
Danke für diesen 
tollen Geburtstag!
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„Alte Zöpfe“ abschneiden...
 „DR“-Interview mit Schützenboss Mario Kleinemeier

„Aus“ für den Klimapark: Kapitel III

Eine Altstadt ohne Festsaal?

Fo
to

: P
et

ra
 B

lö
ß/

 M
ar

io
 K

le
in

em
ei

er
 (l

in
ks

) e
hr

t J
os

ef
 M

ar
tin

sc
hl

ed
de

 



Impressum

Verlag/Herausgeber:
Panorama 
Verlags- und Werbegesellscha�  mbH
Sudbrackstraße 14 –18, 33611 Bielefeld

Anzeigenleitung:
Gabriele Förster 
Anzeigenpreisliste Nr. 1 
gültig ab 01.09.2018

Druck:   
Bonifatius GmbH, 
Karl-Schurz-Straße 26, 
33100 Paderborn 

Nachdruck nur mit schri� licher 
Genehmigung des Verlages. Für unver-
langt eingesandte Manuskripte, Fotos, 
Druckvorlagen und fehlerha� e Anzei-
gen wird keine Ha� ung übernommen.

Der ietberger

www.der-rietberger.de

So erreichen Sie uns:

Rathausstraße 37
33397 Rietberg

Redaktion:
Petra Blöß
Tel.: 05244 70399 - 22
p.bloess@der-rietberger.de

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

Isabel Nienierza
Tel.: 05244 70399 - 21
i.nienierza@der-rietberger.de

Vertrieb:
PVS Panorama 
Vertriebs- und Service GmbH
Strengerstr. 16 –18, 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 8706 - 32

www.der-rietberger.de

Ihre nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
25.09.2019

Rietberg (pkb). Die historische 
Altstadt mit ihrem regen Leben 
innerhalb der Wallanlagen, mit 
ihren Vereinen und aktiven Men-
schen ohne einen größeren Saal? 
Undenkbar, und doch, es bahnt 
sich genau dieses Ungemach an.  
Nachdem vor so einigen Jahren 
schon das Kolpinghaus mit sei-
ner Traditionsgastronomie die 
Segel gestrichen hat und aus der 
legendären Immobilie ein Ross-
mann und ein Ärztehaus wur-
den, schwebt nun die Verände-
rung über dem Haus Blomberg. 
Das soll verkau�  werden, bezie-

hungsweise ist es wohl eigentlich 
schon, und zum Jahresende hört 
die Gastronomie erstmal auf. Was 
bedeutet: nicht nur Gesellschaf-
ten, die einen ebenerdigen Saal in 
der Altstadt suchen, schauen in 
die Röhre, nicht nur Liebhaber ur-
sprünglichen � ekenfeelings wie 
einst zu Opas Zeiten können nur 
noch in Erinnerungen schwelgen, 
nein, es tri�   auch ein knappes 
dutzend Vereine, die bei Blomberg 
eine Heimstatt hatten. 
Ganz zu schweigen von Gold-

hochzeiten und Co, einen Saal ver-
gleichbarer Größe gibt es momen-
tan nur im Lind-Hotel oder aber 
im Pfarrheim - und das wird ja 
nun auch voraussichtlich im kom-
menden Jahr kernsaniert, dabei 
umgebaut und damit lange, lange 
Zeit, wenn nach Umbau- und Um-

nutzung als zentrale Pastoralver-
waltung überhaupt noch irgend-
wann, nicht nutzbar sein.
Der Fanfarenzug, mehr noch die 

Tierzüchter wie Brie� aubenfreun-
de und Rassekaninchenliebhaber 
verlieren lieb gewonnene Räum-
lichkeiten. Der VdK und der An-
gelverein sind auch in der Liste 
der Nutzer des Saals an der Rat-
hausstraße zu � nden und was wird 
eigentlich mit dem MGV Lieder-
tafel von 1848? Der ist vor Jahren 
schon mal spektakulär umgezogen 
in der Altstadt, weg vom vor der 
Umwandlung stehenden Kolping-
haus, die paar Meter weiter bis 
Blomberg.  Legendär die Fotos, als 
die singenden Mannen des Abends 
mit ihrem Klavier über die Rat-
hausstraße schoben. Doch wohin 
wollen sie jetzt mit dem Instru-
ment? Am morgigen Donnerstag 
gibt es eine Vorstandssitzung, die 
sich mit der Zukun�  der überalte-
ten Sangesgemeinscha�  beschäf-
tigt. Hat sie eine Zukun� ?
 Und was wird aus der Liegen-

scha�  an markanter Stelle? Kein 
Geheimnis ist, dass Outlet-In-
vestor Meier vor der Bürgerabst-
simmung reges Interesse an dem 
Objekt hatte, denn hinter dem 
Gemäuer liegt ein großer, bebau-
barer Parkplatz – und das von 
hinten betrachtet nebenliegende 
Gebäude hat er just für Arztpra-
xis und Büroräume, hier ist die 

Stadtverwaltung vorige Woche 
mit einem Teilbereich eingezogen, 
hergerichtet.
 Auch andere Investoren wie etwa 

ein Gastronom aus dem Kreis Pa-
derborn und ein heimischer Bau-
herr, der in jüngster  Zeit bereits 
zahlreiche Gebäude erreicht hat, 
sollen DR-Informationen zufolge 
Interesse bekundet haben. 
Indes, der Zuschlag sollte wohl 

wie DR erfahren konnte, jenem 
Investor zukommen, der bereits 
eine andere Immobilie am Alt-
stadtrand zum Jahreswechsel 
übernommen hat. 
Da aber auch bei solcherlei in-

teressanten Objekten die Stadt 
immer auch ein Vorkaufsrecht 
hat, gab es am Montagnachmittag 
dieser Woche (nach unserem Re-
daktionsschluss) eine Sitzung des 
Grundstücksausschusses,  in dem 
es o� enbar um diese Frage gehen 
sollte. Wer letztlich kau�  und wie 
nutzt, abreißt oder umbaut oder 
räumliche Bereiche erweitert, 
muss da die Zukun�  zeigen. Ob 
es den betro� enen Vereinen hil� ?
Und ob einmal nach der Sperr-

frist wieder die Frage au� ommen 
wird, welche Leerstände in und an 
der Innenstadt, man schaue auf 
das Kupersche Gelände nahe des 
Walls, doch noch für ein zu schaf-
fendes Outlet geeignet sein könn-
ten, das steht sowieso noch in den 
Sternen.

Vereine suchen ein neues Zuhause
Wer kauft den letzten alten Saal in der historischen Innenstadt auf?

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

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

        www.fb.com/caritasguetersloh

auf einer Baustelle beworben?  Haben Sie sich schon mal

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

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

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

Baustellen-Begehung:

Freitag, 20.09.2019, 11-16 Uhr

(auch für Nachbarn, Interessierte etc.)

Reichlich Fläche mitten in der historischen Altstadt - was wird aus der Traditionskneipe?  Foto: P. Blöß
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30 Jahre

Fahrschule Andreas Schröder

Mastholte (pkb). „Mit Erfolg und Spaß zum Führerschein“ das 
ist das Motto der Fahrschule Schröder. „Wir bilden nicht nur so 
aus, dass unsere Schüler die Prüfungen bestehen. Viel mehr geht 
es uns darum, dass die jungen Leute vom ersten Tag hinter dem 
Lenkrad an sicher und gewandt im Straßenverkehr unterwegs 
sind“, sagt Andreas Schröder. 
Er gründete das Familienunternehmen Ehefrau Gesche ist eben-
falls Fahrlehrerin, Sohn Louis absolviert derzeit die Ausbildung, 
fast auf den Tag genau vor 30 Jahren. Und ist seither mit viel 
Leidenschaft für diesen Beruf tagtäglich auf den Straßen der na-
hen und weiten Region unterwegs.
Unverkennbar ist die schwarz-rot gehaltene Fahrzeugfl otte, die 
in unterschiedlichen Modellen eine breite Ausbildung bietet, vom 
wendigen Golf bis zum schweren SUV, vom kultigen Vespa-Roller 
bis hin zum großen Motorrad erfahren die Fahrschüler das rich-
tige Handling für den kommenden Alltag als Fahrzeugführer im 
Straßenverkehr. 
Mit Ausnahme des Omnibusführerscheins werden alle Klassen in 
Theorie und Praxis unterrichtet - an den beiden Standorten Riet-
berg-Mastholte und Langenberg. Auch Auffrischungseinheiten 
und Übungsstunden für Senioren sind für Andreas Schröder und 
sein Team selbstverständlich. 

Der runde Geburtstag wird mit einer großen Party gefeiert - 
eingeladen sind alle, die gute Laune mitbringen. Am 21. Septem-
ber ab 20 Uhr geht‘s rund im Festzelt vor Andi`s Grill.

Fahrschule Andreas Schröder | Lippstädter Str. 21 | 33397 Mastholte | www.fahrschule-andreas-schroeder.com

Mit Spaß und Erfolg zum Führerschein!

30 Jahre Fahrschule 
Andreas Schröder in Mastholte
Am Sa. 21.09.19 ab 20.00 Uhr, 

mit DJ im Zelt bei 
Andi‘s Schlemmergrill

*Aktion gültig vom 30.08.19 – 30.09.19 in Mastholte und Langenberg

Geburtstagsrabatt*

30 % auf den Grundbetrag
30 % auf das Lernmaterial

Die Party steigt am Sa. 21.09.19!

Eintritt 10 € 

inkl. 2 Getränke

1989 – 2019
Feiert alle mit uns! 
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Vielfältige Übungen hatten die Jugendlichen aus den Nachwuchswehren im Kreis am Wochenende zu absolvieren.  Fotos: P. Blöß

Kreis-Jugendfeuerwehr trainiert beim Zeltlager
Nachwuchs aus Borgholzhausen gewinnt an der Ems – Dirk Settertobulte soll in die Stadtleitung rücken

Rietberg (pkb). Es war ein 
spannendes, lehrreiches und in-
teressantes Wochenende für die 
Nachwuchs-Blauröcke aus dem 
gesamten Kreisgebiet und eben-
so für jene, die aus der Rietber-
ger Patenstadt Dahlen angereist 
waren. 
Das dreitägige Zeltlager der Feu-

erwehrjugend am vergangenen 

Wochenende auf dem Gelände 
der St.-Hubertus-Schützengilde, 
ausgerichtet von den Einheiten 
aus der Emskommune bedeu-
tete viel Kameradscha� , das 
Kennenlernen Gleichgesinnter 
in gleichem Alter und natürlich 
auch einen Leistungsvergleich. 
Der füllte den gesamten Samstag 
aus und o� enbarte, wie moti-

viert und diszipliniert 
der Nachwuchs seine 
Aufgaben angeht. Um 
es mal mit dem alten 
Spruch zu sagen: Da 
wächst was ran für 
die Löschzuge der 

Zukun�  in den Kommunen des 
Kreises.
Fair, aber auch sehr ehrgeizig, 

absolvierten alle Teilnehmer 
die vorgegebenen Aufgaben. Im 
Rahmen der Siegerehrung zum 
Abschluss des Tre� ens dur� en 
sich die Jugendlichen aus dem 
Nordkreis, und hier speziell aus 
Borgholzhausen, freuen. Sie hat-
ten in den Bewerben die Nase 
vorn und wurden von der Kreis-
leitung der Wehr ausgezeichnet. 
Viel Lob gab es für die Ausrichter, 
die auch rund um die Bewerbe 
viel auf die Beine gestellt hatten. 
In der Rietberger Gesamtwehr 

bei den Erwachsenen steht, so 
der Rat einer Veränderung zu-
stimmt, ein personeller Wechsel 
an. Während Stadtbrandmeister 
Matthias Setter und einer seiner 
Stellvertreter, Christian Nier-
mann, weiter im Amt bleiben 
werden, wird sich Christian Uhr 
nicht mehr zur Verfügung stel-
len, für ihn soll, so besprachen es 
die Blauröcke mit Bürgermeister 
Andreas Sunder, Dirk Setterto-
bulte nachrücken. Kreisbrand-
meister Dietmar Holtkemper 
wohnte der sogenannten Anhö-
rung der Rietberger Gesamtwehr 
bei. Ihm obliegt die Empfehlung.
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Rietberg (pkb). Das � ema 
„Klimapark“ füllte in den ver-
gangenen Wochen nicht nur 
das sogenannte „Sommerloch“. 
In der Zeit, in der die Politik 
Ferien macht, sind solche Dis-
kussionen, wie sie seit Anfang 
August ablaufen, im regionalen 
Sektor eher selten. Andere Auf-
gabenstellungen und Lösungs-
� ndungen für kommunale 
� emen sind aber deshalb nicht 
vom Tisch.

Und so hat sich die FDP-Spitze 
mit Professor Dr. Manfred Nie-
wiarra und Ralph Böwingloh 
manche Gedanken gemacht um 
das, was an wesentlichen Aufga-
ben abgearbeitet werden muss. 
Im Gespräch mit dem „Rietber-
ger“ geben sie ihr Statement zum 
„Klimapark“, zur Parkplatzsitu-
ation in der Innenstadt und zu 
weiteren � emen ab.
„Das Ansinnen der SPD, den 

Klimapark zu halten, können wir 
nur unterstützen und haben in 
dem gemeinsamen Antrag mit 
der CDU und den Grünen jetzt 
auch schri� lich � xiert, dass wir 
gegen eine Schließung sind“, so 

Ralph Böwingloh. Professor Nie-
wiarra ergänzt: „Sicher gehört 
das Gelände mittlerweile auf den 
Prüfstand, doch gleich mit einer 
Mitteilung zu kommen, dass hin-
ter  den Kulissen eine Entschei-
dung für eine Schließung gelau-
fen ist, das geht nicht. Da fühlen 
sich viele wie vor den Kopf ge-
hauen, denn bei der Erstellung 
war die ganze Kommune, waren 
viele Bürger und auch die Inves-
toren mit dabei.“ Wichtig sei jetzt 
eine genaue Au� lärung in der 

Sache. 
„Der Informationsbedarf ist da, 

die Bürger, die mit Eigenleistung 
und Geld den Klimapark ge-
scha� en haben, und die gesamte 
Rietberger Ö� entlichkeit, sie alle 
haben ein Recht darauf “ blickt 
das Duo gespannt auf die heutige 
Sondersitzung des Umwelt- und 
Klimaausschusses.
Eine mögliche Ö� nung des 

Parks Mitte, dann wenn der Kli-
mapark als Verbindungsachse 
fehlt und Wohnbebauung die 

eintrittsp� ichtigen Flächen an 
der Kernstadt und in Neuen-
kirchen voneinander trennen 
würde, sehen die FDP-Vertreter 
kritisch. „Es gibt eine Reihe von 
Argumenten dafür, auch weiter 
die Zäune stehen zu lassen und 
den Park Mitte nicht einfach 
freizugeben“, so Böwingloh. Man 
müsste vieles zurückbauen und 
würde zudem dem Vandalismus 
Vorschub leisten. „Wir haben 
eine schöne Naherholungs� äche 
an dieser Stelle, ein Kunstgelän-
de, das die Besucher sehr schät-
zen. Aber“, fordert der Vorsit-
zende Manfred Niewiarra, „man 
müsste den Park Mitte endlich 
sanieren. Da ist einiges mittler-
weile kaputt, und es tut sich noch 
nichts in Sachen Reparaturen.“

Hohe Besucherzahlen bedeuten 
derzeit viele anreisende Autos, 
„dennoch, ein Parkhaus am ZOB 
ist ein ganz falscher Ansatz“, 
betonen die beiden Lokalpoliti-
ker. „Das wird ja wieder in den 
Haushaltsberatungen 2020 zum 

� ema, doch es passt nicht dazu, 
wenn man sich wie die Klima-
kommune Nummer eins fühlt. 
Aus unserer Sicht ist es das völ-
lig kontraproduktiv, noch neue 
Verkehre zu scha� en. Und wenn 
denn die Mehrheit unbedingt ein 
Parkhaus haben will, dann ist 
der ZOB schlichtweg der falsche 
Standort.“ Man brauche keins, 
wenn man am Standort Super-
schnäppchen die vorhandene 
Fläche ordentlich anlege. Zudem, 
einfach ein Parkhaus zu planen 
sei falsch, „wir brauchen endlich 
ein gesamtes Verkehrskonzept 
für die Innenstadt, das sich dann 
auch mit der Parksituation be-
schä� igt.“

Endlich weitergehen müsse es 
mit der Sanierung und dem Aus-
bau des Schulzentrums, jeden 
Monat, in dem nichts geschehe, 
verteuerten sich die zu erwar-
tenden Kosten, „mit 60 Milli-
onen kommen wir doch schon 
gar nicht mehr hin“, so Rathsherr 
Niewiarra, 
„Und ich verstehe auch nicht, 

warum hier kein Architekten-
wettbewerb ausgeschrieben wor-
den ist, auch, um hier architekto-
nisch wertvoll zu bauen.“
Kritik richtet die FDP auch an-

sonsten an die Verantwortlichen 
im Rathaus: „Das krebsartige 
Auswuchern der Verwaltung 
ist nicht mehr nachvollziehbar. 
Und überall werden zusätzli-
che Räume angemietet, Mittel, 
die den Haushalt belasten. Man 
sollte lieber die teilleerstehen-
de Südtorschule renovieren als 
Büros zu mieten. Beide Kom-
munalpolitiker im Gespräch mit 
dem „Rietberger“ weiter: „Zum 
Einen wird hier nicht e� ektiv 
mit Geld umgegangen, zum An-
deren brauchen wir nicht nur ein 
wirtscha� lich sondern auch ein 
e� ektiv arbeitendes Rathaus, wir 
brauchen keines der langen Wege 
zwischen Häusern.“

Rietberg (pkb) Eine natur-
wissenscha� lich- technische 
Projektwoche steht in wenigen 
Tagen im evangelischen Kin-
dergarten „Die Arche“ an. Die 
themenbezogene Workshopzeit 
läu�  vom 23. bis 28. September 
und endet mit einer  Art Tag der 
o� enen Tür und der Präsentati-
on der Ergebnisse.
Die 55 Kindergartenkinder im 

Alter von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt freuen sich schon 
gemeinsam mit dem Team und 
den Eltern auf eine spannende, 
abwechslungsreiche und interes-
sante Woche mit der kindgerech-
ten und pädagogisch wertvollen 
Projektarbeit.
Ds  Ganze konnte durch die 

� nanzielle Unterstützung der 
Kindergarteneltern und dank ei-
ner großzügigen Spende seitens 
Osthushenrich-Sti� ung aus Gü-
tersloh verwirklicht werden. Ge-
rade diese engagierte sich schon 
häu� ger in den heimischen Kin-
dergärten  und sorgte durch das 
Sponsoring für die Durchfüh-
rung ähnlicher Aktionen.    
Ebenso wird Realisierung des 

Workshops jetzt in der „Arche“ 
durch � nanzielle Mittel des Fami-
lienzentrums unterstützt.                             

Die Gesamtkosten für die Akti-
onstage belaufen sich auf 4.500 
Euro.  „Wir sagen auch an dieser 
Stelle noch einmal ein herzliches 
Dankeschön an alle Unterstützer, 
die den Kindern dieses außerge-
wöhnliche Projekt ermöglichen“, 
heißt es seitens des Erzieherin-
nenteams in einer Email an den 
„Rietberger“. 
Von Montag bis Freitag � ndet 

jeweils ein Workshop zu ver-
schiedenen � emenbereichen 
statt. Diese sind Lichtarchitek-
tur, Sandwanne, Bewegung und 
Koordination, Blue-Man-Boom 
(Rhythmik), und Wasser.
Am Samstag 28. September, en-

det die Aktionswoche mit o� enen 
und geschlossenen Workshops an 
denen alle Familien mit Kindern 
und Besuchern ab 10 Uhr teilneh-
men können.
Aufgrund des Schwer-

punktes Elektrik, Licht und 
Schatten sind nur die ange-
henden Schulkinder am ge-
schlossenen Workshop beteiligt.                                                                           
Alle anderen Teilnehmer � n-
den ausreichend Möglichkeit 
in o� enen Workshops zu expe-
rimentieren. Der evangelische 
Kindergarten liegt an der Maxi-
milian-Ulrich Straße 10, 

Beziehen Stellung: Ralph Böwingloh und Prof. Dr. Manfred Niewiarra (rechts). Foto: S. Lind

FDP:  „Da fühlen sich viele vor den Kopf gestoßen“
Klimapark-Gelände gehöre auf den Prüfstand – Entscheidung zur Schließung nicht hinter den Kulissen

Viel Strom in der Arche am Tag der offenen Tür
Evangelischer Kindergarten organisiert große Workshopwoche rund um Energie, Wasser und mehr

Rietberg (DR). Der Förderver-
ein Gartenschaupark e.V. lädt 
zum großen Grillfest ein. Am 
Freitag, dem 13. September, sind 
alle Mitglieder und solche, die es 
werden möchten, um 18 Uhr am 
Eingang Mitte (Torfweg/ZOB) 
herzlich willkommen. Von dort 
aus geht es durch das Parkgelän-
de mit vielen Informationen rund 
um Vorhaben und Maßnahmen 
bis nach Neuenkirchen. An der 

Rietbik gibt es Gelegenheit zum 
gemütlichen Beisammensein mit 
Imbiss und vielen guten Gesprä-
chen. Für die Teilnehmer ist ein 
kostenloser Bus-Shuttle einge-
richtet, der sie um 22 Uhr zurück 
zum Parkplatz am Eingang Mitte 
bringen wird. Eine Anmeldung 
ist nicht notwendig. Das Vor-
standsteam mit Vorsitzendem 
André Kuper freut sich auf eine 
rege Teilnehmerzahl.

Park-Förderverein lädt zum Grillfest Nasse Wände?
Feuchter Keller?
Undichter Balkon?
Innendämmung • Balkonsanierungen • Kellerabdichtungen

Beseitigung sämtlicher Feuchtigkeitsschäden

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

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

RICHTER
Bautenschutz

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

✓ Zahlreiche Funktionen

✓ Optimaler Komfort

✓ Zuverlässiger Schutz

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

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

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

Jetzt KOSTENFREI unseren 
188-seitigen Katalog anfordern. 

Lieferung im Umkreis von 
100 km ohne Aufpreis!

IHR STEINMETZ FÜR RIETBERG UND UMGEBUNG www.budde-grabmale.de

www.wernersbauerngarten.de

Gemüse zum selber ernten!
Ein Recht auf die
Informationen...

