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„Der Rietberger“ feiert Geburtstag
 Tag der o� enen Tür am 8. September
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Zu unserem Geburtstag:

Am 8.9. Signierstunde 

mit dem Krimi-Autor 

Michael Giezek
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Rietberg (pkb). „Der Ausbau des 
Glasfasernetzes schreitet rasch 
voran. Trotzdem haben Nach-
zügler noch immer die Möglich-
keit, kostenfrei angeschlossen zu 
werden. 
Mastholte-Süd und Mastholte 

sind bereits erschlossen, nun lau-
fen die Tie� auarbeiten in Riet-
berg“. heißt es aktuell in einer 
Pressemitteilung der Helinet, die 
mit ihren Projektpartnern an der 
Realisierung arbeitet. Unüberseh-
bar auch in der historischen Alt-
stadt. 
„Wir freuen uns, wie schnell die 

Realisierung des Netzes voran 
schreitet“, sagt Ulrich Todt, Proku-
rist des Telekommunikationsan-
bieters. „Natürlich wünschen wir 
uns, dass so viele Haushalte und 
Gewerbetreibende wie möglich 
von den beeindruckenden Mög-
lichkeiten eines direkten Glasfa-
serzugangs pro� tieren.“
Und weiter:“Deshalb sollten Spä-

tentschlossene beachten, dass sie 
nur solange noch die Möglichkeit 
haben, ohne Baukosten mit dem 
Netz verbunden zu werden, solan-
ge die Bauarbeiten noch laufen.“ 
 „Wenn die Bauarbeiten erst ein-

mal beendet sind, wird das natür-
lich nicht mehr funktionieren.“
Wer nun doch schnell handeln 

möchte, kann sich entweder an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Kundencenter der Stadtwerke 
Rietberg-Langenberg an der Bahn-
hofstraße wenden oder direkt bei 
Helinet unter 02381/8742000 bzw. 
service@helinet.de informieren.
Dass die Arbeiten unter den alten 

Giebeln äußerst schnell voran-
schreiten und nahezu fertig sind, 
ist immer wieder auch � ema in 
den sozialen Netzwerken. Lobend 
äußern sich hier viele über Schnel-
ligkeit und das Bemühen der Ar-
beiter, die mit einem litauischen 
Subunternehmen nach Rietberg 
gekommen sind. „Das ging rich-
tig � ott, die haben gute Arbeit 
gemacht und auch das P� aster 
wieder ganz akkurat in den Boden 
gebracht“; heißt es mehrfach.
Dass Bauarbeiten ohne Stra-

ßensperrungen durchaus zu Kon-
� ikten führen können, versteht 
sich von selbst. Und so gibt es seit 
wenigstens zwei Wochen immer 
wieder auch Situationen an der 
Rathausstraße, die für alle Betei-
ligten nicht ohne Gefahr sind.
Wer ahnt schon, dass einem in ei-

ner engen Einbahnstraße nicht nur 
Radler entgegen der Fahrtrichtung 
begegnen, sondern auch reichlich 
schwungvoll der eine oder andere 
kleine oder größere Bagger. Zwi-

schen Nord- und Südtor pendeln 
die Fahrer, und weil alles „pronto“ 
gehen soll, wird die Verbindung 
allein über die Rathausstraße ge-
halten, auch bei der Anlieferung 
von Material via Baggerschaufel, 
über die Mühlenstraße oder den 
Klingenhagen zu den Baustellen 
Richtung Südtor zu kommen, das 
wären Umwege.
Und so musste manch Autofahrer 

schon verschreckt schwungvoll 
aufs Bremspedal drücken, wenn 
plötzlich der Bagger vor ihm auf-
tauchte.
Illegal ist das nicht, sprich ein 

Verstoß gegen die Straßenver-
kehrsordnung - sagt die Presse-
abteilung der Stadtverwaltung. 
„Wenn Baufahrzeuge als solche 
gekennzeichnet sind, z.B. mit 
rot-weißen Markierungen, dür-
fen sie Sonderrechte in Anspruch 
nehmen und auch entgegen der 
Einbahnstraße fahren - wobei sie 
natürlich dennoch rücksichtsvoll 
sein müssen.
Eine Sperrung der Rathausstraße 

für die Bauarbeiten war von un-
serer Seite nicht gewünscht, um 
den Kunden der Geschä� e etc. 
weiterhin die Zufahrt zu den Lä-
den, Ärzten etc. zu ermöglichen“, 
informiert Pressesprecher Jürgen 
Wohlgemuth.

Glasfaser – die Realität naht ja schon
Netzausbau in der Altstadt läuft flott – und gegen die Fahrbahnrichtung

Caritasverband für den Kreis Gütersloh
Senioren-Wohngemeinschaften Neuenkirchen
Ringstraße 1a | 33397 Rietberg | Tel. 05244/78800
eMail: caritaspfl ege.rietberg@caritas-guetersloh.de

www.caritas-guetersloh.de 

        www.fb.com/caritasguetersloh

  nun schmücken wir‘s mit Liebe aus!  Aus Balken und Steinen wird ein Haus –

Wir laden Sie herzlich ein zur Baustellenbesichtigung der künftigen 

Caritas-Seniorenwohngemeinschaft
Rietberg-Neuenkirchen
Vor Ort informieren wir am Freitag, 20. September 2019, von 11-16 Uhr über 
die neue Einrichtung an der Ringstraße 1a. Sie wird am 1. November 2019 er-
öff net und 18 Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause bieten.

Gemeinsam statt einsam
Die Caritas-Seniorenwohngemeinschaft ist als lebendige Gemeinschaft eine 
beliebte Alternative zu traditionellen Pfl egeeinrichtungen. Jeder Mieter be-
wohnt sein eigenes Einzelzimmer mit Bad/WC sowie Telefon- und TV-An-
schluss. Hinzu kommen großzügige Gemeinschaftsräume. Die Einrichtung ist 
komplett barrierfrei.

Baustellenbesichtigung:

Freitag, 20.09.2019, 11-16 Uhr

So manche Schrecksekunde gab es für die Autofahrer, wer rechnet in der Einbahnstraße schon damit, dass 
einem ein beladener Bagger entgegen kommt.  Foto: privat
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Rietberg-Neuenkirchen (pkb). 
„Der Anfang ist gemacht, aber 
es wartet auch noch sehr   viel 
Arbeit“, bestens gelaunt, aber 
auch schon mit Blick auf die 
kommenden Monate begrüßte 
der Vorsitzende des Kolping-
haus-Vereins im Wapeldorf, 

Manfred Rehkemper,, eine gro-
ße Menschenmenge zum beson-
deren Anlass. Der Grundstein 
für das neue Kolpinghaus wurde 
gesetzt - und wie sehr das Milli-
onenprojekt die Ö� entlichkeit 
interessiert, bewies die Anwe-
senheit hunderter Interessenten. 
Nicht nur Kolpinger, Abordnun-

gen der weiteren kirchlichen Ge-
meinscha� en, Anlieger, am Bau 
Beteiligte und Bürger des Dorfes 
waren beim historischen Ereig-
nis dabei. Auch Gäste aus an-
deren Stadtteilen, nicht nur aus 
der Politik, drängten sich dicht 
an dicht im alten Kolpinghaus-
saal. Hierhin war der o�  zielle 
Part mit Ansprachen, Urkun-
denverlesung und Füllung der 
Grundsteinkapsel wegen des 
Regens kurzerhand verlegt 
worden. Der Bau von Kolping-
häusern ist im 21. Jahrhun-
dert selten geworden, 
häu� ger machen sie 
Schlagzeilen durch den 
Abriss, und so ließ es 
sich Alfons Jost, eines 

von fünf Vorstandsmitgliedern 
des Dachverbandes der Kol-
pinghäuser nicht nehmen, dem 
besonderen Ereignis in und für 
Neuenkirchen beizuwohnen.
Gut 90 Jahre ist es her, da entstand 
das erste kirchliche Gemein-
scha� sgebäude an der Wapel un-
ter der Ägide der Nachfolger des 
Gesellenvaters. „Das geschah da-
mals in kompletter Eigenleistung, 
und das ist heute gar nicht mehr 
vorstellbar“, so Rehkemper in sei-
ner Begrüßungsansprache. Und, 
was ungläubiges Staunen unter 
den Anwesenden hervorrief: „Die 
Kosten für dieses große Kolping-
haus lagen seinerzeit bei 30.00 
Mark.“ Wie hoch sie jetzt für den 
Neubau sind, das ist nicht im De-
tail bekannt. Finanziert aber wird 
das kün� ige Zuhause von unter 
anderem Karnevalisten, � eater-
gruppe, Frauengemeinscha�  und 

Frühschoppen-Fans vor allem aus 
dem Verkauf der Altimmobilie 
an die Rietberger Volksbank, die 
an diesem Standort ihre   Zent-
rale baulich erweitern will. Der 
Abriss wird vorgenommen, wenn 
der Neubau bezugsfertig ist.
„Wir haben hier als Dorfgemein-
scha�  viele schöne Momente 
verbracht“, erklärte Rehkemper 
beim Blick durch den Saal, und 
betonte: „Dieses alte Haus war 
in die Jahre gekommen und wir 
waren unschlüssig, ob wir mit ho-
hen Kosten sanieren sollen oder 
nicht. Eine komplette Schließung 
wäre für uns aber nie in Frage 
gekommen. Glückliche Umstän-
de und viel Fleißarbeit in den 
vergangenen rund 30 Monaten 
machen möglich, dass wir heute 
diesen Grundstein setzen kön-
nen.“ Gestemmt wird der Neubau 
von einem 

der bis dato kleinsten Vereine im 
Stadtgebiet, der Kolpinghaus e.V. 
Neuenkirchen hat 13 Mitglieder, 
sechs davon sind im Vorstand. 
Andreas Venker ist Projektleiter 

des ehrgeizigen Vorhabens, das 
im kommenden Jahr fertiggestellt 
werden soll. 
Bürgermeister Andreas Sunder 

lobte in seiner Ansprache das En-
gagement vor Ort und stellte fest:“ 
Dass hier heute so viele Besucher 
gekommen sind, das ist wirklich 
ein klares Bekenntnis zum Kol-
pinghaus.“ 
Natürlich gab es zum Anstoßen 

für alle den einen oder anderen 
„kleinen Gesellen“, jenen eigens 
produzierten Kräuterschnaps, 
dessen Verkauf Geld in die Bau-
kasse spülen soll. Das beliebte 
Gesäuf gibt es im Kolpinghaus 
zu kaufen. „Geselligkeit gestalten“ 
heißt es nun in den kommenden 
Baumonaten.

 

Eine Fest für das ganze Dorf war die Grundsteinlegung des 
neuen Kolpinghauses, bei der natürlich mit „kleinen Gesellen“ angestoßen wurde. Fotos: P. Blöß

Rechts entsteht das neue Kolping-
haus, links be� ndet sich die Rückansicht der Rietberger Volksbank-
Zentrale. Sie wird auf dem Grund des alten Kolpinghauses erweitert werden. Foto: Petra Blöß

Eine komplette Aufgabe hätte es nicht gegeben
Die Grundsteinlegung für das neue Kolpinghaus wird zum großen Dor� est für alle Neuenkirchener

WOCHENMARKT

RIETBERGER

„LASSEN SIE SICH 
 VERZAUBERN“ 
Schmucke Ideen für 
ein gemütliches weih-
nachtliches Zuhause. 
Außergewöhnliche
Dekorationen und 
glanzvolle Kreationen 
für jeden Wohnstil bei 
Liza-Floristik. 

Freitag, 
7. Dezember 

Elisabeth Kleinsorg (Liza-Floristik)

Apfelsüppchen

 mit Meerrettich  

Wochenmarkt Rietberg
Freitags 14:00 bis 18:00 Uhr 
Rügenstraße Rietberg

Frische Angebote aus der Region
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Kolonnen
sind unterwegs

Rietberg (DR). Am kommenden 
Samstag, 31. August, � ndet eine 
große Übung zur Kolonnenfahrt 
statt. Daran beteiligt sind rund 
120 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit ihren Einsatzfahr-
zeugen der Feuerwehren und dem 
Deutschen Roten Kreuz aus dem 
Kreis Gütersloh. Der Au� akt � n-
det im Kreishaus Gütersloh statt. 
Dort werden zwei Marschkolon-
nen mit jeweils 14 Fahrzeugen 
gebildet. Diese üben ab 10 Uhr 
vom Kreishaus aus über jeweils 
zirka 85 Kilometer die praktische 
Fahrausbildung innerhalb einer 
Marschkolonne. Die Marsch-
kolonnen sind gekennzeichnet 
durch Abblendlicht und blaues 
Rundumlicht. Sie darf somit ge-
schlossen auch über Rotlicht und 
Kreuzungsbereiche fahren. Am 
Samstag zwischen 10 Uhr und 
12.30 Uhr ist auch in Rietberg  mit 
Behinderungen zu rechnen.

Pfarrer Augustinus Dröge: „Der liebe Gott räumt auf“
Neuenkirchener Geistlicher wird heute 70 Jahre alt – Verabschiedung in den Ruhestand am 1. September

DR: Herr Dröge, wie war der 
Weg bis zu Ihrem Dienstantritt 
in der seinerzeitigen Pfarrge-
meinde St. Margareta?

Pfarrer Dröge: „Geboren und 
aufgewachsen in Lippstadt, 
habe ich meine erste Vikar-
stelle von 1977 bis 1980 in 
Olpe im Sauerland absolviert. 
Danach war ich für vier Jah-
re in der Probsteigemeinde in 
Verl. Es folgte im Anschluss bis 
1988 die geistliche Arbeit in 
Wiedenbrück und Batenhorst. 
Seit dem 10. Januar 1988 bin 
ich in Neuenkirchen. EIgent-
lich sollte Mastholte meine 
erste Vikarstelle werden, doch 
das ist dann so nicht gekom-
men.“

„DR“: „Mastholte spielt aber 
jetzt eine Rolle für Sie?“

Pfarrer Dröge: „Ja, denn ich 
ziehe um nach Mastholte in 
eine der Wohneinheiten von 
Ferdi Kraft an der Riekstraße, 
dort gibt es bekanntlich auch 
für das Älter werden Perspek-
tiven, dann versorgt zu sein, 
wenn es selbst nicht mehr so 
einfach geht. Und, ich werde 
gerne mit Vertretungen aus-
helfen im Pastoralen Raum, 
der am 1. Januar 2020 startet, 
so man mich braucht.“

„DR“: „Vertretungen? Bedeu-
tet das, Sie sind weiter so stark 
eingespannt?“

Pfarrer Dröge: „Nein, sicher 
nicht, denn ich werde mich 
da schon auf die eigentlichen 
seelsorglichen Dinge be-
schränken, sprich, ich werde 
nicht mehr aktiv sein in den 
Gremien wie Kirchenvorstand 
und auch keine Vereinsarbeit 
mehr leisten. Ich bin aber zum 
Glück ja in Mastholte nicht aus 
der Welt und weit entfernt und 
sicher wird es so noch die eine 
oder andere Begegnung auch 
in Neuenkirchen geben kön-

nen.“

DR: „Ruhestand ist Zeit für 
Hobbies, Zeit, die Sie in den 
vergangenen 31einhalb Jah-
ren schlichtweg aufgrund ih-
res vielfältigen Aufgabenbe-
reiches so nicht hatten. Was 
planen Sie?“

Pfarrer Dröge: „Nicht wirk-
lich viel. Ich fahre sehr gerne 
Auto, aber weite Urlaubsrei-
sen müssen nicht sein. Ich 
mag das Ko� er packen und 
das Drumrum nicht so gerne. 
Aber, ich fahre auch gerne mit 
dem E-Bike, selbstverständlich 
mit Helm, und erkunde die 
Umgebung. Außerdem schät-
ze ich aus alter Nostalgie zur 
elektrischen Eisenbahn das 
Bahnfahren.“

DR: „Wie sind Sie zu Ihrem 
Beruf gekommen und haben 
Sie nie gezweifelt, den rich-
tigen Weg eingeschlagen zu 
haben?“
Pfarrer Dröge: „Ich war in 

meiner Jugend in Lippstadt 
in St. Elisabeth Messdiener 
und habe auch da schon eh-
renamtliche Küsterdienste 
in einer anderen Gemeinde 
gemacht. Die Berührung mit 
Kirche in sehr jungem Alter 
ist hilfreich auf dem Weg in 
das Priesteramt. Die Beru-
fung muss da sein, rufen muss 
Gott, nicht der Verstand. Gott 
will Menschen, die seinen Ruf 
annehmen. Während des Stu-
diums habe ich mich immer 
wieder mal gefragt, ob das der 
richtige Weg für mich ist, habe 
gezweifelt und war mir dann 
wieder sicher.“

DR: „Die Zahl der Priester 
sinkt stark. Was denken Sie 
zum Thema Zölibat?“

Pfarrer Dröge: „Das ist eine 
gute Sache für die Kirche, 
denn als Priester ist man ei-
gentlich rund um die Uhr im 

Dienst. Familie und Beruf hier 
zu vereinbaren erscheint mir 
nahezu unmöglich. Und ich 
glaube auch nicht, dass es in 
der katholischen Kirche mehr 
Priester geben würde, wenn 
es die Ehelosigkeit der Geist-
lichen nicht mehr als Vor-
schrift gäbe. Die Situation in 
der evangelischen Kirche ist 
ja sehr ähnlich der unsrigen, 
ohne Zölibat, aber ebenfalls 
mit stetig steigendem Pries-
termangel.“
 
DR: „Hat sich der Aufgaben-

bereich für Pfarrer verändert?“

Pfarrer Dröge: „Die Arbeit 
ist mehr geworden, die Zu-
sammenlegungen zu Pfarr-
verbünden resultierend aus 
dem Priestermangel bedeutet 
ein mehr an Terminen, Got-
tesdiensten wie auch vielen 
anderen. Und vor allem die 
Abendtermine haben für uns 
Geistliche starken Zuwachs 

erfahren. Das Ehrenamt soll 
und muss mehr eingebunden 
werden in die alltägliche Ge-
meindearbeit, aber Ehrenamt-
ler gehen zumeist tagsüber 
arbeiten und haben dann nur 
abends Zeit. Die Gremienar-
beit ist komplett auf spätere 
Uhrzeiten gewechselt.“

DR: „Wie sehen Sie die Zu-
kunft der Kirche, es gibt Ho� -
nungsfunken, aber auch viel 
Schwarzmalerei?“

Pfarrer Dröge: „Für mich steht 
und gilt das Wort Jesu, die Kir-
che wird nicht untergehen. 
Aber sie wird künftig anders 
aussehen, als man es gewohnt 
war und ist. Gott verlässt die 
Kirche nicht. Für mich wirkt 
es so, als ob Gott derzeit auf-
räumt. Wir werden von ihm 
mit der Nase darauf gestoßen, 
dass sich etwas ändern muss. 
Dass es auch wieder mehr auf 
das Wesentliche ankommt. 

Wir müssen uns wieder mehr 
auf die Verkündung des Glau-
bens konzentrieren. Der Blick 
muss von der Horizontalen in 
eine Vertikale führen. Ich bin 
mir auch sicher, die Kirche hat 
momentan ihren Tiefpunkt 
noch gar nicht erreicht. Aber 
ich traue Gott natürlich zu, 
dass er auf schiefen Linien ge-
rade Worte schreiben kann.“

DR: „Was muss die Kirche tun 
für die Menschen und Gläubi-
gen?“

Pfarrer Dröge: „Die Kirche ist 
mehr denn je verpfl ichtet, den 
Menschen Antworten zu ge-
ben. Die Frage ist  aber, wer-
den diese Antworten über-
haupt noch gehört. Und mehr 
noch, werden diese Antwor-
ten auch angenommen? Der 
Egoismus der Einzelnen wird 
immer größer. Die Kirche ist 
gezwungen, die Seelsorgean-
teile größer zu machen.“

Wird heute 70 Jahre alt, Pfarrer Augustinus Dröge.  Foto: pkb

Neuenkirchen (pkb). Gleich zu Beginn gilt es an dieser Stel-

le erst einmal einen herzlichen Glückwunsch auszusprechen. 

Denn genau heute, am 28. August, hat Pfarrer Augustinus 

Dröge Geburtstag. Er wird 70 Jahre alt - und damit geschieht 

das, was er seit langem angekündigt hat. Der Geistliche wech-

selt in den (Un-)Ruhestand und verlässt nach Jahrzehnten 

seine zweite Heimat, das Wapeldorf. Dass ihn die Gläubigen 

nicht einfach so ziehen lassen wollen, versteht sich von selbst. 

Und so wird es am kommenden Sonntag, 1. September, ei-

nen feierlichen Gottesdienst in der St. Margareta-Pfarrkirche 

geben. Beginn: 9.30 Uhr. Danach ist bei einem Empfang im 

Kolpinghaus reichlich Gelegenheit, Danke zu sagen für sein 

Engagement und sein seelsorgerisches Wirken in Neuenkir-

chen und dem Kirchspiel..  

Dieser Ausgabe 
liegen Prospekte folgender 
Firmen bei:

BEILAGENHINWEIS

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

Ralf Hagemeister
Tel.: 05244 / 70399-20
r.hagemeister@
der-rietberger.de

Rietberg/Gütersloh (DR). Rad-
fahren mit dem Pedelec oder 
E-Bike ist ein absoluter Trend, 
der selbstverständlich auch in 
Rietberg und im Rest des Krei-
ses Gütersloh zu erkennen ist. 
Damit Radfahrer unbekümmert 
den Kreis erkunden können, 
ohne sich Gedanken über das 
Au� aden des Akkus machen zu 
müssen, hat die pro Wirtscha�  
GT eine Übersicht von E-Bike 
Ladestationen erstellt. 
38 Ladestationen über das ge-

samte Kreisgebiet verteilt, sind 
derzeit auf dem Portal www.er-
folgskreis-gt.de aufgelistet. In der 
Regel können die Ladestationen 
kostenlos genutzt werden. 
Doch welche Radrouten hat die-

se Region überhaupt zu bieten? 
Es sind viele, bereits v or eini-
gen Jahren hat die Stadt Rietberg 
eine umfangreiche Radfahrer-
broschüre herausgebracht, die 
sowoh ldie überregionalen wie 
auch die regionalen Streckenfüh-

rungen beschreibt. Außerdem 
gibt es speziell in Rietberg einige 
Touren, die ortsteilverbindend 
durch ruhige, landscha� lich 
schöne Ecken der Emskommune 
führen.
Die pro Wirtscha�  GT listet 

ebenfalls größere Strecken auf. 
Im Norden des Kreises gibt es 
beispielsweise die BahnRadRou-
te Teuto-Senne und die Grenz-
gängerroute Teuto-Ems. Weiter 
gen Süden verlaufen die wohl 
bekanntesten Routen: Der Ems-
radweg und der Europafernrad-
weg R1. 
Ebenfalls mehr als nur einen 

einmaligen Aus� ug wert sind die 
Landesgartenschau-Route, die 
BahnRadRoute Hellweg-Weser 
sowie die Radroute Historische 
Stadtkerne. 
Wer lieber Rundtouren mit Start 

und Ziel am gleichen Punkt als 
Fernradwege fahren möchte, der 
kommt bei den neun themati-
schen Touren aus der Broschüre 

auf seine Kosten. Der Titel des 
Infomagazins lautet passender-
weise »Ziehen Sie doch mal wie-
der Kreise!“. Und darf wörtlich 
genommen werden.
Alle diese Fahrradrouten sowie 

die Übersicht der Ladestationen 
für die Rad-Akkus in den E-Bi-
kes  gibt es im Internet auf www.
erfolgskreis-gt.de/freizeitkultur/
radfahren zu lesen. Dort ist na-
türlich auch ein Link zur »fahr-
radfreundlichen Stadt Rietberg« 
zu � nden.
 Wer eine weitere E-Bike-La-

destation oder einen Verleih 
hinzufügen möchte, kann ein-
fach das auf der Homepage zum 
Download bereit gestellte For-
mular ausfüllen und damit ande-
ren Radlern Hinweise liefern.
Für Fans der analogen Touren-

planung emp� ehlt die pro Wirt-
scha�  GT die Radwanderkarte 
Kreis Gütersloh/Stadt Bielefeld, 
welche das komplette Radwege-
netz des Kreises aufzeigt. Sie ist 

für 8,50 Euro im Handel (ISBN 
978-3-936184-74-7) oder bei der 
pro Wirtscha�  GT erhältlich.

Damit der Strom am Drahtesel nicht einfach weg ist
Wo sind eigentlich Ladestationen für E-Bikes im Kreisgebiet? - Internetportal und Broschüre geben Tipps



Tag der Elektromobilität am 8. 9.

Rietberg (DR). Man sieht sie im-
mer ö� er – zu erkennen sind sie 
am „E“ am Ende des Nummern-
schilds. Trotzdem sind sie noch 
die karierten Maiglöckchen unter 
den Fortbewegungsmitteln: Elek-
troautos. Für viele Menschen ist 
diese Technologie Neuland. Nach-
hilfe gibt es in Rietberg beim Tag 
der Elektromobilität, den die Stadt 
Rietberg mit  Partnern als Projekt 
im Rahmen der „Klimaschützen 
Rietberg“ organisiert, und zwar 
am Sonntag 8. September, von 
11 bis 18 Uhr. Eingebettet in den 

Stoppelmarkt, den Tag der Vereine 
und den Tag der Selbsthilfegrup-
pen, präsentieren verschiedene 
Partner unterschiedliche Aspekte 
des � emas. So zeigen Händler 
an Ständen zwischen den Rathäu-
sern und der Rietberger Pfarrkir-
che ihre Fahrzeuge und bieten 
Probefahrten an. Mit dabei sind 
das Autohaus am Südtor, Autoh-
aus Freitäger und das Autohaus 
Pahnhenrich. Viele weitere heimi-
sche Betriebe sind ebenso wie der 
BUND dabei. „DR“ berichtet in 
der nächsten Ausgabe ausführlich.

