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Dann frag doch mal die Maus...
Fachwerkbau in Mastholte am  „Türö� ner-Tag“

Interview: Landrat Adenauer wird 60

Ein Flüchtling und die Mode
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Rietberg (pkb). Stadtmarketing 
ist nicht gleich Stadtmarketing 
- das steht nach den jüngsten po-
litischen Sitzungen fest. Denn: 
in der Emskommune wird nun 
eigens eine Gesellscha�  gegrün-
det in Form eines 100prozenti-
gen kommunalen Tochterunter-
nehmens. Die Geschä� sführung 
wird zusätzlich dem Geschä� s-
führer der Gartenschaupark 
GmbH, derzeit bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand Peter 
Milsch, übertragen.
Ziel der neuen Gesellscha�  wird 

es unter anderem sein, die At-
traktivität im Innenstadtkern und 

damit in der historischen Altstadt 
zu stärken. Und auch ansonsten 
richtet  sich das Augenmerk der 
Verantwortlichen auch auf das, 
was unter und entlang der schö-
nen Giebel passiert. Wo möglich, 
soll auch an die Ortsteile gedacht 
werden.
Das ist eines von mehreren Un-

terscheidungsmerkmalen von 
Stadtmarketing wie einst und 
Stadtmarketing heute. Vor der 
NRW-Landesgartenschau 2008 
war ein StaMa-Prozess in Gang 
gesetzt worden, der auf Ehren-
amt und Ideenvielfalt der Bürger 
setzte. Jahrelang funktionierte das 

gut, in den regelmäßigen Arbeits-
sitzungen in allen Stadtteilen und 
in den themenbezogenen Tre� en 
brachten sich letztlich hunderte 
Interessierter mit Vorschlägen 
und manchmal auch deren tat-
krä� iger Umsetzung ein.
Nach und nach aber � el der 

Stadtmarketing-Prozess in eine 
Art Dornröschenschlaf, die  Ter-
mine wurden weniger und ver-
schwanden letztlich ganz. 
Jetzt also gibt es das neue StaMa, 

professionell und mit hauptamt-
lichen Krä� en bestückt, sprich, 
dem Geschä� sführer und zwei 
halben Stellen, eine für Assistenz, 
eine für Ö� entlichkeitsarbeit.
Mit der neuen Gesellscha�  rückt 

die Altstadt noch mehr in den Fo-
kus, zuletzt gab es bereits diverse 
Konzeptvorstellungen mit nicht 
unerheblichen Investitionsvorha-
ben zur Ausgestaltung der Rat-
hausstraße, eines Rathausplatzes 
als Fläche der Begegnung und des 
Verweilens und noch so manches 
mehr („DR“ berichtete).
In wie weit nach Ende der Sperr-

frist einmal die Realisierung eines 
City Outlet wieder aufgegri� en 
werden könnte, das ist  derzeit 
kein � ema und taucht auch in 
den o�  ziellen Papieren zur neuen 
Gesellscha�  nicht auf.

Neue Gesellschaft für die Belebung
Historische Altstadt steht im MIttelpunkt des Stadtmarketingprozesses

Gute Geschä� e, volle Straßen in der Innenstadt - hil�  da die Stadtmarketing-Gesellscha� ? Foto: P. Blöß

Der fragte nach …

Rietberg (pkb). Seit das Thema „Sanierung der Johanneska-
pelle“ in diesem Jahr verstärkt aufgekommen ist, seitdem wird 
immer wieder auch die Frage gestellt, ob die Stadt das kleine, 
denkmalgeschützte Gotteshaus für rund eine Million Euro um-
fassend renoviert oder die Kapelle eventuell veräußert. Immer 
wieder taucht dabei der Name Carl-Philipp Tenge-Rietberg auf. 
„DR“ fragte nach und erhielt seitens der Tenge-Rietbergschen  
Liegenschaftsverwaltung am Montag dieser Woche schriftlich 
nachstehendes Statement: „Zu Ihrer Anfrage vom 30.09.2019 
teilen wir Ihnen mit, dass es gegenwärtig überhaupt nicht zur 
Debatte steht, die Johanneskapelle zurückzunehmen.“ 

Kein Interesse an der Kapelle?