Parkhaus ist ein
falscher Ansatz...

Schulzentrum  mit
Architektenbewerb
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Horrende Zahl: Mein Freund, der Baum, ist tot...
Stadt muss in diesem Jahr noch ungefähr 300 absterbende Birken, Platanen und Co fällen lassen 

Buntes Treiben in der Innenstadt mit Straßenfete
Neue Form des Kneipenfestival kommt beim Publikum an - Tanz unter Giebeln bis in die Nacht

Rietberg (pkb). Täuscht der 
Eindruck - oder kreischen Sä-
gen im Stadtgebiet in diesem 
Jahr häu� ger als sonst, sprich, 
sind es mehr beispielsweise Ei-
chen, Linden, Platanen, Birken  
und Nadelbäume, die gefällt 
werden? Der „Rietberger“ frag-
te in der Verwaltung nach  - und  
tatsächlich: es waren und sind 
in 2019 weitaus mehr als üblich 
– auf städtischem Geläuf. Was 
private Flächen angeht, können 
keine Zahlen vorgelegt wer-
den. Rietberg hat keine Baum-
schutzsatzung.
Die Trockenheit sei schuld, viele 

Bäume hätten den fehlenden Re-
gen im vorigen und diesem Jahr 
nicht verkra� et, informiert die 
Pressestelle. Aber auch Stürme 
hätten großen Ein� uss gehabt. 
Wie viele Bäume insgesamt ge-
fällt werden kann nicht gesagt 
werden. „Das können wir nicht 
genau ermitteln., Denn nach 
starken Stürmen muss schnell ge-
handelt werden“, ohne dass exakt 
Statistik geführt werde. „Schon 
Anfang des Jahres wurden viele 
Bäume Opfer von Stürmen.“
Und weiter: „Aktuell werden 

noch zirka 300 Bäume, die auf-
grund der Trockenheit eingegan-

gen sind oder sicher einzugehen 
drohen, auf Schul- und Sportge-
länden und entlang von Straßen 
beseitigt. Darunter mögen auch 
einige Bäume sein, die aufgrund 
von Erkrankungen gefällt werden 
müssen, diese Krankheiten wer-
den aber o�  auch von Trocken-
heit begünstigt. Diese hohe Zahl 
ist für die Stadt Rietberg in den 
zurückliegenden Jahrzehnten 
eine absolute Ausnahme.“Das 
Schicksal ereilt nicht nur die ty-
pischen Sorten, die anfällig sind. 
Die Pressestelle: „Der Sturm 
Friederike hat Anfang 2018 be-
reits die meisten Fichten umge-
weht. Fichten wuchsen bei uns in 
Wäldern. Die anschließende Tro-
ckenheit 2018 hat den noch ste-
henden Fichten, in Verbindung 
mit dem Borkenkäfer, den Rest 
gegeben, so dass vom ursprüngli-
chen Fichtenbestand in Rietberg 
etwa 90 Prozent umgestürzt oder 
abgestorben waren. Inzwischen 
wurden alle Fichten gefällt, weil 
auch deren Überlebenschancen 
gering eingeschätzt wurden.
Bei den anderen Bäumen han-

delt es sich um Bäume entlang 
der Straßen oder auf Schul- und 
Sport� ächen. Hier sind haupt-
sächlich Birken betro� en. Grob 
geschätzt sind zirka 75 Prozent 
der oben genannten 300 Bäume 
Birken aller Altersklassen. Bei 
den anderen 25 Prozent sind die 

verschiedensten Arten vertreten 
(Ebereschen, Ulmen, Erlen, Lin-
den, Pappeln, Buchen, Eichen, 
Hainbuchen, etc.). Besonders 
erschreckend ist, dass darunter 
auch große und alte Linden (etwa 
an der Delbrücker Str., Höhe Eh-
lers) und Buchen (Am Lannert-
bach) zu � nden waren.“ Etwa 
70 Straßenzüge gehören zu den 
Standorten, an denen die Stadt 
tätig werden muss, wegen der so-
genannten „Verkehrssicherungs-
p� icht“. Droht von absterbenden, 
vertrocknenden Bäumen Gefahr, 
so darf das gesamte Jahr über ge-
fällt werden, nicht nur in Herbst 
und Winter. Grundsätzlich wür-
den Neuanp� anzungen vorge-
nommen, derzeit arbeite man im 
Rathaus an einer entsprechenden 
Ausschreibung. Allerdings wür-
den nicht immer sofort s olche 
möglich sein, wenn ein Baum 
gefällt sei. Je nach Sorte kämen 
Herbst oder Frühjahr in Be-
tracht. Wie es insgesamt auf den 
privaten Flächen azssieht in Sa-
chen geschädigter Bäume, das ist 
nicht feststellbar, ebenso wenig 
wie die Gründe für Fällungen.
Keine Statistik wird bisher im 

Rathaus über die Anzahl von 
Bäumen, die nicht wegen Tro-
ckenheit, sondern wegen der 
Anlegungen von Flächen für 
Neubauten in Bau- und Gewer-
begebieten weichen müssen.

Rietberg (pkb). Was für ein 
frühherbstliches Veranstal-
tungswochenende. Der „Riet-
berger“ konnte mitten im Stop-
pelmarkt-Trubel und am Tag 
nach dem Hänky-Pänky-Fes-
tival seinen Geburtstag feiern. 
Und mitten im Helferteam an 
diesem Tag dabei: die „Katzen“ 
der Jugend-Musical-Bühne. Sie 
halfen beim Tortenanschnitt, 
verteilten die leckeren Probier-
stücke und wurden dabei nicht 
selbst zu „Naschkatzen“.
Die JMB warb mit den jugend-

lichen Darstellern schon für das 
große Weihnachtsmusical, das 
in der Adventszeit „Cats“ auf die 
Cultura-Bretter zaubern wird.
Der Stoppelmarkt selbst war vor 

allem ein Tag der Informationen, 
denn mehr als 40 Selbsthilfe-Ge-

meinscha� en aus dem Kreis Gü-
tersloh hatten neben einigen we-
nigen Rietberger Vereinen und 
Organisationen, wie etwa den 
Stadtführern und der Biker Uni-
on, ihre Stände aufgebaut.
Und dan nwar da ja noch das 

Kneipenfestival.
„Umsonst und draußen“, statt 

mit Eintrittsgeldern und drinnen 
- das neue Konzept von Hänky 
Pänky, dem früheren Kneipen-
festival scheint aufzugehen, 
denn: es war voll in der Stadt 
auch am Samstagabend, überall 
dort, wo die fünf Formationen 
an festen Standorten aufspielten, 
live und teils mit gewaltigem 
Sound, der um die Häuserecken 
fegte. Derweil � anierten hunder-
te Besuchern, das Kaltgetränk in 
der Hand, zwischen Nord- und 

Südtor umher, machten Pause 
mit Snacks in der Außengastro-
nomie und genossen sichtlich 
das besondere Flair der alten 
Giebel und der autofreien Rat-
hausstraße. Wp sonst sich Men-
schen dicht an dicht in den teil-
nehmenden Kneipen drängten, 
um in den Genuss unterschied-

lichster Musik zu kommen, war 
jetzt Platz für ein Gespräch mit 
Freunden bei angenehmen Tem-
peraturen. Draußen nämlich 
wurde es schon früh herbstlich 
frisch bis kalt. Party machen und 
Schwoof auf der Straße geht übri-
gens auch wunderbar unter alten 
Giebeln.

Auch sie sind Opfer der Troclenheit, diese Bäume am ZOB.

Der Kommentar im ietberger

Die Zahl ist erschreckend - der Anblick vieler Bäume im 
Stadtgebiet in diesem Spätsommer auch. Es herbstelt wie 
sonst im Oktober - und manch Exemplar hat nicht einmal 
mehr rötlich-braunes Laub an den Ästen. Hunderte von Fich-
ten, Birken und Co auf städtischen Grundstücken müssen fal-
len - und wie viele es in privaten Anlagen sind, vielleicht mag 
man das auch gar nicht wissen. Neuanpfl anzungen, sie muss 
zumindest die Stadt vornehmen, doch dauert es auch Jahr-
zehnte, bis das junge Baum die entsprechende Größe eines 
verschwundenen Artgenossen erreicht hat - und damit wirk-
licher Ersatz in der Natur sein kann. und was soll man noch 
pfl anzen? Die Ho� nung, dass sich das Klima normalisiert, stirbt 
wohl zuletzt, wenn alle Bäume längst weg sind... P. Blöß

Die Ho� nung stirbt zuletzt

Pop up Sack 
für Laub und Gartenabfälle, 
62 cm hoch, 55 cm Ø - 160 l, 
2 Tragegriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,99 
Streckmetall - Komposter
90 x 90 x 70 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,99 
Arbeitshandschuhe Eco Grip
orange, Latex-Innenhandbeschichtung
Gr. 8, 9, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50
Garten-Handschuhe
Antirutsch-Beschichtung . . . . . . . . . . . . . . . .0,99 

Achtung bei Dunkelheit !!

4 Funktions-Sicherheitsleuchter 
inkl. Batt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,29 
2 Speichenrefl ektoren  . . . . . .1,19
Rücklicht LED
mit Standfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,99
Halogen-Scheinwerfer . . . . ab 5,99 

Wir erhielten eine große Liefe-
rung Deko-Artikel aus Metall - 

in silber und gold!

Etageren - Teller - Schalen in 
vielen Formen u. Größen, Tab-
letts, Kerzenhalter, Blattscha-
len, Adventskränze und viele 

mehr – es lohnt sich !!

Vinnemeier GmbH

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

Auch ein Programmpunkt: das 
Anschneiden der DR-Geburts-
tagstore durch die JMB vor 
Beginn des Marktes. Foto: pkb
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Von Pü� erken, Krimis, Geburtstag und Party... 

Kleiner fotografi scher Rückblick auf ein rundum gelungenes Wochenende in der Feten-Innenstadt

Ein vielseitiger Stoppel-
markt, ein stimmungsvolles 
Hänky Pä#nky und reictlich 
Aktionen am Stand des 
„Rietberger“ machten diesen 
Sonntag zu einem ganz be-
sonderen  Vergnügen. Danke 
für ein tolles Wochenende. 
Fotos: P. Blöß

Danke an das Lind-Hotel mit 
seiner Konditormeisterin Anna 
Wiese für diese tolle Geburts-
tagstorte. Wir haben von allen 
Besuchern, die davon gekostet 
haben nur Lob bekommen 
und geben dieses gerne weiter.  
Danke aber auch an die vielen 
interessierten Besucher, die 
uns bei der Produktion des 
„Rietberger“ über die Schultern 
geschaut, beim Preisausschrei-
ben mitgemacht und die viele 
gute Ideen und Anregungen an 
uns herangetragen haben.
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Geburtstagsfeier mit Geschenken für die Gäste
Danke allen Sponsoren und allen Teilnehmer des Gewinnspiels - weitere Aktionen werden folgen

Rietberg (pkb). Es war ein tol-
ler Geburtstag, viele, viele Gäste 
haben den Standort des „Riet-
berger“ in der Rathausstraße am 
Stoppelmarkttag besucht, haben 
geschaut, wie die Produktion 
der aktuellen Ausgabe, die Sie 
jetzt in den Händen halten, vor 

sich geht. Es  gab jede Menge 
tolle Gespräche und viele neue 
Kontakte, über die wir uns eben-
so freuen wie über das umfang-
reiche Lob, das unsere Besucher 
uns haben zuteil werden lassen.
Und wir versprechen nicht nur, 

dass wir weiterhin unermüdlich 

für unsere Kunden und Leser im 
Einsatz sind, sondern auch, dass 
wir den zweiten Geburtstag mit 
Ihnen und Euch allen im Sep-
tember 2020 wieder groß feiern 
werden.
Riesig war auch die Resonanz auf 

unser Gewinnspiel. Leider konn-
ten längst nicht alle Teilnehmer 
einen Preis ergattern, für sie mag 
es ein Trost sein, dass wir schon 
in Kürze wieder mit einer tollen 
Aktion aufwarten werden. Lassen 
Sie sich überraschen.
Unseren Sponsoren gilt ein di-

ckes Dankeschön für die Unter-
stützung der doch sehr spontan 
geplanten Gewinnaktion. Wir 
freuen uns bei der nächsten Akti-
on auf die Unterstützung weiterer  
Förderer.
Zunächst danken wir:
Lind-Hotel an der Ems, Bus-

se-Collection, Uhren-Schmuck-
Koch, LEONARDO Glas, 
Club-Touring Anja Rodenbeck, 
Elke‘s Fußp� ege, Café Päusken, 
Kulturig e.V., Michael Giezek/

Fuchs Verlag, Euronics Bier-
mann/ I. Lach, sowie weiteren 
Spendern, die nicht genannt wer-
den möchten.
Mit hunderten weißer Rosen, 

mit Kinderschminken, mit Lu� -
ballons und Süßigkeiten haben 
wir allen Besuchern an unserem 
Stand eine klitzekleine Freude 
machen können, und richtig viel 
Resonanz erfuhr auch unser An-
gebot: einmal auf einer Titelseite 
des „Rietberger“ stehen. Viele 
Kinder, aber natürlich auch Fami-
lien, ließen sich vor unterschied-
lichen Hintergründen fotogra� e-
ren. Die Bilder wurden dann auf 
einer Titelcollage per Computer 
eingefügt und ausgedruckt. Ein 
schönes Souvenir auch zum Mit-
nehmen nach Hause und zum 
Andenken an die erste große 
Geburtstagsfeier Ihres Stadtma-
gazins.
Und wer weiß, vielleicht � ndet 

sich einmal das eine oder andere 
Model kün� ig auf einem richti-
gen Titel wieder. 

Tipps vom ADAC für die kommende Jahreszeit
Die Fahrweise muss im Spätherbst stets den Licht- und Witterungsverhältnissen angepasst sein

Rietberg (DR). Kürzere Tage, 
andere Wetterverhältnisse, 
schlechtere Sicht – im Herbst 
steigt auf den Straßen die Un-
fallgefahr. Der ADAC Nord-
rhein emp� ehlt Autofahrern 
deshalb, ihre Fahrweise an die 
veränderten Bedingungen an-
zupassen. „Abstand halten, 
runter vom Gas und Licht an 
– wer sich an diese drei Regeln 
hält, kommt sicherer durch trü-
be Herbsttage“, sagt Sprecher 
� omas Müther. Gerade in den 
Morgen- und Abendstunden 
beeinträchtigen plötzlich au� re-
tende Nebelbänke die Sichtver-
hältnisse. 

Der Automobilclub rät, regelmä-
ßig und gründlich die Scheiben 
zu reinigen und von Insektenres-
ten und anderem Schmutz zu be-
freien. Im Herbst nehmen auch 
die Wildwechsel in Feld- und 
Waldnähe zu. Auf den Straßen 
erhöht sich durch nasses Laub, 
Regen oder verlorenes Erntegut 
(in ländlichen Gebieten) zudem 
die Rutschgefahr.
Besonders wichtig für die kal-

ten Monate: Winterreifen. Von 
Oktober bis Ostern lautet die 
Faustregel. „Spätestens, wenn 
Schneematsch, Schnee, Glatteis, 
Reif- oder Eisglätte auf den Stra-
ßen beginnen, sind Winterreifen 
P� icht“, erklärt Müther. Wer bei 
solchen Verhältnissen mit Som-
merreifen unterwegs ist, muss 
mit Bußgeldern und Punkten in 
Flensburg rechnen. 

Der ADAC Nordrhein emp-
� ehlt, beim Kauf neuer Winter-
räder keine Reifen zu wählen, 
die älter als zwei Jahre sind. Zu 
erkennen ist das an der soge-
nannten DOT-Nummer am Rei-
fen selbst. Die letzten vier Zahlen 
verraten die Produktionswoche 

und das Jahr.
Neben dem Reifenwechsel und 

der Fahrzeugreinigung sollten 
Autofahrer zudem die Flüssig-
keit der Scheibenwaschanlage 
au� üllen. Dafür bietet sich eine 
Mischung aus Scheibenreiniger 
und Frostschutz (mindestens bis 
-15 Grad) an, die in den entspre-
chenden Behälter unter der Mo-
torhaube gefüllt wird. Auch eine 
Kontrolle des Kühl� üssigkeits-
standes ist sinnvoll, allerdings 
nur, wenn der Motor kalt ist. 
„Beim Ö� nen des Behälters kann 
ansonsten heißes Wasser raus-
spritzen und für Verbrennungen 
sorgen“, warnt Müther. Zudem 
sollte auch der Ölstand regelmä-
ßig überprü�  werden.

Gerade bei zunehmender Dun-
kelheit im Herbst und Winter ist 
eine funktionierende Beleuch-
tung für die Sicherheit unerläss-
lich. Beim mobilen Prüfdienst 
und in den Prüfzentren des 
ADAC checken die Technik-Ex-
perten des Automobilclubs u.a. 
die Funktionsfähigkeit der Fahr-
zeug-Außenbeleuchtung. Für 
ADAC Mitglieder ist das An-
gebot kostenlos. Termine und 
Standortinfos gibt es unter der 
gebührenfreien Servicenummer 
0800-5101112 oder auf www.
adac.de/nrw in der Rubrik Auto 
& Zweirad.
Zum Herbstbeginn müssen 

Autofahrer auf Landstraßen 
entlang von Wiesen, hochste-
henden Maisfeldern und durch 
Waldgebiete mit Wild an der 
Straße rechnen. Vermehrt passie-
ren Wildunfälle in der Phase der 
Dämmerung und beginnenden 
Dunkelheit, die sich für Pendler 
auf dem Nachhauseweg mit der 
Zeitumstellung Ende Oktober 
nochmals verlängert.
Taucht Wild am Straßenrand 

auf, sollten Autofahrer sofort das 
Tempo reduzieren. Be� ndet sich 
ein Tier bereits auf der Fahrbahn, 

sollte das Fernlicht ausgeschal-
tet und durch Hupen versucht 
werden, das Wild zu vertreiben. 
Mit den Scheinwerfern aufzu-
blenden, bewirkt eher das Ge-
genteil: Das grelle Licht verwirrt 
die Tiere und nimmt ihnen jede 
Orientierungsmöglichkeit, so 
dass sie verunsichert häu� g ein-
fach nur verharren und nicht 
weiterlaufen. Quert ein Tier die 
Fahrbahn, folgt o�  noch weiteres 
Wild, denn Reh & Co. sind selten 
Einzelgänger.
Wildunfälle lassen sich jedoch 

nicht immer verhindern. Dann 
ist es wichtig, im Moment des 
Aufpralls nicht die Kontrolle 
über sein Fahrzeug zu verlieren, 
um schwere Unfallfolgen zu ver-
meiden. Der ADAC Nordrhein 
rät: Lenkrad gut festhalten und 

mit aller Macht die Bremse und 
Kupplung treten. 
Danach die Unfallstelle sichern 

und Polizei oder Jagdpächter 
informieren. Wichtig für die 
Schadenregulierung mit der Kas-
koversicherung ist die Wildun-
fallbescheinigung, die von der 
Polizei oder dem Jagdpächter am 
Unfallort ausgestellt wird.

Die Gewinne können bei uns in der Rathausstraße 37 
in Rietberg abgeholt werden.

www.ostendorf.infoOstendorf GmbH • Konrad-Adenauer-Straße 38 • 33397 Rietberg
Tel: +49 (0)5244 93220 0 • info@ostendorf.info

Das Beste oder nichts.Unsere Gewinner dank der Sponsoren

Sommerreifen? Das
kann teuer werden...

Frosschutz nicht
vergessen...

Unbedingt die
Lampen checken

Das Lenkrad richtig
gut festhalten

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt nach der Geburtstagsparty nicht für 
das Team des Rietberger. Petra Blöß, Isabel Nienierza, 
Jelena Kleine Ruse und Ralf Hagemeister wirbeln schon wieder 
an der nächsten Ausgabe.  Foto: Stefan Lind

Gewinner Preise
Frauenart Buch Birgit Lütkebohle

Frauenart Buch Barbara Stratho� 

Ka� eeklatsch Buch Ulla Pottho� 

Kafeeklatsch Buch Saskia de Man

Buch Amadine Arnold Knaup

Schüssel Cucina Leonardo Laura Foster

Krimi Giezek Jens Holerzek

Krimi Giezek Marita und Willi Kohlenberg

Krimi Giezek Bettina Reinke

Krimi Giezek Piotr Rubarcyk

Krimi Giezek Christa Schwienheer

Fotosafari Petra Schulte-Döinghaus

Fotosafari Eva Berg

Windlicht Leonardo Marianne Honerlage

Glastasche Leonardo Käthe Diekneite

Weinset Leonardo Anke Bussemas

Päusken Gutschein Karin Specht

Frühstücksgutschein vom
Lind Hotel

Marion Tanger

Fußpfl egegutschein 
Elke Lackmann

Christel Badura

Gewinner Preise
60€-Musical-Gutschein Christin Kaller

Schlüsselanhänger von  
Koch Uhren Schmuck

Wenzel Schwienheer

2 Eintrittskarten Bläser Dieter Biermann

2 Eintrittskarten Bläser Anneliese Kleinemas

2 Eintrittskarten Bläser Theresia Hühn

Taverna Biergläser Leonardo Andreas Funke

Taverna Biergläser Leonardo Reinhard Ahrens

Glas Handyhalter Leonardo Isabel Brunnert

Kindergläserset Leonardo Jannik Schulz

Kindergläserset Leonardo Petra Freitag

Innogy Bag mit Ka� ee Cups Sylvia Kalefeld

Innogy Bag mit Ka� ee Cups Meike Blomberg

Innogy Bag mit Ka� ee Cups Maleen Landwehr

Innogy Bag mit Ka� ee Cups Erika Gie� ers

Innogy Bag mit Ka� ee Cups Theresia Schulte

Kuchenplatte Glas Leonardo Brigitta Westerbarkei

Große Glasschale Leonardo Christiane Rodejohann

Getränkespender Meinolf Peitz
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Auto und mehr
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Rietberger Schützenwelt

14

Oktoberfest

Varensell (pkb). Der Chronis-
tenp� icht nicht entgehen darf 
zum Ende der Schützenfestsai-
son 2019/2020 der Blick auf den 
Abschlussabend bei der St.-Be-
nediktus-Bruderscha�  im Klos-
terdorf. 
Wie berichtet regieren hier nun 

König Daniel I. Deppe und seine 
Königin und Ehefrau Melanie I. 
Deppe. Ihnen zur Seite steht das 
Zeremonienmeisterpaar Daniel 
und Verena Costa Antones. Zum 
Varenseller � rongefolge gehö-
ren Johanna Hammeran und 
� ilo Kommescher, Ulla und 
Matthias Zelle, Bianca und Ralf 
Deppe, Tanja und Carsten Gose-
johann, Inga und Hendrik Gose-
johann sowie Ramona und Maik 
Gretenkord. Sie alle wurden von 
zahlreichen Besuchern am Mon-
tagabend begeistert gefeiert. Eine 
Vielzahl an Gratulanten, auch 
Delegationen aus den anderen 
Bruderscha� en im Stadtgebiet, 
übermittelten den neuen Re-
genten beim letzten Zeltfest der 

Saison ihre Glückwünsche. Auch 
Brudermeister Manfred Habig 
und Alfons Stammeier muss-
ten viele Hände schütteln, die 
Gratulation zu ihren St.-Sebas-
tianus-Ehrenkreuzen war ihnen 
sicher. Die hohen Auszeichnun-
gen hatte Bezirksbundesmeister 
Mario Kleinemeier zum Schüt-
zenfrühstück mitgebracht. Die 
beiden Varenseller wurden damit 
richtig überrascht.
In seiner Laudatio sparte Klei-

nemeier nicht mit Lob. Habig sei 
kein Schützenbruder der langen 
Reden, sondern jemand, der an-
packe und Entscheidungen tre� e 
und damit eine Menge bewege.. 
„Dann geht es auch vorwärts und 
es passiert etwas“, sagte Kleine-
meier. Habig war ab 2006 stell-
vertretender Brudermeister in 
Varensell. 2013 trat er die Nach-
folge von Dieter Mersch auf dem 
Chefposten an.
Alfons Stammeier sei ein 

„Schützenbruder durch und 
durch“, und habe seit 1987, als 

er als Beisitzer in den Vorstand 
gewählt wurde, bleibende Spu-
ren hinterlassen. Als Adjutant 
bis 2006 und danach bis 2016 
als Oberst habe Stammeier dem 
Verein unschätzbare Dienste er-
wiesen, attestierte der Bezirks-
bundesmeiester gerne. Das Foto 
zeigt Manfred Habig (links) und 
Alfons Stammeier..