Rietberg (pkb). „Die Jugend-
feuerwehreinheit der Stadt 
Rietberg leistet zukun� sori-
entierte Nachwuchsarbeit für 
Kinder und Jugendliche im Al-
ter von 12 bis 17 Jahren. Wir be-
geistern Mädchen und Jungen 
für soziales und gesellscha� li-

ches Engagement, technisches 
Verständnis und demokrati-
sche Verfahrensweisen“, beto-
nen Stadtjugendfeuerwehrwart 
Michael Meier und seine Stell-
vertreter Timo Grautho�  und 
Dennis Zieroth.  „Das Ergebnis 
unserer Arbeit sind motivierte 

und gut ausgebildete Jugendli-
che für den aktiven Feuerwehr-
dienst in der Folge:“
Die Förderung des gegenseiti-

gen Verständnisses, die Entwick-
lung von Eigeninitiativen und die 
Mitbestimmung stünden stets im 
Vordergrund. „Für die Betreuung 
sorgen 10 Jugendfeuerwehrwar-
te und Betreuer/Innen, die alle 
ehrenamtlich dieser verantwor-
tungsvollen Aufgabe nachkom-
men.“
Jährlich � ndet an einem Som-

merwochenende ein gemein-
sames Zeltlager mit allen Ju-
gendfeuerwehren aus dem Kreis 
Gütersloh statt. Die Ausrichtung 
wechselt. Und im laufenden Jahr 
obliegt die Verantwortung des 
Blauröcken in der Emskommu-
ne. Erwartet werden über 300 
Teilnehmer. Auch die Jugend-
feuerwehr aus dem befreunde-
ten Dahlen (Sachsen) begrüßen. 
„Zeltlager bedeutet wenig Schlaf, 
Katzenwäsche, reichlich frische 
Lu� , Spaß, Austausch und Wett-
kämpfe. Dieser Kontrast zum 
Alltag ist der Grund, warum das 
Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 
stets mit viel Begeisterung auf-
genommen wird“, weiß Michael 
Meier.
Angeschlossen ist auch ein fach-

gerechter Wettbewerb unter dem 

Titel Orientierungslauf. Hier und 
in  den feuerwehrtechnischen 
Wettkämpfen müssen die Teil-
nehmer an verschiedenen Stati-
onen in der Region ihr Können 
und ihre Geschicklichkeit, vor 
allem aber auch Kameradscha�  
unter Beweis stellen.
Terminiert ist das Zeltlager auf 

das Wochenende des 6. bis 8. 
September, aufgebaut wird es auf 
dem Schützenplatz an den Teich-
wiesen. O�  ziell gestartet wird am 
Freitag um 18 Uhr mit der Begrü-
ßung der Gäste. Dem Abendessen 
folgt mit Anbruch der Dämme-
rung das Stockbrotessen am La-
gerfeuer. Tatsächlich um 22 Uhr 
in die Nachtruhe zu wechseln, 
das emp� ehlt sich sehr, denn das 
Wecken am Samstagmorgen ist 
für 6 Uhr terminiert. Schon um 8 
Uhr starten die erste Wettkämpfe, 
die bis 12 Uhr laufen sollen. Nach 
der Mittagspause geht es um 14 
Uhr weiter. Um 18 Uhr sollen 
Orientierungsfahrt und Bewerb 
abgeschlossen sein. Zur Erbauung 
gibt es ab 20 Uhr eine Lagerdisco. 
Der Sonntag startet für die Zelt-
lagerteilnehmer um 7 Uhr, für 
die Betreuer entsprechend früher. 
Um 11 Uhr wird die Siegerehrung 
erfolgen, ehe alle Einheiten die 
Heimreise antreten. Zuschauer 
sind zu den Wettbewerbselemen-
ten auf dem Sportplatz am Schul-
zentrum herzlich willkommen 
Im Kreisfeuerwehrverband 

Gütersloh haben sich die Feu-
erwehren aus Borgholzhausen, 
Gütersloh, Halle (Westfalen), 
Harsewinkel, Herzebrock-Clar-
holz, Langenberg, Rheda-Wie-
denbrück, Rietberg, Schloß Hol-
te-Stukenbrock, Steinhagen, Verl, 
Versmold und Werther (Westfa-
len) zusammengeschlossen. 
Die 13 einzelnen Wehren, fast 

alle haben Nachwuchseinheiten,  
bestehen aus insgesamt 41 Lösch-
zügen. Neben den 41 Löschzügen 
gibt es noch drei Spielmannszü-
ge und vier Musikzüge. Zudem 
sind die im Kreis Gütersloh sechs 
Werk- und zwei Betriebsfeuer-
wehren im Einsatz.Allerlei Aufgaben warten auf den Nachwuchs der Feuerwehren.  Fotos: privat

Mastholte (pkb).  Er ist ein na-
turnahes, schönes und nützliche 
Schmuckkästchen inmitten des 
Dorfes - der Bauerngarten des 
Mastholter Heimatvereins.
Gleich hinter dem historischen 

Gebäude neben dem Haus Reil-
mann und hinter der Remise liegt 
das Kleinod, das seit vielen Jahren 
von der Familie Herbort in Schuss 
gehalten wurde. 
Aus Altersgründen gaben die Bei-

den diese Aufgabe nun zurück in 
den Vorstand des Heimatvereins, 
der darauf hin mit seiner Suche 
nach einer Nachfolge begann. 
Und es stellte sich schnell heraus, 
dass diese Lücke nicht so schnell 
zu füllen sein würde, denn ein 
Bauerngarten in solch gelungener 
Mischung und mit prachtvollen  
P� anzen erfordert vor allem eines: 
akribische P� ege und viel Zeit. 
Und noch mehr Zeit in solchen 
Sommern wie 2018 und aktuell. 
Doch dann ergab sich das, was 

Vorsitzender Alexander Hagemei-
er einen wahren Glücksfall nennt: 
ein junger Ehrenamtler, der Spass 
und Freude an gärtnerischer Ar-
beit hat, zudem quasi vom Fach 
kommt und noch dazu dem Dorf 
Mastholte ganz eng verbunden ist.
Kein Geringerer als Justin Weide-

mann überniimmt das Gärtchen 
mitten im Dorf, er ist amtieren-
der Jungschützenkönig der St,-Ja-
kobusbruderscha� . „Ich habe da 
Spaß dran und freue mich auf die 
Aufgabe, den Garten weiter aus-
zugestalten und neue Ideen ein-
zubringen“, betont er im Gespräch 
mit dem „Rietberger“.
Und es gibt einiges zu tun, im 

vergangenen Jahr hatte sich letzt-
lich der Buchsbaumzünsler in der 
Parzelle des Heimatvereins mega-
wohl gefühlt - die kleinen Hecken 
zur Abtrennung der Beete mussten 
samt und sonders entfernt werden.
Hier sind nun Neuanp� anzungen 

vorgesehen. Im kommenden Jahr 

möchte Justin Weidemann gerne 
die eine oder andere alte Gemü-
sesorte anp� anzen und auch mit 
Blick auf zunehmende Trocken-
heit und heiße Sommer die Ausge-
staltung anpassen, ohne dabei den 

Blick für die Kombinationen in ei-
nem traditionellen dör� ichen Bau-
erngarten zu übergehen. Spätestens 
zum Jakobimarkt im Juli können 
dann alle Besucher die neue Anlage 
in ganzer Pracht bestaunen.

Der Jungschützenkönig pfl egt den Bauerngarten
Justin Weidemann übernimmt die traditionelle Anlage des Heimatvereins mitten im Dorf ehrenamtlich

Zukunftsorientierte Nachwuchsarbeit für Wehr
Jugendblauröcke aus dem Kreisgebiet tre� en sich zum Zeltlager mit Orientierungslauf in Rietberg

Bienenweiden gehören derzeit mit in den Bauerngarten des Heimatvereins, 
der kün� ig von Justin Weidemann (Mitte) gep� egt wird.

Der Männerverein geht in die Küche

Varensell (pkb). Für den traditi-
onellen Kochabend des Männer-
vereins aus dem Klosterdorf steht 
am Mittwoch, 11. September, im 
Küchenstudio Humpe ab 19 Uhr 
die Küche zur Verfügung. Um 
18.30 Uhr tre� en sich alle, die 
mitmachen wollen, am Kirch-

platz, um Fahrgemeinscha� en 
zu bilden. Wer mit der Gemein-
scha�  den Kochlö� el schwingen 
möchte, meldet sich bitte kurz-
fristig bei Peter Westerbarkei, 
Telefonnummer 05244/10259 an, 
da die Teilnehmerzahl auf 16 Per-
sonen begrenzt ist.

Kolping macht Düsseldorf unsicher

Rietberg (DR). Die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf ist Ziel des Teams 
junge Familien der Kolpingsfami-
lie Mastholte. In den Herbstferi-
en wird ein Wochenende lang die 
rheinische Metropole erkundet. 
Für den 25. und 26. Oktober sind 
alle Familien mit Kindern ab 10 
Jahren herzlich zur Teilnahme 
eingeladen. Allerdings, die Ge-
samtteilnehmerzahl ist auf 30 be-
grenzt,.
Die Anreise erfolgt gemeinsam 

mit dem Zug. „Wir sind in der 
Jugendherberge Düsseldorf-Ober-

kassel untergebracht und machen 
Düsseldorf unsicher“, erklären 
die Organisatoren mit Blick auf 
das Programm: Landtag, Besuch 
des WDR, Shopping auf der Kö, 
Rheinturm, Brauereigaststätten 
und vieles mehr. 
Anmeldungen werden bis zum 9. 

September angenommen bei Hel-
ga Lübbert und Carmen Huyer 
vom Team junge Familien von der 
Kolpingsfamilie Mastholte. 
 Kontakt über Mobiltelefon 0171 

/ 618 6933, via Email: Carmen@
Dirk-Huyer.de

O� ener Trauertre�  im Altenheim

Rietberg (pkb). Die Hospiz-
gruppe Rietberg/ Neuenkirchen 
lädt zu ihrem nächsten O�enen 
TrauerTre� ein. Im TrauerTre� 
besteht die Möglichkeit, Gedan-
ken, Gefühle und Erlebtes mit 
anderen Trauernde in geschütz-
ter Umgebung auszutauschen.

Zwei geschulte Trauerbeglei-
terinnen stehen ihnen dabei 
zur Seite. Das Tre�en findet am 
Dienstag, dem 3. September, von 
17 bis 19 Uhr in den Räumen 
der Tagespflege im Altenheim St. 
Johannes Baptist, Rügenstr. 19, 
statt.

8 9
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Die Könner am Schläger kommen aus der Region
Die Swingolf-Europameisterschaft wird zu einem Siegesfestival für die Gastgeber aus Westenholz

Großer Jubel bei den Gastgebern  – die Westenholzer sind führend in Europa, wenn es um Swin-Golf geht.  Fotos: DR/Hans Pasel

Marcel Meiwes nutzte wie sei-
ne Vereinskameraden auch den 
Heimvorteil.

Rietberg/Westenholz (DR) 
Mit einem erfolgreichen Sieg 
für den I. SGC Westenholz e.V. 
ging der EuropaCup 2019 zu 
Ende. Damit nutzten die sport-
lichen Akteure deutlich ihren 
Heimvorteil, waren sie doch 
gleichzeitig auch Ausrichter des 
internationalen Vergleichs.
Donnerstags startete mit einem 

Doppel-Wettbewerb der Euro-
pa-Cup der Swingolfer in Wes-
tenholz. Schon um 8 Uhr ging 
der erste Flight auf die Bahn. Im 
10-Minuten-Takt schlossen sich 
dann nach und nach die insge-
samt 162 Spielerinnen und Spie-
ler an. Es wurde ein äußerst lan-
ger Turniertag, aber auch einer 
mit viel Spannung. Denn es galt, 
die Treppchenplätze mehrfach 
zusätzlich auszuspielen.
Gegen 19.30 Uhr standen nach 

einem gleich dreifachen Stechen 
endlich die Sieger fest, der erste 
Teil des Cups mit seinen vielen 
Holfern war damit erfolgreich 
abgeschlossen. 
Die Goldmedaillen im Dop-

pel gingen an Christian Stoiber 
vom SGC Essen, der mit Ingrid 

Hirsch vom SGG Schwansen in 
den Wettbewerb gegangen war.
Den zweiten Platz holten sich-

Frank Schweizerhof vom SGC 
Essen und Anke Dreher vom 
SGC Alling.
Den dritten Platz holten sich 

Dieter Gerhus vom SGC Iserloy 
und Christian Regett vom SGC 
Westenholz.
Freitags starteten die o�  ziel-

len Titel-Wettkämpfe. In jeweils 
dreier oder vierer Flights wurde 
der Parcours mit seinen 18 Bah-
nen bestritten. Am Folgetag wur-
den die Flights nach den Ergeb-
nissen des Vortags neu gemischt. 
Um alle Sportler durch das Tur-
nier zu schleusen, begannen die 
Wettkämpfe am Samstag quasi zu 
nachtschlafender Zeit, nämlich 
schon morgens gegen 6.30 Uhr 
– ein Ansporn weiter gut zu spie-
len, denn diejenigen, die so früh 
starteten, hatten am Freitag einen 
höheren Score gespielt.
Der Top-Flight mit Marcel Mei-

wes beendete zwar eigentlich das 
Turnier, doch dann ging es noch 
in drei Kategorien in ein Stechen. 
Letztlich wurden dabei die Sieger 

dann doch schnell ermittelt und 
so konnte um 19 Uhr, und damit 
nach über 12 Stunden, die Sie-
gerehrung beginnen.
Mit gleich fünf Europameistern 

hat sich der I. SGC Westenholz 
e.V. eindeutig an die Spitze ge-
spielt, sehr zum Jubel der vielen 
Zuschauer, die auch aus Rietberg 
angereist waren und den hei-
mischen Startern die Daumen 
drückten.
Die Westenholzer Gewinner in 

der Übersicht:
Kategorie SF1 Jacqueline Duh-

me, Kategorie SF2 Petra Zehles, 
Kategorie SH1 Marcel Meiwes, 
Kategorie SH2 Ralf Zehles, Kate-
gorie SH3 Johannes Schalk.
Insgesamt wurde Deutschland 

mit seinen 12 teilnehmen Verei-
nen auch Gesamt-Europameister 
und darf nun für ein Jahr den 
Wanderpokal behalten.
Dann geht es für die unterlege-

nen Nationen um die Revanche, 
das deutsche Team muss „den 
Pott“ im nächsten Jahr beim Eu-
ropa-Cup, dann mit der Austra-
gung in Frankreich, wieder ver-
teidigen!

Dru� el (pkb). „Bei uns läu�  
was...“ heißt es in Dru� el - und 
nicht nur zum Schützenfest an 
den P� ngsttagen. Wobei, jetzt im 
Spätsommer, müsste das Motto 
eher heißen: „bei uns läu�  wer...“. 
Denn: die bereits 18. Au� age des 
Dru� eler Volkslaufes steht an. 
Am Sonntag, dem 15. Septem-
ber, geht‘s breitensportlich rund 
im kleinsten Rietberger Stadtteil. 
Das Procedere ist fast wie ge-
wohnt - und natürlich gehört die 
Veranstaltung zum großen Druf-
feler Dor� est am Bürgerhaus, das 
am gleichen Tag statt� ndet.
Ganz neu und dazu attraktiv ist 

die Durchführung einer Team-
wertung. Die Mannscha� en dür-
fen dabei beliebig groß sein. Es 
gewinnt das Team, das die meis-
ten Läuferinnen und/oder Läufer 
aufweist und zu den fünf oder 
10-Kilometer-Strecken unter ei-
nem Teamnamen gemeldet hat. 
Geldprämien gibt es für die drei 
größten Einheiten, 60 Euro ent-
fallen als Höchstsumme auf die 
Siegergruppe.

Ausgeschrieben sind der Bambi-
nilauf, der Schülerlauf, Volksläu-
fe über 5.000 und 10.000 Meter 
sowie das Walking über 5.000 
Meter. Start und Ziel liegen wie 
gewohnt am Dor� aus und damit 
an der Adresse „Zum Bürgerhaus 
10“.  Die Kleinsten, rückblickend 
bis Jahrgang 2013, laufen 300 
Meter, alle Teilnehmer hier erhal-
ten ein Überraschungsgeschenk. 
Start ist um 11 Uhr. Hier wird 
keine Teilnahmegebühr erhoben.
Über einen Kilometer geht es 

für die Jahrgänge bis 2007 beim 
Schülerlauf ab 11 Uhr. Für alle, 
die die 1.000 Meter absolvieren, 
gibt es Medaillen. Der „große“ 
Volkslauf über die 10 Kilometer 
wird um 11.30 Uhr beginnen, 10 
Minuten später starten jene, die 
die 5.000 Meter angehen möch-
ten.
 Und ebenso im 11.40 Uhr wer-

den die Walker auf ihre Runde 
geschickt. Die Zeiten der beiden 
Volksläufe können als Wertung 
für das Sportabzeichen genom-
men werden. Urkunden gibt es 

für alle, zudem warten Präsente 
auf die Sieger. Für Verp� egung 
im Zielbereich mit Apfelschorle, 
Wasser, alkoholfreiem Weizen, 
Tee und Obst ist gesorgt. Sie ist 
im Startgeld inbegri� en. Eine 
Anmeldung ist möglich nur am 
Veranstaltungstag ab 9 Uhr bis 
30 Minuten vor den Starts am 

Bürgerhaus. Umkleiden und 
Duschen be� nden sich im Sport-
heim, etwa 400 Meter entfernt 
vom Start und Ziel.Auskun�  ge-
ben Maria Adrian unter der Ruf-
nummer 05244/2119 und Jürgen 
Rusche unter 05244/903640. Au-
ßerdem sind beide per Email er-
reichbar: laufenindru� el@gmx.de. 

Dru� el (pkb). In Rietbergs 
siebtgrößtem Stadtteil gibt es 
einen regen Sportverein, auf 
dessen Wunschliste der Ausbau 
des Sportheims ganz oben auf 
der Wunschliste steht. Doch das 
ist es nicht allein, was das Be-
gehr von Vorstand und Aktiven 
darstellt. Denn, so schreibt dem 
„Rietberger“ � omas Trendel-
berend vom Team der Verant-
wortlichen:
„Die Dru� eler Sportgemeinscha�  

1969 e.V. sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt einen sportlichen 
Leiter für den Bereich Senioren-
fußball. Wir spielen in der Saison 
2019/2020 mit der I. Senioren-
mannscha�  in der Kreisliga B 
und mit der II. Mannscha�  in der 
Kreisliga C.“

Trendelberend weiter: „Unsere 
Jugendabteilung nimmt mit sie-
ben Mannscha� en in der Saison 
2019/2020 am Spielbetrieb teil. 
Zwei Rasenplätze und ein stabiles 
Umfeld mit mittlerweile 50 jähri-
ger Tradition, bieten hervorragen-
de Bedingungen für erfolgreichen 
Amateurfußball. Um unsere beste-
henden Strukturen im Senioren-
fußball zu erweitern, suchen wir 
weitere Unterstützung für unser 
Team.“
Klar umrissen ist das, was po-

tentielle Interessenten erwartet, 
gerade hinsichtlich der Aufgaben. 
Dabei ist dem Vorstand an einer 
langfristigen Kooperation gelegen.
Trendelberend: „Der Aufgaben-

bereich liegt in der Zusammenar-
beit als Bindeglied zwischen den 

Seniorenmannscha� en und dem 
Vorstand. Gemeinsam mit dem 
bestehenden Trainerteam soll der 
Bereich Spielorganisation und die 
zukün� ige Kaderplanung über-
nommen werden.“
Wer also nach einer neuen Her-

ausforderung sucht und dazu über 
Kompetenz im Bereich Amateur-
fußball verfügst, kann sich mit 
einer schri� lichen Bewerbung 
per Mail an trendelbernd@sg-
dru� el.de wenden. Bei weiteren 
Fragen stehen die Verantwortli-
chen auch gerne telefonisch un-
ter 0175/7687146 zur Verfügung. 
Wichtig ist: Der „Neue“ muss sich 
mit dem Slogan indenti� zieren 
und der lautet: 
Ein Dorf, eine Liebe, ein Verein! 

Dru� eler SG 1969 e.V.“

Sprichwörtlich über Stock und Stein geht es beim Dru� eler Volkslauf. 
Die Laune ist bekanntlich bei den Startern bestens. Foto: privat

Am 15. September: In Dru� el, ja da läuft was...
Bereits die 18 Aufl age der Wettbewerbe für Kinder und über fünf und 10 Kilometer steht an

Seniorenfußball: Wer will lenken?
SG Dru� el sucht den sportlichen Leiter mit langfristiger Perspektive

Neuenkirchen (DR). Der TuS 
Westfalia Neuenkirchen bietet ab 
September einen neuen Fitness-
kurs für Männer und Frauen an. 
STRONG by Zumba ist ein hoch-
intensives Cardio- und Kra� trai-
ning, bei dem mit Eigengewicht 
der Muskelau� au und die Fett-
verbrennung trainiert werden. 
Dabei wird die Taktung der 

Musik genau auf die einzelnen 
Moves abgestimmt und ist da-
her nicht mit dem tänzerischen 
Zumba zu verwechseln.
Das intensive Fitnessangebot 

� ndet immer montags von 18 bis 
19 Uhr in der Turnhalle Am Die-
kamp in Neuenkirchen statt. 
Für Rückfragen steht die Zum-

bainstruktorin Elena Butov unter 
der Telefonnummer 05241/46966 
gerne zur Verfügung.

TuS Westfalia: 
Strong Zumba
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Hitzeschlacht mit Ball
U 12 Cup in Bokel sieht dennoch tolle Partien

Spannende Partien sahen die Besucher beim U 12 Cup, manch Talent dür� e in einigen Jahren in der I. Liga spielen.

Was die kleinen Pro� s sind, die bringen mächtig Ausrüstung mit - und 
die eigenen Getränke gleich auch. Schleppen allerdings müssen die Ki-
cker in dem Alter alles noch selbst.  Fotos: Petra Blöß

Bokel (pkb). Wer Angst hat, der 
Sommer könnte Mitte August 
schon vorbei sein, wer seufzt, 
die Badefreuden sind passé, wer 
schon die Herbstgarderobe aus 
dem Schrank kramt - der kennt 
Schwarz-Gelb Bokel und das 
Traditionsturnier namens „U 12 
Cup“ nicht. Denn: seit der ersten 
Au� age dieser Veranstaltung ist, 
wenige Ausnahmen bestätigen 
die Regel, der Hochsommer noch 
und wieder da, dann, wenn die 
erste Partie ihren Anp� �  erfährt.

Das sollte dieses mal nicht an-
ders sein - eine wahre Heraus-
forderung für die jungen Spieler 
aus Bundesliga- und anderen 
hochrangigen Ligateams, und 
natürlich ebenso für den Kicker-
nachwuchs aus der Region.

Erbarmungslos brannte die 
Sonne auf das Sportgelände an 
der Brunnenstraße und wer 
konnte, suchte sich zum Zu-

schauen einen Schattenplatz am 
Sportheim oder unter den hohen 
Bäumen, die das Gelände umsäu-
men. Den Mädchen und Jungen, 
die da sportlich den ganzen Tag 
aktiv waren, standen Wassereimer 
zur Verfügung - und die wurden 
immer wieder mit kaltem Nass 
nachgefüllt, denn der Bedarf war 
riesig. Nicht, um zu trinken, son-
dern um den Kopf in den Eimer 
zu packen und so für schnelle Ab-
kühlung der überhitzten Körper 
zu sorgen.
Dennoch sahen die Zuschauer 

packende, spannende Partien, in 
denen manch Talent schon deut-
lich au� litzte und sicherlich ein-
mal in den Top Teams der ersten 
Liga zu � nden sein wird.
Der U 12 Cup genießt einen ho-

hen Ruf in den Kaderschmieden 
der Jugendtrainer landauf, land-
ab, und so waren in diesem Jahr 
Mannscha� en von Hannover 
96, Borussia Mönchengladbach, 

Fortuna Düsseldorf, Arminia Bie-
lefeld, des FC St. Pauli, Werder 
Bremen, des SC Paderborn, des 1. 
FC Köln, von Schalke 04, vom SC 
Wiedenbrück und Union Berlin 
dabei. 
Last but not least: auch die Gast-

geber stellten natürlich ein Team, 
die Spielgemeinsch�  Rietberg-Bo-
kel ging engagiert zu Werke, wohl 
wissend, dass an einen Turniersieg 
nicht im Traum zu denken gewe-
sen wäre. 
Und auch wenn die heimischen 

Mädchen und Jungen weitaus we-
niger trainieren als die Altersge-
nossen in den Nachwuchsschmie-
den, teils in Internaten, so waren 
sie doch keineswegs nur Tore- und 
Punktelieferanten, sondern hielten 
gut mit. Zweistellige Niederlagen? 
Gibt es nicht mehr, und manch 
ein Sieg der Gegner war auch ein 
wenig Fortuna geschuldet. Gegen 
Werder Bremen beispielsweise 
machten die Rietberg-Bokeler 
eine richtig gute Figur und unter-
lagen mit 

nur 0:1 .Dass die Leistungsstufen 
gerade in diesem Alter eng bei-
einander liegen können, bewies 
der Turnierverlauf, der letztlich 
im Endspiel auch noch ein Acht-
meterschießen bot. Vorjahressie-
ger Borussia Mönchengladbach 
und Hannover 96 waren absolut 
ebenbürtig. Letztlich gewannen 
die Niedersachsen und knüp� en 
damit an ihren Erfolg beim aller-
ersten U12 Cup an, 2002 siegte das 
damalige Jugendteam ebenfalls.
Eingebettet war der Cup in eine 

mehrtägige Sportwerbeaktion 
mit vielen Nachwuchsturnieren, 
besetzt mit Mannscha� en der 
Region, Freundscha� s- und Liga-
spielen der Gastgeber. Mit hohem 
ehrenamtlichen Einsatz wurde an 
allen Tagen bis in die Nacht hin-
ein gewirbelt, um Besucher und 
Sportler bestens zu versorgen und 
auch das Gelände gut in Schuss zu 
halten, angesichts der anhaltenden 
Trockenheit kein leichtes Unter-
fangen...

Alles für den Schulanfang !! 

* Schule * Schule * Schule *

Druckbleistifte mit Radiergummi
1x 0,5 mmm 1 x 0,7 mm
inkl. 2 Minendosen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,99 
Deckweiß
2 Tuben á 7,5 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,99 
Deckfarbkasten
12 Farben + 1 Tube Deckweiß  . . . . . . . . . . .2,99
24 Farben + 1 Tube Deckweiß  . . . . . . . . . . .3,99
Schulhefte DIN A 4
verschiedene Liniaturen  . . . . . . . . . . . . . . . .0,25 
Schnellhefte DIN A 4 
Karton, 10 verschiedene Farben . . . . . . . . . .0,19
in Kunststoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,15

Neu Strumpfwolle eingetroffen!
mit Aloe Vera u. Jojobaöl 
75 % Schurwolle superwash, 25 % Polyamid
meliert, 150 g 375 m. LL . . . . (100 g = 5,33) 7,99 
Damen-Jogginghosen 
Gr. S - XL, schwarz, navy, 
hellgrau-melange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,99

Vinnemeier GmbH
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Sportliches Rietberg

Erlebniswelt Fußball mit Ferientrainingscamp
Die Sparkasse Gütersloh/Rietberg unterstützte große Aktion für die Dru� eler Kicker-Kids  

Großdemo für die Rechte der Zweiradfahrer
Auch die Mitglieder der heimischen Biker Union beteiligten sich an der Sternfahrt nach Berlin

Jubelnder Dank der Kids galt Frank Ehlebracht (rechts) von der Sparkasse für die � nanzielle Unterstützung der Trainingstage.  Foto: pkb

Dru� el (pkb). „Erlebniswelt 
Fußball“ - so hieß es kurz vor 
Abschluss der großen Ferien 
auf dem Sportgelände der SG 
Dru� el. Wie schon im Vorjahr 
konnten zahlreiche junge Nach-
wuchskicker in intensiven Trai-
ningsstagen viel Neues zu ihrem 
Lieblingssport lernen und aus-
probieren. Dank der erfahrenen 

Trainer vom Erlebniswelt-Team 
wurden viele Spielkni� e ein-
studiert und werden sicherlich 
schon bald in den Wettkampf-
partien des Dru� eler  Nach-
wuchses Niederschlag � nden. 
Vier Tage umfasste das Camp, 

täglich um 9.15 Uhr startete das 
intensive Training. Nach der 
Mittagspause wurden verschie-

dene Spielformen ausprobiert 
und kleine Turniere ausgetragen. 
Alle Kinder, die mitgemacht ha-
ben, erhielten eine Urkunde und 
ein hochwertiges T-Shirt, das sie 
dauerha�  als Teilnehmer an der 
Erlebniswelt-Fußballcamp aus-
weist und sie an die tollen, sport-
lichen Ferientage erinnert.
Statt� nden zu einem günstigen 

Kurs für die Eltern konnten die 
Trainingstage dank der � nanziel-
len Unterstützung der Sparkasse 
Gütersloh/Rietberg. 
Deren Vorstandsmitglied Frank 

Ehlebracht überzeugte sich vor 
Ort davon, dass alle Kinder rich-
tig viel Spaß hatten - und dabei 
täglich noch jede Menge lernen 
konnten.

Rietberg/Berlin (pkb). Die Teil-
nahme an diesem Großereignis 
ist auch Bikern aus der Emsstadt 
immer wieder ein Bedürfnis. 
Wenn einmal im Jahr abertau-

sende von Motorradanhängern 
in vielstündigen Korsofahrten die 
Hauptstadt ansteuern, sind Mit-
glieder der hiesigen Biker Union 
Stammgäste. Um aufmerksam zu 
machen auf Problemstellungen, 
um das Bewusstsein aller Stra-
ßenverkehrsteilnehmer für die 
Bedürfnisse der Zweiradfreaks 
zu wecken und auch um zu ver-
deutlichen, nicht alle Motorrad-
fahrer rasen wie irre sinnlos in 
der Gegend herum. Die solle s an 
den warmen Sommertagen der 
jüngsten Zeit zwar auch geben, 
aber sie sind, da legen die orga-
nisierten Biker Wert drauf, eine 
Ausnahme.
 So machten sich zahlreiche hei-

mische Motorradfahrer vorige 
Woche auf den Weg nach Berlin, 

und fuhren dicht an dicht durch 
Gütersloh, ein Spektakel der be-
sonderen Art. In Berlin warteten 
wie üblich tausende von Bikern 

aus ganz Deutschland auf, um 
in ihrer Demo mit Gottesdienst 
Aufmerksamkeit zu wecken. Die 
13. Unternehmung dieser Art 

stand unter dem Motto „Keine 
Diskriminierung von Motorrad-
fahrern“.
 Infos: www.bikerunion.de.

Die HSG wirbt um den ganz jungen Handballnachwuchs in der Emskommune

Unterwegs in Richtung Berlin waren in Gütersloh auh die Rietberger Biker.  Foto: DR/Kerker

sparkasse.de

Unabhängig
ist einfach.

