lautete: „Tradition schlägt jeden 
Trend“. In diesem Fall den Trend, 
nach 28 Jahren einfach aufzuhö-
ren.
Kurzfristig nahmen einige 

Siedlungsbewohner zusammen 
mit anderen Varensellern und 
sogar Neuenkirchenern, die in 
der St.-Benediktus-Bruderscha�  
ihre Schützenheimat haben, sich 
des Ganzen an. Und wollen auch 
weitermachen. Auch jetzt, 2019. 
„Unsere Gruppe ist größer ge-
worden, Unterstützung gibt es 
zudem von einigen alten Hasen, 
die sich im Auf- und Abbau bes-
tens auskennen“, so Peitzmeier 
weiter.
Dabei kam dieser Aktion schon 

einmal ganz besondere Bedeu-
tung zu - und wenn das Brück-
lein nicht gewesen wäre, was 
wäre da aus dem geordneten 
Marsch geworden? Im Jahr 2015 
nämlich konnte der Festmarsch 
am Samstagabend von der Eh-
rungszeremonie am Denkmal 
an der Klosterkirche zum Platz 
seinen gewohnten Gang über 
die Straßen nicht nehmen. Eine 
Vollsperrung auf der Autobahn 2 
führte zu kilometerlangen Staus 
auch auf der Umleitungsstrecke 
- und die geht nun einmal mit-
ten durchs Klosterdorf. Auf der 
Hauptstraße konnte und durf-
te nicht marschiert werden. Es 
blieb, zum Glück, der Pfad hinter 
der Moorsiedlung und mit ihm 
die Überquerung des Baster-
grabens. Ein bisher einmaliger 
Vorfall in der langen Geschich-

te des Vereins. Ohne Sponsoren 
kommt die Helferschar allein 
natürlich nicht klar. Peitzmei-
er: „Einen großem Dank rich-
ten wir herzlich an die Familie 
Schulte-Döinghaus, die uns wie 
in jedem Jahr ihr Feld für den 
Weg zum Schützenplatz zur Ver-
fügung stellt. Außerdem danken 
wir der Firma Steinkamp, die 
uns Gerüstteile zum Au� au der 
Brücke überlässt und der Familie 
Hartkämper für das Einlagern 
von Stangen und Scheinwerfern. 
Das alles ist nicht selbstverständ-
lich und freut uns sehr.“
Nur mit ehrenamtlicher Mus-

kelkra� , engagiertem Einsatz 
und Firmensponsoring indes 
lässt sich der Au� au einer siche-
ren Grabenüberquerung nicht 
herstellen. Immer wieder wird 
auch neues Material benötigt. 
Und genau da kommen wir wie-
der zum Anfang. Nein, es ist kei-
ne „Wegelagerei“, wenn das Team 
um „Wegezoll“ bittet. Ein solcher 
war früher nahezu allen Nutzern 
selbstverständlich, in jüngerer 
Zeit richtete sich das Selbstver-
ständnis nur noch auf die Nut-
zung der Brücke, nicht aber auf 
die Entrichtung eines kleinen 
Obolus dafür. Das sei auch ein 
Grund für einen gewissen Frust 

beim alten angestammten Hel-
ferteam gewesen. 
So scheut sich der aktuelle 

„Brückenbauer-Nachwuchs“ 
nun nicht, ganz ö� entlich auf 
diese Weise im Schützenkollek-
tiv des „Rietberger“ zu bitten: 
„Wir würden uns freuen wenn 
alle Benutzer der Brücke uns an 
den Schützenfesttagen eine klei-
ne Spende hinterlassen würden, 
damit die Moorbrücke auch im 
40. Jahrzehnt Bestand hat, denn 
im nächsten Jahr feiert sie ihr ja 
dann schon 30-jähriges Jubilä-
um.“ An der Muskelkra�  und 
Zeit der Truppe soll es nicht 
scheitern, aber auch nicht daran, 
dass die Akteure, um die Tradi-
tion am Leben zu halten, dafür 
auch noch in die eigenen Geld-
börsen greifen müssen.

Viel Spaß beim Feuerwehrfest Neuenkirchen! Wir wünschen frohe Schützenfesttage! 

– Partner der Schützen-
bruderschaften im 
Rietberger Land.

Ihr Partner für Expona Domestic 

Bodenbeläge in Rietberg

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

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

Wir wünschen viel Spaß  
auf dem Schützenfest!

Inspiration & Beratung im
Studio für Bad & Heizung

www.bad ~ solar ~ heizung ~ klima.de

Rietberg-Varensell, Basterweg 10
Fon: 0 52 44 - 93 21 90

Mo.-Fr. 9 - 18 Uhr, Sa. n. Vereinbarung

Bad komplett Heizung
komplettWir bauen Ihr Bad.

Heizsysteme
mit Zukunft

Foto: hewi Foto: Bemm

Ehrenamtliche Aktion
stand vor dem Aus

Dem Bezirksmotto
auch Leben geben

Nächstes Jahr ist
runder Geburtstag
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Rietberg (pkb). Das Jugendwerk 
feiert seinen 50. Geburtstag mit 
einer Reihe von Veranstaltungen 
übers Jahr. Und steuert derzeit 
dem Höhepunkt der besonde-
ren Aktivitäten entgegen. Ein 
Taizé-Abend, ein Konzert des 
ökumenischen Gospelchores 
und ebenso eine Fachtagung ge-
hörten bereits zu den außerge-
wöhnlichen Programmpunkten. 
Jetzt, Anfang September, gibt es 
die große Festwoche.
Vom 9. bis 14. September steht 

die Jugendhilfeeinrichtung, die 
vom unvergessenen Rietberger 
Karl-Heinz Koch ins Leben geru-
fen worden ist, ganz im Zeichen 
der fünf Jahrzehnte ihres Beste-
hens.
Im Mittelpunkt steht in diesem 

Zeitraum ein Zirkusprojekt mit 
Pro� s, den Kindern und Jugend-
lichen des Jugendwerkes und den 
Mitarbeitern.
Was in diesen Tagen gemeinsam 

erarbeitet wird, das soll in zwei 
großen Gala-Vorstellungen am 
14. September präsentiert werden. 
„Manege frei im Zirkus ZappZa-
rap“ heißt es dann um 11 Uhr für 
viele Ehrengäste und um 14 Uhr 
im eigens errichteten Zelt. 
Der Eintritt ist frei, gerade die 

jungen Akteure freuen sich auf 

jeden Besucher und natürlich be-
sonders auf ehemalige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und eben-
so auf die Ehemaligen aus Reihen 
der Bewohner.
Die circensische Kuppel an der 

Klosterstraße  15 ist auch Schau-
platz für zwei Konzerte. Das 
Motto am 11. und 12. September 
lautet „Rock am Riet“. Motorcrass 
Craded präsentiert sich und seine 
„Mucke“ am 11. September ab 19 
Uhr.
Einen Tag später ist dann Tobias 

Tadday mit seiner Band vor Ort 
und sorgt für stimmungsvolle 
Klänge. Beginn ist auch hier um 
19 Uhr.
Fortsetzen werden sich die Veran-

staltungen unter der Jahreslosung 
„50 Jahre anders & besonders“ 
dann mit einem pädagogischen 
Projekt in Form einer Ausstellung. 
Vom 22. September bis 12. Okto-
ber heißt es „Echt krass“. 
Abschließen wird das Jubiläums-

jahr die Fotopräsentation „Zim-
mer mit Aussicht“, gezeigt werden 
die Lebenswelten von Kindern 
und Jugendlichen in der stationä-
ren Jugendhilfe.
In der Folge stehen bauliche 

Neuerungen an, das Jugendwerk 
möchte die alten Klosterräume 
modernisieren.

Weint der Himmel 2019?
Schützen ho� en auf ein gussfreies Vogelschießen

Neu: der „Rock am Riet“
Jugendwerk lädt zur Festwoche ins Zirkuszelt

Die St.-Benediktus-Schützenbruderscha�  ist häu� g von einer war-
men Spätsommersonne verwöhnt worden, Das Vogelschießen im 
Vorjahr indes war begleitet von kalten Duschen von ganz oben. Das 
wünschen sich vor allem die Schießmeister kein zweites Mal mehr. 
 Fotos: Petra Blöß

SITZ E N U N D LIEG E N

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

Beseitigung sämtlicher Feuchtigkeitsschäden

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

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

RICHTER
Bautenschutz

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
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Ihr Partner für Arbeits-
und Schutzbekleidung

Im Erlei 62 | Rietberg-Varensell | Fon 05244 93 100 | www.vorderbrueggen-bau.de

BEREITS 30 JAHRE ERFAHRUNG
RUND UM SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN, VERMIETUNG UND CO.

WIR
WÜNSCHEN
VIEL SPASS

AUF DEM
SCHÜTZEN-

FEST!