Rietberg (pkb). „Nach dem 
Spiel ist vor dem Spiel“. Das hat 
einmal der einstige Weltmeis-
tertrainer der Deutschen Fuß-
ball-Nationalmannscha�  von 
1954, Sepp Herberger, gesagt. 
Die St. Hubertus Schützengil-
de Rietberg hat diesen Spruch 
abgewandelt. Denn für sie gilt: 
nach dem Schützenfest ist vor 
dem Schützenfest. 
 „Uns war es wichtig, dass alle 

Generationen zusammen Schüt-
zenfest feiern“, sagt Vorsitzender 
Stefan Kay. Neben vielen Verän-
derungen beim Au� au wurde 
der Ablauf angepasst, samt neu-
em Termin für den Festumzug.: 
Doch diese Neuerungen und 
Änderungen sind nicht in Stein 
gemeißelt. „Wir stellen alles auf 
den Prüfstein - so wie wir das 

im vergangenen Jahr auch getan 
haben“, ergänzt der zweite Vor-
sitzende Dirk Ehlers. Heißt: Die 
Gilde bittet die Rietberger, die 
Mitglieder und die Festbesucher, 
ihre Meinung online abzugeben. 
Neuerlich ho� en die Vorstands-
mitglieder auf eine rege Teilnah-
me an der Umfrage. 
„Nur so können wir die drei 

Tage am zweiten Wochenende 
im August so gestalten, dass alle 
Besucher, Gäste und Teilnehmer 
auf ihre Kosten kommen und 
rundum zufrieden sind“, teilt 
die Gilde in einer Email an „DR“ 
weiter mit. 
Gefragt sind sowohl positive als 

auch negative Kritiken, ebenso 
wie Verbesserungsvorschläge 
oder Ergänzungen zu den Neu-
erungen, die es schon gegeben 

hat. Teilnehmen kann man unter 
www.schuetzengilde-rietberg.de.

Habig ist kein Schützenbruder der langen Reden
Ehrenkreuze für Manfred  Habig und Alfons Stammeier – Deppe-Thron beschließt Freiluft-Saison

Gilde fragt nach weiteren Ideen
Viele Neuerungen in 2019 – gibt es noch Verbesserungsvorschläge? 

Der letzte � ron, der sich in der 
Festsaison 19/20 neu gebildet hat, 
ist der der St.-Benediktus-Bruder-
scha�  Varensell.

Wenn die Schleife mittig hinten sitzt, was dann?
Dirndl haben eine ganz eigene Sprache - und die erschließt sich nicht gleich jeder „Krachledernen“

Rietberg (pkb). Oktoberfesta-
bende und Oktoberfestwochen 
gibt es bekanntlich nicht nur in 
Bayern, sondern sie haben sich 
längst auch im hiesigen Raum 
fest etabliert.
Zu den größten Events dieser 

Art gehören sicherlich die viel-
fältigen Aktivitäten im Festzelt 
am Haus Adelmann in Mast-
holte (DR berichtete in der vo-
rigen Ausgabe). Und auch im 
Neuenkirchener Gasthaus „Zum 
Laternchen“ geht es demnächst 
ganz bajuwarisch zu, um nur 
zwei Lokalitäten exemplarisch zu 
nennen.
Lecker essen gehen, ganz nach 

dem Vorbild der Bundessüdlän-
der, dazu laden die heimischen 
Gastronomen ein. Und wer es 
richtig urwüchsig liebt, der geht 
in der Krachledernen (Er) oder 
im Drindl (Sie) los. Zu den Par-
tyräubern im Adelmannschen 
Zelt sowieso, wer dort zur großen 
Bajuwarenfete mit Fassanstich 
durch das Königspaar in „zivil“ 

erscheint, der fällt an diesem 
Abend garantiert auf.
Allerdings fallen im � achen 

Westfalen immer auch jene 
Trachtenjünger auf, die nicht wis-
sen, wie die Schleifen am Dirndl 
zu setzen sind - oder schlichtweg 
die Position der Schleife falsch 
deuten.
Denn die hat natürlich eine 

besondere Bedeutung und die 
reicht von Single über Vergeben 
bis Verheiratet  und Witwe. 
Obacht auch bei weiblichen Ser-

vicekrä� en, wer diese nicht von 
Besucherinnen zu unterscheiden 
weiß: beim großen Oktoberfest 
in Bayern, also in München, also 
da wo der Fußball seinen Kaiser-
sitz hat, dort jedenfalls tragen alle 
Kellnerinnen die Schleifen mittig 
auf dem Rücken und nicht etwa 
seitlich oder vorne links oder 
rechts. Denn: nicht immer haben 
die Bedienungen dutzende von 
Maßkrügen in den muskelgestähl-
ten Händen – und dennoch soll 
man(n) sie gleich orten können. 

Marienfeld, an der B 513  
am Gütersloher Flugplatz ' 05247- 80051
Mo. - Fr. 10 - 18.30 Uhr  / Sa. 9  - 16.00 Uhr 
  

Wir lassen es TRACHTEN !

z.B.: 

Dirndl         ab      59,- 

Bluse          ab   20,- 

Hemd          ab        20,-

Lederhose  ab   89,- 

Accessoires wie
Trachtenschmuck,

Taschen und
BH´s runden das  

Sortiment ab. 

Modell-
beispiele 

Modell-
beispiele 

Anzeigensatz/2018/kw39/Ferber/ Ferber_PArty.indd

M. Ferber
PARTY - MIET - SERVICE 

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

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

Lösungen aus Kunststoff

Extrusions-, Spritzguss-
und Tiefziehartikel für die Industrie

Tränken und Tröge
für die Geflügelhaltung

Balkon- und
Verkleidungsprofile
für die Bauwirtschaft

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



auch meine Empfehlung auf 
allen Ebenen, statt irgendwo 
in sozialen Netzwerken wild 
rumzuschreiben muss man 
direkt miteinander umgehen. 
Ich nehme durchaus kein 
Blatt vor den Mund, wenn 
ich bei den Vereinen bin und 
Ansprachen halte und tue 
das auch nicht in Vorstands-
sitzungen auf Bezirks- oder 
Diözesanebene. Kritische 
Themen gehören direkt an-
gesprochen. und es ist wie in 
allen Lebenslagen, keiner will 
entscheiden, Entscheidungen 
müssen aber sein. Faszinie-
rend ist im Schützenwesen 
übrigens auch der Umstand, 
dass sich die Bruderschaften 
und Gilden im Bezirk mit ih-
ren 16.500 Mitgliedern immer 
auch für die gute Sache ein-
setzen. Das geschieht immer 
ehrenamtlich und  oft im Ver-
borgenen, sei es durch Aktio-
nen wie die Friedhofspfl ege in 
Westerwiehe oder den Einsatz 
bei vielen Festivitäten im Dorf 
in Würstchenbuden und Co 
oder durch Tannenbaumsam-
melaktionen. Auf Bundese-
bene haben die Schützen im 
vergangenen Jahr insgesamt 
2,5 Millionen Euro an Spen-
dengeldern aufgebracht.“

DR: „Das Bundesfest im 
Bund Historischer Deutscher 
Schützenbruderschaften ist 
gerade erst in Schloß Neu-
haus erfolgreich zu Ende 
gegangen. Rietberg bewirbt 
sich nun um die Ausrichtung 

der Großveranstaltung in 
2024. Was ist der Vorteil ei-
nes solchen arbeitsintensiven 
Events?“
Mario Kleinemeier: „Hier zie-

hen wie schon 2010 beim 
Bundesköniginnentag in Riet-
berg, auch das eine sehr ge-
lungene Großveranstaltung, 
die wir hier alle bestens ge-
meistert haben, alle sieben 
Bruderschaften an einem 
Strang. Den Zuschlag zu be-

kommen, das hieße gemein-
sam über die Ortsteilgrenzen 
hinweg aktiv zu sein für die 
gesamte Stadt, die touris-
tisch davon viele Vorteile 
hätte, und für unser gesam-
tes Schützenwesen vor Ort. 
Eine solche Ausrichtung wird 
die Kameradschaft weiter 
stärken und unsere Region 
in den Fokus rücken. Ich bin 
2018 mit der Idee, 2024 die 
Schützenwelt nach Rietberg 

zu holen, an die Bruderschaf-
ten herangetreten, alle waren 
sofort dafür und bringen sich 
mit guten Ideen in diese erste 
Phase ein. Ob wir dann ge-
meinsam vereint abertausen-
de von Gästen hier werden 
begrüßen können, das zeigt 
sich im Frühjahr 2020. Mo-
mentan sind wir in der Bewer-
bungsphase. Und auch schon 
gespannt, ob wir mit dem „Ja-
Wort“ rechnen dürfen.“

DR:  „Die Saison 2019 in Sa-
chen Schützenfeste in Riet-
berg ist vorüber, inklusive 
Bezirksschützenfest unter 
Ausrichtung Mastholtes wa-
ren es acht Großveranstal-
tungen. Wie fällt Ihre Bilanz 
aus?“

Mario Kleinemeier: „Es war 
eine tolle Saison, da kann die 
Bilanz nur rundherum positiv 
ausfallen. Alle sieben Feste in 
den Rietberger Ortsteilen und 
das Bezirksfest waren aus-
nahmslos sehr gut besucht, 
wir hatten von ganz kleinen 
Ausnahmen abgesehen im-
mer gutes Wetter. Das wirkt 
sich natürlich auch auf die Be-
sucherzahlen aus. Die Schüt-
zen sind mannstark angetre-
ten und die Stimmung war 
wirklich bestens.“

DR: „Ich selbst gehe seit 
Jahrzehnten zu den Riet-
berger Schützenfesten. Was 
mir in diesem Jahr extrem 
und dabei auch sehr positiv 
aufgefallen ist, ist das Mitei-
nander, das sich entwickelt 
hat. MIr scheinen die sieben 
Bruderschaften enger ver-
netzt und befreundet und 
wechselweise interessierter 
aneinander zu sein als früher. 
Stimmt das  und woraus re-
sultiert diese Entwicklung?“
Mario Kleinemeier: „Es ist 

tatsächlich so, dass bei un-
seren sieben Bruderschaften 
der gegenseitige Zusammen-
halt in jüngster Zeit stark ge-

wachsen ist. Die Königspaare 
und ihre Throngesellschaften 
tre� en sich zu gegenseitigen  
Besuchen und es sind viele 
Freundschaften untereinan-
der entstanden. Das liegt si-
cherlich auch daran, dass die 
Majestäten und ihr Hofstaat 
jeweils ungefähr der gleichen 
Generation angehören. Da 

passt die Chemie schon al-
tersmäßig perfekt. Wir haben 
auch als Saisonstart das Be-
zirksschützenfest als einen 
sehr guten Beginn verbuchen 
können. Die Umstellung auf 
ein gemeinsames großes Fest 
auf Bezirksebene für alle Al-
tersstufen bringt Jung und Alt 
nicht nur zusammen, sondern 
sorgt für wechselweises Ken-
nenlernen und ein gutes Mit-
einander der Jugendlichen bis 
hin zu den Ältesten. Alle feiern 
gemeinsam, so muss es sein. 
Auch das Stadtkönigsschie-
ßen war ein schönes Beispiel 
für die Freundschaft der hei-
mischen Majestäten. Jeder 
gönnt dem anderen den Sieg 
und freut sich mit dem neuen 
Titelträger. Auch wenn natür-
lich die sechs anderen Bruder-
schaften die Westerwieher mit 

Martin Kreutzheide auch ein 
wenig bedauert haben. Aber 
irgendwann einmal wird auch 
St. Laurentius einen Stadtkö-
nig stellen.“

DR: „Und bei diesem Stadt-
königsschießen war ja auch 
eine Frau dabei....“
Mario Kleinemeier: „Auch das 

ist ein Zeichen für ein gutes 
Miteinander und gegensei-
tige Akzeptanz. Es war voll-
kommen selbstverständlich, 
dass Jeanette Theilmeier von 
St.-Hubertus-Neuenkirchen 
als erste Königin quasi aus 
eigener Kraft in der Männer-
riege mit auf den Vogel schie-
ßen konnte. Und sie war sehr 
tre� sicher und hätte auch den 
Stadtkönigstitel erringen kön-
nen. Es muss heutzutage auch 

selbstverständlich sein und 
ist ein Zeichen für die neuen 
Wege, die die Bruderschaften 
und Gilden eingeschlagen ha-
ben. Eines allerdings würde 
ich ein wenig anders machen 
als es derzeit ist, ich würde der 
Königin dann auch die traditi-
onelle Kette umhängen und 
diese nicht dem Prinzgemahl 
geben. Aber es ist schon eine 
tolle Sache, wenn engagierte 
Schützinnen wie Jeanette sich 
so einbringen.“

DR: „Es ist sichtlich Be-
wegung gekommen in das 
Schützenwesen unter dem 
Dach der historischen Bru-
derschaften. Festabläufe 
werden verändert, Festge-
lände anders geplant und 
Mitglieder und Freunde des 
Schützenwesens werden in 

Sachen Meinungsbildung 
eingebunden. Sind die Bru-
derschaften auch hier einem 
neuen Weg in die Zukunft?“
Mario Kleinemeier: „Es hat ein 

Prozess eingesetzt, die Bruder-
schaften überlegen, was kön-
nen wir anders machen, was 
können wir verbessern, was 
können wir künftig tun. Ohne 
auf die traditionellen Werte zu 
verzichten müssen wir auch in 
den Fokus nehmen, dass man 
Veränderungen machen kann. 
Man sollte nicht mehr krampf-
haft an allem Alten festhalten 
sondern lieber auch einmal 
alte Zöpfe durchschneiden. 
Wir Schützen dürfen nicht ver-
gessen, wo wir herkommen, 
aber wir dürfen ebenso wenig 
Nachhaltigkeit und künftige 
Entwicklungen aus den Au-
gen lassen. Beispielhaft sei die 
St.-Hubertus-Schützengilde 
genannt, die ihre Mitglieder 
einbezogen und die Anregun-
gen umgesetzt hat. Neuenkir-
chen hat manches verändert, 
Westerwiehe schon länger 
das neue Zelt, was ebenfalls 
sehr gut ankommt. Positiv ist 
es, wenn man nach solchen 
Änderungen wiederum Mei-
nung einholt und wenn man 
dann sieht, dass der neue Weg 
nicht der richtige ist, auch neu 
überlegt.“

DR: „Sie persönlich sind 
schon seit der Jugend sehr 
engagiert im Schützenwesen 
und seiner Organisation. Was 
fasziniert Sie so daran?“

Mario Kleinemeier: „Das 
Schützenwesen macht ein-
fach Spaß. Ich engagiere 
mich hier aus Überzeugung, 
nachdem ich 1991 bei den 
Westerwieher Jungschützen 
eingetreten bin. Mich faszi-
niert diese Gemeinschaft in 
allen Bruderschaften über alle 
Generationen hinweg. Wich-
tig ist mir bei der Verbandsar-
beit, dass man immer mitein-
ander redet. Das ist generell 

„Das Schützenwesen ist einfach faszinierend!“
Bezirksbundesmeister Mario Kleinemeier im „DR“-Interview - alte Zöpfe muss man abschneiden

Was für eine Saison! Wunderbar! 
Wir danken allen sieben Bruderschaften mit ihren 

Presseverantwortlichen, Vorständen und Majestäten für 
eine wirklich tolle Zusammenarbeit, die viel Spaß gemacht 

hat und freuen uns auf die neue Saison 2019/2020!

Das gesamte Team vom

Mario Kleinemeier (links) ist „Chef“ über rund 16.500 Schützen im Bezirk, deren Aktivposten er 
gerne mit hohen Auszeichnungen des Schützenbundes würdigt.  Foto: Petra Blöß.

Rietberg (pkb). Von Mai bis September hat sie gedau-
ert - die Schützenfestsaison im Rietberger Land. Und 
vom ersten Termin, dem in Mastholte ausgerichteten 
Bezirksfest, bis zum letzten Ende August in Varensell 
herrschte eine tolle Stimmung auf allen Plätzen. Von 
wegen, das Schützenwesen ist verstaubt und altmo-
disch. Die Vereine stellen sich der Zukunft fi nden Un-
terstützung bei den Dachverbänden. Der „Rietberger“ 
sprach mit dem Bezirksbundesmeister Mario Kleine-
meier, der auch auf Diözesanebene in der Vorstandsar-
beit intensiv involviert ist.

Schon altersmäßig passt die Chemie zwischen allen 
Rietberger Majestäten perfekt. Es entstehen neue Freund-
schaften und ein Miteinander aller Bruderschaften.
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Kirmes mit Angri�  auf Nerven und Magenwände
Katharinenmarkt in Delbrück vom 20. bis 23. September – neue spektakuläre Fahrgeschäfte locken

Rietberg/Delbrück (pkb). Über 
100 Schausteller und Kram-

marktbeschicker präsentieren 
in diesem Jahr bei der Katha-

rinenmarkt-Kirmes ihre Ange-
bote und Fahrgeschä� e, Buden 
und mehr..
Und: auch in 2019 werden sich 

zur Erö� nung des Katharinen-
marktes am Freitag alle Fahrge-
schä� e auf der Kirmes von 15 bis 
15.15 Uhr zum Nulltarif drehen.
Neuheiten und Bewährtes, Spe-

zialitäten und Vergnügungsan-
gebote für jedes Alter, jeden Ge-
schmack und jeden Geldbeutel 
werden den Wiemenkamp und 
die Boker Straße vier Tage lang 
in eine Bummelmeile verwan-
deln. Exakt 117 Schausteller und 
Krammarktbeschicker ind dabei.
Kirmes- und Krammarkt-Or-

ganisator Wilfried Nolte hatte 
schon zu Jahresbeginn die Ver-
träge mit den Schaustellern ab-

geschlossen und kann nun ein 
abwechslungsreiches Programm 
für die ganze Familie präsentie-
ren. 
Das Wahrzeichen der Kirmes 

ist neuerlich das 38 Meter hohe 
Riesenrad „MOVIE STAR“. Die 
weithin sichtbaren Lichte� ekte 
der über 15.000 Lichter wirken in 
den Abendstunden magisch.
Nichts für schwache Mägen und 

Nerven ist das neue Fahrgeschä�  
„JETLAG“. Das Karrussel bietet 
in 12 Gondeln Platz für bis zu 
24 Personen. Die Gondeln kön-
nen unabhängig voneinander im 
130 Grad Winkel gesteuert wer-
den. Die Fahrt kann mit bis zu 
4 G-Krä� en und etwa 100 km/h 
gestaltet werden. Also: erst fah-
ren, dann Bierchen genießen.

FOLIEN

AUFKLEBER
WERBE

BANNER

Rietberg

EURONICS Rietberg 
PHP Electronic GmbH
Wiedenbrücker Str. 14
33397 Rietberg
T 05244 973020
F 05244 9730221
info@euronics-rietberg.de
www.euronics-owl.de

Montag - Freitag 09:00 - 12:30 Uhr
 14:00 - 18:30 Uhr
Samstag  09:00 - 13:00 Uhr

%

%
%

%

%

%JETZT MUSS 
ALLES RAUS

WTR85V80 Wärmepumpentrockner
• Betriebsgeräusch 65 dB: trocknet angenehm leise•EasyClean Filter: einfache Reinigung 

des Kondensatorfilters•Maße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 63,6 cm

TX-55 FZW 804 OLED-TV
•3.840 x 2.160 4K Ultra-HD• TV>IP Quattro Tuner mit Twin-Konzept
•HCX Processor•USB-HDD-Recording mit Time-Shift Funktion•Gaming Mode

GSN 54 EW 40 Gefrierschrank
•187 kWh durchschnittlicher Stromverbrauch pro Jahr•BigBox für sperriges Gefriergut
•digitale Temperaturanzeige•akustisches Warnsignal•Türöffnungshilfe
•Innenbeleuchtung•BxHxT: 70 x 176 x 78 cm

Inkl. Schlauch

323 l Nutzinhalt

7
kg

ENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE

(Spektrum: A+++ bis D)
A++

Startzeit-
vorwahl

Restzeit-
anzeige

44450
889,-  444,50UVP|Sie sparen

149450
2299,-  804,50UVP|Sie sparen

62450
1249,-  624,50UVP|Sie sparen
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ENERGIE-
EFFIZIENZ-
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D-TV

WLAN
USB
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SM@RT

TV
INTERNETHDR
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(Spektrum: A++ bis E)
B
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%
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%
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GROSSGERÄTE BIS ZU 50 % REDUZIERT!