Jetzt beraten lassen, damit Frau später
finanziell abgesichert ist.

Neuenkirchen (DR). Die Som-
merpause ist vorbei, ab der 
laufenden Woche sind wieder 
alle Mannscha� en der Hand-
ballspielgemeinscha�  Rietberg/
Mastholte aktiv. 
Sprich: Es darf wieder geprellt, 

gefangen und geworfen werden. 
Die Trainingszeiten der einzelnen 
Jugendmannscha� en können alle 
Interessierten auf der Internetsei-
te der HSG unter www.hsg-riet-

berg-mastholte � nden,  auch gibt 
es hier stets aktualisierte Infor-
mationen rund um den Hand-
ballnachwuchs.
Sprecherin Daniela Becker: „Wir 

möchten hier ganz besonders an 
dieser Stelle auf unsere jüngsten 
Nachwuchsmannscha� en hin-
weisen. Mädchen und Jungen im 
Alter von vier bis sechs  Jahren 
können in unserer Spielgruppe 
sich nach Herzenslust austoben, 

wobei hier eine gesamtmotori-
sche Ausbildung und der Spaß 
im Mittelpunkt stehen. Mädchen 
und Jungen im Alter von sieben 
bis neun Jahren üben sich  im 
Werfen, Prellen und Fangen, 
denn hier gibt  es auch schon die 
ersten Handballspiele. Bei allen 
Spielen und Übungen wird ver-
sucht auf spielerische Weise die 
motorischen und koordinativen 
Fähigkeiten aller Kids zu för-

dern.“ Interessierte Kids können 
jederzeit unverbindlich beim 
Training vorbeischauen, Eltern 
dürfen sich von den Trainings-
stunden gerne persönlich einen 
Eindruck verscha� en.  Becker: 
„Kommen Sie einige Male zum 
Training, verscha� en Sie sich in 
Ruhe eine Bild. Vielleicht können 
wir Sie als Eltern überzeugen und 
die Kinder für den Handballsport 
begeistern.“
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Neuenkirchen (pkb). Der Au� akt ist ge-
macht, im Wapeldorf entsteht ein ganz 
neues, modernes und lichtdurch� utetes 
Gebäude, das sich nicht nur optisch har-
monisch in die Umgebung einfügt. Auch 
logistisch wird die neue Einrichtung für 
Seniorinnen und Senioren perfekt pas-

sen. Wohnen für ältere Menschen, Ta-
gesp� egeplätze  und eine Praxis für Phy-
siotherapie werden in rund 16 Monaten 
das schmucke neue Gebäude beziehen. 
Und das gleich im Anschluss an das 
schon bestehende „Haus Miteinander“.  
Anna Voit und Katharina Berg investie-

ren hier nach nur vier Jahren bereits in 
einen weiteren Komplex zum Wohl alter 
Menschen. „Die Bedarfe sind einfach da, 
die Nachfrage ist sehr groß“, wissen die 
beiden Expertinnen in der Betreuung 
von Senioren und können darauf ver-
weisen, dass schon jetzt, gleich nach dem 
symbolischen ersten Spatenstich durch 
Bauunternehmer und Investoren schon 
eine Warteliste für die noch entstehen-
den, barrierefreien Wohnungen im drei-
stöckigen Gebäude vorliegt. Endgültig 
vergeben seien diese noch nicht, doch 
eine Warteliste zeigt auf: hier haben Kat-
harina Berg und Anna Voit den Nerv der 
Zeit wieder getro� en.
Groß war die Freude bei allen Beteilig-

ten und den vielen Besuchern am Tag der 
o� enen Tür. Denn den nutzten die Be-
treiberinnen, um eben jenen Spatenstich 
zu setzen, Anna und Alexander Voit, Ka-
tharina und Rinat Berg, Peter und Nor-
bert Vollmer als Bauunternehmer sowie 
Christine Strobel, Landesbeau� ragte 
NRW im Bundesverband privater Anbie-
ter sozialer Dienste, nahmen nach kur-

zen Ansprachen die Arbeitsgeräte in die 
Hand und gaben unter dem Beifall der 
vielen Zuschauer damit quasi den Start-
schuss für die umfangreiche Baumaß-
nahme. Das dreistöckige Gebäude wird 
sich optisch anpassen an das bestehende 
„Haus Miteinander“ und zur Straße hin 
auch eine Anbindung erfahren.
Ebenerdig wird es nicht nur die Ta-

gesp� ege mit 20 Plätzen geben, sondern 
auch eine Physiotherapiepraxis kann sich 
hier etablieren. Wer Interesse hat, der 
meldet sich bei den beiden Altenp� ege- 
und Betreuungsexpertinnen, die auch 
ambulante Dienste versehen und nicht 
nur in Rietberg auf ein zufriedenes Kien-
tel blicken können. 
Grundp� ege, Behandlungsp� ege, P� e-

geberatung und Betreuung sind die 
Schwerpunkte der Arbeit von Katharina 
Berg und Anna Voit seit Gründung ihres 
Dienstes im Jahr 2010. Die hohe Qualität 
der Arbeit ließ von Beginn an die Nach-
frage stetig wachsen, so dass das Duo 
längst nicht mehr allein unter dem Siegel  
„B&V“ unterwegs ist. Mehr als 30 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gehören zum 
Team. Und neben den beru� ichen Aufga-
ben in der Betreuung betagter Menschen 
übernehmen die Inhaberinnen gesamt-
gesellscha� liche Verantwortung auch als 
Ausbildungsbetrieb. Sechs Lehrlinge sind 
derzeit dem Team angeschlossen. Wenn 
das neue Gebäude erö� net wird, spätes-

tens dann sollen weitere Mitarbeiter ein-
gestellt werden. Fachkrä� e können auch 
jetzt schon ihr Interesse an einer Tätig-
keit beim interkulturellen P� egedienst 
und damit im kün� igen Haus an der 
Markenstraße bekunden.
Wie gemütlich und familiär es im „Haus  

Miteinander“ zugeht, davon überzeugten 
sich hunderte Gäste beim Tag der o� enen 
Tür. Alle Besucher wurden mit großer 
Herzlichkeit in Empfang genommen. 
Ein Blick hinter die Kulissen, die Ge-

meinscha� sräume und auch die eine 
oder andere private Räumlichkeit of-
fenbarte das gute Klima und die schöne 
Umgebung. Lob von allen Seiten gab es 
für den großen, parkähnlich gestalte-
ten Garten mit seinen vielen blühenden 
Stauden und Rosenbüschen. Und mit 
dem Nutzgartenbereich, in dem man 
zur Selbstversorgung biologisch Gemüse 
und Früchte anbaut. Bei Ka� ee, Kuchen 
und Bergen von frischen Wa� eln konnte 
anschließend im eigens für den Tag er-
richteten Festzelt manch gutes Gespräch 
geführt werden. Für Katharina Berg und 
Anna Voit soll mit diesem Bauprojekt 
noch nicht Schluss sein, ihr Traum: der 
Anschluss eines  Kindergartens für die 
Mädchen und Jungen aus den Mitarbei-
terfamilien - und mit viel Verbindung zu 
den Seniorinnen und Senioren. Aber erst 
einmal freut sich das gesamte Team von 
B&V auf das zweite Gebäude.Viel Platz für Senioren in zweitem „Miteinander“

Der symbolische Spatenstich markiert den Baubeginn von Berg & Voit mitten in Neuenkirchen

Die Bauunternehmer Norbert und Peter Vollmer, 
bpa-Landesbeau� ragte Christine Strobel, Anna 
und Alexander Voit und Katharina und Rinat Berg.

Tagespfl ege Berg und Voit · Markenstraße 4 · 33397 Rietberg 
Tel.: 05244 / 4057591 · Fax: 05244 / 4057590

Tagespfl ege Berg und Voit · Markenstraße 4 · 33397 Rietberg 
Tel.: 05244 / 4057591 · Fax: 05244 / 4057590

– Anzeige –

Großes Interesse kennzeichnete den  Tag der o� enen 
Tür im „Haus Miteinander“ in Neuenkirchens Mit-
te.  Eingebunden war der symbolische erste  Spaten-
stich für ein neues Gebäude.  Fotos: P. Blöß
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Rietberger Schützenwelt
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Senioren in Rietberg

Wegen der Witterung präsentierte  sich der neue Hofstaat in den weitläu� gen Zeltanlagen der Gilde. . Fotos: Petra Blöß

Seniorenkreis mit
Sommerfest

Rentner-Tre� 
in Westerwiehe

Rietberg (pkb). Das gibt es 
nicht allzu o�  zum Schützen-
fest der Gilde im August. Aus-
gerechnet um Punkt 17 Uhr, als 
Regenten und Hofstaat die Pa-
rade auf dem Festplatz abneh-
men wollen und sollen, ausge-
rechnet da ö� nete der Himmel 
seine Schleusen und einer der 
ganz seltenen Schauer dieses 
Sommers ergoss sich auf das 
Gelände. 
Gut, dass die St.-Huber-

tus-Schützengilde über riesige 
Zeltanlagen verfügt, die nämlich 

dienten kurzerhand den vielen 
Zuschauern, Kompanien und 
vor allem dem Königspaar And-
re und Kirsten Nordmann sowie 
seinem Gefolge als Schauplatz 
des traditionellen Programm-
punktes. 
Für sie ging es entlang der dicht 

an dicht stehenden Beobachter 
und Grünröcke unter dem Jubel 
aller. Den sprichwörtlichen Vo-
gel schoss bei der Parade � ron-
mitglied Marco Rüschkamp ab. 
Er ist amtierender Prinz Karne-
val bei den Grafscha� lern und 

marschierte mit Prinzenmütze 
statt Schützenhut ein. Wie „DR“ 
schon in der vorigen Ausgabe 
konstatierte, Helau und Horrido, 
beides fängt mit „H“ an.
Den Hofstaat 2019/2020 bilden 

Anja und Daniel Sandbothe (Ze-
remonienmeister), Bianka und 
Mark Brockschnieder,Sandra 
und Kai Hackenbroich, Heike 
und Andreas Krähenhorst, Inka 
und Sebastan Otto, Tanja und 
Andre Peitzmeier, Nadine und 
Ralf Peveling, Tanja und Sebasti-
an Prinz, Judith und Sascha Pül-

ke, Anne und Marc Reichenbach, 
Sandra und Marco Rüschkamp, 
Anika und Stefan Stüker sowie 
Yvonne und Tim Würfel.
Vorsitzender Stefan Kay und 

Wolfgang Rieländer nutzten das 
große Forum im Zelt, um Dank 
auszusprechen, aber auch, um 
zwei Mitglieder zu ehren. Dieter 
Peitzmeier und Bernhard Ho-
nerlage gehörten wie schon mor-
gens Jan Peterhanwahr und Arno 
Schnippenkötter zu den neuen 
Trägern der Verdienstorden des 
Vereins.

Gilde und Karneval sind ganz schön dicke...
Thronmitglied Prinz Marco marschierte glatt mit Narrenkappe in das riesige Festzelt ein

Der Rietberger gratuliert André Nordmann zur 
Königswürde – und Pressesprecher 
Dieter Peitzmeier zum Gildeverdienstorden. 

Danke für die stets 
gute und unproble-
matische Zusammen-
arbeit, auf ein weiteres 
Schützenjahr der 
Gilde mit Deinen 
Mitteilungen und 
Informationen. 
Danke für all Deine 
Mühen, lieber Dieter. 

Das Team 
        des Rietberger

Rietberg (DR). Einen Menschen 
zu p� egen ist eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die von vie-
len Angehörigen mit viel Liebe 
und Fürsorge o� mals rund um 
die Uhr ausgeübt wird. Diesen 
p� egenden Anverwandten will 
die Stadt Rietberg, wie die Pres-
sestelle mitteilt, jetzt danken und 
Anerkennung entgegenbringen. 
Deshalb richtet sie am 19. Sep-
tember einen »Tag für p� egende 
Angehörige« aus. 
Mit dem geselligen Nachmittag 

soll jenen Menschen in Rietberg 
gedankt werden, die sich aufop-
ferungsvoll um einen p� egebe-
dür� igen Angehörigen kümmern. 
„Sie leisten schließlich eine wert-
volle und wichtige Aufgabe“, sagt 
Bürgermeister Andreas Sunder, 
der um die hohen körperlichen 
Anforderungen und emotionalen 
Belastungen weiß, die damit ver-

bundenen sind. Deshalb lädt er 
als Zeichen der Wertschätzung zu 
einem Nachmittag mit Ka� ee und 
Kuchen ein. Für Donnerstag, den 
19. September, ist daher von 14.30 
bis 16.30 Uhr der Gasthof Zum 
Doppe in Bokel für diesen Anlass 
reserviert. Mithilfe der örtlichen 
P� egedienste und der Seniorenbe-
au� ragten der Stadt, Marlies Zum-
bansen, hat die Abteilung Jugend, 
Soziales & Wohnen, bereits aller-
hand Rietberger eingeladen. Wer 
keine persönliche Einladung er-
halten hat, sich aber dennoch an-
gesprochen fühlt, ist ebenso herz-
lich eingeladen.
Um eine vorherige Anmeldung 

bis zum 5. September wird ge-
beten. Dafür ist Wilfried Dör-
ho�  erreichbar – per Telefon un-
ter 05244/986302, oder auch per 
E-Mail an wilfried.doerho� @
stadt-rietberg.de.

Varensell (DR). Der Senioren-
kreis St. Marien im Klosterdorf 
lädt die älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger zum Sommerfest 
ein. Tre� punkt ist am 2. Septem-
ber das Touristen-Center der Kle-
sener-Bustouristik an der Varen-
seller Straße. Begonnen wird um 
16 Uhr.
Das Seniorenteam hat verschiede-

ne Aktivitäten geplant. Für Speisen 
und Getränke ist gegen einen Kos-
tenbeitrag der Teilnehmer gesorgt. 

 Westerwiehe (pkb). Die Urlaub-
szeit ist nun auch für den regelmä-
ßigen Rentner-Tre�  im Kükendorf 
vorbei. 
Nach der Sommerpause tre� en 

sich die älteren Bewohner des 
Rietberger Stadtteiles schon am 
Dienstag, dem 3. September, im 
Pfarrheim neben der St.-Laurenti-
us-Kirche. Sicher gibt es bei Ka� ee 
und Kuchen viel aus den vergange-
nen Wochen zu erzählen. 
Zudem besucht die Seniorenbe-

au� ragte Marlies Zumbansen den 
Rentnertre� , der um 15 Uhr be-
ginnt. Sie wird informieren über 
die sogenannte „Notfalldose“. 
Aus organisatorischen Grün-

den wird um Anmeldung gebe-
ten bis zum 30. August bei Doris 
Hammeke, Telefon 05244/1311 
oder bei Anita Lindhauer, Telefon 
05244/3486.

Stadt würdigt Angehörige
Entlastung von den Pfl egeaufgaben zu Hause

P� egende Angehörige bedürfen auch einmal des Abstands. Die Stadt trägt 
dem Rechnung.  Foto: Peter Maszlen – stock.adobe.com

Diese Seite ist in 
größerer Schrift 
geschrieben.
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Für Diskussionen sorgte das Foto der Königinnen mit Wa� en – die Schützen selbst sahen es gelassen.   Fotos: Petra Blöß

Bokel/Schloß Neuhaus (pkb). 
Was für ein Jahr für Beate und 
Udo Kanter und die heimischen 
sieben Schützenbruderscha� en, 
zuvorderst natürlich die Bokeler 
St.-Hubertus-Grünröcke. Das 
Bundeskönigspaar war nahezu 
jedes Wochenende und an vielen 
Feiertagen unterwegs, um den 
Repräsentationsp� ichten nach-
zukommen. Dass das Bokeler 
Ehepaar die vielfältigen Au� ritte 
nie als lästig, sondern immer als 
Kür angesehen hat, das wurde bei 
jedem Au� ritt deutlich.
Die Kanters vermittelten Spaß 

am Schützenwesen und seinen 
Traditionen, und wenn nun die 
Amtszeit endet, dann muss das 
nicht bedeuten, dass die Zwei 
nicht irgendwann wieder auf der 
ganz großen Schützenbühne ste-
hen werden. Europakönig - das ist 
noch ein Ziel für Beate und Udo 
Kanter und die Bokeler Schützen. 

Doch nun heißt es erst einmal, 
richtig im Mittelpunkt zu stehen, 
denn: das diesjährige Bundesfest 
der historischen Deutschen Schüt-
zenbruderscha� en steht an, und 
das ganz in der Nachbarscha� . 
Schloß Neuhaus, der einstige 

Landesgartenschau-Stadtteil von 
Paderborn, erstrahlt vom 6. bis 8. 
September ganz in grün.

Und könnte schon einmal bei-
spielgebend sein für Rietberg, 
denn: für 2024 streben die sieben 
heimischen Bruderscha� en die 
Ausrichtung eines solchen Bun-
desfestes an. Erfahrung in Sachen 
großer Organisation hat man ja 
schon reichlich gesammelt, 2010 
beim Bundesköniginnentag. Nun 
also wollen die Emsstädter in fünf 
Jahren der Mittelpunkt des deut-

schen Schützenwesens sein, und 
� ebern schon auf die Entschei-
dung des Bundespräsidiums hin. 
Ideen, Pläne und das passende 
Ambiente sind vorhanden und 
schon beste Referenz für die Be-
werbung.
Doch bis dahin können die hei-

mischen Verantwortlichen erst 
einmal den Neuhäusern genau auf 

die Ausrichtungs� nger schauen. 
Hunderte Aktive aus den sieben 
hiesigen Bruderscha� en werden 
zu dem Großereignis mit dann si-
cher insgesamt rund 25.000 Schüt-
zen fahren. Und auch Besucher 
ohne Schützenuniform sind natür-
lich am Rande Paderborns gerade 
an diesem Septemberwochenende 
2019  ganz herzlich willkommen. 
„DR“ gibt einen kleinen  Überblick 

über das geplante Programm. Den 
Au� akt macht am Freitag, 6. Sep-
tember, ein ökumenischer Gottes-
dienst nebst Kranzniederlegung 
und Zapfenstreich.
Um 20 Uhr startet die Bundes-

festparty in den Zelten hinter der 
Schlosshalle, mit den Stargästen 
Emsperlen aus Rietberg und dem 
VOXXCLUB. Am Samstag ab 11 
Uhr gibt es am Brunnentheater 
ein großes Platzkonzert, für 17 
Uhr haben die Organisatoren die 
Proklamation der neuen Würden-
träger angekündigt. Abends wird 
wieder gefeiert, dann mit der Da-
niel-Ligges-Band und den Iserloh-
ner Stadtmusikanten. Höhepunkt 
wird der mehrstündige Festumzug 
am Sonntag ab 11.45 Uhr sein. 
Der grüne Lindwurm schlängelt 
sich durch den Ortskern. Umzugs-
strecke und weitere Infos unter ht-
tps://bsv-sn.de/bundesfest/index.
php/festablauf/festablauf

Beate und Udo Kanter blicken zurück auf ein
ereignisreiches, bundesweites Regierungsjahr

Erst ein Bundeskönigspaar – dann ein Bundesfest?
Heimische Bruderschaften wollen Ausrichtung in 2024 – hunderte Rietberger fahren nach Paderborn

Beate und Udo Kanter sind im positivsten Sinn schützenverrückt – und 
waren gut gelaunt in der ganzen Region als Bundeskönigspaar bei allen 
kleinen und großen Terminen dabei - und sorgten auch mal für den 
Königsschluck... Fotos: Petra Blöß

Herzlichste Einladung zum Bundesfest 2019
Liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern, verehrte Gäste aus nah und fern!

Udo I. und Beate I. Kanter
Bundeskönigspaar 2018

Als Bundesmajestäten neigt sich für uns ein Jahr dem Ende zu, was für uns wun-
derschön, ereignisreich und unvergessen bleiben wird. 
An dieser Stelle jetzt einen Dankesbrief zu schreiben würde vermutlich den 
Rahmen sprengen. Aus diesem Grund möchten wir uns hier kurz und knapp bei 
Allen bedanken, die uns in dieses Jahr geführt, begleitet und unterstützt haben!
Viele schöne Erinnerungen, neue Kontakte und auch neue Freundschaften blei-
ben uns aus diesem Jahr. Unvergessen werden uns die unzähligen Besuche auf 
den vielen Festen bleiben, auf denen wir eingeladen waren.
Unser Höhepunkt wird vom 6. bis 8. September 2019 das 77. Bundesfest in 
Schloß Neuhaus sein. Zu einigen schönen Stunden möchten wir Euch herzlichst 
an dieser Stelle einladen.
Aus der St. Hub. Bruderschaft Bokel wünschen wir Allen für die Zukunft viel 
Gesundheit und immer das Quäntchen Glück an Eurer Seite!
Es war uns eine ganz besondere Ehre für ein Jahr Euer Bundeskönigspaar zu 
sein! Horrido!
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Walter, Daniel und Dennis Deppe – ein Königstrio.

Volles Haus trotz brütender Hitze – der Varenseller Schützenplatz war zum Vogelschießens bestens besucht.  Fotos: Petra Blöß

Die amtierenden Majestäten im Stadtgebiet ermittelten ihren König, es gewann Andreas Westho�  aus Bokel (links).  Fotos: P. Blöß

Varensell (pkb). Was für ein Wet-
ter zum Wochenau� akt! Und was 
für eine Hitze auf dem sonnen-
über� uteten Varenseller Schützen-
platz. Als sich am Montagmittag 
eine ganze Schar ernstha� er As-
piranten daran machte, dem höl-
zernen Adler Patrone für Patrone 
zu Leibe zu rücken, da brauchte 
es schon reichlich Schattenplätze, 
kühler Getränke und zu Sonnen-
schirmen umfunktionierter Rege-
nutensilien, um diese Temperatu-
ren möglichst nah am Kugelfang 
und mit bester Sicht auf den Be-
werb auszuhalten.  Viele hundert 
Besucher zog es dennoch in die 
schattigen Ecken zurück, dank der 
Moderation des Schießens blieb 
auch so klar, wer sich ernstha�  um 
das Holzvieh kümmerte. Das briet 
auch nicht gerne im prallen Licht 
über den Köpfen der Zuschauer 
und Schützen und weichte zuse-
hends auf. Reichlich Rumpf war 
tatsächlich noch vorhanden, als 

gut ein halbes dutzend Bewerber 
noch immer feste drau� ielt und 
o� enbar keine Scheu vor einem 
plötzlichen Fall des einst so stol-
zen Varenseller Aars hatte. Doch 
während sich alle noch auf ein län-
geres Ausharren einrichteten, leg-
te Daniel Deppe an, schoss - und 
die geballten Reste segelten herab. 
Völlig überrascht war das Mitglied 
einer Varenseller Schützendynas-
tie ob dieses Gelingens - und ließ 
mit dem großen Jubelsturm noch 
warten. Derweil eilten bereits die 
weiteren Deppe-Blaublüter her-
bei. Sowohl Daniels Vater Walter 
wie auch Bruder Dennis trugen 
bereits die Königskette, nun also 
ist Daniel Deppe der  dritte im 
Bunde. Königin an der Seite des 
neuen Monarchen der St.-Bendik-
tus-Schützenbruderscha�  ist Gat-
tin Melanie.
Das Vogelschießen und die 

abendliche Parade, sie leider nach 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe 

des „Rietberger“, bildeten den Ab-
schlusstag der Festsaison 2019 in 
den sieben Stadtteilen. Und weil 
es bis zum nächsten Schützenfest 
auf Rietberger Boden noch lange 
dauert, wurde natürlich nochmal 

bis weit in die Nacht hinein gefei-
ert. Grund zur Party hatten auch 
zahlreiche Mitglieder der Kloster-
dorf-Bruderscha� , die im Rahmen 
des gemeinsamen Frühstücks mit 
Orden ausgezeichnet worden sind.

Varensell (pkb). „Bokel bleibt 
nicht titellos, der Wahnsinn“, schrie 
Bundeskönig Udo Kanter begeis-
tert, derweil seine Königin Beate 
Lu� sprünge von ungeahnten Hö-
hen in den Varenseller Abend-
himmel schraubte. Das Duo muss 
in wenigen Tagen seinen Nach-
folgern Platz machen beim Bun-
desfest in Schloß Neuhaus, doch 
auch wenn den Bokelern dann 
dieser Titel ent� eucht, sie haben 
mal wieder den des Stadtkönigs. 
Andreas Westho�  machte dem 
Rieti-Aar den Garaus mit einem 
ganz gezielten Schuss. Er regiert 
mit Ehefrau Carina. Und kann sich 
ebenfalls über die Bezirksebene 
im kommenden Jahr quali� zieren. 
Pech hatten mal wieder die Wes-
terwieher, ihrem Regenten Martin 
Kreutzheide, unmittelbar vor West-
ho�  an der Gewehranlage in Va-
rensell, war Fortuna einfach nicht 
hold. War sie beim Stadtkönigs-
schießen ja noch nie... warum nur? 

König Daniel Deppe ist jetzt der Dritte im Bunde
Vater Walter und Bruder Dennis regierten bereits in der St. Benediktus-Bruderschaft in Varensell

St.-Hubertus-Bokel bleibt weiter nicht ohne Titel
Andreas und Carina Westho�  sind das Stadtkönigspaar - Bundesmajestäten fl ippen aus vor Freude

Wenn Beate Kanter Anfang September als Bundeskönigin abtritt, sollte sie gleich für die Leichtathletik- 
WM trainieren gehen - Disziplin Hochsprung... garantiert erfolgversprechend!  



Reichlich Frauen-Power war 
beim Stadtkönigsschießen 
angesagt. Jeanette � eilmeier 
(links) ist die erste Königin aus 
eigener Hand und zeigte sich 
auch beim Vogelschießen am 
Sonntagabend sehr tre� sicher. 
Zu dem Zeitpunkt konnen die 
Jungschützen schon feiern, sie 
hatten unmittelbar davor ih-
ren neuen Regenten ermittelt.

Was für ein zarter Aar - und mit 
welch seltsamen Flügeln ausgestat-
tet! Was die Varenseller Schützen 
am Samstagabend vorstellten, das 
war der Vogel für dem stadtweiten 
Wettbewerb. Und Ähnlichkeiten mit 
dem Rieti, also dem Stadtmaskott-
chen, waren durchaus beabsichtigt. 
Entsprechend zart war dann das 
„Hühnchen“.  Fotos: P. Blöß

Ein würdiger, schöner und bunter Abschluss!
Varenseller Schützenfest beendet Saison im Rietberger Land - Top-Stimmung bei tropischem Wetter
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Rietberg (pkb). Die Sommer-
party des Männergesangvereins 
„Liedertafel“ Rietberg wird in die-
sem Jahr als ein ganz besonderes 
Fest in die Vereinsgeschichte ein-
gehen. Seit fast 30 Jahren feiern 
die Sänger mit ihren Ehefrauen 
und Gästen den Sommertre�  als 
Schützenfest, um den König der 
„Liedertafel“ zu küren. Nachdem 
in den Jahren zuvor von den Sän-
gern dazu auf einen Holzvogel 
geschossen wurde, wird seit zwei 
Jahren der König an der Tisch-
kegelbahn ermittelt, so dass auch 
die Frauen und die Rollstuhlfah-
rer am Wettbewerb teilnehmen 
können. 
Kürzlich hatten sich besonders 

viele Sänger mit ihren Gästen in 
der bunt geschmückten Garten-
anlage der Familie Schmidt an der 
Bokeler Straße eingefunden. Nach 
der gemeinsamen Ka� eetafel wur-

de in einem fairen Wettstreit mit 
allen Anwesenden die neue Ma-
jestät ermittelt. Dieser Wettkampf 
bereitete besonders den Frauen 
viel Freude und sie bestritten ihn 
mit hoher Motivation. Am Ende 
waren alle begeistert, dass mit El�  
Schmidt erstmalig eine Frau zur 
„Königin der Liedertafel“ gekürt 
werden konnte. Sie wählte Uli 
Prinz zu ihrem Prinzgemahl. 
Das Königspaar des Vorjahres, 

Se�  und Maria Horstkemper, 
überreichte Königskette und die 
Krone. Ein musikalisches Ständ-
chen aller Sänger zu Ehren des 
Königspaares schloss sich an.
Mit kühlen Getränken und ei-

nem abendlichen Imbiss am Grill 
sowie zahlreichen Liedern, die 
von den Sängern unter Leitung 
von Heinz Stuckemeier vorgetra-
gen wurden,  klang der gesellige 
Abend harmonisch aus.