0
info@schulte-lindhorst.de

Fröhliche Schützen- festtage in  Varensell!

116

Mail: gabriele. koerkemeier@gmx.de | Internet: www.sanitaer-heizung-rietberg.de

IHR INSTALLATEUR UND HEIZUNGSBAUER IN WESTERWIEHE

Gabriele Körkemeier
Westerwieher Str. 246 | 33397 Rietberg
Tel. 05244 - 5559 | Fax 05244 - 10312

Mail: info@koerkemeier-sanitaer.de | Internet: www.sanitaer-heizung-rietberg.de

Ausbildungsbetrieb für Fachkraft Agrarservice
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Rietberg (DR). Nach dem ge-
lungenen Au� akt der »Tour 
de Rietberg« von Bokel nach 
Mastholte steht nun die nächste 
Etappe an. Andreas Sunder lädt 
alle Bürger ein, am Mittwoch, 
14. August, von Dru� el nach 
Neuenkirchen mitzuradeln. Je-
der spontan Entschlossene ist 
dazu heute abend willkommen. 
Und es soll natürlich nicht die 
letzte Radtour mit dem Stadt-
oberhaupt für d ieses Jahr sein, 
denn es gilt, alle Stadtteile zu 
berücksichtigen und zu wichti-
gen ortsbezogenen � emen mit 
den Bürgern ins Gespräch zu 
kommen.
Erneut also will Andreas Sunder 

am heutigen Tag, gemeinsam mit 
den entsprechenden Ortsvor-
stehern. mit dem Fahrrad einige 
Stationen ansteuern und inter-
essierten Bürgern direkt vor Ort 

Beispiele der aktuellen Stadtent-
wicklung zeigen. 
Startpunkt ist um 18 Uhr der 

Sportplatz in Dru� el. Dort plant 
die Stadt Rietberg derzeit in Ko-
operation mit der Sportgemein-
scha�  Dru� el eine Erneuerung 
des Sportheims. Vor wenigen 
Wochen erst kontne die SG Druf-
fel ihr 50jähriges Bestehen feiern. 
Dabei gab es am Rande auch Ge-
spräche zwischen Bürgermeister 
und Vorstand in Sachen Sport-
heim.
Nächste Station ist die Her-

mann Knaup GmbH & Co. KG. 
Firmenchef Manfred Knaup 
persönlich ermöglicht Einblicke 
in den Fleischverarbeitungsbe-
trieb und Großhandel und zeigt 
die stetige positive Entwicklung 
des heimischen Betriebes auf. 
Auch die Containeranlage an 
der Sandfeldstraße ö� net ihre 

Türen: Die eigentlich als Über-
gangswohnheim vorgesehene 
Anlage ist übergangsweise zu 
einem Kindergarten umgebaut 
worden, der gerade seinen Be-
trieb aufgenommen hat. Das ist 
bereits zum zweiten Mal so gere-
gelt worden, schon einmal stand 
die Anlage für die Betreuung der  
kleinsten Bürger zur Verfügung. 
Genau während des Bauphase 
des AWO-Kindergartens, der 
mittlerweile am Stennerland hei-
misch geworden ist.
Letzte Station am heutigen Mitt-

woch ist die St.-Margareta-Kir-
che in Neuenkirchen. Dort gibt 
es nicht nur zum Abschluss einen 
Imbiss und Getränke, sondern 
auch einen Überblick über die 
geplanten Umgestaltungsmaß-
namen für den Kirchplatz, den 
großen Garten hinter der Kirche 
und den Neubau eines Kolping-

hauses. Der Kirchplatz hat sich 
optisch schon verändert, nach-
dem das Haus Körkemeier abge-
rissen worden ist.
Nebenbei bleibt beim Abschluss 

sicher auch immer wieder Zeit 
für Fragen und Anregungen zu 
anderen � emen an den Bürger-
meister 
Wer mit seinem Rad mitfahren 

möchte, ist herzlich willkommen, 
kann aber auch an einer der Zwi-
schenstationen etwa im Halb-
stunden-Takt dazu stoßen. Eine 
Anmeldung ist nicht erforder-
lich, jeder ist herzlich willkom-
men. Das Radfahren erfolgt auf 
eigene Gefahr, das Tragen eines 
Fahrradhelmes ist ausdrücklich 
erwünscht. Auch die dritte »Tour 
de Rietberg 2019« ist terminiert: 
Am 10. September stehen Va-
rensell und Westerwiehe auf 
Andreas Sunders Radroute.

Varensell (pkb). Er sei in dem 
richtigen Alter, um noch einmal 
durchzustarten – im Rahmen der 
Möglichkeiten, die die Kirche ei-
nem ihrer Geistlichen gibt. Und 
Guido Schulte hat jetzt genau 
das getan, er widmet sich einem 
komplett neuen Aufgabenfeld an 
anderer Wirkungsstätte - wenige 
Zeit vor seinem 50. Geburtstag.
Kaum hatten die Gläubigen aus 

dem Klosterdorf, aber auch den 
weiteren Gemeinden im Pasto-
ralverbund mit der und rund 
um die St. Margareta-Gemeinde 
Neuenkirchen ihren Pastor mit 
einem festlichen Gottesdienst und 
einem Empfang verabschiedet, da 
war zumindest auch schon räum-
lich der Haken gemacht. Guido 
Schulte ist umgezogen - in die 
Region seiner Heimat. Aus Atten-
dorf stammend, wird der Priester 
kün� ig unter anderem im Pasto-
ralverbund Schmallenberg-Eslohe 

tätig sein. Nicht, wie bisher vor-
wiegend als Pastor, der eine Ge-
meinde mit ihren Vereinen, ihren 
Kommunionkindern, Firmlingen 
und katholischen Einrichtungen 
betreut.
Sondern vor allem als Kran-

kenhauspfarrer in einer Lungen-
heilklinik in Grafscha� , einem 
sauerländischen Kurort von heil-
klimatischer Bedeutung. 
Dabei handelt es sich um eine be-

sondere Einrichtung. 
Vor mehr als 70 Jahren legten 

die Schwestern vom Hl. Karl Bor-
romäus nach ihrer Vertreibung 
aus Schlesien in der ehemaligen 
Benediktiner-Abtei Grafscha� , 
gegründet 1072, den Grundstein 
für das heutige Fachkrankenhaus 
Kloster Grafscha� . Das barocke 
Gebäude, errichtet in der ersten 
Häl� e des 18. Jahrhunderts, be-
fand sich in einem erbarmungs-
würdigen Zustand. Im Febru-

ar 1948 kamen die ersten drei 
Schwestern nach Grafscha� . Um 
sich zunächst eine Unterkun�  zu 
scha� en, packten sie selbst mit 
an. Nach und nach fanden sich 
die Schwestern, die durch Vertrei-
bung aus Schlesien im gesamten 
Bundesgebiet verstreut waren, in 

dem heutigen Mutterhaus Klos-
ter Grafscha�  zusammen und 
begründeten die Fachklinik, die 
1950 geweiht wurde.
Guido Schulte will sich in Graf-

scha�  auch um seine Mutter küm-
mern, die mit ihm eine Hausge-
meinscha�  eingeht.

Gemeinsam mit Rädern von Station zu Station
Die aktuelle Aufl age der »Tour de Rietberg« führt heute von Dru� el zum Zielort in Neuenkirchen

Ganz neu durchstarten
Pastor Guido Schulte hat Varensell verlassen

Unterwegs mit dem Bürgermeister in den Stadtteilen – wer heute solch eine Gruppe sieht, sieht die Tour de Rietberg.  Foto: Stadt Rietberg

Nach elf Jahren wechselt Guido Schulte nach Grafscha� .  Foto: pkb
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Neuenkirchen (pkb). Das Wa-
peldorf ist, wie wir bereits kürz-
lich mit einer Fotodoppelseite 
verdeutlichten, im Wandel. Der 
Stadtteilkern verändert sein Ge-
sicht in einem Ausmaß, wie es 
schon lange in keinem anderen 
der Emskommune zugehörigen 
Ort geschehen ist. Von der Mar-
kenstraße/Ecke Platzstraße bis in 
die Ringstraße und die Güterslo-
her Straße ziehen sich die Bau-
projekte, wurde alter Bestand ab-
gerissen, um neuem zu weichen. 
Und weil urbanes Leben immer 

auch das „Grün“ braucht, um ein 
wirkliches Wohlfühlklima auf-
weisen zu können, rückt nach der 
Freigabe vom parkähnlich ange-
legten Stadlers Garten die Kirch-
platzgestaltung samt Wegeverbin-
dung Richtung Diekamp nun in 
die Realisierungsphase.
Zu den wesentlichen Verände-

rungen gehören Neubau und Ab-
riss des alten Kolpinghauses.
Wie der „Rietberger“ im vorigen 