AZ_KW37_19_Der_Rietberger_210x297.indd   2 06.09.19   08:51

Gestählte Mägen und ebensolche Nerven sind nötig, um die Fahrten 
in den Karussells auch genießen zu können.  Foto: Westfalen-Blatt
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300.000 Besucher jährlich können nicht irren
Großveranstaltung bringt die Massen ins Städtchen – komplettes Festprogramm im Internet lesbar

Der Katharinenmarkt gilt in der 
Region als Volksfest der Superla-
tive. Er beruht auf einer über 400 
Jahre alten Tradition als Vieh- 
und Krammarkt.
An vier Tagen locken Bau-

ernmarkt, Wirtscha� sschau, 
Krammarkt, eine große Kirmes 
und das Non-Stop-Unterhal-

tungs-Programm jedes Jahr 
mehr als 300.000 Besucher nach 
Delbrück. Spaß haben, feiern. 
lecker Essen, sich informieren, 
Freunde tre� en - die Veranstal-
tung gilt als weithin einzigartig. 
Das komplette Festprogramm 
2019 ist einsehbar im Internet: 
www.katharinenmarkt.de.

Rietberg

EURONICS Rietberg 
PHP Electronic GmbH
Wiedenbrücker Str. 14
33397 Rietberg
T 05244 973020
F 05244 9730221
info@euronics-rietberg.de
www.euronics-owl.de

Montag - Freitag 09:00 - 12:30 Uhr
 14:00 - 18:30 Uhr
Samstag  09:00 - 13:00 Uhr

%

%

%

%

%

%

%

%%

%

%

1400
U/Min.

WM 14 W 5 B 1 Waschmaschine
• Antiflecken-System zur Entfernung der 4 hartnäckigsten Flecken. Display mit Ver-

brauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs bereits vor Programmstart
• Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und 

effiziente Wäschepflege•Beschleunigen Sie den Waschprozess mit der
varioSpeed-Option um bis zu 65%•Spezialprogramm für Sport- und Outdoor-
Bekleidung.

Classic C1 EcoLine - SBAP3 Bodenstaubsauger
•550 Watt•elektronische Saugkraftregulierung•Staubbeutelwechselanzeige
•9m Aktionsradius•Air Clean Filter•Bodendüse umschaltbar•FugendüsE
•Polsterdüse/-bürste•Saugpinsel•Teleskoprohr

5K45SSEWH
Küchenmaschine
•Metall-Gehäuse•250 Watt Leistung
•planetarisches Rührsystem
•Geschwindigkeitsstufen: 10
•Edelstahl-Rührschüssel
•4,3 l Fassungsvermögen
•Flachrührer, Knethaken, Schneebesen

iQdrive-Motor

9
kg

ENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE

(Spektrum: A+++ bis D)
A+++

Startzeit-
vorwahl

Restzeit-
anzeige

52450
1049,-  524,50UVP|Sie sparen

Kompakt & wendig

Teleskoprohr

11830
169,-  50,70UVP|Sie sparen

%

%

31740

%
529,-  211,60UVP|Sie sparen

-30%
RABATT

-40%
RABATT-50%

RABATT

% %%
JETZT MUSS 
ALLES RAUS

GROSSGERÄTE BIS ZU 50 % REDUZIERT!
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Schlemmen und genießen, das ist einer von vielen wichtigen Aspekten 
beim Katharinenmarkt.  Fotos: Westfalen-Blatt
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Eigentlich wollten

wir hier für mehr

Aufträge werben*

www.fischertechnikimhaus.de/jobs

* Aber uns fehlen die Fachkräfte, um NOCH

mehr zu schaffen.

Deshalb suchen wir:

Elektroniker/in für
Energie- und
Gebäudetechnik (m/w/d)

Anlagenmechaniker -
Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik (m/w/d)

Fassanstich um 10 Uhr
Oktoberfest startet sogar schon am Vormittag

Rietberg/Delbrück (DR). Das 
zentrale Katharinenmarkt-Zelt 
bleibt zwar stehen, wird aber am 
Montagmorgen ab 10 Uhr sicher 
ordentlich zum Beben gebracht - 
im positiven Sinn.
Das Bayerische Frühschop-

pen ist schon lange nicht mehr 
wegzudenken. Wie es sich für 
eines der größten Volksfeste in 
der Region gehört, ist zu diesem 
„Oktoberfest“ natürlich auch eine 

Wiesen-Party-Band am Start: In 
diesem Jahr wird erstmalig die 
Formation „VolXX LIGA“ für 
ausgelassene Stimmung sorgen. 
In der Zeit in der die Band ihre 
Verschnaufpausen abhält, gibt DJ 
MINO auf der Bühne Vollgas.
Der Fassanstich mit Bürger-

meister Werner Peitz ist für 
10 Uhr angesetzt, wer Plätze re-
serviert hat, kann ab 9.15 Uhr die 
Zeltanlage stürmen-

Stimmung ist in Delbrück beim Katharinenmarkt keine Frage der 
Uhrzeit, garantiert nicht.  Fotos: Westfalen-Blatt

Fertigung
nach Maß

ohne Aufpreis 
direkt 

ab Werk 
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Rietberg (pkb). Nun also gibt 
es sie, die Sondersitzung des 
Fachausschusses zu den Plänen 
des Bürgermeisters, den Klima-
park zu schließen - oder anders: 
ihm neue Perspektiven zu ver-
scha� en...
Wie der „Rietberger“ ja bereits 

vor den Sommerferien exklusiv 
berichtet hatte, schwebt das Da-
moklesschwert der Schließung 
über dem einstigen europaweit 
beispielha� en Vorzeigegelände 

für neue Technologien schon seit 
längerem schwebt, war unschwer 
zu erkennen. Da war etwas faul 
im Staate Klimaschutz nahe Sten-
nerland, was keinem verborgen 
bleiben konnte, der diese Flächen 
von Beginn an bestens kennt und 
ihre Entwicklung beobachtet hat. 
Marode Stellen, nicht funktio-
nierende Dinge, verlassene Bei-
träge, das alles war und ist nicht 
neu. Wirkliche Bemühungen, 
für mehr Attraktivität zu sorgen, 

ließen sich nur schwer erkennen. 
Fred Feuersteins Mobil galt als 
nette Idee, war aber o� enbar pra-
xisfern.
Die Vorlage für den heutigen 

Klima- und Umweltausschuss 
enthält keine konkreten Hinwei-
se darauf, wer überhaupt für den 
Park zuständig ist, wer zu ent-
scheiden hat über eine Aufgabe 
der Flächen in der jetzigen Wid-
mung und was konkret an Bemü-
hungen vorgenommen wurde, 

um zu modernisieren und wei-
terzuentwickeln. Dafür haben 
die meisten Fraktionen für den 
heutigen Abend einen umfang-
reichen Fragenkatalog erarbeitet, 
dessen Beantwortung einige Zeit 
in Anspruch nehmen wird.
Die ö� entliche Sitzung beginnt 

um 18 Uhr im Ratssaal im Alten 
Progymnasium. Eine politische 
Entscheidung über eine Schlie-
ßung wäre aber im Falle des Fal-
les dem Rat überlassen.

Rietberg (DR). Pressemittei-
lung der FWG im Wortlaut: „Die 
Diskussion um die Zukun�  des 
Klimaparks im Rietberger Gar-
tenschaugelände schlägt hohe 
Wellen und ist Inhalt einer Son-
dersitzung des Umwelt- und 
Klimaausschusses, die für den 
nächsten Mittwoch terminiert 
ist. „Wir erwarten, dass ehrlich 
und ohne Vorverurteilungen 
darüber diskutiert wird, was auf 
dem Gelände vorstellbar sein 
könnte“, macht die Freie Wähl-
ergemeinscha�  (FWG) Rietberg 
deutlich. „Schluss mit der fast 
schon anmutenden Hysterie, 
dass der Klimapark unbedingt 
und möglichst mit den jetzigen 
Projektpartnern erhalten wer-
den müsse.“ Die Freien Wähler 
betonen weiter: Schluss auch 
mit den aus der Lu�  gegri� enen 
Vorwürfen, der Bürgermeister 
habe im Alleingang gehandelt, 
als er ö� entlich feststellte, dass es 
den Klimapark in seiner jetzigen 
Form nicht mehr geben könne.“ 
Bei einem ausführlichen Rund-

gang haben Mitglieder des Um-
welt- und Klimaausschusses der 
FWG den Klimapark kürzlich 
unter die Lupe genommen. „Was 
wir dort gesehen haben, ist in 
weiten Teilen ein Trauerspiel“, 
fasst FWG-Ratsherr Sam Busch-
sieweke zusammen. Ausschuss-
mitglied Burkhard Ho� mann: 

„Die Beiträge sind zum größten 
Teil veraltet.“ Die gesamte Auf-
bereitung der einzelnen Statio-
nen entspreche von der Art der 
Präsentation her nicht mehr ak-
tuellen Ansätzen und auch nicht 
einer verständlichen Darstellung, 
wie sie bei solch komplexen � e-
men notwendig seien,  ergänzt 
Ausschussmitglied Andreas 
Rodejohann. Die FWG ist sich 
einig: „Wir müssen der Realität 
ins Auge blicken und uns ehrlich 
fragen, ob und von wem es über-
haupt leistbar ist, mit externen 
Kooperationspartnern ein sol-
ches Projekt ständig aktuell und 
erlebnispädagogisch sinnvoll zu 
gestalten und zu erhalten.“ 
Ratsherr Roland Pottho�  betont: 

„Die derzeitigen Projektpartner 
haben beim Au� au des Parks 
viel geleistet. Doch Beiträge – 
gerade im Bereich von Umwelt- 
und Klimatechnik - machen nur 
Sinn, wenn sie aktuell sind und 
es regelmäßig Neues zu sehen 
gibt.“ Das koste nicht nur Geld, 
sondern auch Manpower. Und 
Ratsmitglied Andreas Hollen-
horst ergänzt: „Welche Unterneh-
men sollen und wollen das neben 
ihrem Alltagsgeschä�  denn leis-
ten?“  

Die Freien Wähler betonen: Wer 
pauschal fordere, dass die Aus-
steller ihre Exponate möglichst 
auf den neuesten Stand bringen 
sollen und dazu noch weitere 
Partner gesucht werden sollen, 
der habe  die Realität nicht er-
kannt. Buschsieweke: „Einige 
Projektpartner existieren gar 
nicht mehr, weil es die Unter-
nehmen gar nicht mehr gibt. Da 
musste die Stadt schon in die Bre-
sche springen und diese Beiträge 
übernehmen bzw. abkaufen.“
Bei dem Rundgang der 

FWG-Mitglieder � el außerdem 
auf: An einigen Stellen fallen Ri-
gipsplatten von der Decke, Pla-
kate liegen auf dem Boden, das 
Sonnenhaus dreht sich schon 
lange nicht mehr, ein Beitrag ist 
komplett mit Flatterband abge-
sperrt und noch nicht einmal die 
Klingel am Eingangstor für die 
Verbraucherberatung funktio-
niert noch. Und überhaupt: Ge-
hört eine Verbraucherberatung 
nicht in die Innenstadt, wo Pub-
likumsverkehr ist?
„Wer den Klimapark in einer 

zeitgemäßen Form will, der muss 
auch bereit sein, viel Geld für 
Planung, Konzeption und dauer-
ha� e Begleitung in die Hand zu 
nehmen“, resümiert FWG-Frak-
tionsvizechef Josef Beermann. 
„Alles andere wäre unehrlich 
und nicht leistbar.“ Man könne 

nicht den Kooperationspartnern 
die Verantwortung aufs Auge 
drücken oder einfach fordern, 
dass das Klimamanagement der 
Stadtverwaltung oder das Per-
sonal des Gartenschauparks das 
einfach mal so übernehme. Beer-
mann: „Da müssen dann Stellen 
gescha� en und nicht wenig Geld 
zur Verfügung gestellt werden. – 
Wer das will, muss sich dazu laut 
und deutlich bekennen!“
Dass Bürgermeister Andreas 

Sunder die Diskussion jetzt ins 
Rollen gebracht hat, sei logisch 
und überfällig gewesen. Die 
FWG-Mitglieder sind sich einig: 
„Der Klimapark ist derzeit alles 
andere als ein Aushängeschild. 
Jetzt sollen Park GmbH und  Ver-
waltung vorurteilsfrei und ideo-
logisch unverbrämt die Chance 
erhalten, Ideen zu entwickeln 
und zu präsentieren. 
Dass das auch im und gemein-

sam mit dem Umwelt- und Kli-
maauschuss geschehe, sei völlig 
logisch. Beermann: „Die ganze 
Aufregung der anderen Parteien, 
die teilweise geäußert haben, sie 
fühlten sich übergangen, kann 
ich nicht nachvollziehen.“ Ein 
neues Konzept werde nicht ein-
fach von heute auf morgen zu-
sammengeschustert und müsse 
natürlich auch in den politischen 
Gremien gedacht und realisiert 
werden.

Rietberg (DR). Nachstehend der 
Antrag der CDU/FDP/Bündnis-
grüne im Wortlaut. „Die Frak-
tionen von „CDU“, „FDP“ und 
„Bündnis 90 / Die Grünen“ neh-
men den Antrag der SPD-Fraktion 
zur Sondersitzung des Umwelt- 
und Klimaausschusses unterstüt-
zend zur Kenntnis. Wir legen ins-
besondere Wert darauf, dass das 
Areal zwischen Rietberg und Neu-
enkirchen weiterhin als „Klima-
park“ erhalten bleibt. In veränder-
ter und modernisierter Form wird 
einem Klimapark weiterhin eine 
wichtige umwelt- und klimapoli-
tische Bedeutung zu Teil werden. 
CDU, FDP und Grüne beantragen 
dem Umwelt- und Klimaausschuss 
sowie dem Rat der Stadt folgende 
Punkte zur Beratung vorzulegen: 
Die Verwaltung wird beau� ragt, 

ein neues Gesamtkonzept zur Wei-
terentwicklung für den Klimapark 
zu verarbeiten, in dem neben den 
von der SPD-Fraktion beantragten 
Punkten folgende weitere Aspekte 
berücksichtigt werden:
1) Die Verwaltung soll Gespräche 

mit den bestehenden Kooperati-
onspartnern und der Fachhoch-
schule Bielefeld sowie weiteren 
möglichen zukün� igen Partnern 
führen mit der Zielsetzung vor-
handene Exponate auf den aktu-
ellen Stand zu bringen, um sie zu 
erhalten und weiterzuentwickeln.
2) Gemeinsam mit dem Auf-

sichtsrat der Gartenschaupark 
GmbH und dem Förderverein 
des Gartenschauparks soll geprü�  

werden, ob naturnahe Mustergär-
ten, Streuobstwiesen und Blüh-
streifen angelegt werden können, 
um Besuchern des Klimaparks 
beispielha� e Alternativen zu 
Steingärten und Schotter� ächen 
zu präsentieren.
3) Es soll geprü�  werden, ob auf 

dem Areal des damaligen Laby-
rinths energieautarke Wohnkon-
zepte mit dezentraler Energiever-
sorgung aus dem Projektbereich 
Klimapark, naturnahe Gärten als 
ein weiterer innovativer Baustein 
des Klimaparks realisiert werden 
können. 
4) Auf freien Flächen und als 

Rahmengehölz sollen klimaresis-
tente Bäume gep� anzt werden, mit 
dem Ziel eine nachhaltige Au� or-
stung umzusetzen und Besuchern 
des Parks Beispiele für klimatisch 
veränderte Baumbep� anzungen 
zu geben. 
Begründung:
Der Klimaschutz hat in der Stadt 

Rietberg schon seit vielen Jahren 
Priorität. Von daher war es konse-
quent, neben verschiedenen Maß-
nahmen auch einen Klimapark 
über einen Beschluss des Rates 
einzurichten. Der European Ener-
gy Award in Gold ist eine Aus-
zeichnung für die vielfältigen 
Aktivitäten der Stadt Rietberg auf 

dem Gebiet des Klimaschutzes. 
Die aktuellen Entwicklungen zei-
gen selbst für bisherige Skeptiker 
auf, dass es einen Klimawandel 
gibt. Wenn wir einen gleichzeiti-
gen Ausstieg aus der Atomkra�  

sowie der Kohleverstromung bei 
weiterhin gesicherter Stromver-
sorgung und bezahlbarem Strom 
haben wollen, wird es stärker  
notwendig, private Hauseigentü-
mer und Unternehmen zu einer 
� ächendeckenden Nutzung rege-
nerativer Energien zu bewegen. 
Daher brauchen wir einen Klima-
park in erneuerter und weiterent-
wickelter Form als Technologie-, 
Lern- und Erlebnisort.
Unser jetziger Antrag ist als Er-

gänzung zum Antrag der SPD zu 
verstehen. In der Pressemitteilung 
des Bürgermeisters der Stadt wur-
de verkündet, den Klimapark zu 
schließen. Wir möchten ihn in 
erneuerter und weiterentwickelter 
Form erhalten. Im Gegensatz zu 
abstrakten Konzepten und Bera-
tungspapieren spielt der Klima-
park eine praktische und grei� are 
Rolle, um die Akzeptanz der Bür-
ger für den Umwelt- und Klima-
schutz zu steigern.
Von daher soll mit den Koope-

rationspartnern, die nach unserer 
Kenntnis interessiert und gewillt 
sind, ihre Exponate aufrechtzu-
erhalten und sogar weiter darin 
zu investieren, weitergearbeitet 
werden. Außerdem soll nach wei-
teren Partnern gesucht werden, 
die bereit sind, sich hier innovativ  
einzubringen. Hierbei erscheint 
uns auch eine stärkere Einbindung 
der Fachhochschule Bielefeld, 
Fachbereich Ingenieurwissen-
scha� en und Mathematik bzw. 
Regenerative Energien, möglich. 

Jeglichen unternehmerischen oder 
wissenscha� lichen Einsatz sollte 
die Stadt Rietberg begrüßen und 
fördern. Hierbei sind auch � nanzi-
elle Eigenmittel der Stadt Rietberg 
sinnvoll. 
Aktuell sind die nachteiligen Aus-

wirkungen von sterilen Schotter-
� ächen und Steingärten in aller 
Munde. Anstatt solche Entwick-
lungen von oben per Dekret zu 
verbieten und hierfür einen hohen 
bürokratischen Aufwand zu erzeu-
gen, setzen wir auf Au� lärung und 
auf das Interesse der Rietberger. 
Wenn nicht im Klimapark als Teil 

des Gartenschauparks, wo dann 
könnten solche Zusammenhänge 
praktisch und ohne erhobenen 
Zeige� nger verdeutlicht werden? 
Unserer Au� assung nach dürfen 

soziale und Umweltanliegen nicht 
gegeneinander ausgespielt wer-
den. Die vorhandene Nachfrage 
nach Wohnraum könnte sich in 
einer energieautarken benachbar-
ten Wohnbebauung als weiterer 
Bestandteil des Klimaparks wider-
spiegeln. Wir denken hier beispiel-
ha�  an die Musterhäuser zurzeit 
der Landesgartenschau in Rietberg 
in 2008. Dabei sollte Leitidee sein, 
dass die Potenziale der jetzt im 
Klimapark erzeugten erneuerba-
ren Energien – Photovoltaik und 
Erdwärme – ausgeschöp�  werden 
und in der neuen Bebauung Ab-
nehmer � nden.“
Die Anträge stehen zum heutigen 

Umwelt- und Klimauasschuss zur 
Debatte.

Klimapark: das dritte Kapitel ist schon eingeläutet
Fachausschuss mit Sondersitzung heute – werden die vielen o� enen Fragen geklärt werden können? 

FWG fi el auf: nichtmal die Klingel funktioniert noch
Freie Wähler nahmen das Gelände genau in Augenschein – „Es müssten Stellen gescha� en werden“

Klimapark sieht ganz neue Schulterschlüsse... 
Gemeinsame Anträge von CDU, FDP und Bündnisgrünen sind gemeinhin in Rietberg gar nicht üblich

Viel Geld für
die Begleitung

Der Kommentar im ietberger

Man wünschte sich, dieses ganze Thema könnte als lustige 
Sommerposse schlichtweg zu den Akten gelegt werden. In-
des, was da seit rund sechs Wochen abläuft, ist weder witzig 
gemeint, noch wirklich zum Lachen. Der Bürgermeister ver-
kündet das nahende „Aus“ für den Klimapark wie eine einsa-
me Entscheidung, dann folgen Erklärungen, die in sich nicht 
einmal schlüssig sind - und alles lässt immer mehr Fragen 
o� en, anstatt einmal wirkliche Antworten zu o� enbaren. 
Die Parteien einen sich in gänzlich ungewohnten Schulter-
schlüssen, CDU und Büdnisgründe? Das kann man dann 
getrost „rot“ im Kalender anstreichen, Anträge  gehen ein 

im Rathaus und beim Umweltausschussvorsitzenden, nur 
die FWG hat keinen gestellt. Sie serviert stattdessen Wo-
chen nachdem der Bürgermeister in die Kritik geraten ist 
eine Pressemitteilung. Die bringt aber auch kein Licht ins 
stimmungsklimatisch bedingte Dunkel - sondern sorgt für 
weitere Verwirrung, denn die FWG zeigt der Ö� entlichkeit 
auf, was sowieso bekannt war: sie präsentiert das,was man 
in den Anlagen zwischen Nord und Mitte durchaus als „ver-
gammelt“ bezeichnen könnte, wie eine neue Erkenntnis....
Ho� entlich sorgt der heutige Umweltausschuss endlich für 
Klärung! P. Blöß

Ach wäre es doch nur eine kleine, lustige Sommerkomödie...
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Musikfreunde feiern ihr Goldjubiläum Wohnberatung

Rietberg/Bokel (pkb). „Musik 
hat nie ein Menschenherz betro-
gen,“ Das ist das Motto der Mu-
sikgemeinscha�  Rietberger Jäger/
Musikfreunde Bokel. Jetzt können 
die Aktiven das 50jährige Beste-
hen der Kooperation feiern.
Der Zusammenschluss der 

Stammvereine im November des 
Jahres 1969 hat nichts an der Be-
deutung der beiden Orchester im 
Großraum Rietberg geändert. So 
ist das Blasorchester immer noch 
unter den Namen „Rietberger Jä-
ger“ und „Musikfreunde Bokel“ 
bekannt. Mit einer internen Party 
soll das Jubiläum am 22. Septembe 
begangen werden, am Schützen-
heim in Rietberg und mit vielen 
geladenen Gästen. Heute zählen 

ca. 46 Musiker zwischen 16 und 
79 Jahren zu den Aktiven des 
Blasorchesters. Durch die lang-
jährige Geschichte der Vereine, 
die Rietberger Jäger wurden 1925, 
die Musikfreunde Bokel 1952 ge-
gründet, hat das Orchester zahl-
reiche Au� ritte in der näheren 
und weiteren Umgebung zu absol-
vieren. Während das Orchester im 
Frühjahr die Karnevalsumzüge in 
Rietberg musikalisch mitgestaltet 
ist es dann auf  Schützenfesten in 
der Region zu hören. Aber auch 
Ständchen, Platzkonzerte und 
andere Festivitäten � ndet man 
genauso im Terminkalender wie 
kirchliche und karitative Veran-
staltungen wie z.B. Prozessionen 
und Martinszüge. 