Mastholte (pkb). Es hat an hei-
ßen Sommertagen so einiges für 
sich, Programmpunkte in einem 
kühlen und schattigen Kirchen-
schi�  anzubieten. Und so bewies 
am Sonntag das Organisations-
team des Pfarrfestes in der Ge-
meinde St. Jakobus viel Geschick. 
Denn: mit der Legoausstellung zur 
biblischen Weihnachtgeschichte 

war nicht nur ein sowieso schon 
sehr interessanter Coup gelungen, 
dass die Exponate aber im Got-
teshaus standen war zusätzliches 
Labsal für schwitzende Besucher. 
Und für Kinder, die nämlich durf-
ten selbst Figürchen aus unzähli-
gen Steinchen zusammenfügen, 
direkt vor dem Seitenaltar. Und 
nicht nur für diesen einen Tag 

können Lego-Fans die Exponate 
besichtigen, die Ausstellung läu�  
noch bis zum 8. September und 
kann vor und nach den Messen 
sowie nach Absprache (Telefon 
0171/6186933) bestaunt werden. 
Der DR-Tipp: das lohnt sich für 
alle Lego-Fans, auch die Erwach-
senen. Ansonsten suchten die 
zahlreichen Besucher schattige 

Ecken an der Jakobsleiter auf, 
stärkten sich mit Getränken und 
Speisen zu äußerst zivilem, fami-
lienfreundlichen Kurs und nutz-
ten das Ambiente für ein paar 
gemütliche Stunden und Gesprä-
che. Menschen-Kicker-Turnier, 
Nagelbalken und Spiele für die 
Kinder sorgten für Abwechslung 
und Unterhaltung.

Das Pfarrfest bot viel Unterhaltung - und den Au� akt einer Ausstellung mit Lego-Steinen zur biblischen Geschichte.  Fotos: P. Blöß

El�  Schmidt und Uli Prinz.  Foto: DR/MGV

Königin regiert MGV
Elfi  Schmidt gewinnt „Liedertafel-Kegeln“
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Echt faszinierend: das Jesuskind aus Lego-Steinen
St.-Jakobus-Pfarrfest bildet den Auftakt für eine Ausstellungswoche in der Kirche mit kleinen Modellen
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Rietberg (pkb). Das Aus für 
den Klimapark - Kapitel II - so 
titeln wir im „Rietberger“ und 
informieren nachstehend häu-
� g im Wortlaut der originalen 
Meldungen und Mitteilungen, 
die nach unserer Berichterstat-
tung  in der vergangenen Aus-
gabe erfolgt sind. 
Noch am Tag unseres Erschei-

nens reagierte Bürgermeister 
Andreas Sunder, er hatte das 
„Aus“ für die einstige überre-
gional wertvolle Modellanlage 
in einer nichtö� entlichen Auf-
sichtsratssitzung des Garten-
schauparks bekannt gegeben, 
und in der Folge die Bürger 
über eine solche Entscheidung 
seinerseits informiert, mit einer 
weiteren, zweiten  Pressemittei-
lung zum � ema.

Der Wortlaut: „Auch wenn die 
Rufe nach der Rettung des Kli-
maparks noch so laut werden, fest 
steht: Den Klimapark wird es in 
der vor mehr als zehn Jahren kon-
zeptionierten Form nicht mehr ge-
ben können. Diese Entwicklung ist  
genauso wenig abzuwenden wie 

der Klimawandel selbst. Genau 
das habe ich dem Aufsichtsrat der 
Gartenschaupark GmbH mitge-
teilt und diese Nachricht auch öf-
fentlich gemacht. Im Aufsichtsrat 
sind im Übrigen alle politischen 
Fraktionen vertreten. CDU und 
FDP haben an besagter Sitzung 
allerdings nicht teilgenommen. 
Die Tatsache, dass die Zukun�  

des Klimaparks neu gedacht 
werden muss, ist unumgänglich 
– nichts anderes haben wir in ei-
ner Pressemitteilung frühzeitig 
mitgeteilt. Denn von ursprüng-
lich 16 Projektträgern (14 externe 
plus Stadt und Gartenschaupark) 
leisten aktuell nur noch 6 exter-
ne Projektträger sowie die Park 
GmbH und die Stadt einen Beitrag 
im Klimapark. Alle Projektträger 
haben uns in Gesprächen signali-
siert, dass es mit ihren Beiträgen 
in der jetzigen Form so nicht wei-
tergeht. Wir (Politik, Verwaltung, 
und Bürgerscha� ) müssen zur 
Kenntnis nehmen, dass das Mo-
dell, so wie es ursprünglich einmal 
gedacht war,  nicht mehr funktio-
niert – und von der Ö� entlichkeit 
auch nicht richtig angenommen 

wird. 
Selbstverständlich werden noch 

funktionierende Technologien, 
Gebäudeteile und Angebote des 
grünen Klassenzimmers kün� ig 
weiter genutzt, sofern das möglich 
ist. Auch das haben wir in unserer 
Pressemitteilung betont. Alle Neu-
planungen werden mit der Politik 
(und im Rahmen von Bauleitplan-
verfahren auch mit der Bürger-
scha� ) abgestimmt. Wir haben die 
Erstellung eines entsprechenden 
städtebaulichen Rahmenkonzepts, 
das auch Wohnen vorsieht, in Auf-
trag gegeben. Über die Umsetzung 
ist in den politischen Gremien zu 
beraten. Vor diesem Hintergrund 
empfehle ich allen Beteiligten, sich 
dieses Konzept erst einmal anzu-
schauen.
Die � emen Klimaschutz und 

Klimawandel haben für mich als 
Bürgermeister höchste Priorität  
– das beweisen wir mit unzähli-
gen Projekten und Maßnahmen. 
Leider genießen diese � emen 
nicht bei allen Parteien im Stadt-
rat einen solch hohen Stellen-
wert. Denn einige Maßnahmen 
sind zum Teil gegen den Willen 

der CDU umgesetzt worden. Die 
Christdemokraten hatten unter 
anderem gegen das sehr erfolg-
reiche Projekt „Stark im Regen“ 
gestimmt. Ablehnend standen sie 
auch dem Projekt Klimaanpas-
sungsmaßnahmen gegenüber, mit 
dem die Auswirkungen von Hitze 
und Dürre in Städten erträglicher 
gestaltet werden sollen.
Parallel rumorte es bereits in 

Teilen der Politik und des Rates, 
fühlten sich doch einige über-
rascht und überrumpelt von der 
„Entscheidung“, die laut Sunder 
letztlich die Projektpartner im 
Klimapark getro� en hätten.
Für den Vorsitzenden des Um-

welt- und Klimaausschusses, 
Wenzel Schwienheer, war klar, 
dass es eine baldige Sondersit-
zung des Fachgremiums geben 
müsse, und nicht erst eine Be-
sprechung des � emas zum re-
gulären Tre� punkt im Oktober. 
Die SPD schloss sich diesem 
Ansinnen an. Und formulierte 
auch gleich einen Antrag (siehe 
Bericht nächste Seite). Der CDU 
mit Schwienheer und der Frak-
tionsspitze war es wichtig, eben-
falls erstmal intern eine Reihe 
von Fragen zusammenzustellen.
„Warum wurde die Entschei-

dung an den politischen Gremi-
en vorbei gefällt? Warum gab es 
keinen Ratsbeschluss? War die 
Trägerscha�  Gartenschaupark 
mit im Entscheidungsprozess? 
Wann werden die Bürger und 
deren Meinungen mit einbezo-
gen? Bestehen schon weitere Pla-
nungen zu diesem verbindenden 
Element bzw. zu den Parkteilen 
Rietberg und Neuenkirchen die 
dann in den politischen Gremien 
diskutiert werden sollten?
 Sind alle Projektbetreiber inten-

siv mit einbezogen worden, was 
ist aus der Bereitscha�  der FH 
Bielefeld geworden?“ Antworten 
erho�   man in den Reihen der 
Christdemokraten aber eben-
so auch in der FDP sich aus der 
Sondersitzung oder eventuell zu-
vor der Tagung des Grundstück-
sausschusses..

Rietberg (pkb). He� ig wurde 
diskutiert hinter den Kulissen, 
nachdem die Absichten des 
Bürgermeisters o� enbar ge-
worden waren, dem Klimapark 
keine Chance mehr  geben zu 
wollen. Viele Vermutungen gab 
und gibt es, noch mehr Fragen 
dazu, mittlerweile auch die, 
ob eine Schließung des Kli-
maparks gleichbedeutend mit 
einer kün� igen eintrittsfreien 
Ö� nung des Park Mitte einher-
gehen wird.
Dass die Aufgabe des Klima-

parks seitens der Stadt oder der 
Gartenschaupark GmbH, auch 
die Zuständigkeit ist bisher nicht 
mehr wirklich klar nach den 
ö� entlichen Pressemitteilun-
gen und den Angaben auf der 
Homepage, nicht ohne politische 
Di� erenz vorgenommen werden 
könnte, zeigt der Antrag, den 
SPD-Chef Gerd Muhle zur Son-
dersitzung des Klimaausschusses 
formuliert hat.
Er sieht auf den Flächen keine 

ausnahmslose Wohnhausbebau-
ung.
Der Antrag im Wortlaut: 

„Neuausrichtung des Klima-
parks

Der Umwelt- und Klimaaus-
schuss  der Stadt Rietberg be-
schließt und emp� ehlt dem Rat: 
für eine weitere Beschlussfassung:

Der Umwelt- und Klimaaus-
schuss der Stadt Rietberg stellt fest, 
dass der Klimapark neu konzepti-
oniert werden muss. In die Neu-
planungen eines möglichen Bau-
leitplanverfahrens sollen folgende 
Punkte möglichst berücksichtigt 
werden:

1. Die ursprüngliche Pla-
nung der Landesgartenschau als 
verbindendes Landscha� selement 
zwischen Rietberg und Neuenkir-
chen sollte erhalten bleiben. 

2. Bei einer Neuplanung des Kli-
maparks einschließlich der Gärten 

der Partnerscha� sstädte Riberac 
und Glogowek und gegebenenfalls 
der Flächen des Zirkel soll das  Ge-
lände weiterhin den Namen „Kli-
mapark“ behalten.
Die Kooperationspartner, die be-

reit sind, ihre Projektbeiträge wei-
ter zu p� egen und auf dem neu-
esten technologischen Stand zu 
halten, sollen dabei von der Stadt 
Rietberg und der Gartenschau 
GmbH unterstützt werden. Die 
Unterstützung der FH Bielefeld 
soll weiterhin angestrebt werden.

3. Die freiwerdenden Flä-
chen sollen nachhaltig und öko-
logisch zeitgemäß mit trocken-
heitstoleranten Sträuchern und 
Bäumen bep� anzt werden.

Begründung zu 1:

Die realisierte Planung die Orts-
teile Rietberg und Neuenkirchen 
durch einen 
Park zu verbinden, war städte-

planerisch ein großer Erfolg. Statt 
durch ein Gewerbegebiet und eine 
Wohnbebauung getrennt zu sein, 
ist ein Park das verbindende Ele-
ment der Ortsteile. Diese städte-
planerische Konzeption sollte un-
bedingt erhalten werden .

Begründung zu 2:

Die Beiträge einzelner Projekt-
partner sind veraltet und nicht 
mehr zeitgemäß. Sie können nicht 
mehr für sich  beanspruchen als 
Praxisbeispiele interessierte Besu-
cher innovativ und anschaulich zu 
informieren.
Rietberg als Klimagemeinde soll-

te aber weiterhin Wert darauf le-
gen, vorbildlich in allen Belangen 
des Klimaschutzes zu sein. Und 
auch im Gartenschaupark muss 
das � ema „Klimaschutz“ und 
„Klimawandel“ weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen. Den Ko-
operationspartnern, die in ihren 
Projektbeiträgen weiterhin auf 
dem neuesten technischen Stand 
exemplarisch alternative Energi-
en präsentieren, sollten die Mög-

lichkeiten dazu behalten. Um die 
fachliche Beratung und Mitwir-
kung der FH Bielefeld sollte sich 
die Stadt Rietberg weiterhin be-
mühen:

Begründung zu 3

Damit durch  den Klimawandel 
auch kün� ig Bäume und Sträu-
cher ihre zahlreichen Funktionen 
erfüllen können, ist es immer 
wichtiger, exemplarisch zu zeigen, 
welche Bäume und Sträucher sind 
genügend resistent, um Trocken-
perioden, wie wir sie in den ver-
gangenen Jahren erlebt haben, zu 
überstehen. 
Beispielha�  können Neuanp� an-

zungen von  Hecken, Sträuchern 
und  Solitärgehölzen, die  längere 
Durststrecken schadlos überste-
hen, in diesem Teil des Parks, den 
Besuchern Tipps für Ihre priva-
ten auch kleinen Gärten geben. 
Baumschulen und Gartenfachbe-
triebe könnten hier ideale Projekt-
partner sein.
Das Prädikat „Klimapark“ könn-

te somit erhalten werden.“

Nur wenige Tage später folgte 
nachstehende Pressemitteilung 
seitens der Stadtverwaltung: 
„Bürgermeister Andreas Sun-
der hat sich mit dem Vorsitzen-
den des Umwelt- und Klimaaus-
schusses, Wenzel Schwienheer 
(CDU), jetzt darauf verstän-
digt, eine Sondersitzung einzu-
berufen. Sie soll am Mittwoch, 
11. September, 18 Uhr, statt� n-
den. Eine Einladung über das 
Ratsinformationssystem folgt.
Hintergrund ist insbesondere 
der Wunsch des Ausschussvor-
sitzenden, über den Rietberger 
Klimapark zu diskutieren. Bür-
germeister Sunder betont: „Ich 
bleibe dabei, dass es in dieser 
Angelegenheit keine Eilbedürf-
tigkeit gibt. Eine Sondersitzung 
wäre angesichts der Tatsache, 
dass der Ausschuss Anfang Ok-
tober ganz regulär tagt, nicht 
nötig gewesen. Dennoch werde 
ich mich dem Wunsch des Aus-

schussvorsitzenden Schwien-
heer nach einer Sondersitzung 
nicht in den Weg stellen.“ Eine 
Eilbedür� igkeit sieht der Bür-
germeister deshalb nicht, weil 
weder dringende Beschlüsse zu 
fassen sind, noch steht die Ver-
waltung unter Zeitdruck, was 
die Entwicklung des in Au� rag 
gegebenen Rahmenkonzepts 
betri�  . Bürgermeister Sunder 
hat in den vergangenen Wochen 
etliche Rückmeldungen zum 
� ema bekommen: „Viele Bür-
ger haben mich darin bestätigt, 
dass der Park in seiner jetzigen 
Form nicht einfach weiter be-
trieben werden kann und dass 
andere städtebauliche Planun-
gen verfolgt werden müssen.“  

Mittlerweile ist auch noch eine 
Sitzung des Grundstücksaus-
schusses einberufen worden, laut 
Informationen des DR aus der 
Politik für einen Termin zwei 
Tage vor der Sondertagung des 
Umwelt- und Klimauasschus-
ses. Am 9. September soll das 
interne Gremium zusammen-
kommen, die Tagesordnung ist 
ebenso wie stets die Inhalte der 
Diskussionen und die Informa-
tionen seitens der Verwaltung 
ausnahmslos nichtö� entlich. 
Für die Mitglieder gilt eine kla-
re Schweigep� icht. Allerdings ist 
auch bekannt, dass viele  wesent-
liche Entscheidungen des Stadt-
rates in diesem Gremium vorab 
diskutiert und beraten werden, 
und dass die endgültige Marsch-
richtung der Politik sich schon 
hieraus ergibt.
Ob also da am 9. September die 

Parteispitzen und Fraktionsver-
treter schon etwas detaillierter 
über ein Konzept für ein Nach-
folgegelände auf den Flächen des 
Klimaparks (und jenen nebenan) 
Neues erfahren werden und sich 
anhand dessen auch neue, andere 
Meinungen als bisher bilden wer-
den, kann momentan von außen 
nicht wirklich beurteilt werden. 
Die � ematik - und die Begrün-
dung - bleiben spannend.

Sunder: „Entwicklung ist nicht abzuwenden“
Bürgermeister hält an Klimapark-Schließung fest - Sondersitzung des Fachausschusses terminiert

SPD plädiert für trockenheitstolerante Bäume
Gerd Muhle spricht sich für Aktualisierung der Beiträge im Klimapark in Kooperation mit FH aus

Prima Klima, das war einmal. laut Bürgermeister Sunder ist der Klimapark bald Geschichte.  Foto: Stadt

K limapark K limapark 
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Neuenkirchen (pkb).  Endlich 
wieder open air im Hochsommer 
in der Volksbank-Arena im Gar-
tenschaupark. Manch einer dür� e 
sich erinnert haben an die legen-
dären Zeiten vor elf Jahren, als zur 
NRW-Landesgartenschau sich die 
Künstler die zwar nicht direkt vor-

handene, aber zumindest sprich-
wörtlich imaginäre Klinke am 
ungewöhnlichen Bühnenbauwerk 
in die Hand gegeben haben. Still 
ist es im Laufe der Jahre gewor-
den um den „Riet-Berg“ und das 
grün überdachte Gebäude. Und 
nun knüp� e man im Park einmal 

wieder an gute alte Traditionen an. 
Wer damals dabei war, der weiß, 
Regen ist das eine im Sommer, 
Hitze das andere. Und die Sonne 
meinte es am Wochenende aber so-
was von gut mit den Besuchern im 
ausverkau� en Rund und mit Co-
median Markus Krebs auf der Büh-

ne. Der zog tatsächlich sogar seine 
Wollmütze aus, fast war das so, als 
würde Kollege Atze Schröder sich 
die Minipli-Frisur vom Schädel 
reißen. Gewohnt salopp, gewohnt 
� ach, faszinierte Krebs sein Publi-
kum, das begeistert durchhielt, bis 
es endlich kühler wurde.

Bokel (pkb). Es ist eine Er-
folgsgeschichte, die sich da 
über Jahrzehnte in Rietbergs 
zweitkleinstem Stadtteil entwi-
ckelt hat. Noch dazu eine, die 
viel Haushalten zugute kommt. 
Die Trinkwasserversorgungsge-
meinscha�  formierte sich 1969. 
Ob ihre Gründer gedacht hät-
ten, dass ihre damalige Idee so 
einen Aufschwung würde neh-
men können?
Mit 27 Interessenten formier-

te sich seinerzeit im Dezember  
1969 der Zusammenschluss und 
schon im April 1970 war seitens 
der Firma Elmer Brunnenbau 
der erste Hydrant erstellt. 
Schon im Juli vor 49 Jahren hieß 

es seinerzeit „Wasser marsch“. 
Der erste Anschluss damals wur-
de für das Gebäude Friedhofstra-
ße 35 freigegeben.
Was folgte, war steigendes Inte-

resse im Dorf und entsprechend 
wuchsen auch die Aufgaben für 
die ehrenamtlich Verantwortli-
chen in der Trinkwasserversor-
gungsgemeinscha� .
Stolze 388 Hausanschlüsse zählt 

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

den im vergangenen Jahr zum 
günstigen Kurs ausgegeben, 5000 

mehr als in 2017. Gestiegen auf-
grund des sehr sonnigen Som-
mers ist in gleichem Maß der 
Ertrag aus der eigenen Fotovol-
taikanlage mit 33.800 Kilowatt-
stunden.
Den Zwischenstand in diesem 

Jahr können die Besucher bei 
der großen Geburtstagsparty 
erfahren, genau wie alles andere 
Wissenswerte, was zur Trinkwas-
serversorgung auf diese Weise in 
Bokel gehört. Die Vereinsverant-
wortlichen geben gerne Einblick 
in die Anlagen, informieren über 
Neuanschlüsse und ebenso dar-
über, woher das Wasser und wie 
es in die heimischen Haushalte 
kommt.
 Am 8. September lädt die Ge-

meinscha�  zu einem umfangrei-
chen Tag der o� enen Tür auf ihr 
Gelände an der Brunnenstraße 
22 ein. Genau dort nämlich be-
� ndet sich das Wasserwerk und 
ein Blick hinter die Kulissen wird 
sicherlich auch den Besucherkin-
dern besonders gut gefallen.
Vorsitzender Ralf Seifert und 

sein Vorstandsteam mit � orsten 
Kleinemeier, Hans-Georg Oes-
terwiemann, Siegfreid Reimann, 
Richard Duhme und Stefan Wall-
jasper freuen sich auf Gäste von 
11 bis 18 Uhr.  Kühle Getränke, 
aber auch eine gemütliche kaf-
feetafel sind selbstverständlich, 
Pommes und Würstchen nicht 

minder. Für die jüngsten Besu-
cher steht eine tolle Hüp� urg 
vor Ort bereit. „Wi möchten uns 
mit diesem Tag der o� enen Tür 
für die Unterstützung aus dem 
gesamten Dorf bedanken, eben-
so auch für das Vertrauen, dass 
unsere Kunden in uns setzen“, so 

Seifert. Bei der Trinkwasserver-
sorgungsgemeinscha�  ist man 
vorbereitet, nun muss zum Tag 
der o� enen Tür nur noch das 
Wetter seinen Teil dazu beitra-
gen, dass es eine rundum schöne, 
gemütliche und interessante Ver-
anstaltung wird.

Da nimmt der Krebs sogar die Mütze vom Kopf
Volksbank-Arena von der Hitze verwöhnt - Publikum ist begeistert vom kalauernden Ruhrpottler

Denn Bokel sprudelt schon seit fünf Jahrzehnten
Regionaler Trinkwasserverband feiert den runden Geburtstag mit einem Tag der o� enen Tür am 8.9.

GmbH & Co. KG

Wasseraufbereitungsanlagen
Trinkwasserbohrungen
Trinkwasserversorgung
Brockstraße 8
33397 Rietberg-Bokel, Tel. 0 52 48 / 3 20
info@elmer-brunnenbau.de

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

Einen facettenreichen Au� ritt legte Markus Krebs „open air“ in der Volksbank-Arena im Gartenschaupark hin.  Fotos: DR/Hans Pasel

Verdiente langjährige Ehrenamtler wurden schon im Winter beim 
Trinkwasserverband geehrt.  Foto: DR

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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Rietberg (DR). in Rietberg 
wartet das Stoppelmarkt-Wo-
chenende vom 7. bis 8. Sep-
tember ist in diesem Jahr mit 
einigen Neuerungen auf. „Um-
sonst und draußen“ heißt es 
dieses Jahr beim Kneipenfesti-
val „Hänky Pänky“ das mit vie-
len musikalischen Highlights 
entlang der Rathausstraße am 
Samstagabend statt� ndet. 
Am Sonntag kommt es ebenfalls 

zu einer Premiere:  der Tag der 
Selbsthilfe im Kreis Gütersloh 
wird zum ersten Mal im Rah-
men des Bürger- und Vereinetag 
gastieren. Hier werden sich rund 
45 Selbsthilfegruppen aus dem 
gesamten Kreisgebiet zusammen 
mit Rietberger Vereinen und 
Gruppen entlang der Rathaus-
straße präsentieren und viele tolle 
Aktionen und Informationen be-
reithalten (Der „Rietberger“ be-
richtete bereits). 
In der Rügenstraße � ndet der 

große Informationstag der E-Mo-
bilität statt. Dort präsentieren 
lokale Autohäuser und Zweirad-
händler, die Verkehrswacht und 
die Stadt Rietberg die neues-
ten Entwicklungen zum � ema 
E-Mobilität und Nachhaltigkeit. 
Das Familienzentrum Rietberg 
wird rund um die Südtorschule 
tolle und abwechslungsreiche An-
gebote für Familien und Kinder 
auf die Beine stellen und für Un-
terhaltung sorgen. 
Nicht zuletzt ö� nen auch die 

Einzelhändler der Rathausstraße 
ihre Geschä� e von 13 bis 18 Uhr 
und laden zum Schauen, Bum-
meln und zur Schnäppchenjagd 
ein.
Bereits zum vierten Mal orga-

nisiert die ISG den Bürger- und 
Vereinetag und die Resonanz der 
Vereine war wieder groß. Simon 
Tölle, Sprecher des Vorstands der 
ISG Rietberg äußert sich erfreut 
über die aktiven Vereine: „Vie-
le Gruppen machen wieder mit 
und nutzen die Gelegenheit sich 
zu präsentieren. Die Besucher 
erwarten abwechslungsreiche 
Mitmach-Aktionen bei denen 

garantiert keine Langeweile auf-
kommt.“ Besonders freuen wir 
uns darüber, dieses Jahr in Zu-
sammenarbeit mit der BIGS den 
Tag der Selbsthilfe in Rietberg 
präsentieren zu können.“ Dort 
stellen sich rund  45 Selbsthil-
fegruppen vor und informieren 
über ihre vielfältige Arbeit. Zum 
Mitmachen laden ein Kunstevent 
des Wertkreises, die Hut-Akti-
onskünstlerin Chapeau D’oro, 
der Rettungssimulator der Ver-
kehrswacht, der Demenzparcous 
und viele weitere  Angebote der 
Arbeitsgemeinscha�  der Selbst-
hilfegruppen ein. 
Folgende Rietberger Gruppen 

und Vereine sind beim Vereinetag 
vertreten:
Der Malteser Hilfsdienst präsen-

tiert sich und seine Fahrzeuge, 
gibt nützliche Tipps zur ersten 
Hilfe und stellt seine Jugendgrup-
pe vor. Das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen Unicef ist mit 
den Rietberger Ehrenamtlichen 
ebenfalls auf dem Bürger-und 
Vereinetag aktiv und nutzt den 
Tag zum Dialog, organisiert einen 
Bücher� ohmarkt und sammelt 
Spenden. 
Wer sich auf die beliebten Pü� er-

ken der Stadtführer freut, kommt 
nicht zu kurz: Die Stadtführer 
bieten die leckeren Köstlichkeiten 
bei der Touristen-Information an. 
Die Messdiener rund um Pastor 
Hofmann erö� nen erneut das 
Messdiener-Café auf dem Kirch-
platz. Hier o� erieren die Jugend-
lichen Ka� ee und Kuchen unter 
freiem Himmel.  
Die engagierten Eltern des DRK 

Kindergarten Emshöhle ver-
schönern Kinder mit trendigen 
Glitzer-Tattoos und verkaufen 
Wa� eln. Die Lebenshilfe Kreis-
vereinigung Gütersloh bietet Kaf-
fee und leckere Wa� eln am Stiel 
an der „KostBar“. Die Kolping-
familie Rietberg informiert über 
ihre vielfältige Vereinsarbeit und 
der Rietberger Stammtisch der 
Biker-Union präsentiert sich und 
die Motorräder an der Rathaus-
straße. 

Um 17 Uhr fällt dann der Start-
schuss der Schnatter-Regatta an 
der Bleiche. Die Plastik-Enten, die 
jeweils mit einer Gewinnnummer 
versehen sind, gehen dann hof-
fentlich zahlreich ins Ziel. Die 
Besitzer der schnellsten Enten 
dürfen sich, wie guter Brauch ist, 
über attraktive Preise freuen. 
Die Einzelhandelsgeschä� e an 

der an diesem Tag natürlich au-
tofreien Rathausstraße bieten ih-
ren Kunden jede Menge Angebote 
und fachkundige Beratung. 
Wer noch einen neuen, mo-

dischen Look für den Herbst 
braucht, ein neues Parfum oder 
wer nach herbstliche Dekoration 
sucht, wird garantiert in den vielen 
Geschä� en des heimischen Einzel-
handels in der Altstadt fündig. 
Natürlich haben auch die Riet-

berger Gastronomen und Wir-
te an diesem Sonntag leckere 
Snacks, Kuchen sowie Eis- und 
Ka� eespezialitäten für die Besu-
cher der Innenstadt vorbereitet. 
Bei passendem Wetter warten 
zahlreiche Plätze in der Außen-
gastronomie.

Kreisweite Premiere beim Rietberger Stoppelmarkt
Tag der Selbsthilfe wird dem Herbstmarkt angegliedert - Schnatter-Regatta verspricht viele Preise

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

Ab sofort 30% Rabatt
 auf jede Sonnenbrille

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

 auf jede Sonnenbrille

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

Ab sofort 30% Rabatt
 auf jede Sonnenbrille

30 % Rabatt
auf alle Sonnenbrillen

ab sofort bis zum Jahresende

seit 
1988

Lieferservice 05244 / 7668, Montag Ruhetag
Original griechische und italienische Spezialitäten

Rathausstraße 47 | 33397 Rietberg

Donnerstag ist Kavala Tag
jede Pizza Ø 28 cm   5,00 €
jede Calzone             6,00 €

Wir 
freuen 
uns auf 

Sie!