Herbst berichtete, ist das Schick-
sal des alten Gemäuers besiegelt. 
Der Kolpinghaus-Verein verkau�  
das Anwesen an die neben behei-
matete Volksbank und lässt hinter 
Geldinstitut und altem Bestand 
ein modernes, neues, allen Anfo-
rerungen gesellscha� lichen und 
kirchen Miteinanders gewachse-
nes neues Gemeinscha� shaus ent-
stehen.
Die Möglichkeiten, die das künf-

tige Kolpinghaus bieten soll, lie-
ßen über das bevorstehende Ver-
schwinden des jahrzehntelangen 
Tre� punkts für Vereine und mehr 
nur wenig Wehmut au� ommen. 
Was hat  der alte Saal nicht alles 
gesehen? Daran erinnerten sich 
die Senioren im Dorf, legendäre 
Karnevalssitzungen, strittige Ver-

sammlungen kirchlicher Gemein-
scha� en, gelungene � eaterpre-
mieren, manch Beerdigungska� ee 
und vieles mehr.
Neuenkirchen hat ein Kolping-

haus und damit einen großen Saal, 
anders als Rietberg, wo bekannt-
lich in der Kernstadt nach der 
Umwandlung des dortigen Gesel-
lenvatergemäuers mittlerweile nur 
noch ein Saal unter historischen 
Giebeln vorhanden ist.
Und Neuenkirchen wird wieder 

einen Saal bekommen, mit moder-
ner Technik, einer Bühnenkonst-
ruktion, auf die sich gerade auch 

die Karnevalisten freuen, deren 
große Sitzungen in ihrer Durch-
führung nicht gefährdet sind. 
Denn das alte Haus verschwindet 
erst zugunsten der Bankenerweite-
rung, wenn das neue fertig ist und 
auch der Kolpinghauswirt umzie-
hen kann. Was genau entsteht nun, 
nachdem die Bauarbeiten schon 
begonnen haben? Das möchten die 
Kolpinger am kommenden Sonn-
tag, 18. August, genau darstellen. 
Dann nämlich � ndet die o�  zielle 
Grundsteinlegung statt. Besonders 
alle Neuenkirchener sind zu 11 Uhr 
eingeladen.

Erst ein Neubau – dann kommt der Abrissbagger
O�  zielle Grundsteinlegung für das nagelneue Wapeldorf-Kolpinghaus ist am 18. August um 11 Uhr

Die Tage des alten Kolpinghauses (Foto oben) sind gezählt. An seine Stel-
le tritt einmal eine Erweiterung der Volksbank.

Unübersehbar – es tut sich was in Pastors Garten. Die ersten Arbeiten für das neue Kolpinghaus haben begonnen. Das Pfarrwohnhaus im Hinter-
grund soll einmal in die neue Anlage einbezogen werden.  Foto: Petra Blöß

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
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Mastholte (DR/pkb). Vor 50 
Jahren verschwand der Ortsna-
me „Moese“ als eigenständiger 
Begri�  von den Landkarten. 
Seinen Fortbestand hat er aber 
dennoch, unter anderem in der 
Namensgebung für ein musika-
lisches Happening.
Im vergangenen Jahr fand im 

August das Musikfestival „Getoe-
se in Moese“ zum zehnten Mal 
statt. Nach Au� assung der Ver-
anstalter war es „ein echtes High-
light“ in der Festivalgeschichte:
Neben „Kapelle Petra“ als Head-

liner und „Fortuna Ehrenfeld“ 
sowie „Velvet Volume“ als Ne-
wcomer standen mit „Destina-
tion Anywhere“ und „Mund-
werk-Crew“ Acts auf der Bühne, 
die bereits zuvor schon einmal 
auf der Bühne am Turnierplatz 
des Mastholter Reitvereins zu 

Gast waren. Auch die Lokalm-
atadoren von „Sensibilitätstrai-
ning“ gaben am frühen Nach-
mittag ihre Visitenkarte mit einer 
energiegeladenen Punk-Show ab. 
Bei sommerlichen Temperatu-

ren feierten rund 1.000 Musik-
fans ausgelassen bis in die Nacht 
hinein. 
„Wieder einmal gab es außer 

Insektenstichen keine Zwischen-
fälle“, betont Christian Bolte 
den von Beginn an friedlichen 
Charakter der Musikveranstal-
tung. Überhaupt ziehen die Or-
ganisatoren des Festivals eine 
sehr positive Bilanz: „2018 gab 
es überragend viele positive 
Rückmeldungen zu Künstlern, 
Gelände und Ablauf der ganzen 
Veranstaltung. Das hat uns sehr 
gefreut und ist ein Ansporn für 
die kommenden Festivals.“ Trotz 

des positiven Feedbacks haben 
sich die Macher entschlossen, 
das Getoese in Moese Festival 
zukün� ig im Zwei-Jahres-Rhyth-
mus zu veranstalten. 
„Zum einen tragen die familiä-

ren Situationen, zum anderen die 
Fülle der Festivaltermine auch 
in der Region, zur Entscheidung 
bei“, erklärt Alexander Sudahl. 
So geht man beispielsweise dem 

ähnlich gearteten „Big Day Out“ 
in Anröchte, das ebenfalls alle 
zwei Jahre im August statt� ndet, 
terminlich aus dem Weg. 
Das  Datum im kommenden 

Jahr steht bereits fest. Am 22. 
August 2020 � ndet das Getoese 
in Moese-Festival erneut auf dem 
Reitplatz in Mastholte statt. 
Ein weiterer Abspeck-Grund sei 

das Ausscheiden dreier Grün-
dungsmitglieder aus dem ope-

rativen Festivalgeschä� : Schon 
vor dem Jubiläumsevent 2018 
hatten Benjamin Hölscher, Frank 
Niehüser und Oliver Brinkhaus 
angekündigt, dass sie sich aus 
der Vorbereitung und Planung 
zurückziehen möchten.
Die verbliebenen Organisatoren 

in Person von Alexander Sudahl, 
Christian Bolte und Michael 
Langewender konnten mit Maik 
Schiller aus Mastholte und Mar-
kus Macherauch aus Lippstadt 
bereits zwei neue Teammitglie-
der gewinnen, die das Festival 
seit Jahren unterstützt haben. 
Mit vielen neuen Ideen sind die 

Veranstalter bereits in die Pla-
nungen für das nächste Jahr ge-
startet und möchten wieder ein 
abwechslungsreiches und hoch-
qualitatives Musikprogramm 
präsentieren. 

 Rietberg (DR). Der Abend des 
16. August wird ein ganz beson-
derer: Der Gartenschaupark 
Rietberg erfährt gleich hin-
ter dem Eingang am Torfweg 
stimmungsvolle Illumination, 
bunte Strahler erleuchten die 
Bäume, Blumenbeete und den 
See. Bei entspannender Musik 
ist das die richtige Atmosphäre 
zum Genießen, Träumen und 
Relaxen. Und der Mond scheint 
– ho� entlich – hell dazu. Am 
Freitagabend ist nahezu Voll-
mond und so lädt der Garten-
schaupark zum dritten Mond-
schein-Picknick ein.
Decken und Kissen bringt jeder 

selbst mit, den eigenen Pick-
nick-Korb auch. Wer es unkom-
pliziert mag und wenig tragen 
möchte, dem steht die Firma 
Lüning vor Ort mit Angeboten 
aus dem Sortiment des E-Cen-
ters zur Seite. Neben Knabbe-
reien wie Chips, Salzgebäck und 
Fruchtgummi gibt es auch eine 
kleine Käseauswahl nebst den 
beliebten Käse-Chips aus eigener 
Herstellung. Auch die leckeren 
Snack-Würstchen werden nicht 

fehlen. Die fruchtige Seite wird 
mit Melonen und Weintrauben 
bedient.
Weinexperte Willi Schärfer prä-

sentiert zum Mondschein-Pick-
nick verschiedene Sorten Wein 
und Weinschorlen. Sekt, Bier 
und Bierspezialitäten sowie ein 
Angebot aus alkoholfreien Ge-
tränken runden das Angebot vor 
Ort ab. Bei gutem Wetter bietet 
das Team der Cafeteria am See 
und des Eiscafés Capri aus Neu-
enkirchen zudem hausgemachte 
italienische Eisspezialitäten an.
Um unnötigen Müll zu vermei-

den, kommen an jenem Abend 
Mehrwegplastikbecher zum Ein-
satz, für die ein Pfand erhoben 
wird. Gern können die Gäste 
auch ihre eigenen Becher für den 
Ausschank mitbringen.
Das Mondschein-Picknick ist 

für die Zeit von 18 bis 22 Uhr 
geplant. Neben dem regulären 
Tageseintritt von fünf Euro je Er-
wachsenem (eigene Kinder sind 
kostenfrei) fällt kein zusätzliches 
Eintrittsgeld an. Dauerkartenin-
haber haben wie gewohnt freien 
Zugang zum Park.