Rietberg (DR). Wie Haus oder 
Wohnung behindertengerecht 
ausgestattet werden können – das 
kann unter anderem � ema sein 
beim nächsten Infotermin der 
Wohnberatungstage, die die Stadt 
Rietberg in Kooperation mit der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO), der 
P� egeversicherung und dem Kreis 
Gütersloh anbietet. Am Donners-
tag, 12. September, � ndet die die 
kostenlose Beratung von 15 bis 17 
Uhr in der Stadtverwaltung, Ab-
teilung Jugend, Soziales und Woh-
nen, Rügenstraße 1, erstes Ober-
geschoss, statt. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Um 17 Uhr 
gibt es zudem einen Vortrag zum 
Verweilen so lange wie möglich 
im eigenen Haus. 

Rietberg (DR). Am Sonntag, 
29. September, wartet die Reihe 
„Kirchenmusik im Kloster“ mit 
einem Konzert für Cymbal und 
Orgel auf. Die aus Weißrussland 
stammende Irina Shilina hat das 
Cymbal in der Klosterkirche vor 
zwei Jahren in der Kombinati-
on mit Harfe präsentiert. Es  ist 
ein weltweit unter verschiedenen 
Namen bekanntes Instrument 
(in Deutschland „Hackbrett“ ge-
nannt), das sich in Weißrussland 
zum Soloinstrument mit akade-
mischer Ausbildung entwickelte. 
Begleitet wird Irina Shilina an der 
Orgel von Annette Petrick. Kon-
zertbeginn ist um 17 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. Am Ausgang wird 
um eine Spende gebeten. 

Sicher im „Autohafen“
Carports bieten als Unterstand viele Vorteile

Kreis übernimmt die Vorbildfunktion
Blühstreifen helfen Insektenwelt – Saatguthersteller kommen nicht nach 

Rietberg (pkb). Sie erfreuen 
sich zunehmender Beliebtheit, 
sind sie doch wirksamer Schutz 
bei gleichzeitig wenig bürokrati-
schem Aufwand - und preislich 
schlägt ein „Autohafen“, so die 
wörtliche Übersetzung für „Car-
port“ die festen Garagen sowieso. 
Der Begri�  stammt schon aus 
den 30er Jahren und wurde von 
einem amerikanischen Archi-
tekten entwickelt. Dieser lehnte 
Garagen ab, weil sie seiner Mei-
nung nach allzu häu� g eher als 
Abstellraum genutzt wurden und 
die Autos blieben draußen Wind 
und Wetter ausgesetzt. Schon vor 
den Zeiten motorisierter Fahr-
zeuge gab es vergleichbare Un-
terstände in Form der Remisen, 
die für Kutschen genutzt wurden.
Die o� enen Anlagen für einen 

oder mehrere Pkw gibt es in vie-
lerlei Material, vermehrt seit ei-
nigen Jahren werden die Dächer 
stabil gebaut, um hierauf Solar-
zellen oder auch eine Dachbegrü-
nung anzubringen. Kunststo� , 
Holz, Stahl - es gibt zahlreiche 
Ausführungen für die Unterstän-
de,  die sich von der einfachen 
und rein nützlichen Variante bis 

hin zum mitgestaltenden Ele-
ment an Haus und Garten errich-
ten lassen. Eine o� ene Bauweise 
lässt mehr optischen Spielraum 
zu als die o�  blockartig wirken-
den, gemauerten Garagen.
Die durchgehende Lu�  im 

Carport ermöglicht nach einer 
Regenfahrt eine schnellere Tro-
ckung des Autos und dient damit 
auch dem wichtigen Korrosions-
schutz. Abgase beim Start kön-
nen schneller entweichen als in 
einer Garage.
Baugenehmigungen sind für 

Carports o�  leichter zu erlangen, 
allerdings, in Deutschland ist seit 
fünf Jahren eine sogenannte Her-
steller-Quali� zierung nach DIN 
EN 1090 vorzulegen. 

Rheda-Wiedenbrück (DR). 
Es blüht hinter dem Kreishaus 
Wiedenbrück. Zwar noch nicht 
so üppig wie eigentlich ge-
wünscht, aber der Anfang ist 
erst einmal gemacht. Um vor al-
lem für die Insektenwelt bessere 
Bedingungen zu scha� en, hat 
die Kreisverwaltung Gütersloh 
in diesem Jahr begonnen, weite-
re eigene Flächen in dieser Hin-
sicht zu optimieren: Und eine 
davon ist das Grundstück hin-
ter dem Kreishaus im Recken-
berg-Park in der Doppelstadt.
 Klaus Dirks, Vorsitzender des 

kreisweiten Umweltausschusses, 
informierte sich jetzt bei einem 
Besuch vor Ort über die Anlage.
 Die Trockenheit, die auch die-

ser Frühling und Sommer neu-
erlich wie schon in 2018 mit sich 
brachten und die großen Hitzeta-
ge haben sich auch auf die Aus-
saat� äche nahe des Teichs aus-
gewirkt, „aber der Hausmeister 
hat mit Gießen zum Glück das 
Schlimmste verhindert“, heißt es 
in einer entsprechenden Mittei-
lung der Pressestelle der Kreis-
verwaltung. 
„Der Kreis Gütersloh blüht auf 

– weg vom englischen, hin zum 
blühenden Rasen“, so lautet das 
Motto mittlerweile. 
Ziel ist es, auf den eigenen 

Liegenscha� en ein Zeichen zu 
setzen für mehr Vielfalt und 
Artenreichtum und damit auch 
für mehr Umwelt- und Klimabe-
wusstsein in der Bevölkerung.
„Der Kreis Gütersloh muss als 

Vorreiter mit gutem Beispiel für 
Landwirte, Gewerbe� ächen und 
private Gärten, aber auch kom-
munale Flächen, voran gehen“, 
erläutert Hanna Bante von der 
Abteilung Umwelt, sie betreut 
das Projekt. Umgesetzt und � -

nanziert wurde es zusammen 
mit der Abteilung Gebäudewirt-
scha� , alles mit ausdrücklicher 
Zustimmung und Unterstützung 
der Kreispolitik, die dieses En-
gagement für beispielgebend und 
mittlerweile unerlässlich hält.. 
Man könne nicht von Landwir-

ten verlangen, entlang der Felder 
Blühstreifen anzulegen und auf 
den eigenen Liegenscha� en un-
tätig bleiben. 
Der Kreis habe zwar schon Vor-

zeige� ächen – etwa die Magerra-
sen� ächen rund um das Kreis-
haus  in Gütersloh, aber man 
könne durchaus immer noch 
mehr tun. 
Bante: „Durch verschiedene 

Maßnahmen wollen wir Lebens-
räume und Nahrungsquellen für 
Biene, Hummel, Schmetterling 
und Co. scha� en.“ 
Auf den Rasen� ächen soll in 

der kommenden Saison seltener 
gemäht werden, um Blühp� an-
zen auch ein Au� lühen zu er-
möglichen und auf ausgewählten 
Flächen werden spezielle mehr-
jährige Saatgutmischungen aus-
gebracht. Die Grundstücksberei-
che am Kreishaus in Gütersloh 
zeigen, dass es manchmal ausrei-
chen kann, durch den Verzicht 
auf regelmäßiges Mähen das Po-
tenzial einer Fläche zu wecken.  
Dort hat sich beispielsweise die 
seltene Heidenelke (Dianthus de-
ltoides) angesiedelt, die in rund 
der Häl� e der Bundesländer be-
reits auf der Roten Liste steht.
In diesem Jahr wurden Flächen 

am Kreishaus in Wiedenbrück, 
am Berufskolleg in Halle im 
Nordkreisin , am Kreishaus Gü-
tersloh und am Kreisgymnasi-
um, wiederum in Halle, eingesät. 
Knapp 5.000 Euro investierte der 
Kreis damit aktuell in den Arten-
schutz.
Die Einsaat musste beau� ragt 

werden, Saatgut und entspre-
chende Infoschilder an den Flä-
chen wurden angescha�  . Nicht 
nur die lang anhaltende Trocken-
heit, sondern auch eine verspä-
tete Lieferung des Saatguts und 

damit verbunden eine deutlich 
verspätete Einbringung führten 
zu weniger üppigen Ergebnissen, 
als sie sonst möglich gewesen 
wären.
Der Grund, so die Kreispres-

sestelle: Die Saatguthersteller 
kommen nicht hinterher. Das 
Bewusstsein, etwas gegen das 
Insektensterben machen zu müs-
sen, zu wollen und zu sollen, ist 
bundesweit deutlich gestiegen.
Rund 1.000 Quadratmeter misst 

die eingesäte Fläche an den viel 
Standorten insgesamt. Zum Ein-
satz kamen drei verschiedene 
Saatgutmischungen. Im Recken-
berg-Park blüht auf 130 Quadrat-
metern ein ‚Schmetterlings- und 
Wildbienensaum‘ eine  Mischung 
aus Wildblumen und Wild-
gräsern des Saatgutherstellers 
Rieger–Hofmann. Die Blumen 
und Gräser sind mehrjährig. 
‚Blumenwiese‘ und ‚Wärmelie-
bender Saum‘ sind zwei weitere 
Mischungen, die auf Kreis� ächen 
zum Einsatz kommen.
Das � ema Insektensterben 

ist in den Medien mehr als prä-
sent. Mitauslöser waren Studien, 
die den dramatischen Insekten-
schwund belegten. Danach ist 
die Biomasse von Fluginsekten 
innerhalb von 27 Jahren um 
rund 75 Prozent geschrump� . 
Die Gründe für den Rückgang 
der Insekten sind laut Kreismit-
teilung vielfältig: Industrielle 
Landwirtscha� , Überdüngung, 
Einsatz von Gi� en (zum Beispiel 
Neonicotinoide und Glyphosat) 
Herstellung von p� egeleichten 
Landscha� en, Biotopverluste 
(aus artenreichen Wiesen wer-
den Produktions� ächen (Futter-
gewinnung, Biogas usw.). 
Alle Faktoren � nden sich heut-

zutage auch in vielen Privatgär-
ten wieder (Stein- und Schot-
tergärten, Golfrasen,  falscher 
Umgang mit Düngemitteln). 
Kurz gesagt: Lebensräume und 
Nahrungsquellen für Insekten 
werden zunehmend knapp. Das 
lässt sich aber ändern, mit mehr 
Bewusstsein für Maja und Co.

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

www.holzhaus-pollmeier.de
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Nur noch die Halterung ist da – wo ist das Jesus-Baby?  Foto: pkb

Luca Böckstiegel

Mastholte (pkb). Die Weih-
nachtsgeschichte in acht Statio-
nen aus Lego-Elementen gebaut 
- sie war seit dem Pfarrfest in der 
St.-Jakobus-Kirche zu sehen (DR 
berichtete). Nicht nur die Kinder 
hat die Präsentation begeistert.
Auch viele Erwachsene schauten 

genau hin, um die einzelnen Sta-
tionen wie etwa die Verkündigung 
oder die Flucht nach Ägypten ge-
nau in Augenschein zu nehmen.
Liebhaber der unendlichen Viel-

falt der kleinen Steine gerieten 
hier ins Schwärmen. Denn um 
solcherlei Szenen zu bauen, bedarf 
es vielerlei Exemplare, die zudem 
nicht einfach in irgendwelchen 
Fertigbaukästen unter dem Label 
Lego zu kaufen sind.
Erzengel, exotische Tiere,  die 

Figuren, P� anzen und Dekortei-
le wie beispielsweise Krüge muss 
man schon sehr gezielt suchen in 
Fach-Shops. Das gilt auch für die 

Baby� guren, die das Jesuskind 
darstellen. Wie ein Schmetterling, 
der sich aus dem Kokon windet, 
sah das aus, was in einer Szene in 
der Krippe und in einer zweiten 
auf dem Arm der Gottesmutter zu 
besichtigen war.  Eine rare Darstel-
lung im normalen Legoland – und 
o� enbar auch eine, die einem Be-
trachter zu gut zu gefallen wusste.
Denn: irgendwann war das Je-

sus-Baby auf der Flucht vor der 
Flucht nach Ägypten – es war 
schlichtweg nicht mehr da, und 
lag auch nicht auf der Szenenplat-
te oder auf dem Fußboden davor. 
Nur noch der Haltestein prangte 
da in den Händen der Marien� gur. 
Schade für all jene, die die Ausstel-
lung eigentlich in ihrer ganzen 
Einzigartigkeit ansehen wollten. 
„Bitte nicht berühren“-Schilder 
kann man sich dann wohl sparen 
bei solch einer speziellen Ausstel-
lung.  Sehr schade!

Rietberg-Varensell (pkb). „So 
kann es einfach nicht mehr wei-
tergehen“, sind sich die CDU-Po-
litiker im Klosterdorf mit vielen 
Bürgerinnen und Bürgern einig. 
„Die Hauptstraße ist in ihrer 
Gefährlichkeit und ihrer Optik 
einfach nicht mehr tragbar. Hier 
muss gehandelt werden“, sagt 
Ortsunionsvorsitzender Wenzel 
Schwienheer. 
Die Hauptstraße sei ein wichti-

ger Part des Schulweges für viele 
Grundschüler, werde aber zuneh-
mend gefahrvoller, auch, weil die  
schnurgerade durchs gesamte Dorf  
verlaufende, breite Straße immer 
wieder als Umleitung für die A2 ge-
nutzt wird, dann wenn Bauarbeiten 
oder Unfälle dort für Staus sorgen. 
Und das kommt bekanntlich ziem-
lich häu� g vor.
Derzeit kommt erschwerend die 

Großbaumaßnahme auf der nicht 
weit entfernten Verler Straße hinzu, 

so dass werktags das Au� ommen 
an Lkw und anderen motorisierten 
Fahrzeugen weiter stark angetiegen 
ist.
Ein Antrag der CDU-Ratsfraktion 

soll nun Schwung in die seit Jahren 
brach liegende Realisierung ver-
schiedener Maßnahmen bringen, 
denn neu ist das � ema nicht.
Allerdings, allein kann die 

Emskommune nichts tun, die 
Hauptstraße ist eine Landesstra-
ße (L 791) und unterliegt damit 
in der Entscheidungsbefugnis für 
Rückbauten, die Anlegung von 
Zebrastreifen, weiteren Ampelan-
lagen oder Verkehrsinseln erst ein-
mal der Zuständigkeit von Straßen 
NRW.
Dennoch, mit dem Antrag wol-

le man für Bewegung sorgen und 
endlich Lösungen herbeiführen, 
so Schwienherr. So formulie-
ren die Christdemokraten: „Die 
Stadtverwaltung wird beau� ragt, 

zusammen mit Straßen NRW die 
Möglichkeit verkehrsberuhigender 
und gestalterischer Maßnahmen 
an der Hauptstraße im Bereich der 
Ortsdurchfahrt und die Anlage ei-
nes Kreisverkehrs im Kreuzungs-
bereich Hauptstraße/Varenseller 
Straße zu prüfen.“ 
Die Gefahrensituation ist das Eine, 

die Optik das andere. „Im Hinblick 
auf kün� ige Dorfentwicklungskon-
zepte ist es unabdingbar zu prüfen, 
welche verkehrsberuhigenden und 
gestalterischen Maßnahmen mög-
lich sind“, heißt es im Antrag weiter 
deutlich. 
Verkehrssicherheit im Ort und 

Attraktivitätssteigerung des Dorfes 
sollten gleichermaßen genau unter 
die Lupe genommen werden. 
„Die Verwaltung soll außerdem 

die Eigentumsverhältnisse und 
den Zustand von Regen- und 
Schmutzwasserkanalisation abklä-
ren“, so die Christdemokraten.

Ihr Augenmerk richten sie auch 
auf die Kreuzung Hauptstraße/
Varenseller Straße. Derzeit regelt 
dort eine provisorische Ampel, so 
lange die Baumaßnahme an der 
Verler Straße dauert, den Verkehr. 
„Rückstaus über einen Kilometer 
und mehr waren in jüngster Zeit 
keine Seltenheit“, wissen die Klos-
terdör� er, auf der anderen Seite Va-
rensells in Richtung Lintel mündet 
die Hauptstraße bereits in einen 
Kreisverkehr.  
Informationen von Straßen NRW 

und der Stadtverwaltung erho�   
man sich zudem baldmöglichst 
über eventuelle zeitliche Abläufe, 
wann überhaupt eine Realisierung 
unterschiedlicher Maßnahmen 
möglich sein könnte. Hier sollen 
im örtlichen Fachausschuss in ei-
ner ö� entlichen Tagung konkrete 
Angaben erfolgen, wünscht sich 
die Klosterdorf-CDU mit der ge-
samten Fraktion.

Rietberg (DR). Leben. Das be-
deutet sich Zeit für die Dinge 
zu nehmen, auf die man Lust 
hat. Lust macht es jeden Tag 
unbeschwert zu genießen. 
Genuss ist Lebensqualität. Le-
bensqualität, das sind Unab-
hängigkeit und Komfort. Diese 
erzeugen ein Wohlgefühl.
Besonders im Alter spielen 
diese Aspekte eine immer grö-
ßer werdende Rolle. Die Art 
zu Wohnen beeinfl usst auch 
immer die Lebensqualität. Die 

Treppe zum Schlafzimmer stellt 
plötzlich jeden Abend ein rie-
sen Hindernis dar. Die eigenen 
vier Wände zu pfl egen, scheint 
ohne externe Hilfe unmöglich.
Denken Sie an sich! Der Weg 
in eine kleinere und barrierear-
me Wohnung bringt nicht nur 
zahlreiche Vorteile, er löst auch 
viele alltägliche Herausforde-
rungen.
Ihre Immobilie ist interessant. 
Die Nachfrage nach dem klassi-
schen Einfamilienhaus ist in der 
aktuellen Marktlage hoch. Die 
SKW Haus & Grund Immobilien 
GmbH berät Sie gern in allen 
Verkaufsfragen, um einen guten 
Verkaufserlös zu erzielen. Als 
Immobilientochter der Sparkas-
se Gütersloh-Rietberg und der 
Kreissparkasse Wiedenbrück ist 
selbstverständlich auch eine 
umfassende Finanzierungsbera-
tung Ihrer Käufer sichergestellt.
Auf dem Weg in Ihr neues Zu-
hause stehen wir für kompeten-
te Beratung und Verständnis für 
Ihre Situation. 
Ihr Team der SKW 

Die Flucht vor der großen Flucht nach Ägypten?
Miniatur-Darstellung des Jesuskindes verschwindet aus der Lego-Ausstellung in Mastholter Kirche

Gefahrenquelle Hauptstraße: das reicht jetzt!
CDU Varensell will zeitnah Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und fordert einen großen Kreisel

sparkasse.de

Unabhängig
ist einfach.

Jetzt beraten lassen, damit Frau später
finanziell abgesichert ist.

...wenn es sich richtig anfühlt.  
Wir beraten Sie gern.

Präsentation auf der Immobilia  
am Sonntag, 3. November 2019

Sprechen Sie uns an.
Angebote, die uns  
bis zum 18. Oktober erreichen,  
werden ausgestellt.

w w w . s k w . i m m o b i l i e n

Hausverkauf 
ist einfach.

Strengerstraße 10 • 33330 Gütersloh
Tel.: 05241 / 9215-0

E-Mail: info@skwimmobilien.de

www.skw.immobilien

Denken Sie an sich und Ihre Lebensqualität!
Anzeige
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Senioren in Rietberg

Nicht vergessen:
Wallfahrt am 15.

Rietizug mit
Stadtführung

Reha-Sport für das gute Allgemeinbefi nden

Rietberg (pkb). Tanzen geht auch 
im Alter gut - selbst wer im Roll-
stuhl sitzt, kann den Spass an der 
� otten Bewgung zur Musik erle-
ben. Und nun gibt es eine spezielle 
Variante in der Region, die unter 
dem Dach der Volkshochschule 
Reckenberg-Ems angeboten wird 
und sich insbesondere auch an 
die Seniorinnen und Senioren aus 
Rietberg richtet. 
„Tanzen mit Rollator“ heißt ein 

Seminar, das am 18. September 

beginnt. Im barrierefreien Lui-
se-Hensel-Saal im Wiedenbrücker 
Stadthaus darf unter der Anleitung 
von Anne Ast geschwo�  werden. 
Immer mittwoch von 11 bis 12 
Uhr und das im Zeitraum vom 18. 
September bis zum 14. Dezember.
Mit „Miss Marple auf der Auto-

bahn“ oder in Block- und Reihen-
formationen werden Rhythmus 
und Musik mit dem Rollator ganz 
neu erlebbar. Information und An-
meldung unter 04242/90300. 

Rietberg (DR). Die Malteser-Ge-
meinscha�  Rietberg erinnert alle, 
die sich bis Monatsbeginn ange-
meldet haben, noch einmal an die 
Wallfahrt nach Werl. Sie � ndet 
statt am 15. September. 
Die Abfahrt erfolgt um 8 Uhr am 

ZOB am Schulzentrum/Torfweg. 
In Werl wird in der Basilika um 10 
Uhr eine Messe gefeiert. Das Mit-
tagsessen um 12 Uhr in der Stadt-
halle wird begleitet von einem 
bunten Programm. 
Anschließend startet die Prozes-

sion zur Basilika, wo noch einmal 
eine kurze Andacht gehalten wer-
den soll. Etwa gegen 15 Uhr geht 
es dann zurück in die  Rietberger 
Heimat mit Haltepunkt ZOB..