Jetzt bewerben: 

Einsendeschluss: 

8. November 2019

Bewerben Sie sich um ein Türchen aus 
unserem Spenden-Adventskalender. 
 
Im Spendentopf liegen 24.000 € zur Verteilung bereit. Bewerben Sie sich bis zum 
8. November 2019, wenn Sie folgende Punkte erfüllen: 
• Sie sind ein Verein aus Gütersloh, Harsewinkel oder Rietberg (Ihre Gemein -

nützigkeit wurde vom Finanzamt anerkannt) 
• Sie benötigen finanzielle Unterstützung zur Verwirklichung eines 

besonderen Projekts 
  
Sparkasse Gütersloh-Rietberg, GBVS, 
Stichwort: Adventskalender 
Konrad-Adenauer-Platz 1, 33330 Gütersloh 
oder per E-Mail unter info.gbvs@spk-gt-rb.de

Spenden- 
Adventskalender 2019

S Sparkasse 
  Gütersloh-Rietberg
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Der gab sich bei den Drehar-
beiten ganz cool - und so konnte 
quasi ganz Mastholte einen Tag 
vor der eigentlichen Aktion in 
der „Aktuellen Stunde“ schon er-
fahren, was es alles geben würde. 
Aus Kindermund - und ebenso 
dank der Informationen vom 
Vorsitzenden, Alexander Hage-
meier.
Tatsächlich, der Aktionstag 

selbst war geprägt vom � ema 
Fachwerk und verlief genau so 
optimal, wie die Probe wenige 
Tage zuvor in Anwesenheit der 
TV-Experten.

Aus logistischen Gründen konn-
ten nicht mehr als 60 Kinder und 
deren Familienangehörige in 
Sachen „Türö� ner“ teilnehmen. 
Noch einmal baute das Team der 

Zimmerei Petermeier vor den 
Augen des Nachwuchses und der 
Eltern ein Fachwerkhausmodell 
auf. 

Beim Grundgerüst dur� en alle 
jungen Gäste mithelfen, beim 
Dachau� au aus Sicherheitsgrün-
den nicht. Als das Miniatur-Holz-
konstrukt stand, sammelten sich 
alle zum Erinnerungsfoto mit 
der Plüschmaus im Innern - und 
dann ging es in den eigentlichen 
Türö� net-Tag.
Denn der Heimatverein ließ die 

Besucher gruppenweise dorthin, 
wo normalerweise die Ö� entlich-
keit keinen Zutritt hat - auf den 
Dachboden des Heimathauses 
gegenüber der Pfarrkirche St. Ja-
kobus. Und hier gab es gerade für 
die Kinder viel Neues zu bestau-
nen, derweil die Senioren unter 

den Gästen in Erinnerungen an 
die eigene Kindheit schwelgen 
konnten. Der frühere, jahrzehn-
telange Vorsitzende des Heimat-
vereins und amtierende Orts-
vorsteher von Mastholte, Gisbert 
Schnitker hatte es übernommen, 

allerlei Gerätscha� en zu erklären, 
die unter den Schindeln gelagert 
sind. Und so staunten die Mädchen 
und Jungen nicht schlecht über 
handbetriebene alte Brotschneide-
maschinen und Co, die sie selbst 
auch einmal in Schwung setzen 
dur� en – lebendige Geschichte für 
Kinder, die an diesem Tag richtig 
viel gelernt haben.

Die Maus ö� net Türen
Kunterbunter Aktionstag im Heimathaus 

Fachwerkhaus als
Modell errichtet

Brot schneiden mit
einer Handkurbel?