„Getoese in Moese“ künftig nur alle zwei Jahre!
Organisationsteam hat sich verändert – Termin für 2020 steht – neue Ideen für das Musikfestival

Chillen bei Vollmond
Der Gartenschaupark lädt zum Picknickabend

Oliver Brinkhaus, Benjamin Hölscher, Frank Niehüser, Michael Langewender, Christian Bolte, Alexander Sudahl, Markus Macherauch und Maik 
Schiller (von links) organisieren das nächste GiM-Festival. In diesem Jahr wird pausiert.  Foto: DR/Privat

Chillen ist angesagt beim Mondscheinpicknick. Foto: Stadt Rietberg

Alles für den Schulanfang 
fi nden Sie bei uns!! 
Pelikan Malblock
100 Seiten, weiß, DIN A 4 . . . . . . . . . . . . . . 1,79 
50 Tintenpatronen
königsblau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,99 
Pelikan Farbkasten
12 Farben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,99
Pelikan Tintenkiller
2er Pack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,79 
Schulrucksack „Surival“ 
mit gepolsterten Riemen 
viele Innen- und Außentaschen . . . . . . . . . . 6,99
12 Dreikant-Buntstifte  . . . . . 0,99
4 Textmarker . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,99 
Hausaufgabenheft 
A5 48 Blatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59 
Vokabelhefte . . . . . . . . . . . . . . ab 0,50 
Schulmalpinsel 6 teilig 
Haar- und Borstenpinsel  . . . . . . . . . . . . . . . 0,99 
Prospekthüllen 
DIN A 4, 100er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,59
Papp-Schnellhefter 
DIN A 4, 10 Farben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19
Dies ist nur eine kleine 
Auswahl aus unserem 
Schulprogramm – überzeugen 
Sie sich selbst!!

Vinnemeier GmbH

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

Jetzt KOSTENFREI unseren 
188-seitigen Katalog anfordern. 

Lieferung im Umkreis von 
100 km ohne Aufpreis!

IHR STEINMETZ FÜR RIETBERG UND UMGEBUNG www.budde-grabmale.de
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63 Auszubildende starten nun in das Berufsleben
Insgesamt erfahren derzeit sogar 159 Mädchen und Jungen bei Elektro Beckho�  den Arbeitsalltag

Lecker essen und der Bierstedt-Band lauschen
Neuaufl age des „Streetfood Garden“ im Gartenschaupark am 17. und 18. August mit Live-Musik

Wer wird Sängerkönig?
MGV Liedertafel ermittelt die neuen Regenten

Neuenkirchen (DR). Der Gar-
tenschaupark in Neuenkirchen 
und das Lifestyle-Wirtshaus 
1643 präsentieren am 17. und 
18. August den Streetfood-Gar-
den mit Live-Musik im Garten-
schaupark Rietberg. Bei dem 
zweitägigen Fest für den Gau-
men gibt es frisch zubereitete 
Snacks direkt auf die Hand. 
Rund ein Dutzend Köche bie-

ten an ihren Ständen Klassiker 
wie Burger, Pulled Pork, Hot 
Dog, Burrito, Tacos, Chappati 
und Spätzle bis zu Frozen Yogurt 
und Crêpes eine große Vielfalt. 
Neu dabei sind Maple‘s Gourmet 
Wa� eln, die Pastramie in einer 
frisch gebackenen Karto� elwa� el 
anbieten werden, sowie Roast-
man‘s Food-Truck, der verschie-
dene Sandwiches serviert. Für 

kühle Erfrischungsgetränke sor-
gen die Privat-Brauerei Hohen-
felde, sowie das Lifestyle-Wirts-
haus 1643.. Die Food-Trucks 
und Stände haben am Samstag, 
17. August, ab 12 Uhr, und am 
Sonntag, 18. August, ab 11 Uhr 
jeweils bis abends für die Kunden 
geö� net. 
Für Live-Musik ist gesorgt. Am 

Samstag spielt ab 19 Uhr die Mir-
ko-Bierstedt-Band. Neben Co-
verversionen bekannter Hits, die 
immer im eigenen Band-Sound 
erklingen, wird das  Repertoire 
zunehmend mit eigenen Songs 
angereichert – allesamt aus 
der Feder vom Gitarristen und  
Songwriter Hendrik Bussmann, 
dem einzigen Gütersloher in der 
Rietberger Band. Bussmanns 
»Turbogitarre« und die raue 

Stimme von Mirko Bierstedt sind 
die unverwechselbaren Kennzei-
chen dieser Formation. 
Am Sonntag ab 14 Uhr bekommt 

der Blues mit Pete Alderton eine 
neue Stimme. Der Singer-/Song-
writer bringt Leonard-Cohen- 
und Tom-Waits-Interpretationen 
mit, aber auch eigene Stücke mit 
Geschichte und  solche mit ge-
sellscha� skritischem Drive.
Für Kinder sind am Samstag und 

Sonntag ein Bungee-Trampolin 
und eine Riesen-Alpen-Rutsche 
aufgebaut. Derweil können die 
Erwachsenen gleich neben der 
großzügigen Außengastronomie 
mit mehr als 100 Sitzplätzen das 
Smarthouse der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall besichtigen. 
In dem mobilen »Tiny House«, 
auch Minihaus genannt, können 

Besucher live erleben, wie sich 
smarter Komfort, hohe Wohn-
qualität und Leben auf kleins-
tem Raum vereinen lassen. Für 
die Führungen im Stundentakt 
sind Anmeldungen möglich un-
ter www.volksbank-rietberg.de. 
Aber auch darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, das smarte 
Haus voll mit modernster Tech-
nik anzusehen. 
Für das Streetfood-Vergnügen 

ist am Samstag und Sonntag kein 
zusätzlicher Eintrittspreis zu zah-
len. 
Die Dauerkarte oder eine für 

den Tag gültige Tageskarte (fünf 
Euro für Erwachsene, eigene 
Kinder sind frei) genügen. Zu 
jeder gekau� en Tageskarte gibt 
es einen Verzehrcoupon im Wert 
von zwei Euro dazu.

Rietberg (DR). Die Aktiven des 
Männergesangvereins „Lieder-
tafel“ Rietberg nehmen nach 
der Sommerpause am morgigen 
Donnerstag, dem 15. August, ab 
20 Uhr im Vereinslokal „Blom-
berg“ ihre Probenarbeit  wieder 
auf. 
Schwerpunkte in den Übungs-

abenden  sind die geplanten 
Aktivitäten im zweiten Halbjahr 
sowie ein Gastau� ritt am 12. Ok-
tober.  „Die anstehenden Proben 
für unsere gemeinsamen Vorha-
ben in den kommenden Mona-
ten erfordern einen möglichst 
vollzähligen Probenbesuch“, bit-
tet der Vorstand des traditions-
reichen Männerchores um ent-
sprechendes Engagement. Und 
würde sich freuen, auch neue 
Interessenten willkommen zu 
heißen. Wer Freude am gemein-
samen Gesang hat, ist zu den 
Probeabenden im Vereinslokal 
Blomberg, zunächst gerne auch 
nur zum „schnuppern“, herzlich 
willkommen..
Mit dem Beginn des zweiten 

Probenhalbjahres feiern die 
Männer der „Liedertafel“ auch 
wieder ihr traditionelles Som-
merfest im Garten der Familie 

Antonius Schmidt an der Bo-
keler Str. 21. Termin in diesem 
Jahr ist der 17. August, also der 
kommenden Samstag. Der Start-
schuss für das gesellige Mitein-
ander mit Programm fällt um 15 
Uhr.
Nach dem gemeinsamen Ka� ee-

trinken in der bunt geschmück-
ten Gartenanlage  wird anschlie-
ßend  von allen Sängern und 
gern gesehenen Gästen im fairen 
Wettstreit an der Tischkegelbahn 
der  König oder die Königin der 
„Liedertafel“  ermittelt. Nach der 
Krönung des neuen Königspaa-
res wird das Sommerfest mit ei-
nem abendlichen Imbiss bei küh-
len Getränken und am Grill in 
geselliger Runde bis in die Nacht 
fortgesetzt. Eingeladen zum Fest,  
bei dem vor allem die Gesellig-
keit und die Verbundenheit ge-
p� egt werden soll, sind alle Sän-
ger mit ihren Familien sowie die 
ehemaligen Königspaare und alle 
passiven Sänger. Selbstverständ-
lich sind auch die fördernden 
Mitglieder des Vereins bei die-
sem Fest willkommen. Anmel-
dungen sind noch möglich bei 
Franz-Josef Große Buxel, Telefon 
05244/ 7311.