Rietberg (pkb). Die Caritas-Se-
niorengemeinscha�  der Pfarrge-
meinde St. Johannes Baptist lädt 
zum nächsten Seniorentre�  ein.
Dieser startet am morgigen Don-
nerstag, 12. September, um 15 Uhr 
im Gotteshaus mit einer Messfeier.
Danach gibt es eine Stadtführung 

der besonderen Art. Den die älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger erkunden die Kernstadt ganz 
bequem aus den Wagen des Rieti-
zuges heraus. Dazu gibt es Infor-
mationen rund um die Altstadt aus 
berufenem Munde der Stadtführer. 
Alle Interessierten sich herzlich 
dazu willkommen.

Rietberg (pkb). Reha-Sport beim 
TuS Viktoria - da gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, um im Rah-
men individueller Fitness sich et-
was Gutes für den Körper zu tun. 
Montags gibt es die Krebs-Grup-
pe in der Sporthalle der Wiesen-
schule, Torfweg 73, gestartet wird 
stets um 17.45 Uhr. Die Einheit 
umfasst insgesamt zwei Stunden. 
Die Herzsportgruppe hat ihren 
Übungsabend montags ab 19.30 

Uhr in der Sporthalle am Schul-
zentrum. Dienstags kommt die 
Diebaetes-Sport-Gruppe zusam-
men. Sie ist in der Emsturnhalle ab 
15.30 Uhr in der Wiesenschule ab 
19 Uhr aktiv.
Der Freitag hat die Wirbelsäu-

lengymnastilk im Fokus. Hier 
gibt es zwei Einheiten in Sachen 
Reha-Sport des TuS, 9 bis 10 Uhr 
und 10.05 bis 11.05 Uhr im DRK-
Heim, Dr.-Bigalke-Straße 30.

Ein Rollator als Tanzpartner
VHS bietet ganz neue Variante für Senioren an

 Foto: oneinchpunch – stock.adobe.com

Diese Seite ist in 
größerer Schrift 
geschrieben.

Rietberg (DR). „Mir ist 
schwindlig“ hat sicher jeder 
schon einmal gesagt. Ist das 
normal oder das Gegenteil, 
nämlich schwindelfrei zu sein? 
Wenn wir die Arbeiter beim 
Frühstück am Rockefeller 
Center von 1932 ansehen, ist 
schwindelfrei sein doch eher et-
was Besonderes, was nicht gera-
de jedem liegt.
Und der Astronaut Ulf Merbold, 

der erste Deutsche auf der Welt-
raumstation ISS, hat mir einmal 
erzählt, dass er am ersten Tag 
nach seiner Weltraummission 
erstaunlich gut wieder auf der 
Erde zurechtkam – bis er abends 
das Licht ausknipste: in dem Mo-
ment lag er mit akutem Schwin-
del am Boden. Was war passiert? 
In der Schwerelosigkeit hatte sich 
sein Gehirn daran gewöhnt, nur 
noch seinen Augen zu vertrauen, 

was oben und unten ist. Im Dun-
keln hatte er so plötzlich keine 
Orientierung mehr über seine 
Lage im Raum. So kann auch 
jemand kerngesund sein und 
trotzdem einen Schwindelanfall 
bekommen. Also, ist Schwindel 
eine Krankheit und gefährlich 
oder nicht? Zum Glück steckt 
hinter dem Symptom Schwindel 
in den seltensten Fällen wirk-
lich eine ernstha� e Krankheit. 
Die He� igkeit des Schwindels 
sagt darüber gar nichts aus, 
eher das Au� reten von weiteren 
Begleiterscheinungen. Das wä-
ren gleichzeitige Sehstörungen, 
Hörstörungen, Kopfschmerzen 
oder Taubheitsgefühl. Dann soll-
te man auf jeden Fall einen Arzt 
aufsuchen. 
Wir Ärzte unterscheiden beim 

Schwindel sekunden-, minu-
ten-, stunden- und tagelangen 

Schwindel, er kann als Dreh-
schwindel (wie im Karussell), 
Schwankschwindel (wie Boots-
fahren), Gangunsicherheit (wie 
auf Watte) und drohendem 
Ohnmachtsgefühl au� reten. 
Aber selbst wenn wir das genau 
herausfragen, können wir trotz-
dem 60% der Schwindelattacken 
nicht sicher einer bestimmten 
Krankheit zuordnen. Bei 20% der 
Patienten, insbesondere mit Zu-
satzsymptomen, ist die Überwei-
sung zum Facharzt angebracht, 
je nachdem zum HNO-Arzt, 
Neurologen oder Kardiologen. 
Die meisten Patienten aber kann 
man beruhigen und ihnen ihre 
Ängste nehmen. Manchmal kann 
man auch eine sehr gute Behand-
lung anbieten, wenn nämlich im 
Innenohr im sogenannten Laby-
rinth ein Steinchen festgeklemmt 
ist. Durch bestimmte krä� ige 

Bewegungen löst sich das Stein-
chen und der Patient ist sofort 
beschwerdefrei. 
Bei Sekunden- oder Minuten-

schwindel machen Medikamente 
keinen Sinn. Bis sie wirken ist 
der Schwindel schon längst wie-
der weg. Bei längerem Schwindel 
kann ein Medikament über kur-
ze Zeit gegeben aber schon Hilfe 
bringen. Viele Patienten haben 
Angst vor einem Tumor im Kopf, 
wenn sie Schwindel bekommen. 
Man müsste aber theoretisch 
10.000 Kopf-CT oder Kopf-MRT 
durchführen, um einen Tumor zu 
� nden. Also lassen wir das lieber! 
Sehr viel weiter bringt uns Hau-
särzte, dass wir unsere Patienten, 
ihre Vorgeschichte, ihre Medika-
menteneinnahme normalerweise 
schon jahrelang kennen und da-
durch den Schwindel meistens 
sehr gut einordnen können.

Dr. Reinhard Hochstetter gibt in loser Folge Au� lärung und Tipp zu gesundheitlichen Störungen.  Foto: privat

Sind Schwindelanfälle  eine gefährliche Krankheit?
Rietberger Arzt Dr. Reinhard Hochstetter gibt Tipps und wichtige Informationen zu medizinischen Fragen 
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Borussia-„Fohlen“ feiern Sommerfest
Mönchengladbach-Fans sind familiär und tolerant –  Bayern willkommen

Maik Heitmeyer, Meinolf Pollhans, Andreas Freise, Andreas Böhle, Jörg Oberdieck, André Hampel sowie vorne 
Finja und Leonie laden zum Sommerfest ein.  Foto: privat

Mastholte (pkb). Es muss nicht 
immer der FC Bayern München 
sein - oder die Dortmunder 
Borussia - gar der FC Schalke 
04, geschweige denn Arminia 
Bielefeld. Im Rietberger Land 
soll es tatsächlich Fußball-Fans 
auch anderer Couleur geben 
- übrigens nicht wenige - und 
auch solche, deren Herz für 
Borussia Mönchengladbach 
schlägt.
Bekanntlich gesellt sich gleich 

und gleich gern und so haben 
nicht nur die Ruhrpott-Vereine 
und die alljährlich alles überrol-
lende Bundesliga-Übermacht aus 
dem Süden der Republik oga-
nisierte Gemeinscha� en in der 
Emskommune. 
Mit den „Mastholter Fohlen“ 

gibt es einen weiteren Zusam-
menschluss von Fußball-An-
hängern. Gegründet wurde die 
Gemeinscha�  vor drei Jahren. 
Aktuell zählt man schon 68 Mit-
glieder, die nicht nur über ge-
wonnene oder verlorene Partien 
der Schwarz-Weiß-Grünen dis-
kutieren und Trainer Marco Rose 
am liebsten bei jeder Begegnung 
an der Seitenlinie assistieren wür-
den. Die hiesigen „Fohlen“ sind 

viel mehr ein familiärer Verein, 
der Generationen verbindet. Alt 
und Jung fahren gemeinsam in 
den Borussia-Park, um Ra� ael, 
Ginter, Herrmann und Stindl live 
anzufeuern. Kinder sind dabei 
immer gern gesehen.
Gefeiert wird natürlich ebenso 

gemeinsam, und gerne auch mit 
Gästen und fröhlichen Fans an-
derer Clubs - beispielsweise beim 
großen Sommerfest. 
Das steigt in diesem Jahr am 21. 

September an der Miniburg am 
Mastholter See. Ab 15 Uhr sind 
ausnahmslos alle herzlich will-
kommen, die gute Laune und 
Sportsbegeisterung mitbringen. 
Denn neben schmackha� em Es-
sen und leckeren Getränken gibt 
es die „Fohlenolympiade“, bei der 
jeder ebenso mitmachen kann 
wie alternativ beim Menschenki-
ckerturnier. 
Die besten Teams werden na-

türlich prämiert. Und auch eine 
Tombola wurde auf die Beine 
gestellt, dank des Sponsorings 
hiesiger Unternehmen. Und 
selbstverständlich dank des Lieb-
lingsvereins, der Fan-Souvenirs 
beigesteuert hat. Die „Fohlen“ 
engagieren sich immer auch für 

den guten Zweck und gehören 
seit dem Jahr ihrerGründung 
2016 zu den Aktivposten beim 
großen vorweihnachten Spen-
denmarkt „Mastholte hil� “. Auch 
im Dezember 2019 ist die Truppe 
wieder dabei, schenkt dort unter 
anderem ihre ganz spezielle und 
bei den Besuchern sehr begehrte 
„Fohlenmilch“ aus und trägt da-
mit engagiert und ehrenamtlich 
dazu bei, dass für die Aktion 
Lichtblicke zugunsten bedür� i-
ger Familien in NOrdrhein-West-
falen, für örtliche soziale Zwecke 
und für Hüttis Balkanhilfe  drin-
gend benötigte Spendengelder 
zusammenkommen.
Zwei Heimspiele der ersten 

Mannscha�  wollen die Masthol-
ter in dieser Halbjahressaison 
noch besuchen. Mit dem Bus geht 
es am 2. November an den Rhein 
zu Bayer 04 „Vizekusen“; die ein 
ähnliches Schicksal teilen wie die 
Gladbacher. Sie kommen einfach 
am FC Bayern München aller-
spätestens zum Ende der Saison 
nicht mehr vorbei. Im Dezember 
wollen die heimischen Fans des-
halb ihrer Borussia mit lautstar-
ker Anfeuerung im Stadion zum 
Sieg gegen München verhelfen.

Rietberg (DR). Kürzlich fand 
im österreichischen Sölden der 
Ötztaler Radmarathon statt 
und weil das Losglück mitspiel-
te, waren auch Aktive des  Rad-
Sport-Clubs Rietberg unter den 
4.000 Teilnehmern dabei. 
Bereits zum 9. Mal hat Ralf Rein-

kemeier (59) teilgenommen und 
wieder erfahren, dass es nicht 
leichter wird, 5600 Höhenmeter 
verteilt auf 238 Kilometer bei o�  
wechselha� en Wetterbedingun-
gen zu fahren. Bereits im letzten 
Jahr hatte Reinkemeier mit Regen 
und Kälte gekämp� . 
In diesem Jahr erwischte ihn 

ein Starkregen bei der Abfahrt 
vom Timmelsjoch nach Sölden. 
Michael Diekhans (47) war zum 
dritteb Mal dabei und hatte den 

geheimen Wunsch, zeitmäßig 
unter die ersten 1.000 Teilneh-
mer zu kommen, was er nur ganz 
knapp um Sekunden verfehlte, 
aber dennoch zu seiner großen 
Freude seine persönliche Bestzeit 
einfuhr. Für Frank Lange (57), 
� omas Hellweg (52) und Mi-
chael Langner(54) war es jeweils 
die Premiere in  Sölden. Abge-
kämp�  aber glücklich über ihren 
Erfolg erreichten sie das Ziel. 
Durch eine Livesendung im In-
ternet konnte der RSC-Rietberg 
zu Haus den gesamten Radmara-
thon verfolgen. 
#Ergebnisse: Michael Diekhans, 

09:17:05; Frank Lange, 11:07:03; 
� omas Hellweg, 11:07:28; Ralf 
Reinkemeier, 12:05:47; Michael 
Langner,        12:34:05.

Dru� el (pkb). Die erste Mann-
scha�  der Dru� eler Sportge-
meinscha�  1969 e.V. (SG) geht 
in der aktuellen Saison wieder 
in der Kreisliga B auf Tore- und 
Punktejagd. Und wie bei an-
deren Amateurteams in den 
unteren Ligen auch: jede Unter-
stützung in Sachen Material  ist 
wichtig für den laufenden Spiel-
betrieb.
„Wir freuen uns darüber das wir 

von der Spedition Wortmann aus 
Rheda-Wiedenbrück für die neue 
Saison einen Satz Shirts gespon-
sert bekommen haben und bedan-

ken uns auf diesem Weg über den 
Bericht im Rietberger  für diese 
Unterstützung“, betonen Spieler, 
Betreuer und Vorstand. Und füh-
len sich mit der Ausstattung nun 
auch besonders motiviert.
 Mit den neuen Shirts konnten 

die Kicker in den ersten Saisons-
pielen bereits zwei Siege und ein 
Unentschieden einfahren und so-
mit erfolgreich starten.
So soll es nun mit viel Au� rieb 

weitergehen in der Kreisliga B, so 
dass am Ende die Dru� eler Sport-
gemeinscha�  weit, weit oben in 
der Tabelle zu � nden sein wird.

Neuenkirchen (pkb). Die Tage 
werden kürzer, die Temperatu-
ren niedriger, der Wind nimmt 
zu und sportliche Aktivitäten 
unter freiem Himmel neigen 
sich dem Saisonende zu.
Bis dato hatten die Boule-Spieler 

auf den Bahnen im Gartenschau-
park in diesem Jahr richtig Glück, 
denn nur selten beeinträchtigte 
kaltes Nass von oben Wettkämpfe 
und Trainingsstunden.
Und gutes Wetter kennzeichnete 

auch die Vereinsmeisterscha� en 
der Boule-Akteure von TuS West-
falia Neuenkirchen. Bereits zum 
dritten Mal seit 2017 trugen die 
Fans der ruhigen Kugel und des 

Schweinchens ein solches Rang-
listenturnier aus.
Der Tag wurde zu einem der 

Routiniers, die ihr Können im 
spannenden Wettbewerb auszu-
spielen wussten.
Und so waren es durchaus die 

„alten Hasen“, die sich am Ende 
auf dem symbolischen Sieger-
treppchen wieder� nden dur� en.
An der Spitze landete Wolfgang 

Strohbücker, der sich im Endspiel 
gegen Friedrich Prill durchzu-
setzen wusste. Den Bronzerang 
erreichte Raimond Pröger, der 
immer noch gute aber in Sport-
lerkreisen als undankbar geltende 
vierte Platz ging an Jürgen Winter.

Dürfen stolz sein: Ralf Reinkemeier, Michael Diekhans, � omas Hellweg 
und Frank Lange (nicht auf dem Bild Michael Langner). Foto: RSC

Rietberger bezwingen sogar die Alpen in Sölden
Gleich fünf  Aktive des RSC bewältigen bei Wind und Wetter stolze 5.600 Höhenmeter erfolgreich

Siege mit neuen Shirts!
Dru� eler SG ist dank der Kleidung gut motiviert

Ruhige Kugel gespielt
TuS Westfalia ermittelte Boule-Vereinsmeister

Rehasport nach 
Schlaganfall

Gymnastik für 
junge Mütter

Neuenkirchen (DR). Der TuS 
Westfalia weist auf das bestehen-
de Angebot Rehabilitationssport 
nach einem Schlaganfall hin. 
Dieses � ndet unter fachlicher 

Anleitung von Anja Vinnemeier 
immer montags außerhalb der 
Schulferien von 17 bis 18 Uhr 
in der Gymnastikhalle Am Die-
kamp in Neuenkirchen statt.
Das selbstständige Aufstehen 

und Gehen mit oder ohne Hilfs-
mittel ist Voraussetzung zur Teil-
nahme.
Eine telefonische Voranmel-

dung ist gewünscht.
Näheres erfahren alle Inter-

essenten ab sofort im Internet  
unter www.freizeitsport-neuen-
kirchen.de/ Sportgruppen/Re-
hasport Neurologie oder unter 
05244/ 928574.

Neuenkirchen (DR). Das Baby 
ist da und der Bauch leider auch 
noch? O�  ist nach der Rückbil-
dung kaum Zeit sich dem eigenen 
Körper zu widmen.
Der TuS Westfalia Neuenkir-

chen macht in diesem Zusam-
menhang auf ein Angebot auf-
merksam, welches sich an Mütter 
richtet, die sich eine Stunde Zeit 
nehmen möchten, um sich � t zu 
halten und   dabei die Möglich-
keit der Kinderbetreuung vor Ort 
nutzen können. Auch Mütter, die 
ihr Kind nicht mitbringen, sind 
herzlich willkommen.
Jeden Mittwoch, außerhalb 

der Ferien, bietet die erfahrene 
Übungsleiterin Anja Vinnemeier 
von 9 bis 10 Uhr ein Fitnesstrai-
ning der Bereiche Muskelau� au, 
Koordination, Gleichgewicht und 
Ausdauer an. 
Interessierte sind hierzu gerne in 

die Gymnastikhalle Am Diekamp 
in Neuenkirchen eingeladen. 
Drei Stunden können kostenlos 
„beschnuppert“ werden.
Weitere Informationen erteilt 

Anja Vinnemeier unter der Tele-
fonnummer 928574.



„Der“ Klitschko tri� t auf André Kuper
Ein Gespräch unter Amtsträgern zur Situation in Kiew und in der Ukraine

Unbürokratisch individuelle Lernbedingungen 
Gesamt- und Förderschule profi tieren durch Kooperationsvereinbarung

Krankentag

Bei Diabetes

Rietberg (DR). Kra�  schöp-
fen aus dem Sakrament der 
Krankensalbung – dazu ist am  
16.Oktober Gelegenheit. Die ka-
tholische Pfarrgemeinde und die 
Caritas-Konferenz laden hierzu 
um 14.30 Uhr zur hl. Messe und 
zum Empfang der Krankensal-
bung in die Pfarrkirche ein. An-
schließend gibt es, wie in jedem 
Jahr, ein gemütliches Beisam-
mensein bei Ka� ee und Kuchen 
im Altenp� egeheim. Begleitper-
sonen sind herzlich willkommen! 
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Rietberg (DR). Jeden Dienstag,
ab 19 Uhr � nden besondere Be-

wegungsstunden in der Sporthal-
le Wiesenschule, Torfweg 73 im 
Stadtteil Rietberg statt. 
Bei � otter Musik und guter Laune 

werden funktionelle Übungen zur 
Mobilisierung und zum  Muske-
lau� au mit verschiedenen Klein-
geräten und die Verbesserung 
der Ausdauer und Koordination 
trainiert. Dieses Sportangebot gilt 
für alle Frauen und Männer jeder 
Altersgruppe,  besonders  für Dia-
betiker mit Reha-Verordnung und 
wird von einer speziell ausgebilde-
ten Übungsleiterin mit Zerti� kat 
ausgeführt. 

 Rietberg (DR). Unter dem 
Vorsitz des Landtagspräsiden-
ten André Kuper weilte jetzt 
eine Delegation von 10 Land-
tagsabgeordneten auf einer 
Konsultationsreise in der Uk-
raine und in Polen. 
Es ging um inhaltlich historisch 

relevante, sowie hochaktuelle 
� emen, dennoch nahmen sich 
Vitali Klitschko, Bürgermeister 
von Kiew und André Kuper, ehe-
maliger Bürgermeister von Riet-
berg, bei einem Gesprächstermin 
etwas Zeit am Rande für ein paar 
private Äußerungen. 
Auf die Frage des Landtagspräsi-

denten: „Was ist härter, das Leben 
als Pro� -Boxer oder als Bürger-
meister?“, antwortet Klitschko: 
„Bürgermeister. Als Boxer hatte 
ich vier Kämpfe im Jahr, als Bür-
germeister von Kiew habe ich vier 
am Tag“.
Klitschko stellte eindrucksvoll die 

positive Entwicklung Kiews seit 
seinem Amtsantritt im Jahr 2014, 
dar. Kiew ist heute eine Dreimilli-
onenstadt mit einem Bürgerbüro, 
mit moderner Stadtverwaltung 
sowie fast keiner Arbeitslosigkeit. 
Die Wirtscha�  ist stark und � o-

riert. Daran beteiligt sind auch 
viele Unternehmen aus NRW, von 

denen die Delegation einige Ver-
treter bei der Außenhandelskam-
mer sprechen konnte.
Im Mittelpunkt des Austauschs 

standen der Ukraine-Kon� ikt und 
die europäische Integration. In 
Kiew kam es in dem Zusammen-
hang auch zu einem Gedanken-

austausch mit Regierungs- und 
Oppositionsvertretern des neuen 
Parlamentes. Die ukrainische Seite 
äußerte Unterstützungswünsche 
hinsichtlich einer Regionalpart-
nerscha� , auch im Gespräch mit 
dem amtierenden Außenminister 
Wassyl Bodnar.