Lebendige Geschichte
mit vielen Infos

nen, derweil die Senioren unter 

Gedanken gehen auf Zeitreisen
Sie um die Kraft der Frauen kreisen
Gar Hundert Jahr und mehr zurück
Durch´s Heut zum Morgen dank dem Glück
Der Mutter Erde Ihr gleich seid
Vom Anbeginn oh´n Endlichkeit
Der Schöpfer Euch verlieh die Macht
Dank Gröstes Ihr damit erbracht.

Gedanken mit Höchstachtung zeugen
Oh´n Euch gäb´s nicht den Hundert-Reigen
Oh´n Euch wärs Werk schon längst Geschichte
Oh´n Euch zählt´s Werk zum Leicht-Gewichte

Gedanken mit Herz-Dank belegen
Mit Euch die Arbeit bracht den Segen
Mit Euch wurd Schweres überwunden
Mit Euch kam Licht in dunkelst Stunden

Gedanken mit Respekt sich neigen
Vor Eurem Führ´n im Lebensreigen
Vor Eurem Nie die Hand verweigern
Vor Eurem All Ästhetik zeigen

Gedanken froh die Zukunft sehn
Durch Euch wird´s stetig vorwärtsgehn
Durch Euch die Tradition bewahrt
Durch Euch gelebt´s Matriarchat  GS.

Eine Gedanken-Dank-Synopse
Dem Matriarchat für die Rietberg Werke

??? ?

Dieser Ausgabe 
liegen Prospekte folgender 
Firma bei:

BEILAGENHINWEIS

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

• Euronics Kersting

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

Mastholte (pkb). Das war ganz schön aufregend - und 
nicht nur für die Mädchen und Jungen im Stadtteil 
Mastholte. Zum sogenannten Maus-Türö� ner-Tag 
war das Dorf, und hier speziell der Heimatverein mit 
seinem Fachwerkgebäude, ausgewählt worden für 
eine kindgerechte Aktion. Und dazu rückte nicht nur 
die WDR-Maus als großes Sto� tier an, sondern auch 
Kameraleute, Beleuchter und Co, um den Nachwuchs 
zu interviewen. 
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„Im Kreis Gütersloh stimmt das Gesamtpaket!“
Das große Interview im „Rietberger“: Landrat Sven-Georg Adenauer vollendet das 60. Lebensjahr

Der Rietberger: Herr Ade-
nauer, Sie werden in Kürze 
60 Jahre alt – ein besonderes 
Datum für Sie? Oder ein Ge-
burtstag wie jeder andere?

Sven-Georg Adenauer: „Also, 
wenn ich ganz ehrlich bin, das 
ist für mich in der Tat ein Ge-
burtstag wie jeder andere.“ 

DR: Curd Jürgens sang einst: 

„Sechzig Jahre auf dem Weg 
zum Greise und doch sechzig 
Jahr‘ davon entfernt“ – wür-
den Sie das so unterschrei-
ben mögen?

Sven-Georg Adenauer: 
„Glück  licherweise hat mich 
der liebe Gott mit einer robus-
ten Gesundheit ausgestattet, 
zudem treibe ich so viel Sport 
wie möglich, und fühle mich 

von daher überhaupt nicht alt. 
Zudem, 60, das ist doch heut-
zutage auch kein Alter mehr.“

DR: Wo werden Sie mit wem 
feiern?

Sven-Georg Adenauer: „Am 
Geburtstag selbst tre� e ich 
mich mit meinen Kindern, 
Schwiegerkindern und mei-
nen Enkeln. Und wir machen 
richtig einen drauf! Wo ist das, 
verrate ich allerdings nicht.“

DR: Warum ist der Kreis GT 
der „beste Kreis der Welt“?