Die neuen Auszubildenden bei Elektro Beckho� .  Foto: privat

Die „ARTisten“ laden zur Vernissage

Mastholte/Lipperode (DR). 
Die „ARTisten - das o� ene Ate-
lier“ laden zur ihrer zweiten 
Vernissage ein. Terminiert ist 
diese für den Sonntag, 15. Sep-
tember. Der Veranstaltungsort 
be� ndet sich nahe der Stadt-
grenze zwischen Rietberg und 
Lippstadt in Lipperode unweit  
des Autohauses Eickhölter.
Die“ ARTisten“, eine Gruppe 

von mittlerweile schon 21 Hob-
bykünstlern tri�   sich zweimal 
die Woche im lockeren Rahmen 
und in wechselnder Zusammen-
setzung, um gemeinsam Kunst 
zu scha� en und Kreativität aus-
zuleben.
Das Wichtigste ist aber der Aus-

tausch von Ideen, die wechselsei-

tige Inspiration und das intensive 
Gespräch. Es gilt, sich Tipps zu 
geben und auch mal die Kritik 
anderer am eigenen Scha� en zu 
hinterfragen und zu akzeptieren.
„So ist seit der Gründung der 

Gruppe eine wundervolle Ge-
meinscha�  zusammengewach-
sen“, betonen alle Mitglieder.
Die Teilnahme ist unentgeltlich 

möglich, die Künstler entrichten 
jedoch bei jedem Besuch eine 
Spende für die „100 % Tierhilfe“. 
Damit unterstützt werden Tier-
schutz-Projekte und Gnadenhöfe 
in der Region, aber auch in Spa-
nien und Rumänien. 
Das „O� ene Atelier“ ist am 15. 

September, von 11 bis 17 Uhr, an 
der Mastholter Str. 135 geö� net. 

Rietberg/Verl (pkb/DR). Insge-
samt startet jetzt 63 motivierte 
junge Menschen, verteilt über 
alle 10 Standorte, bei Elektro 
Beckho�  in ihr erstes Ausbil-
dungsjahr – so viele wie noch 
nie zuvor bei dem Verler Elek-
trounternehmen. Und so hat 
sich  Elektro Beckho�  zu ei-
nem der größten Ausbildungs-
betriebe seiner Branche in 
Deutschland entwickelt, denn 
die Berufsausbildung genießt 
unternehmensintern, aber auch 
in der Außenwahrnehmung der 
Bewerber einen hohen Stellen-
wert. 
„Die anhaltend starke Zahl der 

Bewerbungen ist sicherlich eine 
Anerkennung für unser Unter-
nehmen und ebenso für seine 
hochwertige Ausbildung, die wir 
den jungen Menschen jedes Jahr 
aufs Neue bieten“, sagt Stefan 
Beckho� . 
Die in diesem Jahr besonders 

hohe Zahl begründet Ausbil-
dungsleiter � omas Erdbories 

mit einer verstärkten Messeprä-
senz und der zielgenauen An-
sprache der jungen Menschen 
über Facebook, Instagram und 
ebenso mit den Onlinebewer-
bungsmöglichkeiten über die un-
ternehmenseigene Website.  
Aktuell beschä� igt das Fa-

milienunternehmen 168 Aus-
zubildende: 159  Elektro-
niker/-innen Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik, 
sieben Kau� rauen/-männer für 
Büromanagement, eine Fachkra�  
für Lagerlogistik und einen Infor-
matikkaufmann. 
Ausbildungsleiter � omas Erd-

bories betont:„ Unsere Azubis 
aus allen zehn Niederlassungen 
in Deutschland durchlaufen die 
gleiche, vielseitige Ausbildung, 
unter anderem auch in unserer 
zentralen Lehrwerkstatt in Verl. 
“Hier werden alle benötigten 
Fertigkeiten gezielt erarbeitet. 
Zusätzlich bereiten die Ausbil-
dungsleiter die zukün� igen Mit-
arbeiter individuell auf ihre Prü-

fung vor. Arnold Beckho�  sagt 
deutlich: „Ich halte es darüber 
hinaus für sehr wichtig, dass die 
jungen Talente früh an die prak-
tische Arbeit auf Baustellen und 
beim Kunden herangeführt wer-
den.“ Dies funktioniert Dank der 
Begleitung erfahrener Kollegen, 

bei der die Auszubildenden von 
Anfang an alle Leistungsbereiche 
der Elektrotechnik kennen lernen 
und direkt mitarbeiten. Das sei, 
so der Unternehmenschef, wie 
im Fußball: Kicker, die nur trai-
nieren und nicht spielen dürfen, 
haben es im Wettkampf schwer.“ 

44 45

Lokales RietbergLokales Rietberg



46 47

Dieses und JenesDieses und Jenes

Glückwunsch an die erfolgreichen Prü� inge.  Foto: privat

Varensell (DR). Zwei Auszu-
bildende der Großewinkelmann 
GmbH & Co. KG in Rietberg-Va-
rensell haben erfolgreich ihre Ab-
schlussprüfungen bestanden. 
Anna Hartkämper ist nun frisch 

ausgebildete Kau� rau für Bü-
romanagement, und Marcel 
Brockschnieder darf sich kün� ig 
Metallbauer Fachrichtung Kons-
truktionstechnik nennen. Beide 

Absolventen wurden nach dem er-
folgreichem Abschluss ihrer Aus-
bildung als neue Fachkrä� e über-
nommen. Geschä� sführer Frank 
Hesse gratulierte dem jungen Duo 
zu den bestandenen Prüfungen 
und betonte, dass das Unterneh-
men sich freue, auf diese Weise 
mit dem Nachwuchs aus eigenem 
Haus beste Voraussetzung für wei-
tere erfolgreiche Arbeit zu haben. Wer kennt die Geschichte dieses Autos?  Foto: privat

Rietberg (pkb). Wer kennt die 
Geschichte des Fahrzeugs auf 
dem Foto genau? Für den frü-
heren Rietberger und jetzigen 
Wahl-Schweriner Bernd Notte-
baum ist das Festival in Wacken 
Kult. Alljährlich gehört er zu den 
zehntausenden begeisterter Fans. 
Doch dieses Mal staunte er nicht 
schlecht, als er auf dem riesi-
gen Camping-Gelände ein Auto 

sah, dass wie er aus der Emsstadt 
stammt. Der alte Feuerwehr-
wagen ist mittlerweile zu einem 
Camping-Mobil ausgebaut, samt 
Liegestuhl auf dem Dach- Die 
Besitzer kommen aus dem Schwa-
benländle. Und haben den Wagen 
vor einiger Zeit ebenfalls von pri-
vater Hand erworben. Bernd Not-
tebaum nimmt gerne Tipps zur 
Geschichte des Autos an.

Nach Kaunitz radelte die kfd Westerwiehe.  Foto: privat

Beeindruckende Schichten im Steinbruch.  Foto: privat

Westerwiehe (pkb). Mit Drah-
teseln die Umgebung des Küken-
dorfes erkunden, das ist eine der 
Spezialitäten der Katholischen 
Frauengemeinscha�  Westerwie-
he. Die jährliche Radtour hat 
einen festen Platz im Terminka-
lender, Nun, in 2019, führte sie 
34 Frauen ins Nachbardorf, näm-
lich nach Kaunitz. Bei herrlichem 
Wetter, sprich Sommersonnen-

schein ohne brütende Hitze, war-
teten im Biergarten des Gasthofes 
„Op de Liemeke“ Ka� ee, Kuchen 
und jede Menge kühle rGetränke 
auf die sportlichen Damen.
Nach der Stärkung in dieser 

Form ging es zurück ins heimat-
liche Westerwiehe. Dort warteten 
schon der angeheizte Grill und 
ein buntes Salatbu� et zum Aus-
klang der schönen Tour..

Rietberg (DR). Zu einer Besich-
tigung brachen die CDU Senio-
ren der Stadt Rietberg auf, um in 
Aröchte-Klieve den Steinbruch 
Rinsche zu erkunden. In diesem 
Steinbruch werden aus den vor-
handenen Adern der grünen und 
blauen Schichten große Blöcke 
herausgesprengt die dann zur 
weiteren Verarbeitung in viele 
Endprodukte wie Treppenstufen, 

Fensterbänke, Wandverkleidun-
gen, Fliesen, Bruchsteine und 
weitere Erzeugnisse produziert 
werden. 
In der hiesigen Region und auch 

in der Stadt Rietberg sind viele 
Orte zu sehen wo Produkte die-
ser Steingrube verarbeitet wor-
den sind. Das erfuhren die Teil-
nehmer bei einer fachkundigen 
Führung. Sommerfest beim VdK Rietberg.  Foto: privat

Rietberg (DR). Der Sozialver-
band VdK Rietberg lud zum Som-
merfest ein. Bei sommerlichen 
Temperaturen kamen über 35 
Mitglieder und Nichtmitglieder 
in den Garten des Bürgerkrugs in 
Rietberg. Zunächst erläuterte ein 
Vertreter der Ergo-Versicherung 
(Partner des VdK) in anschau-
licher Weise die Absicherungs-
möglichkeiten für Menschen im 

Alter, mit Behinderung oder mit 
P� egebedür� igkeit. Eine lebhaf-
te Diskussion folgte. Hernach 
konnte sich jeder am reichhalti-
gen Grillbu� et bedienen, das der 
„Bürgerkrug“ vorbereitet hatte. 
Bei gemütlichem Beisammensein 
konnten alte und neue Kontakte 
gep� egt werden. Nächste Veran-
staltung: Frühstück am 19. Okto-
ber, 10 Uhr, Cafe Lange.