Rietberg (pkb). Von den je-
weiligen Stärken pro� tieren, 
hinter die Kulissen schau-
en, gemeinsam Wege erar-
beiten – das beinhaltet die 
Kooperation zwischen der 
Richard-von-Weizsäcker Ge-
samtschule und der Martin-
schule als Fördereinrichtung. 
Vor einem Jahr sind die beiden 

heimischen Schulen o�  ziell 
eine Kooperation eingegangen, 
die auf Eigeninitiative beruht 
und mittlerweile Vorbildcha-
rakter erreicht hat. Bürokratie 
bleibt draußen, e� ektive Arbeit 
zum Wohl aller Schülerinnen 
und Schüler dagegen steht auf 
der Arbeitsliste ganz oben.
„DIe Zusammenarbeit soll die 

Idee des gemeinsamen Lernens 

und den Austausch zwischen 
nebeneinander existierenden 
Schulformen in besonderer 
Weise umsetzen“, heißt es in 
dem Papier, dessen Umsetzung 
seit Schuljahresbeginn 18/19 
vor allem für die Lehrerscha�  
manch neue Erfahrung be-
deutet hat. Gesamtschulrektor 
Frank Wedekind und Kollegin 
Dr. Barbara Möllers sowie Mar-
tinschul-Leiter Andre Müller 
und Stellvertreter Achim Röser 
stellten das Projekt vor. Es gehe  
grundsätzlich um das Finden 
passgenauer Angebote für Schü-
lerinnen und Schüler mit und 
ohne Lernschwierigkeiten. 
Dabei lernten die Lehrkrä� e 

selbst die jeweils andere Schule 
kennen, indem sie dort Unter-

richtsangebote oder pädagogi-
sche Angebote machen, so gibt 
es beispielsweise im Englischun-
terricht und nun auch im Fach 
Deutsch als Zweitsprache einen 
Austausch der Pädagogen. 
Achim Röser hielt im vergan-

genen Schuljahr schon Bera-
tungsstunden in der Gesamt-
schule ab, „denn wir haben 
auch rund 30 Kinder mit un-
terschiedlichstem Förderbedarf 
bei uns“, so Frank Wedekind. 
Dabei gehe es keinesfalls dar-
um, so das Quartett deutlich, 
„sich wechselweise Schüler zu-
zuschieben und deren Verset-
zung in die andere Schulform 
zu erwirken.“ Barbara Möllers: 
„Wenn man immer nur die bü-
rokratischen Wege geht, tut das 

den Kindern nicht gut. Wir hier 
können auf unbürokratischem 
Weg das Bestmögliche für die 
Mädchen und Jungen scha� en 
und die individuell günstigsten 
Lernbedingungen für die Kin-
der � nden.“ 
War das erste Jahr noch eines 

des Ausprobierens und des sich 
Kennenlernens, so können jetzt 
auch die Kinder und Jugendli-
chen gut einbezogen werden in 
das harmonische Miteinander. 
Angedacht ist wechselweiser 
Unterrichtsbesuch. Zudem gibt 
es in der Förderschule viele pra-
xisnahe Arbeitsgemeinscha� en, 
in die kün� ig die Gesamtschü-
ler mit dem eher theoretischen 
Ausbildungsansatz involviert 
werden kann. 

Dru� el (DR). Es geht rund im 
kleinsten Stadtteil: Am Sonntag, 
dem 15. September, � ndet in 
Dru� el das Bürgerfest mit Volks-
lauf statt. Rund um das Bürger-
haus feiern alle örtlichen Vereine 
und Gruppierungen gemeinsam, 
alle Bürger sind herzlich einge-
laden.
Das Fest beginnt mit dem, be-

reits zum 18. Mal vom Lau� re�  
der Dru� eler Sportgemeinscha� ,
organisierten Volkslauf. Ab 

10.30 Uhr können sich die Teil-
nehmer im Bürgerhaus anmel-
den, um 11 Uhr startet der Bam-
binilauf, nach dem Schülerlauf 
um 11.15 Uhr beginnt um 11.30 

Uhr das 10.000-Meter-Rennen.
Zeitgleich ö� net sich vor dem 

Bürgerhaus der Bierstand, wo 
das Königspaar der St.-Johan-
nes Schützenbruderscha� , Uwe 
Stenger und Johanna Lohmann, 
mit seiner � rongesellscha�  
die Bewirtung übernimmt. Alle 
Kinder sind eingeladen sich am 
Kinder� ohmarkt zu beteiligen. 
Am Nachmittag werden für die 
Kids Hüp� urg und Karussell 
aufgebaut. Während die Land-
frauen die Kuchentafel betreiben, 
bieten Landjugend und Kommu-
nionkinder gebackene Wa� eln 
an. Die Grillhütte wird von den 
Jungschützen betrieben.

Bokel (DR). Anlässlich des Ca-
ritas Sonntages am 22.Septem-
ber  startet die Caritas Konferenz 
der Gemeinde St. Anna in Bokel 
neuerlich ihre Sammelaktion un-
ter dem Leitwort: „Dosen statt 
Rosen“ zu Gunsten des mobilen 
Warenkorbes. Alle bisherigen 
Aktionen waren erfolgreich, in-
des, die Bedür� igkeit bei Famili-
en und Einzelpersonen ist weiter 
hoch und sie benötigen dringend 
der Unterstützung.
Im mobilen Warenkorb können 

sozial Bedür� ige gegen ein klei-
nes Entgelt Lebensmittel richtig 
günstig erwerben.
Die Bokeler Caritas will helfen, 

die Regale des Warenkorbes we-
nigstens etwas aufzufüllen und 
sammelt deshalb haltbare Le-
bensmittel.
Ab dem 13. September können 

über eine Woche lang im Lebens-
mittelmarkt Rump in Bokel im 
Kassenbereich und ebenso in der 
St. Anna Kirche im Eingangsbe-
reich in die dort bereit gestellten 
Körbe haltbare Lebensmittel ab-
gelegt werden.
Gesammelt werden unter ande-

rem: Nudeln, Gemüse und Obst 
in Dosen, Suppen, Ka� ee, Ka-
kaopulver, Marmelade, Ketchup, 
Plätzchen, Schokolade, Reis, Tee-
sorten und vieles mehr.

Rietberg (pkb). Das erste See-
leuchten im vergangenen Jahr 
haben Stadt und Gartenschau-
park als einen Erfolg verbucht.
Nun folgt im Oktober die Zweit-

au� age - mit dem liebenswerten 
Ungeheuer Mary, das alle 15 Mi-
nuten aus den Fluten des Sees 
au� aucht - und mit der einen 
oder anderen Neuerung, über die 
die Veranstalter gestern abend im 
Rahmen einer Pressekonferenz 
informiert haben. 
Verstärkt werden soll die An-

bindung an die historische In-
nenstadt, die bekanntlich vom 

Parkeingang Mitte durch den 
Klostsergarten ganz schnell er-
reichbar ist. So � nden sich in der 
gesamten Woche auch verschie-
dene Attraktionen unter den al-
ten Giebeln, begleitet von beson-
deren Angeboten der heimischen 
Gastronomen und einer langen 
Shoppingnacht der ISG am Frei-
tag, dem 18. Oktober. 
Insgesamt umfasst das Seeleuch-

ten mit „Mary“, Drachenkindern 
und neuen Abenteuern den Zeit-
raum vom 12. bis 20. Oktober. 
Dann ist übrigens auch Drachen-
fest im Klimapark.

Bokel (DR). Am Samstag, 28. 
September, möchte die Kfd St. 
Anna Bokel ab 9.30 Uhr zum 
gemeinsamen süßen Frühstück 
ins Dor� aus einladen. Um eine 
interessante Vielfalt an Marme-
laden, Gelees usw. zu gewährleis-
ten, werden die Teilnehmerinnen 
gebeten, eine Kostprobe ihrer 
selbstgemachten Köstlichkeiten, 
möglichst mit Rezept, mitzubrin-
gen. Info unter 05244/77835.

Als Bürgermeister hat man  Kämpfe durchzustehen... Foto: privat

Caritas Bokel: Dosen statt Rosen

Seeleuchten startet am 12. Oktober

Lecker Gelee

Das Bürgerfest lockt nach Druffel

Ein Unternehmen von

Wiesenstraße 40
33330 Gütersloh

Fon  0 52 41/211 37- 0
Fax  0 52 41/211 37- 99

Adventszeit!
Flussbett Hotel: Jetzt Ihre Weihnachtsfeier planen und 
die schönste Zeit des Jahres entspannt genießen! 

Mehr Info?
www.fl ussbett-hotel.de

Wiesenstraße 40
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Dieses und JenesDieses und Jenes

Die Caritas unterwegs in Soest.  Foto: privat

Rietberg (pkb). Vor wenigen Ta-
gen erst unternahmen insgesamt 
28 ehrenamtliche Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Pfarrcaritas 
einen Aus� ug nach Soest. Dort 
wurde zunächst im Rahmen einer 
Stadtführung alles Wissenswer-
te über die Kreisstadt im Regie-
rungsbezirk Arnsberg vermittelt. 
Soest hat sich unter anderem auch 
einen Namen gemacht mit der Al-

lerheiligenkirmes, die auch dieses 
Jahr im November wieder hun-
derttausende von Besuchern anlo-
cken wird. 
Einem Stadtbummel der Cari-

tas-Aus� ügler folgte noch ein Ab-
stecher nach Bad Sassendorf. Dort 
rundete ein gemeinsames Ka� ee-
trinken und der Genuss leckerer 
Torten den erholsamen Aus� ugs-
tag ab.Das Kneipenquiz ist schon ausgebucht.  Foto: privat

Rietberg (DR). Seit vielen Jah-
ren erfahren Kneipenquiz-Ver-
anstaltungen hierzulande großen 
Zulauf. Nun gibt es ein solches 
auch in Rietberg: Am Mittwoch, 
18. September, veranstalten die 
beiden Rietberger Annette und 
Frank Röwekamp (rechts)  ge-
meinsam mit der Gaststätte 
„Zum alten Graf “ und damit 
mit Wirt Mark Brockschnieder 

(Foto mitte)  das erste Rietberger 
Kneipenquiz. Nach nur wenigen 
Stunden war das Teilnehmerfeld 
für die Premiere schon voll. 
„Das spricht wohl für sich“, sagt 

Annette Röwekamp, die gemein-
sam mit ihrem Mann Frank auf 
die Idee kam, eine solche Ver-
anstaltung auch in der Stadt der 
schönen Giebel durchzuführen. 
60 Interessierte machen mit.

Unterwegs in Emsbüren...  Foto: privat

Zwei tolle Touren für die Skiläufer.  Foto: privat

Rietberg (DR). Der Tagesaus-
� ug der Kfd im Pastoralverbund 
Rietberg führte 49 Frauen nach 
Emsbüren. Zunächst stand der 
Besuch der Erlebniswelt Ems� o-
wer auf dem Programm. Bei 
der gebuchten Führung  erfuh-
ren die Teilnehmerinnen vieles 
über zukun� soriente Aufzucht 
und Kreuzungen von P� an-
zen. Farbenprächtig ging es im 

Schmetterlingshaus zu. Die bunt 
schillernden Tiere konnten im 
Flug und auf den verschiedenen 
P� anzen bewundert werden. 
Auch das „Puppenhaus“, in dem 
immer neuer Nachwuchs ent-
steht, wurde erklärt. Nach dem 
Mittagessen war noch Zeit zur 
freien Verfügung. Unter ande-
rem wurde sie genutzt für einen 
Mühlenbesuch.

Rietberg (DR). Eine große 
Gruppe aus dem südlichen Ruhr-
gebiet weilte kürzlich in Rietberg. 
Die Skigemeinscha�  Ennepetal 
hatte ihre Bretter gegen Fahr-
räder getauscht. Auf vielfachen 
Wunsch hatten sich die Teilneh-
mer für ihre 40. Jubiläumstour 
für die Stadt Rietberg entschie-
den. Der historische Stadtkern, 
die geschichtliche Vergangenheit 

als Grafscha� residenz, die lie-
bevoll restaurierten Fachwerks-
gebäude und der landscha� li-
che Reiz waren Argumente, die 
Emsstadt zu besuchen. Mehrere 
Mitglieder des Rietberger Rad-
sport-Clubs hatten sich bereit 
erklärt, die Gäste auf den beiden 
Tagestouren mit dem Fahrrad 
zu begleiten und für eine sichere 
Fahrt zu sorgen. „MIA“ ist eine richtig fröhliche Truppe.  Foto: privat

Mastholte (DR). Jeden Freitag 
um 18 Uhr tre� en sich die Mast-
holter Bürgerinnen und Bürger 
für Inklusion & Aktion (MIA) zu 
gemeinsamen Aktivitäten im so-
genannten Lebenswerk im südli-
chen Rietberger Stadtteil. 
„MIA ist nicht neu - den bishe-

rigen Namen “Gruppe für Be-
hinderte und Nichtbehinderte 
Menschen” haben wir weiterent-

wickelt. MIA lädt nun unter dem 
Motto “Miteinander, Füreinan-
der, Voneinander” Menschen mit 
den unterschiedlichen Lebensge-
schichten dazu ein, gemeinsam 
Spaß zu haben. Wir freuen uns 
über neue Aktivisten“, sagen die 
Verantwortlichen. Bei Interesse 
steht Norbert Borgmeier unter 
02944 / 2408 oder norbert@borg-
meier.de zur Verfügung.

Inklusion bei MIA funktioniert

Der SoVD liebt Reibeplätzchen

Caritas-Ehrenamtler erkunden Soest

Skifreunde auf Rädern unterwegs

Frauen erkunden Emsbüren

Premiere für das Kneipenquiz

Bokel (pkb). Das wird ein süßer 
Morgen! Am Samstag, 28. Sep-
tember, möchte die kfd St. Anna 
ab 9.30 Uhr zum gemeinsamen 
Frühstück ins Dor� aus einla-
den. Um eine interessante Viel-
falt an Marmeladen, Gelees und 
anderen Aufstrichen zu gewähr-
leisten, bitten die Organisatorin-
nen alle Teilnehmerinnen, eine 
Kostprobe ihrer selbstge-mach-

ten Köstlichkeiten mitzubringen 
(möglichst auch das Rezept).
Wer nur seinen Appetit beisteu-

ern kann, ist selbstverständlich 
ebenfalls herzlich willkommen. 
Um den Ablauf dieses Tre� ens  
besser planen zu können, bitten 
die Verantwortlichen um An-
meldung bis zum 25. September 
bei Elisabeth Brockschnieder, 
Telefon 05244  77835.

Neuenkirchen (DR). Die  kfd 
Neuenkirchen bietet am 11. 
Oktober eine informative Tour 
Fahrt zur Besichtigung der 
Brauerei Strate in Detmold an.
Dieses Unternehmen gilt  inso-

fern etwas besonderes, weil dort 
das Bierbrauen tatsächlich eine 
„reine Frauensache“ ist.
 Der für die Fahrt eigens 

gecharterte Bus startet um 14 

Uhr am Kolpinghaus im Herzen 
des Wapeldorfes. Die Rückkehr 
wird gegen 19.30 Uhr sein. 
Die Fahrt kostet 35 Euro. Darin 

enthalten sind die Führung mit 
Verkostung und anschließendem 
Essen sowie außerdem die Bus-
fahrt. Anmeldung: vom 30. Sep-
tember bis 5. Oktober in der Bä-
ckerei Niermann. Dort sind auch 
die Gebühren zu entrichten.

Süßes Frühstück mit Marmelade Bierbrauen als eine reine Frauensache Caritas hat
Versammlung

Zum Basistag
in Brilon

Te� en der
Helferinnen

Mastholte (DR). Und auch bei den 
kirchlichen Vereinen und Verbänden 
der St.-Jakobusä-Gemeinde ist die 
Sommerpause vorbei. Der Vorstand 
der Caritas-Konferenz Mastholte lädt 
alle Mitarbeiter/innen zur nächsten 
Konferenz am Dienstag, dem 17. 
September, ein. Beginn in der Jakobs-
leiter ist um 17 Uhr.

Rietberg (DR). Der kfd-Basistag 
� ndet am 12. Oktober im sauer-
ländischen Brilon statt. Die Riet-
berger Gemeinscha�  möchte da-
ran teilnehmen. Anmeldung bis 
26. September im kfd-Diözesan-
büro, Telefon Tel: 05251/5439213.
Für Fahrgemeinscha� en: ,Ulla 

Schmid Telefon 05244/70868.

Rietberg (DR). Die kKfd Riet-
berg lädt zur Mitarbeiterin-
nenversammlung ein. Termin 
hierfür ist Dienstag, der 24. Sep-
tember. Die Tagung beginnt um 
17 Uhr und � ndet im Pfarrheim 
der St.-Johannes-Gemeinde in 
der Rügenstraße statt. Beim Im-
biss gibt es viele Infos.

Der SoVD besichtigte Oldtimer.  Foto: privat

Mastholte (DR). Eine Fahr-
radtour ins Grüne unternahm 
kürzlich der SOVD Mastholte. 
Dieter Eickhölter und Mathilde 
Diederich hatten eine Tour aus-
gearbeitet. Man fuhr über Wirt-
scha� swege nach Westenholz 
zum Kolpinghaus. Weiter ging 
es dann nach Sudhagen, dort 
besichtigten die Teilnehmer eine 
kleine Oldtimerausstellung mit 

Autos und Fahrrädern. Kühle 
Getränke dur� en natürlich  nicht 
fehlen. Ein kurzes Stück weiter 
wurde der nächste Stopp zum 
Ka� eetrinken in Rohlings Deele 
gemacht. Nach der Stärkung fuhr 
die Truppe  durch Feld und Wald 
zurück nach Mastholte, wo Mei-
nolf Schienstock alle Mitradler  
zum Reibeplätzchen-Essen einge-
laden hatte.

Ihr Partner vor Ort

www.fh-immobilien.com

VERMIETUNG
BEWERTUNG
VERKAUF



Kafka unter ganz neuem Blickwinkel
Die VHS Reckenberg-Ems startet auch in Rietberg in das Wintersemester

Miteinander der Generationen bei RMW ist gut
Neue Auszubildende willkommen geheißen – modernste Technik ergänzt um klassisches Handwerk 

Neue Naturlandschaft an der Glenne besichtigt
70 Besucher bei Gelände-Führung der CDU Mastholte zeigen sich beeindruckt von Ausarbeitung   

Mastholte (pkb). Mit einer gro-
ßen Zahl von 70 Personen Besu-
chern konnte der CDU Ortsver-
band Mastholte eine Führung 
durch das renaturierte Glen-
ne-Gebiet unternehmen. 
Diese bisher kreisweit größte 

Renaturierungsmaßnahme wur-
de vom Kreis Gütersloh über eine 
Dauer von anderthalb Jahren mit 
den Projektleitern Stefan Sibilski 
und Oliver Juhnke durchgeführt. 
Die beiden Experten konnten 
den interessierten Gästen um-
fangreiche Informationen aus 
der etwa 10-jährigen Entwick-
lungsphase und der Objektum-
setzung vermitteln. Ziel war es, 
die Glenne nach den Vorgaben 
der EU-Wasserrahmenrichtlini-
en naturnah umzugestalten und 
auf einer Länge von 1,4 Kilome-
ter neu zu modellieren.
Auf einer Entwässerungskar-

te von dem Mastholter Gebiet 
wurde ersichtlich, wie die Nie-
derschläge aus dem Rietberger 
Stadtteil über diverse Vor� uter in 
die Glenne gelangen. Auch wenn 
die wasserwirtscha� lichen Maß-
nahmen wie Hochwasserschutz, 

Durchgängigkeit der Gewässer, 
Installierung einer Fischtrep-
pe bei dieser Renaturierung im 
Vordergrund standen, so wurde 
doch auch großen Wert auf den 
Natur- und Artenschutz gelegt. 
Durch die Abgrabung von Bo-
denmassen wurde im inneren 
Bereich der Projektmaßnahme 
eine neue Auenlandscha�  ge-
scha� en, die sich selbst überlas-
sen ist und wo sich das Wasser 
ständig einen neuen Weg suchen 
wird. Somit wurden beste Vo-
raussetzungen gescha� en, um 
Tieren und P� anzen einen viel-
fältigen Lebensraum zu bieten. 
Erfreulich war zu hören, dass 
dort wieder Uferschwalben Ein-
zug halten und auch der Eisvogel 
wieder gesichtet wurde. Von einer 
Aussichtsplattform ergibt sich ein 
schöner Blick auf das renaturierte 
Gelände. Dort wird auf Info-Tafeln 
Wissenswertes über vermittelt. Um 
dieses insgesamt sensible Gelände 
weiter zu schützen, kündigten Ste-
fan Sibilski wie auch Oliver Juhnke 
an, dass vom Kreis keine weiteren 
Gruppenführungen mehr durch-
geführt werden. 

Neues Seminar zur Sterbebegleitung

Familienfest

Wein-Führungen

kfd ehrt Jubilarinnen beim Kaffee

Rietberg (pkb). „Hospizhel-
fer – Menschen an Ihrer Seite“, 
unter diesem Leitwort gibt es 
ab dem 13. Januar einen neuen 
Hospizkursus zur Vorbereitung 
auf die Begleitung schwerst-
kranker und sterbender Men-
schen. 
Diesen bietet die Hospizgruppe 

Rietberg/Neuenkirchen an 19 
Abenden, jeweils montags, an.
Die Teilnehmenden befassen 

sich mit den � emen Kommu-
nikation, Trauer, Rituale, er-
halten Informationen zu palli-
ativer P� ege, Schmerztherapie, 
Demenz, Sterbeprozessen, aber 
auch zu seelsorgerischen Aspek-
ten und der Arbeit des Bestatter 
und vieles mehr.
Ziel des Kurses soll es sein, si-

cherer im Umgang mit Sterben-

den zu werden und besser mit 
den damit zusammenhängenden 
Herausforderungen und Belas-
tungen umgehen zu können.
Die Teilnahme an diesem Kurs 

bietet ebenfalls die Möglichkeit, 
für sich zu entdecken, welche 
Bereicherung der Umgang mit 
Menschen am Lebensende auch 
für das eigene Leben sein kann.
Ob die Teilnehmenden im An-

schluss die ehrenamtliche Arbeit 
der Hospizgruppe unterstützen 
oder das Erlernte für sich selber 
nutzen möchten, steht Ihnen frei.
Der Eigenanteil der Teilneh-

menden beträgt 125 Euro. An-
meldungen werden ab sofort 
unter 05244/4058304 (Büro 
Hospizgruppe) oder kontakt@
hospizgruppe-rietberg-neuen-
kirchen.de entgegengenommen.

Rietberg (DR). Die Kolpings-
familien Rietberg, Mastholte, 
Neuenkirchen und Westerwiehe 
laden herzlich zum ersten ge-
meinsamen Familientag nach 
Dru� el ein. Am 22. Septen-
berwerden ab 15 Uhr vor dem 
Bürgerhaus Ka� ee, Kuchen und 
mehr angeboten. Spiele für Groß 
und Klein stehen ebenfalls auf 
dem Programm, ehe um 18 Uhr 
der Familientag mit einem ge-
meinsamen Gottesdienst in der 
Dru� eler Kirche seinen Ausklang 
� ndet. 