Sven-Georg Adenauer: „Der 
Kreis Gütersloh ist deshalb 
der beste Kreis der Welt, weil 
es hier alles in hervorragender 
Qualität gibt: Eine gesunde 
Natur, geringe Arbeitslosig-
keit, mittlerweile die höchste 

Zahl von sozialversicherungs-
pfl ichtigen Arbeitsplätzen seit 
Bestehen des Kreises, eine 
gut gepfl egte Infrastruktur und 
diese demnächst mit einer 
durchgängigen Autobahn A 
33, tolle Schulen, ein großarti-
ges kulturelles und sportliches 
Angebot, keine Kommune, die 
in der Haushaltssicherung ist. 
Alle Städte und Gemeinden 
und der Kreis geben sich die 
grösste Mühe, dass die Men-
schen sich hier wohl fühlen. 
Dieses Bemühen ist von Erfolg 
gekrönt. Wichtig dafür ist na-
türlich auch die Tatsache, dass 
es hier eine fl orierende Wirt-
schaft gibt, nur wenn es der 
Wirtschaft gut geht, dann geht 
es auch den Menschen gut.
Und: wir hier im Kreis Gü-

tersloh leben  sehr sicher! 
Mein Fazit kann da nur lauten: 
Hier stimmt einfach das Ge-
samtpaket!“

DR: Worin unterscheidet 
sich die Mentalität des Rhein-
länders von der des Westfa-
len?

Sven-Georg Adenauer: „Sie 
kennen ja das Sprichwort, der 
Westfale hält, was der Rhein-
länder verspricht... – und da 
ist wirklich etwas dran. Wenn 
man hier die Menschen ein-
mal für sich gewonnen hat, 
dann halten sie auch zu ei-
nem, das ist insgesamt soli-
der und zuverlässiger als im 
Rheinland.“

DR: Haben Sie eigentlich 
gute Vorsätze gefasst für das 
neue Lebensjahrzehnt?

Sven-Georg Adenauer: „Neue 
Vorsätze? Nein, ich will ein-
fach weiter dankbar dafür 
sein, dass ich hier Landrat sein 
darf.“    

DR: Gibt es etwas, was Sie 
Jahrzehnte nicht gemacht 
haben und jetzt endlich um-
setzen werden?
 
Sven-Georg Adenauer: „Wenn 

ich nachdenke, dann gibt es 
eigentlich nichts, was ich ver-
misse oder gerne einmal ge-
tan hätte, vielleicht mal einen 
Urlaub in Südtirol, den würde 
ich gerne einmal machen.“

DR: Würden Sie noch einmal 
in einer Quiz-Show vor den 
Fernsehkameras antreten?

Sven-Georg Adenauer: „Ja, 
das mit einer Quiz Show wür-
de ich jederzeit wieder tun, 
auch wenn es ein schmaler 
Grat ist zwischen Blamage 
und positiv au� allen. Aber ist 

schon eine besondere Erfah-
rung und Erfahrungen sind 
wichtig fürs Leben!“ 

DR: Sie sind bekennender 
Fan des FC Köln, wie oft ha-
ben Sie die Gelegenheit, 
Spiele live im Stadtion zu se-
hen?

Sven-Georg Adenauer: „Den 
FC verfolge ich bei jedem 
Spiel, allerdings meistens im 
Ergebnis Ticker meines Smart-
phones. So im Schnitt schaue 
ich mir zwei Spiele pro Saison 
Stadion an, zu mehr reicht die 
Zeit leider nicht!“

DR: Ihr Großvater war Bun-
deskanzler Konrad Adenauer. 
Wie oft werden Sie mit ihm 
verglichen oder empfi nden 
es so?