Sommerfest beim VdK Rietberg

Sportschützen ehren ihren Ferdi

Auszubildende werden übernommen

Einen Steinbruch besichtigt

kfd radelt zum Op de Liemeke

Was macht der in Wacken?

Mastholte (DR). Für den  7. Sep-
tember ist nach Ende der Sommerfe-
rien wieder eine Basarveranstaltung 
in Mastholte terminiert. Es � ndet 
in der Aula des örtlichen Schulzen-
trums der diesjährige Herbstbasar 
„Alles rund ums Kind“ statt. Geö� -
net sind die Verkaufsräume  in der 
Zeit von 11 bis 13.30 Uhr. Das um-
fangreiche Angebot besteht aus Win-
terbekleidung in den Größen 50 bis 

170, natürlich aus Spielzeug, Kinder- 
u. Babyartikeln sowie Schuhen.
Alle Artikel werden in Kommissi-

on verkau� . Von dem erzielten Ver-
kaufserlös gehen 80 Prozent an den 
Verkäufer und 20 Prozent werden für 
soziale Zwecke gespendet.  Nähere 
Informationen und Nummernver-
gabe am 22. August ab 19 Uhr per 
E-Mail unter „basar-mastholte@web.
de“

Rietberg/Bokel (DR). Die 
Rietberger und die Bokeler 
Landfrauen starten am Samstag, 
dem 31. August, zu einer Ge-
meinscha� sradtour. 
Alle Teilnehmerinnen tre� en 

sich an diesem Tag um 9.30 Uhr 
in Rietberg am Merschhemke-
weg 128/129. 
Alle radeln gemeinsam ohne 

Stress von dort aus gemütlich 

los. Mittags kehrt die Land-
frauengruppe zum Essen ein. 
Am Nachmittag klingt der Tag 

bei Ka� ee und Kuchen aus, so-
dass alle am späten Nachmittag 
wieder zurück in Rietberg und 
Bokel sind. 
Informationen und Anmel-

dungen bei Angelika Bartels 
unter der Telefonnummer 
02944/9749147.

Herbstbasar rund um das Kind Landfrauen radeln gemeinsam Kinderbasar
in Bokel

Gemeindefest
in Mastholte

Verabschiedung:
Pfarrer Dröge

Bodyfi t-
Faszienkurs

Bokel (pkb). Der nächste Bokeler 
Kinderbasar für Herbst- und Win-
terkleidung � ndet am Samstag, 7. 
September, im Dor� aus Bokel statt. 
Die Nummernvergabe nebst wei-

teren Infos erfolgt am Mittwoch, 
28. August, ab 9 Uhr bei Nicole 
Spexard unter der Telefonnummer  
05244/974276.

Mastholte (pkb). Die St.-Jako-
bus-Gemeinde feiert ihr Pfarrfest 
am Sonntag, dem 25. August. 
Nach dem Familiengottesdienst 
um 9.30 Uhr geht es rund um 
die Kirche los mit einem bunten 
Programm für alle Generationen, 
mit einer biblischen Lego-Aus-
stellung und mit Speis und Trank.

Neuenkirchen (pkb). Nach 
31 Jahren endet eine Ära in der 
Wapeldorf-Kirchengeschichte. 
Pfarrer Augustinus Dröge geht in 
den Ruhestand. Zu einem Dank-
gottesdienst am 1. September 
sind alle Begleiter dieser Epoche 
herzlich willkommen. Beginn ist 
um 9.30 Uhr.

Mastholte (DR). Ein neuer Bo-
dy� t-Faszienkursus startet am 26. 
August im Haus Reilmann. Ab 19 
Uhr geht es um die Problemzo-
nen, Bauch/Beine/Po. Informa-
tionen und Anmeldungen unter 
der Rufnummer 05250/7835 bei 
Karin Ringkamp. Anmeldungen 
sind ab sofort möglich.

Gratulation zum 85. Geburtstag.  Foto. privat

Varensell (DR). Seinen 85. Ge-
burtstag konnte Ferdi Stükerjür-
gen jetzt begehen. Den Varen-
seller Sportschützen hält er seit 
rund 40 Jahren die Treue. Trotz 
seiner Verp� ichtungen als er-
folgreicher Unternehmer eines 
international aktiven Unterneh-
mens, konnte sich seine Mann-
scha�  stets auf Ferdi verlassen. 
Er versäumte keinen Wettkampf 

und sorgte noch für ein gutes 
Mannscha� sergebnis. Auch bei 
den verschieden Neu-, Umbau- 
und Renovierungsmaßnahmen, 
unterstützte er die Varenseller 
Sportschützen großzügig. Eine 
Abordnung aus Mannscha� ska-
meraden sowie des Vorstandes 
ließ es sich nicht nehmen, ihm zu 
seinem Ehrentag zu gratulieren 
und ein Präsent zu überreichen. 
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In lebensbedrohlichen Notfallsituationen bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender  

Datum Apotheke

Mi. 14.08. Fürst-Wenzel-Apotheke, Paderborner Str. 442, 33415 Verl, 05246/1617

Do. 15.08. Park-Apotheke, Neuenkirchener Str. 68, 33332 Gütersloh, 05241/55606

Fr. 16.08. Marien-Apotheke, Ringstr. 1 , 33397 Rietberg, 05244/5338

Sa. 17.08. Storchen-Apotheke, Annenstr. 4, 33332 Gütersloh, 05241/2207777

So. 18.08. Morsey‘sche-Apotheke, Marienstr. 26, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/8821

Mo. 19.08. Adler-Apotheke am Klinikum, Hochstraße 44, 33332 Gütersloh, 05241/987660

Di. 20.08. Apotheke am ZOB, Eickho� str. 20, 33330 Gütersloh, 05241/236180

Mi. 21.08. St. Joseph-Apotheke, Westenholzer Str. 100, 33129 Delbrück, 02944/1499

Do. 22.08. Bahnhof-Apotheke, Carl-Bertelsmann-Str. 6, 33332 Gütersloh, 05241/20080

Fr. 23.08. Rosen-Apotheke, Rhedaer Str. 12, 33330 Gütersloh, 05241/531791

Sa. 24.08. Apotheke im Elisabeth-Carrée, Stadtring Kattenstroth 128, 33332 Gütersloh, 05241/211410

So. 25.08. Bahnhof-Apotheke, Friedrichsdorfer Str. 65, 33335 Gütersloh, 05241/75072

Mo. 26.08. Rotgerische-Apotheke, Delbrücker Str. 12, 33397 Rietberg, 05244/8868

Di. 27.08. Rosen-Apotheke Neuenkirchen, Lange Str. 117, 33397 Rietberg, 05244/2347

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 14.08.
Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Papier
Neuenkirchen, Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung, 
Westerwiehe

Do. 15.08. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 16.08.
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. 20.08. Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs, nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str.

Papier Bokel und südwestl. Teile Rietbergs, nord-westl. Teile Rietbergs

Mi. 21.08.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

Papier südl. Teile Mastholte

Do. 22.08. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 23.08.
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. 27.08. Gelber Sack Neuenkirchen
Alle Angaben ohne Gewähr!

Der Projektkurs des GNR auf großer Hüttentour am Wilden Kaiser in Tirol

Rietberg (DR). Zum zweiten 
Mal wurde der Projektkurs Sport 
„Bergwandern“ für die Jahr-
gangsstufe Q1 des Gymnasiums 
Nepomucenum Rietberg (GNR) 
durchgeführt. Ein Jahr lang wur-
den sowohl theoretische Inhal-
te des Bergsports thematisiert 
(z.B. Wetterkunde, Navigation, 
Gefahren am Berg, Ausrüstung 
und Tourenplanung) als auch die 
praktische Umsetzung in Form 
von Trainingsplänen und einer 
Probewanderung im Teutoburger 
Wald unternommen. 