 

               UNSERE TAGESPFLEGE  
 
                               
Ein Team mit Herz  
Das Wohlbefinden jeden Einzelnen steht für uns an  
erster Stelle.  
                 
Gemeinsame Zeit ist für uns unbezahlbar.                                

 
 
 __________Kostenloser Schnuppertag und Beratung___________  
                                         Wir freuen uns auf Sie! 
 

Unsere Küche   
Für den richtigen Start in den Tag genießen Sie ein 
gemeinsames Frühstück in netter Atmosphäre.  
Während der anschließenden Betreuung reichen wir frisch 
zubereitete Obstteller.  
 
Zur täglichen Verköstigung wird in unserer hauseigenen Küche 
regional und frisch gekocht.  
Zur Abrundung eines jeden Tages gibt es Kaffee und frisch 
gebackenen Kuchen.  
 
Der Speiseplan wird individuell nach Wunsch für jede Woche 
neu geschrieben.  
 

 
Kommen Sie uns gerne besuchen.  
Rufen Sie uns unverbindlich an & wir informieren und beraten Sie gerne. 
TAGESPFLEGE  (Nina Wolf PDL)    Tel.: 05244 – 90 44 31 
Pflegedienst Pro Cura Rietberg GmbH 
Am Bahnhof 19  
33397 Rietberg 
www.pro-cura.com 
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Rietberg (pkb). Der „Riet-
berger“ feiert Geburtstag. Seit 
einem Jahr gibt es nun das 
Stadtmagazin, das mit vielen 
Exklusivberichten, mit Repor-
tagen, mit Fotoseiten, einer 
umfassenden Vereinsberichter-
stattung, dem Blick auf die poli-
tischen Gegebenheiten und dem 
engen Kontakt zu Kunden und 
Lesern viele Herzen erobert hat.
Der „Rietberger“ blickt o�  auch 

in den Hintergrund und be-
leuchtet Dinge aus der Warte der 
Menschen, die im Alltag für die 
Allgemeinheit tätig sind. Erin-
nert sei hier als einem von vielen 
Beispielen nur an die Serie „Unser 
täglich Brot“. 
Gerade hier gab es enorm viel 

Resonanz, als „DR“ in Gesprä-
chen mit Landwirten und bei 

Besuchen auf Höfen die umfas-
senden Aspekte beleuchtete und 
die Schwierigkeiten aufzeigte, die 
mehr und mehr die Produzen-
ten der Grundversorgung für die 
Menschheit beeinträchtigen.
Umfangreich bieten wir in Seri-

en und auch ansonsten Platz für 
die Fotos unserer Leser, beispiels-
weise jener, die in NaturBlogs im 
Netz ganz wunderbare Aufnah-
men von Tieren und Landschaf-
ten im Rietberger Raum erstellen.
„DR“ geht neutral und unpar-

teiisch mit o� enen Augen durch 
die Stadtteile, ist Ansprechpart-
ner für Gutes und weniger Gutes, 
was den Rietbergern, Dru� elern, 
Neuenkirchenern, Westerwie-
hern, Bokelern, Varensellern und 
Mastholtern widerfährt. Und 
nach wie vor freuen wir uns über 

jede Anregung, jeden Anruf und 
jede Email, auch wenn nicht im-
mer alle � emen aus Platzgrün-
den sofort abgearbeitet werden 
können. 
Die Emskommune ist eine le-

bendige Stadt mit einem vielfälti-
gen Leben, auch in über 200 Ver-
einen. Gerne berichten wir aus 
allen, auch aus den sogenannten 
„kleinen“ Gemeinscha� en, in de-
nen häu� g nur wenige Mitglieder 
ganz viel ehrenamtlich leisten.
Jetzt also wird der erste Geburts-

tag des immer noch jungen Stadt-
magazins gefeiert, und das mit 
einem „Tag der o� enen Tür“ zum 
Stoppelmarkt. Am 8. September 
ab 13 Uhr kann jeder einmal 
hinter die Kulissen schauen. Wie 
entsteht eigentlich der „Rietber-
ger“, wie wird er technisch produ-

ziert. Das ganze 
Team gibt gerne 
Auskun�  auf 
alle Fragen rund 
um die 14tägli-
che Entstehung. 
Und wer sich als 
Jugendlicher für 
einen der Berufe 
rund um die Pro-
duktion des beliebten 
Stadtmagazins „DR“ 
interessiert, ist ebenso 
herzlich willkommen zum 
Gespräch und zu Antwor-
ten auf berufsspezi� sche 
Fragen.
Geburtstag feiern, das 

heißt immer auch Freunde einla-
den, das tun wir an dieser Stelle 
besonders gerne und haben am 
Aktionstag auch ansonsten al-

lerlei zu bieten. Dazu gehört die 
große Verlosung verschiedenster 
Gewinne. Worum es genau geht, 
steht auf der folgenden Seite in 
dieser Ausgabe.
Wir begrüßen um 15 Uhr den 

kommenden Erfolgsautor in der 
heimischen Krimiszene, Michael 
Giezek, der mit seinen beiden � -
rillern, einer ist quasi druckfrisch, 
mehr und mehr Leser � ndet. Wir 
begrüßen um 14 Uhr auch das 
Team der JugendmusicalBühne 
und sagen herzlich willkommen, 
denn: die JMB zieht für eine Wei-
le gleich neben unser Büro und 
hat im ehemaligen „Lesezeichen“ 
die Möglichkeit, für die große 
Cats-Au� ührung im Advent zu 
werben. Am Stoppelmarkttag 
richten wir gemeinsam mit der 
JMB eine Ticketvorverkaufsstelle 
ein. Die jungen Darsteller geben 
vor Ort am 8. September eine 
Kostprobe ihres Könnens und 
damit schon einmal Einblick in 
die intensive Probenarbeit, die 
derzeit läu� . Und: es sind auch 
die wild geschminkten „Katzen“, 

die die große Geburtstagstorte 
des „Rietberger“ anschneiden 
werden. 
Gerne laden wir zum Kuchen-

genuss ein, solange welche da ist. 
Gefertigt wird das leckere Exem-
plar von Konditormeisterin Anna 
Wiese aus dem Lind-Hotel.
Auf die Damen im Publikum 

warten frische Rosen, für alle, 
Klein und Groß, gibt es eine gro-
ße Fotoaktion mit Bildern zum 
Mitnehmen zur Erinnerung an 
den Stoppelmarkttag an der Rat-
hausstraße 37 beim „Rietberger“.
Lu� ballons, Kinderschminken 

und vieles mehr sind schon vor-
bereitet, das gesamte Team freut 
sich auf viele Gäste nicht nur aus 
Rietberg zu diesem und allen 
weiteren Geburtstagen, die in den 
folgenden Septembermonaten 
stets gefeiert werden. Bis 18 Uhr 
sind an diesem Sonntag die Türen 
geö� net, ein Tag, an dem auch die 
aktuelle Produktion der Ausgabe, 
die am 11. September erscheint, 
in vollem Gang sein wird. Allen 
ein herzliches Willkommen.

Seit einem Jahre engagiert, motiviert und erfolgreich  für alle Kunden und Leser im Einsatz: das Team des Rietberger mit 
Isabel Nienierza, Ralf Hagemeister,  Petra Blöß und Jelena Kleine Ruse.    Foto: Stefan Lind

DR-Produktion: Ein Blick über die Schultern
Herzlich willkommen zum Tag der o� enen Tür - mit vielen Aktionen und Informationen

feiert Geburtstag - feiern Sie mit!

Sonntag, 8. 9. 2019 
von 13 - 18 Uhr

Wir feiern mit...
-  einem spannenden Tag der offenen Tür,  

an dem wir u.a. Einblicke in das Entstehen  
des RIETBERGERS geben

- Live-Auftritten
- Fotoaktion
- Kinderschminken
- Aktionen
-  Gutscheinen, Blumen, Luftballons
- großer Geburtstagstorte

...und mit Ihnen!

Rathausstraße 37, 33397 Rietberg 

www.der-rietberger.de

Neues aus Bokel, Dru� el, Mastholte, Neuenkirchen, Rietberg, Varensell, Westerwiehe

 Nr. 1 | 5. September 2018

Der Mensch im Amt
Andreas Sunder: ein Porträt

Rietberg als Grafenstadt?
Neue Konzepte aus der Bürgerschaft

Eine Orgel „auf der Walz“
Vita-Instrument fi ndet neues Zuhause

Der ietberger
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Rietberg (pkb). „Der Rietber-
ger“ feiert Geburtstag - und 
das nicht nur mit dem Tag 
der o� enen Tür am Stoppel-
markt-Sonntag, sondern auch 
mit einem besonderen Gewinn-
spiel, einem, das statt weniger 
größerer Preise viele kleinere 
Gewinne ausloben kann. In 
Kooperation mit heimischen 
Gastronomiebetrieben und 
Geschä� en gibt es allerlei 
Nützliches, Schönes und Freu-
de bringendes. Kleine Überra-
schungen, die jeder brauchen 
kann und die ein Dankeschön 
sind für alle Leser, die uns seit 
der ersten Ausgabe mit so vie-
len Rückmeldungen, Lob, Ideen 
und Tipps bedacht haben. 
Wie seit dem ersten Tag vor 

einem  Jahr gilt weiterhin, ver-
sprochen, wenn unser Büro an 
der Rathausstraße 37 besetzt ist, 
und das ist es nicht nur werk-

tags, dann ist jeder herzlich will-
kommen. Dann steht nicht nur 
sprichwörtliche die Tür o� en, 
sie tut es tatsächlich denn Le-
ser-Blatt-Bindung ist uns wichtig.
Ebenso sind wir stets und gerne 

für unsere Kunden da.
Unser Gewinnspiel erfordert ein 

wenig Arbeit, ist aber gar nicht 
so schwer. Es gilt, den untenste-
henden Coupon mit seinen drei 
Fragen und neun Antwortmög-
lichkeiten korrekt auszufüllen. 
Sprich, zu jeder Frage gehört eine 
Antwort, die angekreuzt werden 
muss, alle Fragen beziehen sich 
natürlich auf unser „Geburtstags-
kind“. Namen und Adresse nicht 
vergessen, und dann nehmen 
wir die ausgeschnittenen und 
ausgefüllten Coupons entgegen. 
Sie können gefaxt werden, ein-
gescannt und als Scan gemailt 
an info(at)der-rietberger.de, sie 
können abgegeben werden bei 

uns im Büro an der Rathausstra-
ße 37 oder per Post zugesandt.
Zudem gibt es am Stoppel-

markttag auch die Möglichkeit, 
den Coupon direkt an unserem 
Stand in die Box zu werfen. Bis 
15 Uhr am 8. September ist das 
möglich. Danach werten wir die 
Einsendungen aus auf die Rich-
tigkeit der Antworten und ver-
losen die Preise. Die Gewinner 
werden im nächsten He�  ver-
ö� entlicht, zudem machen wir 
um 17 Uhr am Stoppelmarkttag 
einen Aushang. Ab dann können 
Gewinne auch abgeholt werden. 
Es  gibt Gutscheine von Elkes 
Fußp� ege, vom Lind-Hotel, vom 
Haus Adelmann und weiteren, 
es gibt signierte Bücher von Mi-
chael Giezek, Schlüsselanhänger 
mit Gravur von Uhren-Schmuck 
Koch, verschiedene Sachprei-
se von Euronics Biermann und 
Kunstvolles aus Glas von Leonar-

do, Eintrittskarten für die Junge 
Bläserphilharmonie dankKultu-
rig e.V. und mehr. Dazu warten 
als Sonderpreise drei Fotosafaris 
mit dem Rietberger für die gan-
ze Familie, sprich, unsere Foto-
grafen kommen zu ihnen oder 
zu einer ausgewählten Lokalität 
im Stadtgebiet, beispielsweise in 
den städtischen Parks, und ste-
hen zwei Stunden lang für Fotos 
mit „Kind und Kegel, Mann und 
Maus, Hund und Katz“ zur Ver-
fügung. Ausnahmslos alle Bilder 
werden den Gewinnern auf eine 
CD gebrannt und zur Verfügung 
gestellt. Daraus lassen sich bei-
spielsweise Fotobücher erstellen 
oder Großfotos auf Leinwand, 
die man auch verschenken könn-
te. Dank gilt allen Sponsoren, die 
wir in der nächsten Ausgabe mit 
kompletten Daten gerne veröf-
fentlichen werden. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Mastholte/Rietberg (pkb). Me-
dial vorgestellt in einer Aus-
gabe des „Rietberger“ haben 
wir ihn bereits, nun haben alle 
Krimifans der Region die Mög-
lichkeit, Michael Giezek ganz 
persönlich zu tre� en. Am Stand 
des „Rietberger“ vor dem Ge-
bäude an der Rathausstraße 37 
wird der Schri� steller seine Bü-
cher signieren, ab 15 Uhr, und 
für informative Gespräche zur 
Verfügung stehen. Giezek, im 
normalen Leben als Kommissar 
in Bielefeld tätig, gibt Auskun�  
zu Arbeit und Hobby.
Wer immer schon einmal wissen 

wollte, wie ein solches Buch ent-
steht, woher die Ideen kommen 
und wie lange es dauert, einen 
solchen Krimi zu verfassen, der 
ist am Stoppelmarktsonntag am 
„DR“-Stand genau richtig aufge-
hoben.
Eine spannende Lesung mit Mi-

chael Giezek bietet im November 
übrigens das Lind-Hotel in der 
Sky-Lobby an. Denn auch das 
Lind ist ein Schauplatz im neuen 
� riller. Sein drittes Werk rund 
um den Titelhelden Kommissar 
Weber hat der Auto schon in 
Arbeit - und verspricht: „es wird 
noch mehr Schauplätze in Riet-
berg und Umgebung geben.“
Nachstehend bringt „DR“ eine 

kleine Leseprobe aus dem Krimi-
thriller von Michael Giezek. Mit 
„Webers Kinder“ hat er aktuell, 
wie der „Rietberger“ exklusiv 
berichtete, sein zweites Buch he-
rausgebracht. „Webers Kinder“ 
erzählt einen Teil des Vorlaufs 
zum Erstlingswerk „Späte Rache 
2021“.
„Er lief durch den Wald. Es war 

dunkel und er hielt eine Wa� e in 
der Hand. Wie war er hierherge-
kommen? Wo wollte er hin?

Er spürte, dass er nicht allein 
war. Plötzlich stand er auf einer 
Lichtung, schaute sich um und 
entdeckte ein altes herunterge-
kommenes Haus, das von einem 
verwilderten Garten umgeben 
war. Weit und breit war jedoch 

keine Menschenseele zu 
sehen. Er setzte sich in Bewe-
gung und ging auf das Haus 
zu. Er wollte nicht dorthin, 
denn es war ihm unheim-
lich und er spürte, dass etwas 
Böses davon ausging. Etwa 
zwanzig Meter entfernt, ging 
plötzlich die Haustür auf. Er erin-
nerte sich an die Pistole in seiner 
Hand und richtete diese auf den 
Eingang. Das Böse war nun gera-
dezu grei� ar. Eine Bewegung im 
Eingang. Er wollte schon schießen, 
als ein Hund aus dem Haus kam 
– ein großer schwarzer Retriever.

Der Hund blieb vor der Haustür 
stehen und sah ihn an, ehe sich 
das Tier auf einmal hinsetzte. Er 
ließ die Pistole sinken. Der Hund 
sprang auf, wandte sich um und 
zottelte ins Haus zurück. Er folg-
te ihm, obwohl er am liebsten 
weggerannt wäre.

Im Erdgeschoss 
war niemand. 
Er hatte sich alles 
bis zum letzten 
Zimmer angesehen, 
als er aus dem Ober-
geschoss ein Geräusch 
hörte. Leise trat er 
an die Treppe heran 
und sah den Retrie-
ver im Obergeschoss. 
Als er die Treppe be-
trat, wandte sich 
der Hund nach 
links und ver-
schwand aus 
seinem Blick-
feld. Das Böse, 
das von dem 
Haus ausging, hatte sich stetig 
verstärkt. Jetzt, da er das Ober-
geschoss betrat, wurde es sogar 
fast übermächtig. Er wollte nicht 
hier sein, wollte die Treppe hinab 
und nur noch weglaufen. Etwas 
trieb ihn jedoch unau� altsam 
vorwärts, etwas, das von dem Re-
triever ausging und, dass er sehen 
musste, ob er wollte oder nicht. 
Er erblickte den Hund am Ende 
des Flurs vor einer Tür. Das Tier 

betrat das Zimmer. Er folgte ihm, 
verharrte allerdings im Rahmen. 
Im Raum befand sich ein Dop-
pelbett, ein Schrank, ein Tisch mit 
Stuhl und ein Regal.

Der Retriever war verschwunden, 
stattdessen tauchte ein Mann auf. 
Er kannte ihn nicht, aber dennoch 
war er ihm irgendwie vertraut. 
Der Kerl sprach zu ihm, aber er 
konnte nicht verstehen, was er 
sagte.

Dann war der Hund auf einmal 
wieder da. Er saß auf dem Bett. 
Der unbekannte Mann bewegte 
sich darauf zu, bückte sich und 
schaute unter das Bett. In dem 
Moment gab es einen lauten Knall 
, der Kopf des Mannes explodierte. 
Er wachte auf, als ihm Gehirn-
masse ins Gesicht � og.“

Wie es weitergeht? Vielleicht 
verrät der Autor das bei seinem 
Besuch beim „Rietberger“.

Kommissar und Buchautor: der Mastholter Michael Giezek 
wird zum Stoppelmarkt am Stand des „Rietberger“ Bücher 
signieren und für Gespräche mit Interessierten rund um 
Fiktion und Wirklichkeit zur Verfügung stehen.  Foto: pkb

Wann kam die erste Ausgabe des „Rietberger“?
Gewinnspiel zum Geburtstag bietet viele schöne kleine Preise und dazu Fotoaktionen mit Familien

Krimiautor zu Gast
Michael Giezek live am „DR“-Stand

JETZT MITMACHEN UND GEWINNEN!
1.) Zu welchem Datum erschien die erste Ausgabe des „Rietberger“?

2.) Was zeigt das Titelbild der ersten Ausgabe des „Rietberger“?

3.) Wo hat der „Rietberger“ seinen Sitz?

5. September 2018

Kölner Dom 

Champs Élysées 333

24. Dezember 2014

Louvre Paris

Rathausstraße 37 

30. Februar 2000

Historisches Rathaus Rietberg

Fifth Avenue 555

Abgabeschluss:  

8.9.19 um 15:00 Uhr in der 

Rathausstraße 37 in Rietberg!

(Bitte ankreuzen)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ihre Kontaktdaten

Telefonnummer 
für eventuelle Rückfragen

E-Mail

1 Jahr 
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Dieser oder keiner...
Andreas Sunder fährt 88,34 Prozent ein

Gilde dreht am Rad
Wer hat gute Ideen für das Schützenfest?

Neuenkirchens „Superweib“
Spechts Mia (105) bei der Feuerwehr

Unser tägliches Brot ?Die neue Landwirtschaftsserie im „DR“

Die „tollen Knollen“!Immer wieder Ärger über Rietberger Strafzettel

„Fotografi e ist wie Angeln“Naturblogger Marcel Becker übt sich in Geduld

 Nr. 3 | 03. Oktober 2018

Mensa-Essen: Einfach anders Sterne-Koch Stefan Marquard schult am GNR

Bloß im Alter nicht vereinsamenEinblicke in die offene DRK-Seniorenarbeit

Von drauß‘ vom Walde kommt er herDer Nikolaus im Gespräch mit dem „Rietberger“

 Nr. 7 | 28. November 2018
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Wir sind jeck:

www.der-rietberger.de

 Nr. 14 | 20. Februar 2019

„Das ist unbeschreiblich!“

Die Freitägers und ihr Sessionsrückblick

Im Interview: FWG-Chef Jürgen Don

Ohne Landwirte kein „täglich Brot“
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Neues aus Bokel, Dru� el, Mastholte,                      Neuenkirchen, Rietberg, Varensell, Westerwiehe

Aktuelle News:
www.der-rietberger.de

 Nr. 19 | 08. Mai 2019

Voll auf die Nerven...
„Brausepöter“ bringt neues Vinyl heraus
Miniburg: Castel Gandolfo am See
Heimat in alten Gemäuern
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Aktuelle News:www.der-rietberger.de

 Nr. 21 | 05. Juni 2019

Rietberg: Stadt der BlasmusikKein stimmungsvolles Fest ohne eine KapelleInterview: Ortsvorsteher Michael StreißSommer: Zeit für alte Schätzchen
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Aktuelle News:
www.der-rietberger.de

 Nr. 22 | 19. Juni 2019

Die Römer kommen...
Bibeldorf ö� net neuen Gebäudetrakt

Dornröschen wohnt in der Altstadt

Rietberger bewachen Badeurlauber
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… auch im Heft:

DER Neujahrsempfang

 Nr. 11 | 16. Januar 2019

Fo
to

: P
et

ra
 B

lö
ß

„Heimat“ ist doch gar nicht verstaubt 

Auch Mastholtes Grundschulkinder sind stolz auf‘s Dorf

 Gehen bei Schützen die Lichter aus?

 Hommage an Dr. Wilfried Koch

Aktuelle News:www.der-rietberger.de

 Nr. 17 | 03. April 2019

Mussorgsky im KindergartenMusik und Kunst im Einklang bei den KleinenHubert Deittert und der RuhestandFreiluftorgel soll umziehen
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Karneval aktuell:

www.der-rietberger.de

 Nr. 13 | 6. Februar 2019

Moskau – Dubai – und Rietberg!

„DR“  privat bei Weltklasse-Pianist Nikolai Tokarev

„Eimol Prinz zo sin“ - Tollität 1939 

 Exklusives Interview: André Müller
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Verlosung:

Karten für „Cats“

 Nr. 25   | 31. Juli 2019

Ein Kinder-Sommer so wie früher

 Bunt blühende Feldränder statt Monokulturen

Jakobi: was für eine Hitzeschlacht

Krimi: das Böse in Rietberg
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Ein Jahr „DR“, das heißt ein Jahr lang Titelseiten zu unterschiedlichsten Themen. Ein Querschnitt 
durch die Ausgaben, die seit September vergangenen Jahres erschienen sind, zeigt auf: „Der 
Rietberger“ hat eine große Themenvielfalt zusammengestellt, Geschichten aus der Stadt mit 
ihren vielfältigen Vereinen hervorgehoben, besondere Menschen und Einrichtungen vorgestellt, 
auf außergewöhnliche Veranstaltungen hingewiesen und sich auch nicht gescheut „heiße Eisen“ 
in Wort und Bild anzupacken. Ob Prominenz auf dem Titelbogen, überörtliche und solche aus 
den sieben Stadtteilen, stets sind die Titel auch „Hingucker“, so wie ganz besonders bei den bei-
den „Lenis“. Die Titelseiten sind der Einstieg in den Lesesto�  in jeder Ausgabe, die übrigens auch 
unter www,der-rietberger.de in Gänze verö� entlicht wird.  Collage: Jelena Kleine Ruse 

Die ganze Vielfalt einer Stadt
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Rietberg (pkb). Die Katzen 
sind los - zumindest erst einmal 
am Stoppelmarkttag am Stand 

des „Rietberger“. Denn: sie wer-
den eine Kostprobe ihres Kön-
nens zum Besten geben.

Gegen 14 Uhr wird ein Teil des 
Ensembles au� reten. 
„Cats“, das weltberühmte Mu-

sical, ist in diesem Jahr auf dem 
Spielplan der erfolgreichen Riet-
berger Truppe um Paul Leo Lee-
nen.  Zur Adventszeit werden 
Fans und Freunde der Gemein-
scha� , und solche die es werden 
wollen einen Augen- und Ohren-
schmaus serviert bekommen. In 
der Cultura stehen mehrere Auf-
führungen an, und alle verspre-
chen Unterhaltung vom Feinsten.
Schon seit Monaten, und damit 

so lange wie noch nicht zuvor, 
sind Akteure und das Team hin-
ter den Kulissen mit den Vorbe-
reitungen beschä� igt. Ein großes 
Sommermusical wurde gar nicht 
erst eingeübt, alle Konzentration 
richtet sich auf „Cats“.
Am Stoppelmarkttag können In-

teressenten sich schon ihre Ein-
trittskarten sichern, die JMB ist 
mit entsprechendem Equipment 
am Stand des „Rietberger“ da-
bei - und steht auch an der Rat-
hausstraße 39 mit eigenen Aus-
stellungs� ächen für alle Fragen 
und Gespräche zur Verfügung. 
Premiere wird sein am 30.No-
vember, bis 15. Dezember folgen 
weitere Au� ührungen.

Rietberg (pkb). Hänky Pänky 
ist zurück! Nach der schöpfe-
rischen Pause im vergangenen 
Jahr und zuvor dem Rückgang 
an teilnehmenden Kneipen und 
damit Bands geht die Tradi-
tionsveranstaltung nun unter 
neuer Regie und mit neuem 
Konzept an den Start. Im Rah-
men einer Pressekonferenz er-
klärte Kulturig-Chef Johannes 
Wietho�  im Namen der nun 
zuständigen Stadt: „Wir haben 
viele gute Gespräche mit dem 
Wirteverein geführt, der das 
bisher gemacht hat und wir sind 
auch in guter Abstimmung, was 
die Begleitung seitens der Gas-
tronomen für den Bandabend 
am 7. September betri�  .“
 Fünf Formationen werden die-

ses Mal dabei sein, aber nicht, wie 
sonst, in den Kneipen sondern 
davor, und vor allem: umsonst. 
Spirch, Eintrittsgelder und eben-
solche -Bändchen entfallen, statt 
dessen ist der Musikgenuss zwi-
schen Nordtor und Südtor kos-
tenlos. An den fünf Standorten, 
an denen die Musiker sich zwi-

schen 20 und 24 Uhr klangvoll 
losnehmen wollen, wird es Gas-
tronomiestände geben, und na-
türlich sind auch die Biergärten 
bestens gewappnet.
Au� auen werden die Bands am 

Nordtor an der Emsbrücke, an 
der Rathausstraße in Höhe Po-
chengasse, am Parkplatz des Ho-
tel Vogt, am 1643 und gegenüber 
der Tenne kurz vor dem Südtor. 
Mit dabei sind Aonic Turf, ein 
Quartett aus der Lippstädter Co-
ver-Rock-Szene, die sich auch vor 
den Dire Straits und Pink Floyd 
nicht scheuen. � e lost Fiddler, 
das sind sechs gestandene Musi-
ker mit viel Erfahrung und reich-
lich Blick auf die Country-Klänge 
so bekannter Vorlagengeber wie 
Johnny Cash. Aber auch Eigen-
kompositionen werden erklingen. 
Eine heiße Sohle auf den Asphalt 
werden � e Rockeeters bringen, 
die sich ganz den 50er- und 60er 
Jahren und damit Rockabilly und 
Co verschrieben haben. Die fünf-
köp� ge Coverband G.G.O aus 
Hamm steht für kra� vollen Rock 
mit Titeln von David Bowie, Neil 

Young und anderen, stets auf ei-
gene Weise interpretiert. Quasi 
ein Heimspiel hat „Flow“, mit 
Probenraum in Rietberg und 
reichlich Emsstädter-Musikern 
auf der Bühne. „Wir freuen uns 
riesig, dass wir hier zu Hause 
dabei sein können“, betonen Ulli 
Etgeton, André Nottebaum und 
Frontfrau Britta Meyer beim Me-
dientre� . Zusammen mit Jörg 
Schiemer, Markus Matschke und 
Wilma Pilz wollen sie für mächtig 

gute Laune sorgen und das mit 
guten Rocksongs aus alter Zeit. 
Die Formation gibt es seit 14 Jah-
ren, Heimspiele in Rietberg wur-
den schon einige Male zu tollen 
Konzertabenden. 
Um den Partyabend umsonst 

und draußen zu einem solchen zu 
machen, an dem auch einmal das 
eine oder andere kühle Blonde 
genossen werden darf, richtet die 
Stadt einen Busfahrdienst  zwi-
schen den Stadtteilen ein. 

Die Band „Flow“ aus Rietberg gehört zu den Live-Acts bei der Neuau� age des Festivals.  Fotos: P. Blöß

Die Junge Bläserphilharmonie verspricht ein hochwertiges Konzert.  Foto: Kulturig e.V. Johannes Wietho�  und Bianca Piekatz laden ein.