Rietberg (DR). »Engel, Wein und 
Lebensfreude – Daseinslust in der 
Residenzstadt Rietberg« – so lau-
tet ein neues Angebot der Touris-
tikinformation. Der Titel ist auch 
gleichzeitig Programm.  Während 
des Rundganges erfahren die Gäs-
te Einiges über die Historie der 
Grafscha�  Rietberg, die Daseins-
lust und Lebensfreude in der Re-
sidenzstadt Rietberg, über Engel 
und natürlich über unterschiedli-
che Weine. Buchungen sind ab so-
fort möglich in der Touristikinfor-
mation, Rathausstraße 38, Telefon 
(05244) 986100 oder per E-Mail an 
tourismus@stadt-rietberg.de.

Rietberg (DR). Die kfd der 
Kernstadt lädt zu ihrem traditi-
onellen „Ka� eeklatsch“ ein. Ter-
min hierfür ist der 8. Oktober. 
Neben dem Genuß des schwar-
zen Getränks und süßer Köst-
lichkeiten wartet auch ein Un-
terhaltungsprogramm. Beginn 
ist um 14.30 Uhr. Vorgenommen 
wird im Rahmen des Tre� ens 

die Ehrung der der Jubilare. Der 
Kartenvorverkauf läu�  vom 17. 
September bis 1. Oktober bei 
Foto Lang an der Rathausstraße.
Die nächste Mitarbeiterinnen-

versammlung ist bereits am 24. 
September.
Beginnen soll diese mit vielen 

Infos um 17 Uhr im Pfarrheim 
an der Rügenstraße.

Rietberg (pkb).  Die Anmel-
dung für die neuen Seminare 
der Volkshochschule Recken-
berg-Ems sind ab sofort mög-
lich. 
Denn schon am 18. September 

beginnt die bewährte Vortrags-
reihe in Sachen Energieeinspa-
rung und Altbausanierung in 
Kooperation mit der Verbrau-
cherzentrale im Sonnenhaus des 
Klimaparks. Die � emenfelder 
Astronomie und Mythologie ste-
hen auf dem Planetenweg am 19. 
Oktober und 29. Februar an.
Ein gesellscha� lich sehr rele-

vantes � ema behandelt der Vor-
trag „Was ist Demenz und welche 
Herausforderungen kommen auf 
Angehörige zu“ des Experten Dr. 
Bernd Meißnest am 19. Novem-
ber im Rathaus Rügenstraße.
Ebenfalls neu ist das Angebot 

„Schreiben im Kunsthaus“, bei 
dem man sich am 16. September 
von der Ausstellung „In der Pro-
vinz“ inspirieren lassen kann. 
Die Literaturveranstaltungen 

von Dr. Rüdiger Krüger befas-
sen sich mit den zeitnahen Ge-
burtstagen der Autoren Friedrich 
Nietzsche am 16. Oktober und 
Botho Strauß am 4. Dezember.

In die Aula des alten Progym-
nasiums lädt die � eatergruppe 
„Die Spielleute“ am 16. Novem-
ber zur Premiere ihres Stückes 
„Mist und Moneten“ ein. Und am 
gleichen Ort gibt es am 20. No-
vember eine literarische Zeitreise 
mit Regine Richert, Ute Stevener 
und Alexander Schnellbach mit 
Blick auf das Werk von Franz 
Ka� a.
 Der Bereich Kreativität wird 

in Rietberg in diesem neuen 
VHS-Semester ebenfalls nicht 
zu kurz kommen. Interessenten 
haben die Qual der Wahl zwi-
schen Fotogra� e, Zeichnen und 
Malen, Holzbildhauerei, Nähen 
und Töpfern. Kreative Herbstfe-
rienverspricht der Kursus „Mar-
morieren mit Rasierschaum für 
Kinder ab acht Jahren“ in der 
Alten Wul� orstschule. Klassi-
ker sind die Balletseminare für 
Kinder ab vier Jahren, die am 19. 
September beginnen.
Die Sportsaison für Erwach-

sene wird mit dem „Tribal Style 
Belly Dance“ am 29. Dezember 
im DRK-Zentrum eingeläutet. 
Für sportlich Interessierte bietet 
die VHS in unterschiedlichsten 
Ortsteilen Rietbergs auch sonst 

ein breitgefächertes Angebot. 
So kann man neben den klas-
sischen Sportarten wie Tennis 
und Badminton auch mit „Pow-
er-Pilates“ und „Aqua� tness“ die 
Muskeln stra� en, mit Linedan-
ce und Zumba viel Spaß an der 
gemeinsamen Bewegung haben 
und in Bokel mit Aikido eine de-
fensive japanische Kamp� unst 
erlernen. Autogenes Training, 
ZENbo, Yoga und Qi gong run-
den das Angebot ab. Englisch- 
und Spanischkurse werden auf 
unterschiedlichen Niveauebenen 
gestartet. Dazu gibt es am 12. 
September im Familienzentrum 
einen Beratungstermin.
In der Martinschule in Neuen-

kirchen können Interessenten ab 
dem 16. September das Schrei-
ben am Computer erlernen und 
die Grundlagenkurse zu Word 
2010, zu Excel und O�  ve bele-
gen.
Das Team der VHS Recken-

berg-Ems steht für Anmel-
dungen unter der Rufnummer 
05242/9030900 gerne zur Ver-
fügung. Ansprechpartner gibt es 
auch im Bürgerbüro im Rathaus. 
Infos und Anmeldung auch im 
Internet: www.vhs-re.de. 

Rietberg (DR). Kürzlich konn-
ten die Geschä� sführung sowie 
die Ausbildungsleitung fünf 
neue Azubis im Team bei RMW 
begrüßen. Der hohe Anspruch 
in der Möbelproduktion wird 
auch an die Ausbildung gestellt. 
An hochmodernen Maschi-
nen und mit Hilfe modernster 
IT-Technik lernen derzeit 19 
junge Menschen das Berufsleben 
hautnah kennen. Dabei kommen 
auch die klassischen Werkzeuge 
und Lehrinhalte nicht zu kurz. 
Ebenfalls wird das gesellige Mit-
einander zwischen Jung und Alt 
bei RMW groß geschrieben. Das 
Bild (links) zeigt die Geschä� s-

führung Rudolf Eikenkötter und 
Ulrich � iele. Die Ausbildungs-
leitung Dagmar Bextermöller 
(kfm. Ausbildung) und Dominik 
Rudolph (techn. Ausbildung) 
sowie die neuen Auszubilden-
den Sabrina Heinrich, Michelle 
Unruh, Eva Schulte-Döinghaus, 
Nikita Rodionov und Paul Rei-
mann.
Die Ausbildungsleitung freut 

sich schon jetzt auf Verstärkung 
im nächsten Jahr. Das Auswahl-
verfahren für die Ausbildungs-
plätze 2020 läu�  derzeit noch 
Mehr Infos im Internet unter: 
rmw-wohnmoebel.de/unterneh-
men/karriere.RWM heißt sechs neue Azubi willkommen.  Foto: privat

KjG lädt zum Herbstferienlager ein

Neuenkirchen (DR). Ein Wo-
chenende voller Ferienlagerspaß 
und Aktionen, das erwartet 9- bis 
13jährige im Rahmen des drei-
tägigen Ferienwochenendes der 
KjG Neuenkirchen. Der Start 
erfolgt am 13. Oktober um 15.30 
Uhr. Die Kids übernachten die-
ses Mal in Gütersloh. Der Teil-

nahmebeitrag für das Kinder-
wochenende beträgt 25 Euro pro 
Person. Darin enthalten ist auch 
die Verp� egung. 
Ein Anmeldeformular für alle 

interessierten Kids und ihre El-
tern gibt es auf der Homepage 
der KjG  im Internet unter www.
kjg-neuenkirchen.de. 
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In lebensbedrohlichen Notfallsituationen bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender  

Datum Apotheke

Mi. 11.09. Markt-Apotheke, Markt 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/577600

Do. 12.09. Sonnen-Apotheke, Hauptstraße 17, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/4068901

Fr. 13.09. Morsey‘sche-Apotheke, Marienstr. 26, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/8821

Sa. 14.09. St. Joseph-Apotheke, Westenholzer Str. 100, 33129 Delbrück, 02944/1499

So. 15.09. Westfalen-Apotheke, Paderborner Str. 8, 33415 Verl, 05246/930900

Mo. 16.09. Antonius-Apotheke, Lippstädter Str. 34, 33397 Rietberg, 02944/587135

Di. 17.09. Sundern-Apotheke, Carl-Bertelsmann-Straße 69, 33332 Gütersloh, 05241-2218880

Mi. 18.09. Südtor-Apotheke, Rathausstr. 57, 33397 Rietberg, 05244/78602

Do. 19.09. Rosen-Apotheke Neuenkirchen, Lange Str. 117, 33397 Rietberg, 05244/2347

Fr. 20.09. Park-Apotheke, Neuenkirchener Str. 68, 33332 Gütersloh, 05241/55606

Sa. 21.09. Marien-Apotheke, Ringstr. 1 , 33397 Rietberg, 05244/5338

So. 22.09. Süd-Apotheke, Neuenkirchener Str. 46, 33332 Gütersloh, 05241/532002

Mo. 23.09. Lambertus-Apotheke, Hauptstr. 26, 33449 Langenberg, 05248/370

Di. 24.09. Bären-Apotheke am Rathaus, Fontainestr. 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/49505

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 11.09.
Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Papier Neuenkirchen, Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung, Westerwiehe

Do. 12.09. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 13.09.
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. 17.09.
Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs, nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str.

Papier Bokel und südwestl. Teile Rietbergs, nördl. Teile Mastholte mit südl. Rietberger Str.

Mi. 18.09.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

Papier südl. Teile Mastholte

Do. 19.09. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 20.09.
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. 24.09. Gelber Sack Neuenkirchen
Alle Angaben ohne Gewähr!

Familienanzeigen

Dru� el (DR). Die Voltigie-
rer des Reitervereins Riet-
berg-Dru� el e.V. können es 
kaum noch erwarten. Am Wo-
chenende des 21./22. Septem-
ber � nden in Herzebrock-Clar-
holz die Kreismeisterscha� en 
im Voltigieren statt. An beiden 
Tagen können die verschiede-
nen Gruppen des Vereins ihr 
Können zeigen und mit ande-
ren Mannscha� en vergleichen. 
Auch die Nachwuchsgruppen 
kommen so zu ihrem Saison-
höhepunkt. 
Eine Mannscha�  besteht meis-

tens aus sechs bis acht Sportlern 
plus Longenführer und Pferd. 
Auf diesem werden die Übun-
gen je nach Leistungsklasse, im 
Schritt oder Galopp gezeigt. 
Fachkundige Wertungsrichter 
übernehmen dabei die Bewer-
tung der Leistungen. 
Gerade für den turnerischen 

Nachwuchs ist das eine tolle 
Möglichkeit, der Familie und 
Freunden mal zu zeigen, was sie 
in den letzten Monaten gelernt 
haben. „Viele sind dann beson-

ders aufgeregt und vergessen 
schon mal, in welcher Reihen-
folge die Übungen zu turnen 
sind“ sagt beispielsweise Traine-
rin Tanja Berhorst. Neben den 
Gruppen und zahlreichen Ein-
zelvoltigieren gehen mit Emilia 
Hesse und Johanna Borgelt so-
wie Bella Kötter und Nala Voss 
auch so genannte Doppelvolti-
gierer an den Start.  Diese zei-
gen eine gemeinscha� liche Kür 
auf dem bewegten Pferd. 
Natürlich dürfen die erfahre-

neren Sportler bei den Kreis-
meisterscha� en nicht fehlen. 
Bei den Doppelvoltigierern 
gehen mit Tanja Berhorst und 
Lea Beckervordersandforth 
zwei Routiniers an den Start, 
die eine sehr erfolgreiche Saison 
absolviert haben und sich trotz 
einiger Widrigkeiten während 
des Jahres sogar einen Reserves-
tartplatz beim Deutschen Volti-
gierpokal in Zweibrücken Ende 
Oktober erturnt haben. 
Als Leistungstest sieht auch 

die 1. Mannscha�  aus Riet-
berg-Dru� el die Kreismeister-

scha� en an. Die 8 Mädchen 
zwischen 10 und 23 Jahren ha-
ben im laufenden Jahr bereits 
tolle Leistungen gezeigt und den 
Aufstieg in eine höhere Leis-
tungsklasse (M**) gefeiert. „Nur 
nicht locker lassen“ ist daher 
die Devise von Trainerin Janina 
Heinze. 
Durch das gute Abschneiden 

bei den Westfälischen Meister-
scha� en im münsterländischen 
Amelsbüren darf das Team um 

Janina Heinze und Kai Kotulla 
noch zum 5-Länder-Vergleichs-
wettkampf ins hessische Alsfeld 
und ebenso zum Deutschen 
Voltigierpokal nach Zweibrü-
cken fahren. „Nach einer tollen 
Saison wollen wir natürlich wie-
der vorne mit dabei sein, aber 
eigentlich ist das Ergebnis eher 
zweitrangig. Niemand hätte am 
Jahresanfang erwartet, so weit 
zu kommen“ bestätigt Trainer 
Kai Kotulla.

Top unterwegs - die heimischen Voltigierer.  Foto: privat

Heimische Voltigierer sind heiß auf den Titel
Die Akteure des RV Rietberg/Dru� el wollen kommendes Wochenende Kreismeister werden

Frau Christiane Steinlage, geborene Lechtreck, kann auf eine 25-jährige Betriebszu-
gehörigkeit in der Arztpraxis Dr. med. Thomas Strake, Neuenkirchen zurückblicken. 
Die gelernte medizinische Fachangestellte begann am 1.7.1994 ihre Tätigkeit in der 
Praxis und ist dieser bis zum heutigen Tage treu geblieben. 
Während dieser Zeit ist Frau Steinlage aufgrund ihrer Fachkompetenz und ihrer 
freundlichen Art zu einer hoch geschätzten Mitarbeiterin geworden.

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 Ramsel
Mastholte, im August 2019
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Kleinanzeigen / StellenmarktKleinanzeigen / Stellenmarkt

Verkäufe

Gesuche Immobilien

Verschiedenes

Mietsachen

Stellen

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

Strom- und Gas-Tarife

Biermann

NATURSTEINE FÜR 
IN- UND OUTDOOR

freitags 12.00–17.00 Uhr

samstags 8.00–12.00 Uhr

ms. vertriebsgesellschaft 

für naturstein & baustoffe mbH

Wiebelerstraße 62

33129 Delbrück-Westenholz

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

info@ms-naturstein.com  

www.ms-naturstein.com

Sonderposten/Überhänge/
Restposten/2. WahlSON

DER
VER

KAUF

Kostenlose private Kleinanzeigen
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

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

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

Seniorenwohnung im Herzen 
von Rietberg-Neuenkirchen 

zu vermieten!

K & A Grundbesitz GmbH 
0170/9366280

5 ZKB überdachter Balkon, 75 m² an 
der Druffler Str. 17, für 500 € inkl NK 
zu vermieten ☎ 0151 / 12 33 16 43

Ehepaar mit 3 Kindern sucht 3 - 4 
ZKBB oder Terrasse in Riet-
berg,Westerwiehe oder Neuenkir-
chen ☎ 0176 / 96 99 10 01

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

Suche 4 Zimmer Whg., Küche, Bad, 
80-100 m² in Rietberg. ☎ 01 57-
50 91 29 24

Suche Wohnung bis 350 € für eine 
Person, keine Haustiere in Riet-
berg und Ortsteile. ☎ 0 52 44/
9 19 06 91

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

Nachhilfe in DAZ und Mathe für 
Viertklässlerin in Neuenkirchen ge-
sucht. Die Bezahlung erfolgt über 
das Jobcenter Gütersloh und liegt 
je nach Qualifikation zwischen 10,- 
und 20,- €. Nähere Informationen 
unter: sonnenblme2016@gmx-top-
mail.de 

Inh.: Bilent Dogan 
Friedenstraße 8 
33397 Rietberg

Fon: 0 52 44 - 90 27 73 
Fon: 0 52 44 - 40 59 604

Mobil: 01 71 - 7 00 02 71 
E-Mail: info@mfr-dogan.de

Wir suchen ab sofort

Reinigungskräfte (m/w/d)
für Objekte in Gütersloh, Rietberg und Delbrück 

und Fensterputzer (m/w/d)
in Voll-/Teilzeit und Aushilfen 

für den Kreis Gütersloh und Delbrück!

AZ: Mo.– Fr. zwischen 18 – 24 Uhr; 
nachts 3 – 6 Uhr; 13 –16 Uhr; 17 –20 Uhr.

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

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

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

Der
Beruf: Objektleiter/in (Gebäudereinigung)

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

Bollerwagen Kiefernholz 90 cm.
☎ 01 52/33 73 21 51

E-Bike 26er, 7-Gang, Rücktritt, 24 V, 
keine 300 km gelaufen, wie neu, 
VB 480,- €. ☎ 01 76/73 88 14 15

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

Braun Herrenrasierer, NP 69,99 
€, für 40,- € zu verk., 1x benutzt. 
☎ 0 52 44/90 32 18

2 Kanarienvögel, Jungvögel, von 
diesem Jahr, gelb, männlich.
☎ 01 60/95 50 50 68

Kugelgrill nur 2x gebraucht 27 €, 
Transporttasche für Angelruten 
1,80m, 12 €, 1 Paar leichte hohe 
Sportschuhe, Gr. 44, 12 €, stabi-
les Kellerrost 700mm x 450mm, 
25 €  ☎ 05244 / 76 42 

Landschildkröten zu verkaufen 
Mastholte ☎ 02944 / 52 99

DB W123, 250, Bj 1980, 170.000 km 
EFH, ESHD, Hohlraumversiegelung 
☎ 0171 / 482 16 36 

Mofa - Fahrrad Anhänger Maße 
L.H.B. 80x60x40 cm für 60,- € VHB 
zu verkaufen ☎ 05250 / 998 64 88

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

3 Reisfinken, Hobbyzucht.
☎ 01 60/95 50 50 68

Roller CPI 50 gedrosselt auf Mofa 
25, BJ 2003, 20.000 km Anhänger-
kupl. fahrbereit mit Versicherung 
VHB 300,- € ☎ 05250 / 998 64 88

Roller Aprilia Gulliver 50 kmh
zugelassen, Gold Edition, fährt wie 
neu, leicht reparaturbedürftig, 
VHB, 90 €. ☎ 0 52 44/75 08

Original Stihl Sägekette Nr. 3636 
0000055 für 40 cm Schwert, Neu 
mit 55 Gliedern 3/8. 1,3 mm. Preis 
15.- € ☎ 0152 / 55 90 31 59

Jungkanarienhähne m. und o. 
Haube in gelb u. bunt zu verkau-
fen. Mit Haube 20 €, o. 10 €.
☎ 01 71/7 44 72 20

Waschmaschine W1 Miele 2 Jah-
re alt, aus einem zwei Familien 
Haushalt. Preis 600,- € ☎ 02523 / 
29 05 oder 0171 / 140 28 52

Verschenke 400 Fichten vom Sta- 
mm, 20 % mehr Heizkraft (bei Lip-
perode ☎ 02941 / 62700 / Fichten)

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

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

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

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

Konfetti Girls, wir treffen uns wie-
der am Montag, 23. September 
2019 um 15.00 h im Café Päusken.

„Offener Trauertreff“ 
Diesen bietet die Hospizgruppe Riet-

berg|Neuenkirchen an jedem 1. 
Dienstag im Monat, 17 bis 19 Uhr, 
i. d. Räumen der Tagespflege im 
Altenpflegeheim St. Joh. Baptist in 
Rietberg an. Zwei ausgebildete eh-
renamtliche Trauerbegleiterinnen 
sind für Menschen da, die sich Un-
terstützung in Ihrer Trauer wün-
schen, egal wie lange deren Ver-
lust zurückliegt. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

-Verloren- Schwarze Herren Leder-
jacke auf dem Radweg von Riet-
berg nach Bokel verloren.
☎ 0 52 44/7 74 97

Westerwiehe Brauchtum und 
Heimat Jeder ist herzlich willkom-
men am 1. Oktober 19 Uhr im 
Schulzentrum. Mach mit!

Suche rüstigen Rentner für
Rasenmähen, Hecke schneiden, 
Unkraut zupfen, in Westenholz.
☎ 01 60/95 59 67 82

2 stabile Holzstühle mit Armlehne 
zu kaufen gesucht. ☎ 02944/2002

Gebrauchtes E-Bike älteres Mo-
dell, läuft noch ca. 20 km, preis-
günstig abzugeben. ☎ 0 52 44/
34 20

Verkaufe kompletten TM5
1A Zustand, 4 Jahre alt, VHB 
670€. ☎ 01 60/95 59 67 82

Verkaufe kompletten TM5 1A 
Zustand, 3 Jahre alt, VHB 790€. 
Ebenfalls zu verkaufen einige TM5 
Bücher-Chips, 2 Varona, 2 kom-
plette Töpfe, auch einzeln zu ver-
kaufen, VHB. ☎ 01 60/95 59 67 82

Toilettensitzerhöhung, neu,
ungebraucht, zu verkaufen.
☎ 0 29 44/20 02

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

Aushilfe / Unterstützung: 
Rüstiger Rentner/-in für Gartenarbei-

ten in Rietberg (Rasenmähen, Un-
kraut entfernen, fegen) gesucht. 
Arbeitszeit flexibel. Bitte melden 
Sie sich unter 0 52 44/7 82 40 oder 
01 76/82 66 05 98

Ziegensittiche, rein grün von 2019 
günstig abzugeben. ☎ 01 57/
37 84 12 48

Verkaufe KSR 125er Motorrad 
4000 km gelaufen, 2 Jahre, TÜV 
neu, gepflegt, günstig für Anfän-
ger, VHB 1400 €. ☎ 01 52/
02 19 23 90

Wir wollen so bleiben wie
wir sind!
Die Gaststätte Bartscher 
bleibt weiterhin geöffnet.

Um die Gerüchte klar zustellen: 
Die Gaststätte Bartscher 
schließt nicht! Es bleibt alles 
beim Alten.

Verkaufe Golfausrüstung Da-
mensatz, Eisenschlägersatz + Put-
ter, Hölzer 1, 3, 5, 7, wasserdichte 
Bag, Tragebag, Elektrotrolli, Ent-
fernungsuhr, 250,- €. ☎ 01 76/
50 07 60 65

Damen-Cityrad, neu, 95,- €; und 1 
Top-Gfrierschrank, 180 l, 80 ,- €; 
☎ 01 72/5 73 70 09
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