Dank der erneuten � nanziellen 
Unterstützung durch die Osthus-
henrich-Sti� ung aus Gütersloh 
konnte der Kurs zu einer sechstägi-
gen Hüttentour am Wilden Kaiser 
in Tirol au� rechen. Die Leiterin 
des Projektkurses, Sportlehrerin 
Anne Gandini, und der begleitende 
Kollege Philipp Krömer konnten 
sich nach der Rückkehr nun per-
sönlich bei Dr. Burghard Lehmann, 
Geschä� sführer der Sti� ung, für 
die Unterstützung mit 2300 Euro an 
den Gesamtkosten von 5400 Euro 
bedanken. Für die SchülerInnen, 

die zum Teil noch nie in den Ber-
gen wandern waren, war diese Tour 
ein ganz besonderes Highlight. 
Eine Woche lang wurde Berglu�  
geschnuppert und wurden eigene 
Erfahrungen am Berg gesammelt, 
bei denen auch das Wetter zweimal 
für Überraschungen sorgte. 
Der erste Tag wurde begleitet von 

außergewöhnlich großer Hitze, 
die selbst für die Berge sehr un-
gewöhnlich war. Alle Beteiligten 
waren froh, nach vier Stunden 
Aufstieg die erste Hütte erreicht 
zu haben und sich stärken zu kön-
nen. Am zweiten Tag überraschte 
die Gruppe trotz Vorplanung kurz 
vor Ende ein Gewitter. Nass, aber 
glücklich kamen alle an der zweiten 
Hütte, dem Stripsenjochhaus, an, 
die mit einem fantastischen Felspa-
norama aufwartete. Ein besonderes 
Highlight waren am letzten Tag die 
Schneefelder hoch oben am Ell-
mauer Tor, die aufgrund der win-
terlichen Schneemassen viel größer 
als sonst aus� elen und die mit ei-
ner besonderen Technik überquert 

werden mussten. Für alle, Schüle-
rInnen wie Lehrer und Begleiter, 
war es eine außergewöhnliche Wo-
che mit mind. 45 Kilometern und 8 
kg-Rucksack auf alpinen Bergwe-
gen, mit drei Berghütten, viel Son-
nenschein und einem besonderen 
Gemeinscha� serlebnis. 
Der Projektkurs Sport mit dem 

Schwerpunkt „Bergwandern“ wur-
de in der Q1 (12. Klasse) am GNR 
eingerichtet. Ziel des Kurses ist es, 
die SchülerInnen an die � ematik 
des (Berg-)Wanderns heranzufüh-
ren und ihnen anschließend die 
Chance zu geben, sich selbst und 
die Natur bei einer mehrtägigen 
Hüttentour am „Wilden Kaiser“ 
in Tirol zu erleben. Die theoreti-
schen Inhalte des Bergwanderns  
werden von den SchülerInnen im 
Rahmen einer Projektarbeit weiter 
vertie� . Der Projektkurs vereint 
damit Aspekte der Selbsterfahrung 
und Persönlichkeitsentwicklung 
mit verschiedenen Bereichen der 
Umwelterziehung und der � eorie 
zum Bergsport.

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

Der Projektkurs „Bergwandern“ mit dem begleitenden Lehrer Philipp Krömer 
(hinten rechts) und Dr. Burghard Lehmann (Geschä� sführer der Familie-Ost-
hushenrich- Sti� ung, vorne ganz links) und stellv. Schulleiter � omas Hönemann 
(vorne ganz rechts), auf dem Bild fehlt: Anne Gandini (Projektkursleiterin)
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Kleinanzeigen / StellenmarktKleinanzeigen / Stellenmarkt

Verkäufe

Gesuche

Immobilien

Verschiedenes

Fahrzeugmarkt

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

Der Verein Katholischer Altenhilfeeinrichtungen Paderborn e.V. (VKA) ist ein regionaler Anbieter von 22 stationären  
Einrichtungen im Erzbistum Paderborn. Unser Erfolg liegt in der regionalen Vernetzung, in der Nutzung der Synergien im 
Verbund sowie in der Qualifizierung unserer Führungskräfte und Mitarbeiter. 

Zur Verstärkung in unserer Einrichtung St. Johannes Baptist in Rietberg suchen wir ab sofort

Pflegeassistenten (m/w)

in Voll- oder Teilzeit. 

Wir bieten Ihnen
  einen unbefristeten Arbeitsvertrag
  eine vielseitige Tätigkeit mit Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung
  Vergütung nach AVR Caritas inkl. Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt
  betriebliche Altersversorgung
  ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Zu Ihren Aufgaben gehören
  Durchführung von pflegerischen Aufgaben nach Anleitung
  Übernahme von sekundären Aufgaben in der Bewohnerversorgung
  Kommunikation mit Bewohnern, Angehörigen und Kollegen
  Teilnahme an Fortbildungsangeboten

Wenn Sie
  Freude an der Pflege und Begleitung von Senioren haben
  sich gerne verantwortungsvollen Aufgaben stellen
  sich beruflich weiterentwickeln möchten
  Bereitschaft haben neue Dinge zu erlernen 
  Spaß an der Zusammenarbeit in einem offenen und dynamischen Team haben

… dann sind Sie genau richtig bei uns.

Ihre Bewerbung senden Sie per Mail an bewerbung@vka-ev.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Ulrike Saggel unter 
05244 973180 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vka-ev.de

Wir freuen uns auf Sie!

Sie sind den  
Pflegenotstand 
leid? Wir auch!

www.vka-ev.de 

Der Verein Katholischer Altenhilfeeinrichtungen Paderborn e.V. (VKA) ist ein regionaler Anbieter von 22 stationären  
Einrichtungen im Erzbistum Paderborn. Unser Erfolg liegt in der regionalen Vernetzung, in der Nutzung der Synergien im 
Verbund sowie in der Qualifizierung unserer Führungskräfte und Mitarbeiter. 

Zur Verstärkung in unserer Einrichtung St. Johannes Baptist in Rietberg suchen wir ab sofort

Pflegeassistenten (m/w)

in Voll- oder Teilzeit. 

Wir bieten Ihnen
  einen unbefristeten Arbeitsvertrag
  eine vielseitige Tätigkeit mit Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung
  Vergütung nach AVR Caritas inkl. Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt
  betriebliche Altersversorgung
  ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Zu Ihren Aufgaben gehören
  Durchführung von pflegerischen Aufgaben nach Anleitung
  Übernahme von sekundären Aufgaben in der Bewohnerversorgung
  Kommunikation mit Bewohnern, Angehörigen und Kollegen
  Teilnahme an Fortbildungsangeboten

Wenn Sie
  Freude an der Pflege und Begleitung von Senioren haben
  sich gerne verantwortungsvollen Aufgaben stellen
  sich beruflich weiterentwickeln möchten
  Bereitschaft haben neue Dinge zu erlernen 
  Spaß an der Zusammenarbeit in einem offenen und dynamischen Team haben

… dann sind Sie genau richtig bei uns.

Ihre Bewerbung senden Sie per Mail an bewerbung@vka-ev.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Ulrike Saggel unter 
05244 973180 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vka-ev.de

Wir freuen uns auf Sie!

Sie sind den  
Pflegenotstand 
leid? Wir auch!

www.vka-ev.de 

            

Der Verein Katholischer Altenhilfeeinrichtungen Paderborn e.V.  (VKA) ist ein regionaler Anbieter von 22 stationären  
Einrichtungen im Erzbistum Paderborn. Unser Erfolg liegt in der regionalen Vernetzung, in der Nutzung der Synergien im 
Verbund sowie in der Qualifizierung unserer Führungskräfte und Mitarbeiter. 

Zur Verstärkung in unserer Einrichtung St. Johannes Baptist in Rietberg suchen wir ab sofort

Pflegefachkräfte (m/w) 

in Voll- oder Teilzeit. 

Wir bieten Ihnen
  einen unbefristeten Arbeitsvertrag
  eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit Aufstiegschancen und Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung
  leistungsgerechte Vergütung nach AVR Caritas inkl. Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt
  betriebliche Altersversorgung
  ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Ihre Aufgaben sind
  eigenverantwortliche Steuerung des Pflegeprozesses anhand des Strukturmodells
  Anleitung von Pflegehilfskräften sowie pflegefachliche Ausbildung von Schülern
  Umsetzung des Pflegeprozesses und der Behandlungspflege
  Beratung von Bewohnern und Angehörigen 
  Mitarbeit in der Weiterentwicklung des eigenen Arbeitsfeldes

Wenn Sie
  eine Pflegefachkraft sind
  pflegefachlich auf dem aktuellen Stand sind
  sich beruflich weiterentwickeln möchten
  Ihnen das Wohlbefinden der Bewohner und eine fachkompetente Pflege am Herzen liegen
  Spaß an der Zusammenarbeit in einem offenen und dynamischen Team haben

… dann sind Sie genau richtig bei uns.

Ihre Bewerbung senden Sie per Mail an bewerbung@vka-ev.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Ulrike Saggel unter 
05244 973180 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vka-ev.de

Wir freuen uns auf Sie!