Diese „Katzen“ sind in der Innenstadt unterwegs
Jugend-Musical-Bühne ist beim Stoppelmarkt am Stand des „Rietberger“ dabei mit Ticketvorverkauf

Junge Bläserphilharmonie spielt im Rundtheater
75 hochbegabte Mädchen und Jungen aus ganz Nordrhein-Westfalen unter Leitung von Timor Chadik

Hänky Pänky gibt es jetzt umsonst und draußen
Stadt übernimmt früher beliebte Veranstaltung von der Wirtegemeinschaft – neues Konzept erarbeitet

Rietberg (pkb). Die Junge Blä-
serphilharmonie NRW gastiert 
am Sonntag, dem 15. September, 
in der Cultura. Konzertbeginn ist 
um 18 Uhr.  Die Junge Bläserphil-
harmonie NRW gilt als ein Or-
chester der Ausnahmeklasse! 1985 
als „LandesJugendBlasOrchester“ 
gegründet, vereint sie musika-
lisch hochbegabte Jugendliche aus 
ganz NRW. Die rund 75 jungen 
Musiker/innen zwischen 14 und 
24 Jahren bringen originale oder 
arrangierte Werke für symphoni-
sches Blasorchester aller Epochen 
in professionellem Rahmen zur 
Au� ührung. Dirigiert werden die 
vielen jungen Talente von Timor 
Chadik, einem weiteren begnade-
ten Meister seines Fachs.

Bringen sich schon in Startposition, die „Katzen“ der JMB Rietberg. Foto:  privat
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Rietberg (DR). Erfolgreich in 
der letzten Spielzeit gestartet, 
bietet der TV-bekannte Come-
dian Ingo Oschmann mit seiner 
Mix-Show nun am 3. September 
den Au� akt zur kulturig Spiel-
zeit 2019/2020. Zusammen mit 
seinen drei Gästen formt er die 
besondere Mischung aus Stand-
Up Comedy, Musikalischem 
und Akrobatik und verwandelt 
die Cultura damit in den ge-
mütlichen Comedy Club, also 
ins Rietberger CCC.
Mit dabei ist dieses Mal der Co-

median Frank Fischer mit seinen 
vielen ehrlichen Geschichten 
über das Leben und die Men-
schen. Ob auf der großen Büh-
ne der Weltpolitik oder in der 
Schlange an der Supermarktkas-
se, Frank Fischer schaut genau 
hin und verarbeitet den täglichen 
Wahnsinn zu einer höchst un-
terhaltsamen Mischung. wer ihn 

kennt, weiß seinen Humor bis 
ins Detail zu schätzen. Für seine 
Soloprogramme wurde er mit 
bisher 20 Kabarettpreisen ausge-
zeichnet.
Ebenso „ausgezeichnet“ ist der 

Rollschuh-Akrobat TJ-WHEELS. 
Auf seiner Mini-Halfpipe verbin-
det er gekonnt das Balancieren, 
Jonglieren und Rollschuhfahren 
zu einem wirklich einmaligen 
Showerlebnis. 
Dabei begeistert TJ nicht nur 

mit seiner Akrobatik sondern 
auch mit seinem persönlichen 
Charme, wissen alle, die seine 
Bühnenau� ritte kennen.
 So war er auch schon in der 

Sendung Deutschland suchtt das 
Supertalent auf RTL erfolgreich. 
Und: er wurde durch das Ge-
du-Künstlermagazin mehrfach 
zum „Künst-
ler des Jah-
res“ gekürt.

Den musikalischen Teil der 
Show übernimmt neben Sän-
ger Tom Ludwig der Comedian 
und Liedermacher Jens Heinrich 
Claassen. 
In seinem Programm „Ich 

komm‘ schon klar“ lädt Jens 
Heinrich Claassen das Publikum 
ein, mit ihm gemeinsam über all 
das zu lachen, worüber man sich 
zuhause allein die Augen auswei-
nen würde. Denn sobald man 
über etwas lachen kann, verliert 
es bekanntlich ja an Ernst und 
Schrecken. 
Mit Gitarre, Keyboard und einer 

großen Portion Humor witzelt er 
über die zerbrochene Beziehung, 
den neuen nervigen Nachbarn 
und alles andere was einem so 
immer wieder  den Tag verder-
ben kann 

und zeigt, dass man mit einer 
gehörigen Portion Komik deut-
lich besser durchs Leben kommt. 
Und wem diese einmal abhanden 
kommt, der schaut sich am besten 
die aktuelle Comedy Club-Vari-
ante in der Cultura an. Danach 
geht vieles wieder leichter.
Durch das illustre Programm 

führt wie immer gekonnt der in 
Rietberg allerbestens bekann-
te Moderator, Ingo Oschmann, 
der mit seiner Mischung aus 
Zauberkunst, Comedy und Im-
provisation ebenso noch einige 
Lachsalven auf Lager abzugeben 
hat. Klar ist - dieser  Clubbesuch 
lohnt sich! 
Karten gibt es an den bekannten 

Stellen im Vorverkauf und an der 
Abendkasse..

 Kreis Gütersloh (DR). Im 
Rahmen der Interkulturellen 
Woche lädt das Kommunale 
Integrationszentrum des Krei-
ses zum Vortrag „Argumente 
gegen Stammtischparolen: Po-
pulismus aus der Mitte der Ge-
sellscha� . Wie kann man kon-
tern?‘ ein. Prof. Dr. Klaus-Peter 
Hufer wird am Donnerstag, 26. 
September, um 17.30 Uhr im 
Kreishaus Gütersloh referieren. 
Die Interkulturelle Woche, die 
vom 22. bis 29. September statt-
� ndet, wird bereits seit 1975 
bundesweit erfolgreich durch-
geführt.
„Die Ausländer nehmen uns die 

Arbeitsplätze weg“, „Asylanten 
sind Sozialschmarotzer“, „Wer 
Arbeit will, der � ndet auch wel-
che“, „Ausländer sind kriminell“, 
„Wegen der vielen Flüchtlinge 
kann sich keine Frau mehr auf 
die Straße trauen“, „Das sind doch 
alles nur Wirtscha� s� üchtlinge“ 
– Stammtischparolen wie diese 
kommen meistens plötzlich und 
unerwartet, sie kommen aus der 
Mitte der Gesellscha� . Man fühlt 
sich überrumpelt, will reagieren, 
aber es fällt einem nichts Passen-
des ein. Was kann man sagen, was 
tun? Was steckt hinter diesen Pa-

rolen? Welches Weltbild wird mit 
ihnen transportiert? Haben sie 
eine Nähe zum Rechtsextremis-
mus? Welche Argumente, Fakten 
und Informationen können den 
populistischen Parolen und Sprü-
chen entgegengesetzt werden? 
Diese Fragen werden interaktiv in 
dem Vortrag und mit Bezug auf 
die Psychologie von Vorurteilen 
und die Ursachen und Erschei-
nungsformen von Rassismus, 
Rechtspopulismus und Extremis-
mus beantwortet. Die Veranstal-
tung ist für die Teilnehmenden 
kostenfrei. Die Plätze sind be-
grenzt, daher wird um Anmel-
dung bis zum 6. September gebe-
ten. Die Anmeldung kann online 
(www.ki-gt.de) erfolgen oder per 
E-Mail an das Kommunale Integ-
rationszentrum (kommunales-in-
tegrationszentrum@gt-net.de).
Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer, an 

der Universität Duisburg-Essen 
tätiger Politologe und Erwachse-
nenbildner, hat ein Argumentati-
onstraining gegen Stammtischpa-
rolen entwickelt. Es ist ein vielfach 
erprobtes, in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz bekanntes 
Training gegen Populismus, Dis-
kriminierung und Pauschalver-
unglimpfung.

Ingo Oschmann serviert zum Au� akt der neuen Kulturig-Spielzeit allerlei Angri� e auf die Lachmuskeln und hat zudem einen Top-Artisten 
dabei. Auch Frank Fischer (unten rechts) kommt.  Fotos: Kulturig e.V (2)./Olli Haas

CC-Club: Es gibt mächtig was auf die Lachmuskeln
Ingo Oschmann präsentiert zum Auftakt der neuen Spielzeit witzige Gäste und zieht alle Register

Stammtischparolen?
Ein Vortrag verhilft zu mehr Gegenargumenten

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

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

Gerichte des Monats September
Schnitzel in Wodka-Sauce 

mit Speck und Gewürzgürkchen, dazu Bratkartoff eln

Tortellini in Käsesauce 
mit Mozzarella überbacken

Dr. med. Christina Haut
Fachärztin für Haut- & Geschlechtskrankheiten 

Informationsveranstaltung 
Mittwoch 11.09.2019 18:30

Gefährliche Sonne: 
Hautkrebsgefahr für Jung und Alt 
Vorsorge-Diagnose- Therapie 

• Klassische Dermatologie
· Ästhetische Dermatologie
Laserzentrum

· Hautkrebszentrum
· Licht-Therapie PDT

private HAUTarztpraxis I Bahnhofstraße 10 1 Tel.: 05242 57895-80 
Dr. med. Christina Haut    33378 Rheda-Wiedenbrück www.dr-hautarztpraxis.de 

Informationsveranstaltung
Mittwoch 11.09.2019 18:30

Um Anmeldung 

wird gebeten

Haut

Rietberg (DR). Von 13 bis 15 
Uhr gilt in allen Wohngebieten 
in der Stadt Rietberg die allge-
meine Mittagsruhe. Darauf weist 
die Abteilung Sicherheit & Ord-
nung, Straßenverkehr der Stadt 
Rietberg über das Team der Pres-
sestelle im Rathaus jetzt noch 
einmal hin, weil sich gerade im 
Sommer diverse Beschwerden zu 
dieser Fragestellung häu� en.
Lärmverursachende Arbeiten, 

wie es so schön in der o�  ziellen 
Formulierung heißt, sind in der 
Mittagszeit sowie am Abend und 
nachts zwischen 20 und 7 Uhr zu 
unterlassen. 
Das betri�   das Rasenmähen 

genauso wie beispielsweise lautes 

Hämmern und Sägen oder den 
Gebrauch von Betonmischern 
und Kehrmaschinen. Diese Vor-
gabe ist in der „Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung über die 
Aufrechterhaltung der ö� entli-
chen Sicherheit und Ordnung“ 
geregelt und auch in der Neufas-
sung zu Jahresbeginn nicht geän-
dert worden. 
Sie hatte der Stadtrat im Januar 

einstimmig beschlossen. Ausge-
nommen sind nach wie vor land-
wirtscha� liche und gewerbliche 
Tätigkeiten. Auch die Arbeiten 
des städtischen Baubetriebshofes 
sowie das kirchliche Glockenge-
läut fallen nicht unter diese Re-
gelung.

Mittags herrscht doch Ruhe, oder?
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Verl/Rietberg (DR). „Endlich 
wieder das Volksfest Verler 
Leben“, sagen nicht nur die Öl-
bachstädter. Von Freitag, 30. 
August, bis Sonntag, 1. Septem-
ber, verwandelt sich der Verler 
Stadtkern in eine bunte Kirmes-
meile, gepaart mit dem belieb-
ten Musik-Festival der Yaks und 
einem attraktiven Rahmenpro-
gramm. 
Erö� net wird das Fest wie im-

mer am Freitag um 12 Uhr 

mit einer Viertelstunde Freifahrt 
für alle Besucherinnen und Be-
sucher in den Fahrgeschä� en. 
„Bevor der o�  zielle Startschuss 
fällt, haben wir noch ein kleines 
Überraschungsprogramm vor-
bereitet. Es lohnt daher auf jeden 
Fall, sich schon gegen 11.40 Uhr 
auf dem Festivalgelände der Yaks 
einzu� nden“, lädt Bürgermeister 
Michael Esken ein.
Und auch gleich nach der Erö� -

nung geht es mit einem Highlight 
weiter: Als ganz neues Angebot 
gibt es von 12.30 bis 15 Uhr eine 
„Silent Party“ unter freiem Him-
mel. „Silent“ – zu deutsch still 
– deshalb, weil jeder Gast seine 
Lieblingsmusik über einen Kopf-
hörer hört. „Wir bieten zwei Ka-
näle an, auf denen ein DJ unter-
schiedliche Musik au� egt. Über 
einen Schalter am Kop� örer 
kann die Musikrichtung ausge-
wählt werden“, sagt Maren Ger-
kens vom Stadtmarketing. „Auf 

diese 

Weise können auch Menschen 
zusammen Spaß haben, feiern 
und tanzen, die eigentlich unter-
schiedliche Musik hören.“
Eine weitere Neuheit auf „Verler 

Leben“ ist die Mobile Kirche der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Verl. Sie wird am Hopeweg ste-
hen und an allen drei Tagen ge-
ö� net sein. Dort sind die beiden 
Pastoren Christoph Freimuth 
und Jens Ho� mann präsent, 
hören zu und stehen Rede und 
Antwort. Zu jeder vollen Stun-
de bieten sie eine Segnung für 

Paare an, ob frisch verliebt oder 
schon lange verheiratet. Zu ver-
schiedenen Zeiten sind auch die 
Chöre und Bands der Kirchen-
gemeinde mit dabei und es gibt 
Aktionen zum Mitmachen. Am 
Festsonntag um 10 Uhr laden die 
Evangelische und die Katholische 
Kirchengemeinde zudem zu ei-
nem ökumenischen Gottesdienst 
in der Mobilen Kirche ein.
Neu bespielt wird der Denkmal-

platz: Hier � ndet erstmals der 

Flohmarkt statt, auf dem Kinder 
und Jugendliche an allen drei Ta-
gen ausrangierte Spielsachen feil-
bieten. Der beliebte Flohmarkt 
für Kindersachen und Babyaus-
stattungen am Festsonntag auf 
dem Schulhof der Marienschule 
ist natürlich  im Programm da-
bei. Wer den klassischen Kirme-
strubel sucht, darf sich auf viele 
attraktive Fahrgeschä� e freuen. 
„Nach mehreren Jahren Pause 

haben wir diesmal wieder die 
Krake ‚Big Monster‘ zu Gast“, 
freut sich Marktmeister Detlev 
Fust. Auch der „Shaker“ kehrt zu-
rück. Adrenalin pur versprechen 
die Loopings in der Überschlags-
schaukel „� e Beast“, während 
der Glasirrgarten „Crystals City“ 
Spaß und Nervenkitzel für die 
ganze Familie bietet. Natürlich 
dürfen auch der Musik-Express 
und der Autoscooter sowie ver-
schiedene Kinderkarussells nicht 
fehlen. Dazu gibt’s jede Menge 
Kirmes-Köstlichkeiten wie Zu-

ckerwatte, Hot-Dogs und vie-
les mehr. Der Baseballverein 
Verl-Gütersloh „Yaks“ präsentiert 
an allen drei Tagen wieder sein 
Musik-Festival auf der Wiese ne-
ben dem Gymnasium. .
Die Verler Werbegemeinscha�  

lädt zum verkaufso� enen Sonn-
tag ein, so dass die Besucherin-
nen und Besucher den Kirmes-
bummel mit einer gemütlichen 
Shoppingtour verbinden können. 
Speziell zu „Verler Leben“ gibt es 
in vielen Geschä� en besondere 
Angebote und Aktionen. 

Das Volksfest „Verler Leben“ naht.  Fotos: Carsten Borgmeier (2)/Stadt Verl

Bummeln auf dem Festgelände macht allen Generationen Spaß, Jahr 
für Jahr und ausnahmslos.  Foto: Stadt Verl

Volksfest Verler Leben mit rasanten Karussells
Drei Tage Kirmestrubel, Musik und Aktionen in der Innenstadt - auch Vereine engagieren sich

Verler Leben
30.8.  -  1.9.2019
Innenstadtkirmes | Verkaufso� ener Sonntag | Musik-Feuerwerk
Weitere Informationen unter: www.verl.de

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
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Bauen und WohnenBauen und Wohnen

 Foto:  Stockwerk-Fotodesign – stock.adobe.com

 Foto: M. Schuppich – stock.adobe.com

Wird noch gefördert? Foto: M.Lohrbach / stock.adobe.com

Rietberg (DR). „Die Zeichen 
stehen auf noch mehr Wohnungs-
mangel statt endlich mehr Woh-
nungsbau vor allem in Deutsch-
lands Ballungsregionen. Statt den 
Wohnungsbau und die Baugeneh-
migungen wirksam anzukurbeln, 
wurden im ersten Halbjahr 2019 
deutlich weniger Wohnungen 
genehmigt als im Vorjahr. Der 
Sink� ug bei den Baugenehmigun-
gen ist ein deutliches Alarmsignal 
für die Zukun�  des bezahlbaren 
Wohnens, denn von den jährlich 
notwendigen neuen Wohnun-
gen in Deutschland bleiben wir 
meilenweit entfernt“, erklärt Axel 
Gedaschko, Präsident des Spit-
zenverbandes der Wohnungswirt-
scha�  GdW, zu den  verö� entlich-
ten Baugenehmigungszahlen des 
Statistischen Bundesamtes.
Von Januar bis Juni 2019 wur-

de in Deutschland der Bau von 
insgesamt 164.600 Wohnungen 
genehmigt. Wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) weiter mit-
geteilt hat, waren das 2,3 Prozent 
weniger Baugenehmigungen als 
im Vorjahreszeitraum. 
Die Zahl der Baugenehmigungen 

für Einfamilienhäuser ist den An-
gaben des Bundesamtes zu Folge 
sehr leicht gesunken (minus0,1 
Prozent). 
Die Zahl der Baugenehmigun-

gen für Zweifamilienhäuser sank 
dagegen um 4,7 Prozent und die 
Zahl der genehmigten Mehrfami-
lienhäuser um 3,2 Prozent.
Die Gründe für die dauerha� e 

Mangelsituation sind Wohnungs-
wirtscha� sverband folgende: zu 
wenig Bauland, zu wenig Mitar-
beiter in den Behörden, zu wenig 
Kapazitäten in den Bau� rmen. 
Und: vielfach abschreckend hohe 
Preise für Bauland und Bauleis-
tungen, so dass an der Zielgruppe 
vorbei gebaut würde und daher 
erst gar nicht mehr weiter geplant 
wird.
„Die Lösungen liegen auf der 

Hand, sie müssen nur umgesetzt 
werden: Das Planungs- und Bau-
beschleunigungsgesetz muss zü-
gig kommen. Es muss dauerha� e 
steuerliche Verbesserungen für 
den Wohnungsbau geben. Die 
Branche benötigt eine aktive und 
vorausschauende Liegenscha� s- 
und Bodenpolitik der Städte 
und Kommunen ebenso wie in-
terkommunale Lösungen und 
Stadt-Umland-Kooperationen als 
neue Ansatzpunkte. 
Die Kommunen müssen die 

Grundstücke grundsätzlich nach 
dem Gebot der Konzeptvergabe 
und nicht nach Höchstpreisen 
abgeben“, heißt es in einer Presse-
mitteilung von GdW.
 Und weiter: „Die Genehmi-

gungskapazitäten in den Ämtern 
sind zu erhöhen und die Ergeb-
nisse der Baukostensenkungs-
kommission aus der letzten Legis-
laturperiode umzusetzen. 
Kommunen, Länder und die 

Bundesregierung müssen an ei-
nem Strang ziehen“, so der Ver-
band in der Mitteilung.

Rietberg (DR). Emsstädter, die 
eine eigene Solarstromanlage 
planen , sollten aus � nanziellen 
Gründen am besten jetzt noch 
schnell aktiv werden. Das emp-
� ehlt die Verbraucherzentrale 
NRW. Denn im kommenden 
Frühjahr oder Sommer endet für 
Neuanlagen möglicherweise die 
gesetzliche Vergütung für Strom, 
den solche Anlagen ins Netz ein-
speisen In diesem Zeitraum wird 
voraussichtlich der sogenannte 
Förderdeckel für Photovoltaik 
erreicht.
Das passiert , wenn alle Solar-

stromanlagen, die nach dem Er-
neuerbare Energien Gesetz (EEG) 
gefördert werden, zusammen 52 
Gigawatt Nennleistung haben . 
Wann genau das sein wird, lässt 
sich noch nicht vorhersagen. Dass 
es aber im Jahr 2020 geschieht, gilt 
in Fachkreisen als sicher.
„Wer eine Anlage nach dem Er-

reichen des Förderdeckels ans 
Netz bringt, bekommt nach aktu-
eller Rechtslage keine EEG Vergü-
tung mehr“, erklärt Energieberater 
Helge P� ngst von der Verbrau-
cherzentrale NRW, Zweigstelle 
Rietberg/Verl .
Im ungünstigsten Fall hieße das, 

dass nahezu alle neuen Solarstro-
manlagen von Privathaushalten 
rote Zahlen schreiben würden .
Wer dagegen vorher ans Netz 

geht , erhält die Vergütung für 21
Kalenderjahre garantiert für klei-

ne Anlagen mit aktuell knapp 10,5 
Cent pro Kilowattstunde. So ist 
private Photovoltaik in der Regel 
wirtscha� lich.
„Natürlich soll niemand vor die-

sem Hintergrund eine Entschei-
dung überstürzen oder sich unter 
Druck setzen lassen “, sagt P� ngst. 
Es sei auch durchaus gut möglich,  
dass die Politik den Deckel noch 
zu Fall bringe, bevor er greife Die 
Vergütung wird danach aber auf 
keinen Fall steigen“, ist P� ngst si-
cher. „Wer also schon entschlossen 
ist und auf der sicheren Seite sein 
will, wird durch zügiges Handeln 
keinen Nachteil haben.“ Zudem 
sei jetzt noch Zeit für wohlüber-

legte Entscheidungen und Ange-
botsvergleiche. „Bei der Planung 
muss man Vorlaufzeiten von zwei 
bis sechs Monaten einkalkulieren“, 
betont der Experte . So viel Zeit 
liege erfahrungsgemäß zwischen 
der ersten Anfrage beim Fachbe-
trieb und dem entscheidenden 
Stichtag der Inbetriebnahme. Des-
halb werde das � ema bereits jetzt 
relevant 
Ein paar Punkte, die beim Ange-

bot für eine Photovoltaikanlage zu 
beachten sind, hat Energieberater 
Helge P� ngst zusammengetragen:
Passender Handwerksbetrieb: 

Am besten sollte ein Fachbetrieb 
die Anlage installieren. Vorteilha�  
ist zudem ein Betrieb aus der Re-
gion, der Referenzprojekte in der 
Umgebung vorweisen kann. Er ist 
auch bei Problemen schneller zur 
Stelle als Handwerker aus entfern-
teren Gegenden. Empfehlungen 
aus dem Bekanntenkreis sind auch 
eine Möglichkeit, einen guten Be-
trieb zu � nden.
 Komplettes Angebot: ein Au� rag 

sollte erst erteilt werden, wenn 
ein Komplettpreis als Endpreis 
feststeht, inklusive gegebenen-
falls Zählerschrank und Gerüst . 
Kein Posten sollte nach Aufwand“ 
bezi� ert sein. Auch der Installa-
tionstermin gehört ins Angebot.  
Ein solches Angebot kann ein 
Betrieb seriös erst nach einem 
Vor-Ort -Termin erstellen“, so 
P� ngst. „Online Angebote dienen 
also allenfalls als erste Orientie-
rung. Weicht der Endpreis um 
mehr als 10 bis 15 Prozent vom 
Durchschnittspreis ab, sollten In-
teressierte nach dem Grund dafür 
fragen. Durchschnittspreise für 
unterschiedliche Anlagengrößen 
gibt es unter www.verbraucher-
zentrale.nrw/solarstrom.“ .
Der Experte außerdem: „Voraus-

zahlungen sind riskant. Im besten 
Fall bezahlt der Au� raggeber den 
Gesamtpreis nach Inbetriebnah-
me der Anlage. Wenn aber zum 
Beispiel vorab Material angeliefert 
wird oder die Installation bereits 
begonnen wurde, sind Teilzahlun-
gen für erbrachte Leistungen in 

Ordnung.“ Viele weitere spezielle 
Infos gebe es im Internet auf der 
Homepage: 
www.verbraucherzentrale.nrw/

solarstrom 

Informationen und Termine zur 
Beratung rund um Solarstrom gibt 
es ebenso bei P� ngst der Rufnum-

mer  05244/905919 , in Düsseldorf 
unter 0211/33996555 und unter 
www.verbraucherzentrale.nrw/
energieberatung
Vor-Ort-Beratungen zu Solar-

strom bietet die Verbraucherzen-
trale NRW im Rahmen des EU- 
und landesgeförderten Projekts 
Energie2020 an.

Mehr Wohnungsmangel
Baugenehmigungen sind o� enbar rückläufi g...

Wer Solarstrom möchte, sollte jetzt aktiv werden
Förderdeckel für Neuanlagen wird in 2020 erreicht - Informationen der Verbraucherzentrale NRW

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

Beseitigung sämtlicher Feuchtigkeitsschäden

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

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

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

in Industrie | Gewerbe | Haushalt

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

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

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

Holzmarkt Rietberg Rüschfeld 1

Holz- und Steindekore von 4 – 8 mm Stärke
Click-Vinylboden 4,0 mm – ab 16,95 €/m2

Click-Vinylboden 4,5 mm – ab 19,95 €/m2

einfaches Verlegen durch Spezial-Click

tausende Leisten zu unschlagbaren Preisen 
riesige Auswahl von roh-furniert-foliert

Treppenrenovierungsprogramm
fertige Vinylstufen – einfaches Verlegen

Größtes Vinylbodenlager in der Region
Riesenauswahl an Design-Vinylböden  

und Wand- und Deckenpaneelen.
Alles aus eigener Herstellung!

B.S.-Bauprogramm GmbH
Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr, Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

Tel.: 0 52 44 / 49 163
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Es lohnt sich!

20 – 30 – 50 % auf
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Noch wird in Mastholte gebaut, aber aktuell gibt es seitens der Stadt 
keine Baugebiete mehr.