Lust, Veränderung  
mitzugestalten?

www.vka-ev.de 

Der Verein Katholischer Altenhilfeeinrichtungen Paderborn e.V. (VKA) ist ein regionaler Anbieter von 22 stationären  Einrichtungen im Erzbistum Paderborn.  
Unser Erfolg liegt in der regionalen Vernetzung, in der Nutzung der Synergien im Verbund sowie in der Qualifizierung unserer Führungskräfte und Mitarbeiter.

Zur Verstärkung in unserer Einrichtung St. Johannes Baptist in Rietberg suchen wir ab sofort

Ihre Bewerbung senden Sie per Mail an bewerbung@vka-ev.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Ulrike Saggel unter 05244 973180 
gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.vka-ev.de. Wir freuen uns auf Sie!

Pflegeassistenten (m/w)
in Voll- oder Teilzeit. 

Pflegefachkräfte (m/w)
in Voll- oder Teilzeit. 

Wir bieten Ihnen
einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
eine vielseitige Tätigkeit mit Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung   
Vergütung nach AVR Caritas inkl. Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt 
betriebliche Altersversorgung
ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Wir bieten Ihnen
einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit Aufstiegschancen und  
Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung 
leistungsgerechte Vergütung nach AVR Caritas inkl. Jahressonderzahlung  

    und Leistungsentgelt 
betriebliche Altersversorgung
ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Zu Ihren Aufgaben gehören
Durchführung von pflegerischen Aufgaben nach Anleitung 
Übernahme von sekundären Aufgaben in der Bewohnerversorgung 
Kommunikation mit Bewohnern, Angehörigen und Kollegen   
Teilnahme an Fortbildungsangeboten

Zu Ihren Aufgaben gehören
eigenverantwortliche Steuerung des Pflegeprozesses anhand des Strukturmodells 
Anleitung von Pflegehilfskräften sowie pflegefachliche Ausbildung von Schülern
Umsetzung des Pflegeprozesses und der Behandlungspflege   
Beratung von Bewohnern und Angehörigen
Mitarbeit in der Weiterentwicklung des eigenen Arbeitsfeldes

Wenn Sie
Freude an der Pflege und Begleitung von Senioren haben 
sich gerne verantwortungsvollen Aufgaben stellen 
sich beruflich weiterentwickeln möchten 
Bereitschaft haben neue Dinge zu erlernen  
Spaß an der Zusammenarbeit in einem offenen und dynamischen Team haben

… dann sind Sie genau richtig bei uns.

Wenn Sie
eine Pflegefachkraft sind und pflegefachlich auf dem aktuellen Stand sind 
sich beruflich weiterentwickeln möchten 
Ihnen das Wohlbefinden der Bewohner und eine fachkompetente Pflege am 
Herzen liegen  
Spaß an der Zusammenarbeit in einem offenen und dynamischen Team haben

… dann sind Sie genau richtig bei uns.

Wir suchen für eine Hinter-
grundreportage Menschen im 
Großraum Rietberg, die das Pra-
der-Willi-Syndrom haben bzw. in 
deren Familie es solch eine Erkran-
kung gibt. ☎ DR 052 44/7 03 99 22

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

Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung - Bewertung - Verkauf.
www.fh-immobilien.com

Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung - Bewertung - Verkauf.
www.fh-immobilien.com

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

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

Wir stellen ein (m/w/d):
● CNC Facharbeiter
● Teilezurichter
● Schweißer WIG/MAG
● Fachlageristen
● Produktionshelfer

Kühn & Co GmbH, Königstr. 12, 333 
30 Gütersloh, ☎ 05241 / 220 110 
oder ☎ 0173 / 570 70 06 

Raumpflege- und Hygienekraft 
(m/w/d) für Arztpraxis in 
Mastholte auf Minijob-Basis
gesucht. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung unter:
dr@praxis-titgemeyer.de oder an 
Hausarztpraxis Dr. Thomas
Titgemeyer Langenberger Str. 1, 
33397 Rietberg

2 Trekkingräder Premium SL 
der Marke Diermann. 24 Gang, Tra-
pez Sattelstütze, Matt Grün, sehr ge-
pflegt, ca. 6 Jahre alt, NP 1.300,- € für 
je 249,- € VHB ☎ 0173 / 51 51 368

Bosch Schlagbohrmaschine CSB 
650-2RE mit Elektronik, Drehzahl-
begrenzung, Rechts/Links Lauf, 
13mm Bohrfutter, wenig gebr. zu 
verk. VB 50,- €☎ 05246 / 935 491

Couchtisch 8 eckig Eiche antik 
massiv mit innenliegender Glas-
platte, leichte Gebrauchsspuren für 
50,- € zu verk. ☎ 05246 / 935 491

Damenrad, 28er Rahmen, top ge-
pflegt abzugeben. ☎ 0 52 44/
92 84 43

Elektromobil Marke Invacare Ori-
on, 10 KM - Version, Bj 2014, 
Neue Batterie (2018), zu verkaufen 
☎ 05244 / 7 88 76

Fahrradträger auf Anhänger-
kupplung neu, ungebraucht.
☎ 0 52 44/92 84 43

Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung - Bewertung - Verkauf.
www.fh-immobilien.com

Meyra Rollator Ideal, Fabe silber 
inklusive Tablett, Korb und Stock-
halter, kaum gebraucht, sehr guter 
Zustand, mit Bedienungsanleitung, 
50 Euro zu verkaufen. ☎ 01 71/
3 80 94 29

BW Tarnnetz zu verkaufen 85,- €
☎ 0177 / 230 30 45 

Thule Fahrradträger für 2 Räder 
(keine E-Bikes) zu verkaufen, ab-
schließbar, guter Zustand 100,- €
☎ 05244 / 54 92

Tischkreissäge Einhell mit 315 
mm HM-Kreissägeblatt, neuwertig, 
VB 240 Euro. ☎ 0 29 44/58 78 00 
oder Handy 01 72/6 38 86 37

Wellensittiche alle Farben, aus 
2019 abzugeben. ☎ 05244 70 7 20

WMF Tischgrill neu 0,50 x 0,38 cm 
mit zwei beschichteten Heizplatten
☎ 0162 / 414 79 40

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

Gehwegplatten ca. 50 Stück kos-
tenlos abzugeben ☎ 05244 / 28 79

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

Welche nette Kochfee mit Induk-
tionsfeld-Erfahrung kann mir (m) 
beim Kochen helfen.
☎ 0162 / 766 25 69

Konfetti Girls Rietberg, am Mon-
tag, 26. August 2019, treffen wir 
uns wieder um 15.00 Uhr im Café 
Päusken. Herzliche Einladung!

Mokkatassensammlung kostenlos 
an Selbstabholer abzugeben. ab 
16.30 Uhr ☎ 05244 / 975 004

Sofa 2-sitzig Ikea Clippan schwarz, 
sehr guter Zustand - an Selbstab-
holer zu verschenken.
☎ 0170 / 265 81 92

Terrarianer für Urlaubsbetreuung 
meines Terrariums auf Gegensei-
tigkeit im Raum Rietberg gesucht 
☎ 0157 / 707 562 58

Wer kann mir eine Aussen Vogelv-
oliere bauen? ☎ 0160 / 967 56 240

Neuenk.: Renovierte, helle 54 m² 
Single-Whg., 2 ZKB, Balkon,
im OG/ Altb., Abstellr., Stellpl.,
Fahrradgarage, zentrale Lage,
KM 395 € + NK + Kaution zum 
1.12.19 z. verm. ☎ 0 43 42/96 36 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

Verkaufe 125 ccm Motorrad, 4000 
km gelaufen, TÜV neu, gepflegt, 
1250 Euro VHB. ☎ 01 52/
02 19 23 90

4 Original Audi Alu-Felgen 7,5 J 
x 17 H2, ET 45, LK 5x112, 5 Spei-
chen-Sterndesign für 80,- € abzu-
geben. ☎ 01 71/5 63 24 48

Conti-Sommerreifen 205/55 R16 
91 V auf Alufelgen Audi A4, VHB 
200,- €. ☎ 01 75/8 97 05 04

Ford Fiesta Fun Bj. 2007, 4-türig, 
Klima, TÜV 7/20, So.-/ Wi.-Reifen, 
170.000 km, guter Zustand, 
1.200,- € VB. ☎ 01 62/9 20 91 48

Jagd- und Angelausrüstung ge-
sucht. ☎ 01 76/76 75 43 88

Suche Elektrofahrrad möglichst in 
gutem Zustand, alles anbieten.
☎ 01 78/6 55 78 69

Suche alte Märklin Loks, auch de-
fekt und Zubehör. ☎ 01 51/
11 53 36 56

Bertelsmann Lexikothek, 31 
Bände, Neupreis 7870,00 DM 
(1996), VB 2000,- €. ☎ 01 62/
3 94 69 80

BMW 320 d, in Teilen oder kom-
plett, mit Extras, zu verkaufen.
☎ 01 62/8 35 75 37