Mehrfamilienhäuser sind knapp - der Wohnungsmangel ist längst im 
ländlichen Raum angekommen.  Fotos: Petra Blöß

Rietberg (DR). Die  Verfüg-
barkeit von Grundstücken ist 
ein wesentlicher Faktor, um 
mehr Wohnraum verwirkli-
chen zu können. Deshalb hat 
Ina Scharrenbach, Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, mit ih-
rem Team die Landesinitiative 
„Bau.Land.Leben“ gestartet. 
Unter dem Titel „Wir leben Bau-
land. Mehr Bauland aktivieren, 
mehr bezahlbaren Wohnraum 
scha� en“ werden Unterstüt-
zungsinstrumente des Landes 
vorgestellt, die maßgeschnei-
dert zugeschnitten sind. „Mit 
einer Konzentration der Krä� e 
und zusätzlichem Geld wollen 
wir gewährleisten, dass schnel-
ler und mehr gebaut wird“, er-
läutert die Ministerin. „Damit 
wollen wir einen wichtigen 
Beitrag leisten, um die Lage auf 
angespannten Wohnungsmärk-
ten zu entschärfen.“
Und weiter: „Mit dieser Initi-

ative bündeln wir alle Unter-
stützungsangebote, Initiativen 
und Aktivitäten unseres Mi-
nisteriums zur Mobilisierung 
von Bauland erstmalig unter 
einem gemeinsamen Dach und 
unterstützen Kommunen und 
Grundstückseigentümer, Bau-
land zeitnah und nachfragege-

recht zu entwickeln. Ich verfolge 
damit drei Ziele: Erstens: Die 
vorhandenen Förderangebote 
des Landes für die Scha� ung 
von Bauland werden für Private 
und Kommunen leichter auf-
� ndbar und gleichzeitig verein-
facht. Zweitens: Die besonders 
bewährten Instrumente werden 
� nanziell verstärkt. Und drittens: 
Neue Förderangebote helfen den 
Städten und Gemeinden kün� ig, 
Bauland noch schneller und in 
größerem Umfang zu scha� en.“
Der Instrumentenko� er be-

inhaltet folgende Werkzeuge:
„Bau.Land.Check“ ist ein Unter-

stützungsangebot an Städte und 
Gemeinden, die planerischen 
und wirtscha� lichen Grundla-
gen für die Nutzung ausgewähl-
ter Standorte schnell ermitteln 
zu können. Kommunen, die 
über Liegenscha� en im beson-
deren Landesinteresse verfügen, 
können die Leistungen kosten-
los abrufen. Die Kommunen 
wählen entsprechende Potenzi-
al� ächen aus ihrem Stadt- oder 
Gemeindegebiet aus und werden 
von Experten der landeseige-
nen Entwicklungsgesellscha�  
NRW.URBAN beraten. Größere 

Standorte (etwa ehemalige mili-
tärische Liegenscha� en) werden 
individuell und projektbezogen 
entwickelt.
„Bau.Land.Bahn“ besteht aus 

drei Bausteinen. Damit sollen 
Flächen in nahverkehrsfreund-
lichen Lagen schnell mobilisiert 
werden. Dazu sollen die Mittel 
für kommunale Rahmenplanun-
gen und Strukturkonzepte um 
eine Million Euro erhöht wer-
den. 
Im Rahmen der Landesinitia-

tive „Bauland an der Schiene“ 
werden seit knapp einem Jahr 
Wohnbauland-Potenziale im 
Umkreis von rund drei Kilome-
tern an Schienen-Haltepunkten 
identi� ziert und mit bis zu 50 
Prozent geförderten Rahmenpla-
nungen und Strukturkonzepten 
konkretisiert. 
Hier arbeiten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Ministeri-
ums und der Bahn� ächenEnt-
wicklungsGesellscha�  (BEG) 
Nordrhein-Westfalen Hand in 
Hand.
„Bau.Land.Partner“ dient dem 

Ziel, Hemmnisse bei der Akti-
vierung von ungenutzten und 
brachgefallenen Grundstücken 
gemeinsam mit den Kommunen 
und Grundstückseigentümern 
zu neuem Leben zu erwecken. 
Geplant ist, diese Initiative auch 

Schneller Baugebiete entwickeln!
Landesministerium stellt Initiative „Bau.Land.Leben“ als Hilfsmittel vor

kün� ig mit 1,4 Millionen Euro 
jährlich zu fördern.
„Bau.Land.Kommunal“ ist das 

Synonym für die vorhandene Be-
reitscha� , Kommunen schnell, 
e�  zient und kostenneutral bei 
der Entwicklung neuer Bauge-
biete zu unterstützen, damit be-

zahlbarer Wohnraum bereitge-
stellt werden kann. 
Hintergrund dieses Unterstüt-

zungsangebotes sind in einigen 
Kommunen fehlende � nanzielle 
und personelle Ressourcen, um 
Bauleitplanungen zügig umset-
zen zu können. Im Rahmen der 
kooperativen Baulandentwick-
lung, die bereits mit mehreren 
Kommunen vereinbart wur-
de, übernimmt das Landesun-
ternehmen NRW.URBAN die 
Funktion des Entwicklungsträ-
gers. 
Mit dem Entwurf für den Lan-

deshaushalt 2020 wird vorge-
schlagen, den Bürgscha� srah-
men von bisher 100 auf 200 

Millionen Euro zu verdoppeln. 
Auch Gutachten, die für Bau-
leitplanungen erforderlich sind, 
können abgerufen werden. 
Dazu wird ein Rahmenvertrag 
mit Experten abgeschlossen, auf 

den die Kommunen zugreifen 
können. Damit würden zeitauf-
wändige Verfahren wesentlich 
verkürzt, verspricht das Minis-
terium.
„Bau.Land.Forum“ bringt die 

Partner beim Bauen zusammen. 
Beim jährlichen Bauland-Di-
alog � ndet ein Austausch zwi-
schen den Vertreterinnen und 
Vertretern des Ministeriums für 
Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung, der NRW.Bank, 
der BEG, NRW.Urban  und des 
Verbandes für Flächenrecycling 
und Altlastensanierung (AAV) 
statt, so dass Erfahrungen ausge-
tauscht werden können. 
Außerdem gibt es die Plattform 

„Forum Baulandmanagement 
Nordrhein-Westfalen“ sowie 

konkrete Planungshilfen für die 
Kommunen, die beispielswei-
se Lösungen für immer wieder 
au� auchende Problemstellungen 
anbieten.
„Das Angebot steht. Jetzt sind 

alle am Bau Beteiligten auf-
gefordert, die verschiedenen 
Unterstützungs-Instrumente 
einzusetzen“, wirbt Ministerin 
Scharrenbach für die O� ensive.
Alle Informationen sind ab so-

fort ausführlich auf der Home-
page der Landesinitiative unter 
www.baulandleben.nrw.de ab-
ru� ar.

Im SSV gibt‘s immer noch 
brandheiße Preise auf  
Ausstellungsstücke,  

Vorjahresmodelle, Einzelkamine

Viel Spaß beim Feuerwehrfest! Energie sparen mit neuen  Kunststofffenstern 
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Ruhenstrothsweg 86
33334 Gütersloh

Tel. 0 52 41/4 79 28
www.niewoehner-fenster.de
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„Fenster öffnen 

Räume“
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Hausbesichtigung
Sonntag, 7. Dezember 2008,

von 10.00 bis 16.00 Uhr,
Rietberg, Baugebiet „Rottwiese“

Vollmer Hochbau GmbH
Tel. 0 52 44 / 9 30 90 · www.vollmerhochbau.de

Hausbesichtigung
 Sonntag, 1. September, von 10.30 – 15.30 Uhr

 Delbrück, Am Pastorsbusch 13 a

Fliesenausstellung an der 
Anton-Paehler-Straße 1

Termine nach Vereinbarung

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

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

Ihr Allrounder im Bauhandwerk!  Büro: 
    Gersteinstraße 3
 xkomplette Wohnungsrenovierung 33397 Rietberg
 xFliesenarbeiten / Trockenbau
 xMaler- & Tapezieranbeiten Inh. B. Vollenbroich e.K.
 xLaminat & Bodenbelag verlegen
 xTischler- & Zimmereiarbeiten  Tel.:   0 52 44 - 93 90 20
 xalle Reparaturen am Haus Fax:   0 52 44 - 93 91 84 3
 xAußenanlagen inkl. Pflastern Mobil:  01 71 - 7 49 33 95
 xAbriss / Entkernung  ba-bauservice@t-online.de
 xMaurer-, Putz- & Stahlbetonarbeiten www.ba-bauservice.de















ROLLADEN
HELMSCHROTT

Montage • Reparaturen 
elektr. Antriebe

Tel. 0 52 48 / 8 24 59 38
LANGENBERG

Brachgefallene Flächen
ins Leben holen

Bauleitplanungen
zügig umsetzen

Unterstützung auch
einsetzen

Gutachten können
abgerufen werden
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Bauen und Wohnen

Rietberg (DR). In diesem Jahr 
werden in Sachen „Dorfer-
neuerung“ 282 Projekte in 129 
Gemeinden mit rund 23 Milli-
onen Euro von Land und Bund 
unterstützt. Im Vergleich zum 
Programmjahr 2018 sind das 
rund 17,1 Millionen Euro mehr, 
die in die Orte und in Stadtteile 
mit bis zu 10.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern gehen.
„Für die Landesregierung gilt 

mit Blick auf unsere Dörfer der 
Dreiklang: Bewahren, stärken, 
gestalten. Zukun� sfähige Dörfer 
sind für Nordrhein-Westfalen 
so wichtig, wie Bienen für das 
Ökosystem. Die ländlichen Räu-

me in Nordrhein-Westfalen mit 
ihren zahlreichen Dörfern und 
dör� ich geprägten Kommunen 
sind Heimat, Lebens- und Wirt-
scha� sräume für nahezu die 
Häl� e der Einwohner unseres 
Landes Nordrhein-Westfalen. 
Mit dem Dorferneuerungspro-
gramm fördern wir mit rund 
23 Millionen Euro 282 Projekte 
in 129 Gemeinden. Das ist eine 
Verdreifachung der geförderten 
Projekte gegenüber dem vergan-
genen Jahr und nahezu eine Ver-
vierfachung der Fördermittel“, 
sagt die zuständige Ministerin 
Ina Scharrenbach.
Nachdem im Förderjahr 2018 

nicht sämtliche Anträge zur 
„Dorferneuerung 2018“ bedient 
werden konnten, hat der Landtag 
zusätzliche landeseigene Finanz-
mittel zur Verfügung gestellt..
„Grundlegendes Ziel des För-

derprogramms „Dorferneuerung 
2019“ ist es, Orte und Ortsteile 
von bis zu 10.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern in ländli-
chen Räumen in ihren dör� ichen 
beziehungsweise ortsteilspezi-
� schen Siedlungsstrukturen als 
Lebens-, Arbeits-, Erholungs-, 
Kultur- und Naturräume für die 
Menschen zu sichern und weiter 
zu entwickeln. Viele Maßnah-
men zielen auf die Stärkung des 
örtlichen Zusammenhalts ab, 
scha� en Begegnungsräume, ma-
chen Infrastruktur zukun� sfest“, 
so das Ministerium in einer Pres-
semitteilung
Das Erscheinungsbild der Dör-

fer, Städte und Gemeinden wer-
de maßgeblich durch private 
Anwesen mit ihren Gebäuden, 
Hofräumen und Vorgärten ge-
prägt. Daher beschränkt sich das 
nordrhein-westfälische Förder-
programm zur „Dorferneuerung 
2019“ nicht auf ö� entliche und 
gemeinscha� liche Bereiche, son-

dern bezieht ausdrücklich auch 
private Vorhaben in den Förder-
bereich ein.
Gerade die Investitionen der 

privaten Bauherrscha�  in leerste-
hende Bausubstanz, in markante 
alte Gebäude und in die Moder-
nisierung nicht mehr zeitgemä-
ßer Häuser tragen dazu bei, dass 
die Ortsbilder gewahrt und zum 
Wohle der Allgemeinheit weiter-
entwickelt werden.
Rund 3,7 Millionen Euro werden 

über das „Dorferneuerungspro-
gramm 2019“ in die Erhaltung 
ortsbildprägender Bausubstanz 
investiert werden. 
Die Landesregierung hat nach 

eigenem Bekunden insbesondere 
überhöhte bürokratische Au� a-
gen für den Zugang zum Pro-
gramm abgescha�  . 
. Erstmals wurde auch der Ab-

riss von leerstehender Bausubs-
tanz förderfähig gemacht. 
Rund 8,2 Millionen Euro wer-

den für den Au� au, den Aus-
bau und/oder die Erhaltung von 
Dorfgemeinscha� seinrichtungen 
bewilligt. 
Dies umfasst auch die Attrakti-

vitätssteigerung von Aufenthalts-
� ächen.

Mastholte (DR).. „Zufall? 
Nein, Glücksfall. Weil in Mast-
holte an der Brandstraße das 
alte Feuerwehrgerätehaus frei 
wird, zieht das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) als Nachmieter 
ein.“ Dass teilt die Pressestelle 
der Stadtverwaltung in Person 
von Leiterin Nina Ackfeld mit.
 Die DRK-Gemeinscha�  verlässt 

demnach ihre bestehenden Räu-
me an der Stukemeyerstraße. Der 
dortige vereinseigene Kinder-
garten hingegen bleibt. Er kann 

dank der freiwerdenden Kapa-
zitäten sogar erweitert werden, 
und das um eine weitere Gruppe 
für zwei- bis sechs Jährige. 
„Das nennt man wohl 

Win-Win-Situation“, kommen-
tiert DRK-Vorsitzender Dieter 
Nowak bei einem Ortstermin an 
der Brandstraße. Bürgermeister 
Andreas Sunder kann ihm da nur 
zustimmen: „Ich freue mich sehr 
darüber, dass wir eine so tolle 
Lösung für das alte Feuerwehr-
gerätehaus gefunden haben. Die 
20 neuen Kitaplätze, die das DRK 

an der Stukemeyerstraße schaf-
fen wird, sind uns sehr willkom-
men.“ Der Löschzug Mastholte 
der Freiwilligen Feuerwehr wird 
voraussichtlich im Oktober das 
neu gebaute und moderne Feu-
erwehrgerätehaus an der Lipp-
städter Straße beziehen. 
Dann kann das Deutsche Rote 

Kreuz an der Brandstraße mit 
kleineren Umbaumaßnahmen 
beginnen, um die Räume für die 
Zwecke der Gemeinscha�  herzu-
richten. Unter anderem wird eine 
neue Toilettenanlage eingebaut. 
Zudem ist es erforderlich, in 

eine bestehende Garage eine 

Fensteranlage einzusetzen, damit 
dort eine Umkleide für die Sani-
täter entstehen kann. 
Dieter Nowak freut sich beson-

ders über die Zusage der Firma 
Wirus, die dem DRK die gesamte 
Fensterfront sponsern wird. 
Eine Erweiterung der aktuell 

eher kleinen Teeküche ist eben-
falls vorgesehen. Das ist beson-
ders relevant, wenn Blutspende-
termine statt� nden. Denn den 

anschließenden Imbiss für die je-
weils bis zu 180 Spender bereiten 
die Ehrenamtlichen des Sozialen 
Arbeitskreises (SAK) vor Ort 
frisch zu.
Für Holger Geistmeier, Rot-

kreuzleiter in Mastholte, bie-
tet der neue Standort einen 
entscheidenden Vorteil: „Wir 
werden demnächst viel zügiger 
unsere Dienste antreten kön-
nen.“ Denn derzeit sind die vier 
DRK-Fahrzeuge samt Kühlan-

hänger im Gewerbegebiet Espho-
rst stationiert. Die Sanitätshelfer 
ziehen sich für ihre Einsätze aber 
am DRK-Standort an der Stuke-
meyerstraße um. 
Pro Einsatz gehen so bis zu 30 

Minuten verloren, bis Sanitä-
ter und Fahrzeuge einsatzbereit 
sind. „Kün� ig stationieren wir 
unsere Fahrzeuge ebenfalls hier 
an der Brandstraße und haben 
dann alles was wir brauchen an 
einem Standort gebündelt“, er-
klärt Geistmeier. Das Deutsche 
Rote Kreuz ist ebenso wie die 
Feuerwehr aktiv in den Katast-

rophenschutz eingebunden. Die 
Stadt Rietberg hat als Eigentü-
merin des Feuerwehrhauses ei-
nen langfristigen Mietvertrag mit 
dem DRK abgeschlossen. 
Die Umbauarbeiten auf der etwa 

350 Quadratmeter großen Fläche 
erledigt die 40 Mitglieder zäh-
lende Mastholter Gemeinscha�  
weitgehend in Eigenregie, die 
Stadt Rietberg bezahlt das Ma-
terial. Umbau, Umzug und die 
Einrichtung der neuen Kinder-
gartengruppe, die Platz für 20 
Jungen und Mädchen bieten wird 
– all das muss nach und nach ab-
gearbeitet werden. Dieter Nowak 
rechnet im besten Fall, wenn 

alles glatt läu� , damit, dass der 
Baubeginn für die neue Kinder-
gartengruppe an der Immobilie 
Stukemeyerstraße im Frühjahr 
2020 erfolgen kann. Bis dahin 
hat die DRK-Gemeinscha�  noch 
viel Arbeit vor sich. Dass alle en-
gagiert bei der Sache sind – auch 
das: ein echter Glücksfall. Soweit 
die Pressemitteilung aus dem 
Rietberger Rathaus.

Dorferneuerung - Landesgeld auch für Private
Neues Förderprogramm bringt mehr Geld in die Stadtteile - auch Gebäudeabriss ist förderfähig

Aus diesem Zufall wird ein richtiger Glücksfall
DRK-Gemeinschaft Mastholte übernimmt das alte Feuerwehrgerätehaus und baut bedarfsgerecht um

Kindergarten 
wird erweitert

Blutspende an
der Brandstraße

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

www.becker-
baustoffe.de

Sonntags Schautag
14.00 - 17.00 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf)

FLIESEN

Generations-
übergreifend &

Zukunfts-
sicher!

B&S Sanitär GmbH
Varenseller Straße 5 
33397 Rietberg

Telefon 05244 10165
info@bs-rietberg.de
bs-rietberg.de

SolvisBen
der Besserkessel: Mehr Heizung fürs Geld!

solvis.de

Varenseller Straße 5

Bis zu 30 Minuten
Zeitersparnis

Reichlich Arbeit
wartet auf Helfer

Rietberg (DR). „Der Landes-
betrieb Straßenbau NRW hat 
der Stadt Rietberg leider recht 
kurzfristig  mitgeteilt, dass vo-
raussichtlich ab sofort mehrere 
Brückensanierungen an Land-
straßen im Stadtgebiet beginnen, 
die wahrscheinlich drei Monate 
andauernde Vollsperrungen zur 
Folge haben“, teilt die kommunale 
Pressestelle mit. „Allerdings sind 
die Angaben zum Baubeginn 
seitens Straßen NRW gegenüber 
der Stadt Rietberg nicht verläss-
lich, sodass es kurzfristig noch 
zu Änderungen kommen kann.“ 
Die Stadt Rietberg geht aber da-
von aus, dass die Sperrungen 
erfolgen. Die Arbeiten beziehen 

sich auf folgende Bereiche: L782 
Wiedenbrücker Straße, Brücke 
Dortenbach, Höhe Kreuzung  In 
den Emswiesen/Dasshorststraße, 
L782 Mastholter Straße, Brücke 
Bokel-Mastholter-Hauptkanal, 
Höhe Kreuzung Bresserstraße 
sowie L782 Lippstädter Stra-
ße, Brücke Haustenbach, Höhe 
Kreuzung Zum Freien Stuhl.
Auch die Schülerbeförderung 

und  Haltestellen des Ö� ent-
lichen Personennahverkehres 
(ÖPNV) und des Schülerspezi-
alverkehres der Grundschulen 
Mastholte und Rietberg sowie 
des Schulzentrums sind betrof-
fen. Einige Haltestellen können 
während der Bauarbeiten leider 

nicht angefahren werden. Die 
Stadt Rietberg hat vorübergehen-
de Lösungen für den Schüler-
spezialverkehr vereinbaren kön-
nen. Die Eltern sind informiert 
worden. Grundsätzlich wird 
empfohlen, dass die Schüler sich 
früher als sonst an der Haltestel-
le ein� nden, da es zu zeitlichen 
Verschiebungen kommen kann.
Im ÖPNV gibt es einige Hal-

testellen, die nicht angefahren 
werden können. Das betri�   
die Linie 76 (Rheda-Wieden-
brück – Rietberg und Rietberg 
– Rheda-Wiedenbrück). Hier 
entfallen die Haltestellen an der 
Dasshorststraße und am Schnell-
weg. Als Ersatz wird stattdessen 

die Haltestelle Friedhof an der 
Mastholter Straße in Rietberg 
angefahren. Busse der Linie 80.1. 
von Rietberg in Richtung Mast-
holte fahren die Haltestelle Fried-
hof an der Mastholter Straße 
nicht an, wenn sie nicht gleich-
zeitig auch über Bokel fahren. 
Dann ist die Ersatzhaltestelle der 
ZOB in Rietberg. Busse der Linie 
80.1. in Richtung Lippstadt mit 
dem Ziel Lippstadt/Lipperbruch/
Marienschule können die Halte-
stellen Mühle und Wöstemeier in 
Mastholte leider nicht anfahren. 
Als Ersatzhaltestelle fungiert in 
diesem Fall Vogt.  Gibt es unter-
wegs Zweifel in Sachen richtiger 
Haltepunkte: den Fahrer fragen.

Ärgerliche Änderungen beim Omnibusverkehr
Großbaustellen an gleich drei Brücken im Stadtgebiet sorgen für Wechsel in Sachen Haltestellen



Raum für  Neugeschäfte gewonnen
Insolvenzverwalter Dr. Heerma zeigt sich in Pressemitteilung optimistisch

Spanisch für Senioren
EULE-Projekt bietet neue Sprachkurse an

Per pedes in der Egge
Heimatverein Mastholte bietet Wandertour an

Gute Zukunft für 2020
Gemeinschaft der Messdiener wächst zusammen

Rietberg/Bokel (pkb). Das ist 
erfolgreiche Nachwuchsarbeit 
für eine gute Zukun�  im pasto-
ralen Raum 2020. Die Messdie-
nergemeinscha� en aus Riet-
berg und Bokel wachsen weiter 
zusammen, aktuell durch ein 
neuerliches gemeinsames Feri-
enlager. 
In diesem Sommer blieb die 

große Truppe heimatnah, denn 
mit den Flächen am Masthol-
ter See rund um die sogenannte 
Miniburg gibt es ein für solche 
Gelegenheiten ideales Gelände 
direkt vor der Haustür. Alle not-
wendigen Einrichtungen sind 
vorhanden - und eine schönere, 
idyllischere Lage für eine Kin-
derferienfreizeit lässt sich im 
Rietberger Land wohl kaum an-
dernorts � nden. 
Eine Woche lang wurde so die 

Miniburg, selbst aus Aktivitäten 
der Messdiener Rietbergs, Bo-
kels und Mastholtes vor gut 10 
Jahren entstanden,  zum zweiten 
Zuhause für 45 Kinder und 27 
Jugendleiter. 
Unter dem Motto „Zeitreise“ 

bewegten sich die Mädchen und 

Jungen fantasievoll zwischen 
der Steinzeit, der französischen 
Revolution und der Moderne. 
Altbekannte, wie auch ganz neue 
Spiele wurden ausprobiert und 
machten allen viel Spaß. 
Einer der Höhepunkte des Zelt-

lagers war ein Tagesaus� ug nach 
Paderborn. Hier gab es zunächst 
eine Führung durch den Dom 
mit Krypta, Kirchenschi�  und 
sogar der Besichtigung der riesi-
gen Glocken im Turm. 
Gemeinsam nahmen die Kids 

und ihre Betreuer an einer spe-
ziellen Messfeier für Messdiener 
und Kinder teil, die von Weih-
bischof Matthias König gehalten 
wurde. Der Nachmittag stand 
im Zeichen des Besuches der 
Liborikirmes, bei der die Kinder 
ob manch spektakulären Fach-
geschä� es ins Staunen gerieten. 
Viele neue Freundscha� en seien 
entstanden, stellten die Organi-
satoren am Ende der Ferienwo-
che fest. Und signalisieren für 
den Sommer 2020 eine Neuauf-
lage des gemeinsamen Zeltla-
gers. Dann, wenn der pastorale 
Raum umgesetzt ist.

Große „Börse“ für Kinderkleidung

Radtour-Abend

Trauertre� 

Malteser starten die Werl-Wallfahrt

Varensell (DR). Der Förderver-
ein des Kindergarten Varensell 
richtet am 14. September eine 
vorsortierte Börse für Kinder-
kleidung aus. Diese � ndet in der 
Zeit von 14 bis 16 Uhr an der 
Schulstraße 12 statt, für Schwan-
gere mit Mutterpass und einer 
Begleitperson ist schon um 13.30 
Uhr Einlass. Angeboten werden 

Herbst/Winter Ware „Rund ums 
Kind“, Baby-/Kinderkleidung ab 
Gr. 56, Schuhe, Babyausstattung, 
Autositze und Kinderwagen. 
Auch für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt.
Der Erlös kommt dem Förder-

verein des Kindergartens z.B. 
zur Unterstützung von Projekten 
und für Spielmaterial zugute. 

Neuenkirchen (DR). Der Hei-
matverein Neuenkirchen lädt zur 
letzten Dienstagabendradtour in 
dieser Saison ein. Start ist am 10. 
September um 17.30 Uhr an der 
„Alten Volksschule“ Neuenkir-
chen. Über zahlreiche Mitfahrer 
freut sich der Veranstalter.

Rietberg (DR). Zum Ende der 
politischen Sommerpause lädt 
der CDU-Vorsitzende Christi-
an Brockschnieder zu einer be-
sonderen Veranstaltung ein: Am 
30. August starten Teilnehmer 
aus den Ortsteilen mit dem Rad 
zu einer großen CDU-Sterntour 
und tre� en sich gemeinsam am 
Schützenheim Rietberg (An den 
Teichwiesen). Dort gibt der heimi-
sche Bundestagsabgeordnete und 
CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph 
Brinkhaus ab 19.30 Uhr einen ak-
tuellen „Bericht aus Berlin“. Brink-
haus informiert über die politische 
Lage in der Hauptstadt und möch-
te mit den Gästen diskutieren. An-
meldungen sind nicht erforderlich. 
Angaben zu den Startzeiten der 
Tour � nden sich auf der Home-
page  der Rietberger Christdemo-
kraten unter www.cdu-rietberg.de 
in der Rubrik Termine.

Rietberg (DR). Der Malteser 
Hilfsdienst e.V. lädt alle Inte-
ressierten sowie insbesondere 
Menschen in Krankheit und 
mit Behinderungen herzlich für 
Sonntag, 15. September, zur 46. 
Wallfahrt nach Werl ein.
Um 8 Uhr startet der Bus vom 

ZOB in Rietberg. In der Wall-
fahrtsbasilika Mariä Heimsu-

chung feiert Msgr. Prof. Dr. Peter 
Schallenberg, Diözesanseelsorger 
der Malteser, mit allen Pilgern 
um 10 Uhr die Heilige Messe. 
Nach dem Mittagessen zieht die 
Pilgergemeinscha�  von dort aus 
in einer feierlichen Prozession 
zurück zur Basilika, wo zum Ab-
schluss des Tages eine Andacht 
gebetet wird. 

Rietberg (DR). Dr. Hendrik 
Heerma, vorläu� ger Insolven-
zverwalter bei Kuper, konnte 
den Mitarbeitern des Rietberger 
Maschinen- und Anlagenbau-
ers jüngst positive Nachrichten 
überbringen. In sehr o� enen und 
konstruktiven Verhandlungen ist 
es dem Partner der bundesweit 
tätigen Sozietät Fink Rinckens 
Heerma Rechtsanwälte Steuer-
berater gelungen, mit dem fünf-
köp� gen Gläubigerausschuss 
eine Übereinkun�  für die Fort-
führung des Traditionsunterneh-
mens zu erzielen und auch Ge-
schä� spartner an Bord zu halten.
„Kernpunkt ist die grundsätz-

liche Zusage der Volksbank 
Rietberg, die insolvenzrechtlich 
eingefrorene Avallinie wieder 
zu ö� nen“, teilte Dr. Hendrik 
Heerma mit. Dies bedeute Hand-
lungsfreiheit; Kuper könne nun 
wieder über Kredite und Bürg-
scha� en verfügen, um neue Ge-
schä� e abschließen zu können.
Auf dieser Grundlage konn-

ten Insolvenzverwaltung und 
Geschä� sführung mit dem Ge-
schä� spartner Biesse vereinba-
ren, wieder Bestellungen anzu-
nehmen und Anzahlungen von 

Kunden mit einer Bürgscha�  
zu besichern. Mehr noch: Beide 
Partnern wollen ihre Zusam-
menarbeit intensivieren, um 
gemeinsam mehr Umsätze zu 
erzielen. Biesse ist eine multina-
tionale Unternehmensgruppe, 
die unter anderem Maschinen 
und Anlagen für Möbelhersteller 
produziert und vertreibt.
Dr. Hendrik Heerma: „Wir ha-

ben die Mitarbeiter unmittelbar 
informiert, dass wir mit diesen 
Verhandlungsergebnissen wie-
der Raum für erfolgreiches Neu-
geschä�  gewonnen haben. Wir 
werden Au� räge annehmen und 
zuverlässig erfüllen. Wir werden 
aber keine Bestellungen mehr 
ausführen, die nicht kostende-
ckend sind.“
Zudem werden die Mitarbeiter 

von Kuper in den nächsten Mo-
naten mit vorhandenen Teilen 
auch ohne Au� rag neue Maschi-
nen und Anlagen bauen in der 
Gewissheit, dafür Käufer � nden. 
„“Wir sind wer!“, sagte der vor-
läu� ge Insolvenzverwalter. „Ku-
per ist in einigen Marktsegmen-
ten Weltmarktführer. Zuletzt hat 
Kuper auf der internationalen 
Fachmesse Ligna im Mai 2019 

erfahren, wie angesehen das Un-
ternehmen, seine Produkte und 
Dienstleistungen sind.“
Der Gläubigerausschuss hat 

auch der Suche nach einem se-
riösen Investor zugestimmt. 
An dem Bieterverfahren kann 
sich auch der Gesellscha� er der 
Heinrich Kuper GmbH & Co. 
KG beteiligen. 
In einem Schreiben an alle Mit-

arbeiter betonten Geschä� sfüh-
rung und Insolvenzverwaltung: 
„Unter dem Schutz des Insol-
venzrechts können wir Kuper 
fortführen. Aber diese Chance 
müssen wir auch nutzen. Klar 
ist auch, dass eine neue Strate-
gie sowie ein neues Personal- 
und Raumkonzept unabdingbar 
sind.“
Eine erfolgreiche Fortführung 

von Kuper sei auch im Sinne 
der Gläubiger, weil sie dann mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine 
bessere Quote erhalten würden, 
ergänzte der vorläu� ge Insolven-
zverwalter.
Das Gremium hatte zuvor dem 

Insolvenzgericht Bielefeld die 
Bestellung von Dr. Heerma als 
vorläu� gem Insolvenzverwalter 
einstimmig empfohlen. 

Von Bokel bis nach Westenholz Hobbymaler werden gesucht

Neuenkirchen (DR). Vom 6. 
Oktober bis 1. November � ndet 
neuerlich die jährliche Hob-
bymaler-Ausstellung des Hei-
matvereins Neuenkirchen statt. 
Hierzu können sich noch weitere 
Künstler anmelden. Wer seine 
Werke für etwa vier Wochen im 

Heimatforum Alte Volksschu-
le Neuenkirchen präsentieren 
möchte, ist willkommen. 
Anmeldungen hierzu nimmt 

Adelheid Wolframm, Telefon 
05244/ 1401 entgegen. Nähe-
re Informationen können dort 
ebenfalls erfragt werden.

Bokel (DR). Der Heimatverein 
Bokel lädt alle Bürgerinnen und 
Bürger zur Fahrradtour am 1. 
September ein.
Die Teilnehmer tre� en sich um 

14 Uhr auf dem Dorfplatz. Die 
Tour führt über Nebenstraßen 
zur Swingolfanlage in Westen-

holz. Dort wird sich bei Ka� ee 
und Kuchen gestärkt, bevor der 
Rückweg nach Bokel in Angri�  
genommen wird. Wer mitfahren 
möchte, meldet sich bitte bis zum 
29. August bei Marlies Küthe 
(0160/1815641) oder Margret 
Wieth (0157/82651256) an.

Rietberg (DR). Für die „EULE“ 
(Erleben, Unterrichten, Lernen, 
Experimentieren), das bewährte 
Gemeinscha� sprojekt des Gym-
nasiums Nepomucenum und des 
Caritasverbandes für den Kreis 
Gütersloh e.V., werden Senioren 
ab 55 Jahren gesucht, die Inte-
resse an einem Spanisch- oder 
einem Englischkurs für Anfänger 
teilnehmen möchten. 
Beide Sprachen werden vor al-

lem in den Urlaubswochen im 
Ausland gebraucht und helfen 
weiter, um sich verständigen zu 
können. Sei es im ganz norma-
len Alltag im Restaurant, sei es 
bei der Frage nach dem richti-

gen Weg und dem Einkauf von 
Lebensmitteln oder Souvenirs. 
Zudem macht Sprachen lernen 
richtig Spaß, dient als Gedächt-
nistraining und ist durch das 
gemeinscha� liche Lernen älterer 
Menschen eine besondere Frei-
zeitbeschä� igung.
Die Kurse � nden ab dem 6. Sep-

tember jeweils freitags von 14.15 
Uhr bis 15  statt.
Die Teilnahme an den Kursen 

der EULE ist kostenlos. Inter-
essenten melden sich aber auch 
logistischen Gründen bitte vorab 
bei Mechtild Reker, Caritasver-
band Kreis Gütersloh, Telefon 
05241/988315 an.

Mastholte (DR). Die Tageswan-
derung des Heimatvereins Mast-
holte führt am Sonntag, 20. Okto-
ber, in das nördliche Eggegebirge 
bei Veldrom. Gewandert wird im 
Bereich der Hohlsteinhöhle und 
Bielsteinschlucht. „Sehr abwech-
selungsreich, Berge, Täler, Höh-
len, Blumen, dichter Wald und 
freies Feld“, bewerten die Orga-
nisatoren diese Etappe.
Die Wanderstrecke beträgt rund 

17,5 Kilometer. Gefrühstückt 
wird unterwegs aus dem Ruck-
sack. Festes Schuhwerk ist für alle 
Teilnehmer P� icht. Eine zwei-
te Pause am Begleitbus ist nach 
etwa 12 Kilometern vorgesehen. 

Am Ende der hügeligen Etap-
pe ist zur Stärkung eine Einkehr 
geplant, ehe der Bus alle wieder 
in die Rietberger und Mastholter 
Heimat bringt.  
Die Haltestellen für den Bus 

sind wie folgt geplant: 7 Uhr 
Kolpinghaus Neuenkirchen, 7.10 
Uhr Firma Kuper  Rietberg, 7.20 
Uhr Heimathaus Mastholte, 7.25 
Mastholte Süd (Ecke Westenhol-
zerstr.), 7.30 Westenholz Kirche.
Die Anmeldungen zur Wande-

rung können ab sofort bei Josef 
Millentrup unter den Telefon-
nummern 02944/1867  oder 
0151/42361106 vorgenommen 
werden.
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Dieses und JenesDieses und Jenes

Die Varenseller kfd unterwegs.  Foto: privat

Varensell (pkb). Lippstadt war 
das Ziel des Zwei-Tages-Rad-
aus� ugs der kfd Varensell.  Über 
Delbrück mit einem dortigen 
Zwischenstopp ging es weiter in 
den Kreis Soest und mitten in die 
Nachbarstadt der Emskommune. 
Hier fühlten sich alle Teilneh-
merinnen sehr wohl und erkun-
deten des Abends die gastrono-
mische Szene in der Innenstadt. 

Die wusste mit ihrer Vielfalt und 
gemütlichen Biergärten bestens zu 
überzeugen. 
Insgesamt legte die Damentrup-

pe 90 Radlkilometer zurück und 
freute sich auch zwei „Frischlinge“ 
willkommen zu heißen. Denen 
ge� el es wiederum so gut, dass sie 
auch bei der nächsten Zwei-Tages-
Tour im Jahr 2020 wieder dabei 
sein möchten.Die neuen Auszubildenden beim Kreis.  Foto: Kreis GT

Kreis Gütersloh (DR). Insge-
samt beginnen nun 31 Azubis 
ihre Ausbildung beim Kreis Gü-
tersloh. Auf sie wartet nun zu 
Beginn ein vielseitiges und ab-
wechslungsreiches Programm: In 
den Einführungswochen lernen 
sie zunächst den Kreis und die 
anderen Azubis kennen. In elf 
verschiedenen Berufen starten 
die Azubis. Jeweils fünf haben 

sich für die Berufe des Verwal-
tungsfachangestellten und des 
Verwaltungswirts als auch für 
den dualen Studiengang Bache-
lor of Laws entschieden. Acht 
werden Notfallsanitäter. Weiter-
hin gibt es noch gut ein halbes 
dutzend weiterer, unterschied-
lichster Lehren.
Gleich vier Auszubildende kom-

men aus Rietberg.

Anne Diekhans und Adelheid Buschmann (rechts).  Foto: Delker

Mit der Stadt unterwegs.  Foto: Pressestelle der Stadtverwaltung

Varensell (DD).  Blumen aus 
dem eigenen Garten haben De-
kofans gerne auf dem Wohnzim-
mertisch stehen. Doch meistens 
fehlen entweder die Blumen oder 
der eigene Garten. Auf dem Bio-
hof Wiesbrock-Mertens in Va-
rensell gibt’s die bunten Blüher 
frisch vom Feld – und gep� ückt 
sind sie auch schon. Auf 750 
Quadratmetern bauen Familie 

Wiesbrock und ihre 40 Mitarbei-
ter Strohblumen und Sonnenhut, 
Dahlien, Löwenmäulchen und 
Kosmeen an. Dazu kommen 
noch 700 Quadratmeter Blüh-
streifen mit Wicken, Mohnblu-
men oder Ringelblumen. Einen 
Workshop in Sachen Sträuße 
binden gibt es am 13. September 
ab 14.30 Uhr auf dem Biohof am 
Rande des Klosterdorfs.

Rietberg (DR). Vier Stationen, 
4,8 Kilometer, mehr als 200 Rad-
ler und viele interessierte Fragen. 
Das sind nur einige Kennzahlen 
der zweiten »Tour de Rietberg«, 
die Bürgermeister Andreas Sun-
der jetzt von Dru� el nach Neu-
enkirchen führte. Die Stadtteile 
miteinander zu verbinden ist ein 
Ziel dieser mobilen Bürgerbetei-
ligung. Und das wurde vollauf 

erreicht. Sunder begrüßte neben 
dem Dru� eler Ortsvorsteher 
� omas Kofort auch zahlreiche 
Bürger aus anderen Ortsteilen, 
die sich für die Entwicklung im 
weiteren Stadtgebiet interessie-
ren.
Nächster Termin ist der 10. Sep-

tember. Dann geht es mit dem 
Stadtoberhaupt nach Varensell 
und Westerwiehe. Sarah Saf informiert.  Foto:  Kreis GT

Rietberg (DR). Am Dienstag, 17. 
September, � ndet um 16 Uhr im 
Rathaus Rietberg, Rügenstraße 1, 
eine Veranstaltung zum � ema 
‚Wie Kommunikation gelingen 
kann‘ statt. Sarah Saf, Trainerin 
für interkulturelle Kompetenzen, 
geht in ihrem Workshop auf die 
Besonderheiten interkultureller 
Kommunikationsprozesse ein. 
Mit Praxistipps, kurzen interak-

tiven Übungen, Videoeinspie-
lungen und Literaturvorschlägen 
zeigt sie auf, wie eine wertschät-
zende Kommunikation gelingen 
kann. Anschließend stellt Nelson 
Rodrigues vom Integrationszent-
rum Kreis Gütersloh den ehren-
amtlichen Sprachlotsenpool im 
Kreis Gütersloh vor. Anmeldung 
bei Martin Hillemeyer unter Te-
lefon 05244/986308.

Sarah Saf referiert im Rathaus

Wapeldorf: 40.000 Blutspender

kfd fühlt sich in Lippstadt wohl

Radeln mit Andreas Sunder

Bunte Blüher frisch vom Feld

Kreis bildet 31 junge Leute aus

Kreis Gütersloh (DR). 3.226 
Erstklässlerinnen und Erstkläss-
ler starten am 29. August in das 
neue Schuljahr. Die meisten 
I-Dötzchen werden in Gütersloh 
(874) und in Rheda-Wieden-
brück (397) erwartet. Harsewin-
kel verzeichnet 229 Erstkläss-
ler-Anmeldungen, Rietberg 252, 
Schloß Holte-Stukenbrock 244 
und Verl 256. An den Grund-

schulen in Versmold sind 184 
Schulanfänger angemeldet, in 
Steinhagen 180, in Halle 193 
und in Herzebrock-Clarholz 
154. Zudem werden in Werther 
(Westf.) 93, in Langenberg 
82 und in Borgholzhausen 88 
Schülerinnen und Schüler ein-
geschult. Insgesamt gibt es 57 
Grundschulen im Kreis Gü-
tersloh. 

Mastholte (DR). Nach dem 
großen Erfolg und den begeis-
terten Rückmeldungen im Vor-
jahr gibt es auch 2019 wieder 
einen Brunch an der Miniburg 
in Mastholte, Seeweg 3.
Wie es funktioniert? Man tut 

sich mit der Familie, mit Freun-
den, Nachbarn, Vereinskolle-
gInnen zusammen und bestellt 
einen oder mehrere Tische. Jetzt 

teilt sich die Gruppe die mit-
zubringenden Dinge auf. Und 
kommt am 8. September ab 9.30 
Uhr zur Miniburg.
Ka� ee, Tee und Kaltgetränke 

können auch vor Ort gekau�  
werden.  Die Miete für den 
Tisch und die Bänke/Stühle be-
trägt fünf Euro. Anmeldungen 
bei Ralf Langenscheid, Telefon 
02944/2924.

252 I-Dötze in Rietberg unterwegs Auf zum Brunch an der Miniburg kfd: Infos
zum Spreewald

Kirchenmusik:
Die Schnippes

Frauen radeln
zum Golfen

Neuenkirchen (DR). Die Katho-
lische Frauengemeinscha�  im Wa-
peldorf geht auf Tour. Um dazu alle 
notwendigen Infos zu erhalten, gibt 
es am 3. September, 19 Uhr, eine Ver-
anstaltung im Kolpinghaus. 
Ziel der Drei-Tages-Fahrt wird die-

ses Mal der Spreewald mit seinen 
Wasserläufen sein.

Rietberg (DR). Nach der Som-
merpause startet die Konzertrei-
he Kirchenmusik im Kloster am 
1. September. Dann sind Elisa-
beth Schnippe (Sopran) und Dr. 
Rainer Schnippe (Orgel) zu Gast. 
Konzertbeginn ist wie immer um 
17  Uhr. Der Eintritt ist, auch das 
wie stets,  frei.

Westerwiehe (pkb). Eine Fahr-
radtour zum Golfplatz Gütersloh 
unternehmen am 14. Septem-
ber die kfd und Landfrauen aus 
Westerwiehe gemeinsam. Start ist 
13.30 Uhr am Pfarrheim. Eine An-
meldung bei Margret Schmalhorst 
Telefon 05244/10253 oder Maria 
Biermann (3675) ist erforderlich.

Philipp Wördekemper wurde geehrt.  Foto: DRK

Rietberg (DR). Genau am 2. 
März 1955 wurde in Neuenkir-
chen das erste Mal Blut gespen-
det. Damals noch in der Gaststät-
te Dru� elsmeier. In diesen Tagen 
über 64 Jahre später konnte die 
Rotkreuzgemeinscha�  Neuenkir-
chen den 40.000 Blutspender im 
Kolpinghaus beglückwünschen. 
Es war Philipp Wördekemper. Er 
wurde direkt „an der Nadel“ von 

den Helferinnen und Helfern aus 
Neuenkirchen mit einem kleinen 
Präsent überrascht. 
Es war seine neunte Blutspende 

und er kommt immer regelmäßig 
und gern sagte er. In Neuenkir-
chen � nden jährlich fünf Blut-
spendetermine im Kolpinghaus 
statt. Diese sind allesamt mit 
deutlich über 200 Blutspendern 
immer gut besucht 

Ihr Partner vor Ort

www.fh-immobilien.com

VERMIETUNG
BEWERTUNG
VERKAUF
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In lebensbedrohlichen Notfallsituationen bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender  

Datum Apotheke

Mi. 28.08. Westfalen-Apotheke, Paderborner Str. 8, 33415 Verl, 05246/930900

Do. 29.08. Antonius-Apotheke, Lippstädter Str. 34, 33397 Rietberg, 02944/587135

Fr. 30.08. Marien-Apotheke, Ringstr. 1 , 33397 Rietberg, 05244/5338

Sa. 31.08. Rats-Apotheke, Avenwedder Str. 85, 33335 Gütersloh, 05241/702886

So. 01.09. Markt-Apotheke oHG, Bahnhofstr. 8, 33415 Verl, 05246/936388

Mo. 02.09. St. Joseph-Apotheke, Westenholzer Str. 100, 33129 Delbrück, 02944/1499

Di. 03.09. Center-Apotheke, Am Anger 22/im real-Markt, 33332 Gütersloh, 05241/708766

Mi. 04.09. Marien-Apotheke, Lange Str. 44, 33129 Delbrück, 05250/99460

Do. 05.09. Südtor-Apotheke, Rathausstr. 57, 33397 Rietberg, 05244/78602

Fr. 06.09. Bären Apotheke, Gütersloher Str. 35, 33415 Verl, 05246/702828

Sa. 07.09. Pius-Apotheke, Stromberger Str. 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/34433

So. 08.09. Adler-Apotheke am Klinikum, Hochstraße 44, 33332 Gütersloh, 05241/987660

Mo. 09.09. Kreuz-Apotheke, Lange Str. 3, 33129 Delbrück, 05250/53291

Di. 10.09. Rotgerische-Apotheke, Delbrücker Str. 12, 33397 Rietberg, 05244/8868

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 28.08. Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Do. 29.08. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 30.08.
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. 03.09. Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs, nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str.

Mi. 04.09.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

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

Do. 05.09. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 06.09.
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. 10.09. Gelber Sack Neuenkirchen

Alle Angaben ohne Gewähr!

Familienanzeigen

Das Autohaus Pahnhenrich ist immer  
zuverlässig, hilfsbereit & engagiert!

Familie Feist
Dankeschön!

Vielen Dank!
Es war schön, dass am Tag unserer  

Goldenen Hochzeit so viele an uns gedacht und mit uns 
gefeiert haben. 

Für all die Glückwünsche, Geschenke und  
Überraschungen möchten wir uns ganz  

herzlich bedanken.

Anni und Hans Ramsal
Mastholte, im August 2019

 

Zum ersten Mal jährt sich der Tag, an 
dem meine liebe Frau 

Rietberg,
30.8.18

von uns genommen wurde.

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
ist nicht tot, sondern nur fern. 
Tot ist nur, wer vergessen wird. 

Im Namen aller Angehörigen 
Clemens Meyer

Annetraud Meyer

Rietberg-Mastholte (DR). „Madl‘n 
und Buam - richts scho amoi de Trach-
ten her – was die Bayern können kön-
nen wir Mastholter schon lange“, lädt 
das Team des Hotels Adelmann zum 
großen Oktoberfest 2019 ein. „Unser 
Motto: Feiern wie in Bayern - aber im 
Herzen Westfalens.“
 Im großen Festzelt auf dem Parkplatz 

an der Lippstädter Straße 5 steigt am 
28. September die große Party. Das 
Fest bildet gleichzeitig den Startschuss 
für die große Oktoberfestwoche. Ein-
lass ist ab 19 Uhr, ab 20.30 Uhr spielt 
die Wasen & Wies`n Band „Party-
räuber“. Norman Adelmann: „Mehr 
Stimmung geht nicht. Das wird ein 
fetziger Abend ganz wie auf der be-
kannten Münchner Wies’n. Und na-
türlich sind Dirndl und Krachlederne 
im typisch bayrisch dekorierten Zelt 
gerne gesehen.“

Der Fassanstich, es gibt natürlich 
bayrisches Bier, wird vom amtieren-
den Schützenkönig vollzogen. Bür-
germeister Andreas Sunder erö� net 
das Fest. Zün� ige Speisen, ofenfrische 
Brez’n und kernige Obstler gehören 
unbedingt dazu. Wer einen Sitzplatz 
(Biertisch) im Zelt für das Oktoberfest 
vorab reservieren möchte, kann dies 
ab sofort direkt im Hotel Adelmann 
vornehmen. Stehplatzkarten gibt es 
ebenfalls im Hotel Adelmann und aus-
reichend an der Abendkasse. 
Stärken können sich die Besucher üb-

rigens auch schon vorab, am großen 
bayrischen Schlemmerbu� et im Fest-
saal, das ab 18 Uhr bereit stehen wird. 
Die Mastholter Oktoberfestwoche hat 
bereits eine mehr als 30jährige Tradi-
tion im südlichen Rietberger Stadtteil. 
Sie geht 2019 bis zum 6. Oktober mit 
vielen Angeboten.Die „Partyräuber“ sorgen für Stimmung. Foto: privat

 O`zapft is! in MASTHOLTE – „DAS GEHT SO AB“
 Oktoberfest mit den „Partyräubern“ am 28. September – Dirndl und Krachlederne erwünscht
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Verkäufe

Gesuche

Immobilien

Verschiedenes

Fundsachen Mietsachen

Stellen

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

Strom- und Gas-Tarife

Biermann

NATURSTEINE FÜR 
IN- UND OUTDOOR

freitags 12.00–17.00 Uhr

samstags 8.00–12.00 Uhr

ms. vertriebsgesellschaft 

für naturstein & baustoffe mbH

Wiebelerstraße 62

33129 Delbrück-Westenholz

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

info@ms-naturstein.com  

www.ms-naturstein.com

Sonderposten/Überhänge/
Restposten/2. WahlSON

DER
VER

KAUF

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

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

Suche gut erhaltenes Elektrofahr-
rad möglichst für längere Strecken 
ausgelegt ☎ 05244 / 73 71

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

VHS-Videofilme + DVD‘s nur origi-
nal mit Cover aller Genre, auch gr. 
Mengen. ☎ 01 51/55 39 18 71

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

Rietberg großzügige Dachgeschoß-
wohnung ca. 100m² (Wohn., Essz., 
Schlafz., Gästez., Küche, Bad) gro-
ße Loggia zu sofort zu vermie-
ten ☎ 0160 / 92 90 64 59

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

Rietberg Erdgeschoßwohnung ca.  
50 m², 2 ZKB, Terrasse, keine Tier-
haltung erlaubt, ab 1. 10. zu ver-
mieten  ☎ 0160 / 92 90 64 59

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

4 Mutterschafe zur Zucht zu ver-
kaufen  ☎ 05244 / 13 63

Ultra Pro Tupperware Auflauf-
form im Angebot, neu, für 55 €. 
☎ 01 76/71 91 17 65

1 Bollerwagen Massivholz Kiefer 
90 cm ☎ 0152 / 33 73 21 51

Esszimmertisch, Eiche massiv, 
950 mm breit, 1800 mm lang + 2 
Verlängerungen à 450 mm lang, 
passend 8 Stühle mit braunem Le-
derbezug, Preis VB. ☎ 01 76/
98 47 37 01

Fahrrad-Hundeanhänger kaum 
gebraucht und 1 Heimtrainerfahr-
rad zu verk. ☎ 0157 / 707 583 45

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

Verschiedene große Pflanzen 
wegen Platzmangel günstig abzu-
geben ☎ 0170 / 499 73 53 

Wamsler Küchenherd braun, 60 x 
50, 150 €. Vitrine, Eiche, hell mas-
siv, 200 x 135, 150 €. ☎ 01 62/
4 75 17 81

Herrenrad Vinora 28“, 12-Gang, 
weiß, gut erhalten, zu verk.
☎ 0 52 44/24 23

Hochw.Matratze T.Taschenfederk. 
90x200,wenig genutzt, pass. hoch-
w. Lattenrost, verstellb. VB 200,- € 
zus./auch einzeln ☎ 05244 / 86 89

Holztisch, massiv, ausziehbar, 
1,60/ 2,20 m, für 30,- € VHB (für 
drinnen o. draußen auf der Terras-
se) zu verk. ☎ 0 52 44/73 71

6 teiliges Kochtopfset mit Glas-
deckel für 70,- € zu verkaufen
☎ 0174 / 467 76 94 ab 17.00 Uhr

Günstig abzugeben: Matratze, 
140 x 200 cm. ☎ 0 52 44/7 77 63

Miele Bodenstaubsauger S8340 
mit 1200 W-Motor. Der saugt noch 
richtig, neu, mit Garantie, für 150€. 
☎ 01 76/54 02 35 50

Original ille 2 Toilettenpapierhalter 
u. 2 Seifenspender zu verk. 250,- € 
☎ 0174 / 467 76 94   ab 17.00 Uhr 

Gescheckte Elsässer Rassegänse 
zu verkaufen Stück für 25,- €
☎ 05244 / 935 213

Sofa 1,65 m breit, grüngrundiger 
Stoffbezug, gut erhalten, günstig 
abzugeben ☎ 05244 / 34 85

Miele Bodenstaubsauger Com-
pact C2 für 120€ mit Garantie, 
neu! 1200 Watt Motor. ☎ 01 76/
54 02 35 50

Telefonanlage Auerswald
ISDN 3000, 2 Jahre alt, zu verk.
☎ 0 52 44/24 23

3-Gang 28“ Da.-Rad Herkules 
40€. Bohrmaschine, Bosch, blau, 
65€. Hochdruckreiniger, neu 80€, 
Wingard-Hauswasserwerk, 100€. 
Dampfreiniger, 40 €. ☎ 0 52 44/
35 68

Jungkanarienhähne m. und o. 
Haube zu verkaufen. Mit Haube 20 
€, o. 10 €. ☎ 01 71/7 44 72 20

Wellensittiche, alle Farben, aus 
2019 abzugeben. ☎ 0 52 44/
7 07 20

Herbst-Kinder-Basar in Mastholte 
11-13:30 Uhr im Schulzentrum 
Riekstr., Kleidung Gr. 50-170, 
Spielzeug uvm.

Brombeeren, Pflaumen kostenlos 
zum selbstpflücken abzugeben.
☎ 0 52 44/38 64

Wir danken dem Orga-Team der 
KFD Neuenkirchen für die ge-
lungene Fahrt nach Stralsund, Rü-
gen & Usedom. Auch die Gesellig-
keit kam nicht zu kurz. A.D. und 
H.St.

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

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 ☎ 05244/7039922

Hallo - Paul & Klärchen...??
Herzlichen Dank!! - Bitte eben nur 
kurz melden. Viele Grüße von
H & M!

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

Westerwiehe Brauchtum und 
Heimat Jeder ist herzlich willkom-
men am 3. September, 19 Uhr im 
Schützenheim. Mach mit!

Für ein Seniorenheim in Neuenkir-
chen, Gütersloher Straße, suchen wir 
zuverlässige, deutschsprachige 

Reinigungskräfte (m/w/d)
Arbeitszeit: Mo. – Sa. 7:00 – 10:00 Uhr
Bewerbungen bitte an 
gepe Gebäudedienste Peterhoff GmbH
Tel. Frau Deppe: 01 77 - 8 40 96 98

Die Stadt Verl sucht für den städtischen Bauhof 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Gärtner/in (m/w/d) 
Fachrichtung Garten- und Land-
schaftsbau oder Baumschule  

Das Arbeitsverhältnis wird zunächst für die Dauer von zwei Jahren befristet.  
Eine spätere Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.verl.de.

Auskünfte zur Tätigkeit erteilt Ihnen der Leiter des Bauhofes, Herr Irmer, unter der  
Telefonnummer  05246 961225. Für Fragen zum Ausschreibungsverfahren steht Ihnen 
Frau Müller, Fachbereich Zentrale Dienste, unter der Telefonnummer   
05246  961116 zur Verfügung.

Talente gesucht!

Du suchst einen abwechslungsreichen 
Beruf mit eigenverantwortlichen Aufgaben 

und hast Spaß an technischen 
Herausforderungen?

Außerdem koordinierst Du gern 
Arbeitsabläufe und magst den Umgang 

mit Menschen?
Dann bieten wir Dir eine umfassende 

Ausbildung zum 

Unsere Azubis sind unsere Zukunft!
Mach Dir ein Bild während eines 

Praktikums und triff dann die richtige 
Entscheidung.

Bewerbung bitte schriftlich an:

Anlagenmechaniker für 
Sanitär, Heizung & Klima

oder per email an: 
info@p-stuekerjuergen.de

Rietberg-Varensell · Basterweg 10

Anlagenmechaniker für

Sanitär- und Heizungstechnik
Sie haben Berufserfahrung und arbeiten gern eigenständig?
Sie haben Freude an Ihrem Beruf und ein sicheres Auftreten im 
Umgang mit Kunden? Dann sollten wir uns umgehend kennenlernen!

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
p. stükerjürgen gmbh, Basterweg 10 in 33397 Rietberg - Varensell
oder per E-mail an info@p-stuekerjuergen.de

„Teamverstärker“ gesucht

Wir sind ein 
innovatives Familienunternehmen 

in der Möbelindustrie 
und suchen

zum Verpacken unserer 
modernen und 

trendigen Mitnahmemöbel.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
per Post, per E-Mail 

oder über unserer Webseite.

procontour möbel GmbH & Co. KG

Detmolder Str. 210, 33397 Rietberg

personal@procontour.de

www.procontour.de

Mitarbeiter 
(m/w/d)

Wir suchen per sofort

procontour_Stellen-Anz_Verpackung_45x100_08-19.indd   1 22.08.19   14:18

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

Betonmischer Atika, Brennholz, 
Mörtelkübel, Kranmörtelwanne, 
Maurerwerkzeug und vieles mehr 
zu Verkaufen ☎ 02944 / 16 35

LEGO Eisenbahn, LEGO Star Wars, 
LEGO Piratenschiffe und LEGO Au-
tos günstig zu verkaufen
☎ 05244 / 90 33 03

Waschbeton-Platten 50 x 50 ca. 
150 Stück, 50 x 25, kostenlos ab-
zugeben ☎ 05244 / 26 14 

Schwarzer Kater am 17.08. in 
Bokel entlaufen. Geschipt / Täto-
wiert, lang gestreckter Körper,
langer Schwanz. Bitte anfüttern
☎ 0151 / 58 37 13 79

Einmachgläser 1Liter zu verkaufen
☎ 05244 / 13 63

Schlafcouch ausziehbar zu ver-
kaufen ☎ 05244 / 13 63

Uromas Esstisch und diverse 
Stühle zu verk. ☎ 05244 / 13 63

Modernes Ecksofa zu verkaufen 
☎ 05244 / 13 63

Hier könnte Ihre 
Stellenanzeige 
stehen.
Wir beraten Sie gerne. 
0 52 44 / 7 03 99 - 20



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

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

TÄGLICH  GROßE AUSWAHL 
AN OBST, GEMÜSE, BLUMEN

WURST- & MILCHPRODUKTEN
UND VIELES MEHR

ZU UNSCHLAGBAREN PREISEN