Sven-Georg Adenauer: „Klar 
wird man oft auf dem Groß-
vater angesprochen, aber mir 

ist es wichtig, Sven Adenauer 
und nicht Konrad Adenauer 
zu sein.Und wie sagt man so 
schön, jeder Jeck ist anders. 
Was wir aber gemeinsam ha-
ben ist auf jeden Fall die Tatsa-
che, dass wir uns selber nicht 
zu ernst nehmen. Und Humor 
gehört für mich unabdingbar 
zu einem glücklichen Leben 
dazu.“ 

DR: Politiker wie Ihr Großva-
ter galten als kernige Charak-
tere, als sogenannte Origina-
le, respektiert und anerkannt 
– gibt es solche Typen heut-
zutage überhaupt noch?

Sven-Georg Adenauer: „Sie 
haben Recht, so richtige Ty-
pen in der Politik werden im-
mer seltener. Ein Franz-Josef 

Strauss oder auch ein Herbert 
Wehner gehörten auch dazu. 
Früher ging es oftmals defti-
ger in der Politik zu, auch weil 
man eher bereit war, Meinun-
gen zu äußern, die nicht dem 
mainstream entsprachen. 
Heute wird vieles sehr weich-
gespült. Auch, weil es immer 
wieder auf Koalitionen hinaus-
läuft und man ständig auf den 
anderen Partner Rücksicht 
nehmen muss. 
Und die Themen sind heute 

natürlich auch andere als frü-
her. Das Leben ist komplexer 
geworden, dennoch brachten 
die Politiker von früher die 
Dinge schneller auf den Punkt. 
Da wurde nicht lange herum 
geschwafelt. Es ging ja auch 
damals zu Beginn der Bundes-
republik um ganz existenzielle 
Fragen wie Ernährung der Be-
völkerung, Friedenssicherung, 
Mitgliedschaft in der NATO, 
um nicht Opfer der russischen 
Expansionspolitik zu werden.“

DR: Wie ist Ihre Sicht auf 
die politische Entwicklung in 
Deutschland in der jüngsten 
Zeit? Gibt es Strömungen, die 
Angst machen?

Sven-Georg Adenauer: „Angst 
macht mir eigentlich gar nichts. 
Ich runzele allerdings etwas die 
Stirn, wenn ich sehe, welchen 
Stellenwert das Thema Klima 
mittlerweile hat. Sind denn 
Frieden oder ein Leben in Frei-
heit, genügend Arbeitsplätze, 
wirtschaftliches Wachstum 
oder unser Wohlstand weniger 
wichtig?  Ohne diese Grundvo-
raussetzungen hätten wir doch 
überhaupt keine Gelegenheit, 
uns über solche Themen Ge-
danken zu machen. Ich will das 
nicht kleinreden, aber es gibt 
aus meiner Sicht andere The-
men, die für mich mindestens 
genauso wichtig sind.“

DR: Wahlmüdigkeit und 
Politiverdrossenheit gehen 
einher – wo sehen Sie Lö-
sungsansätze zurück zu einer 
freien Gesellschaft, die sich 
ihrer demokratischen Rechte, 
aber auch ihrer Pfl ichten be-
wusst ist?

Sven-Georg Adenauer: „Wahl-
müdigkeit ist für mich nicht zu 
akzeptieren. Sind wir von al-
len guten Geistern verlassen, 
dass wir nicht alle zur Wahl 
gehen? Das ist so wertvoll und 
wichtig, manchmal denke ich, 
es wäre nicht verkehrt, eine 
Wahlpfl icht einzuführen. Viel-
leicht geht es uns auch so gut, 
und viele denken, ich brauche 
doch gar nicht zu gehen, es 
läuft auch alles bestens, da 
kommt es auf meine Stimme 
doch nicht an. Wir alle müssen 
zur Wahl gehen, damit wir die 
Extremen von rechts und links 
in die Schranken weisen. Die 
gehen nämlich alle wählen! 
Wenn wir nur ein paar Tage in 
einer Welt leben würden, die 
von Diktatur und Unrechts-
staat geprägt wären, dann 
würden wir erkennen, welche 
Werte wir aufs Spiel setzen, 
wenn wir nicht wählen.

DR: Ihr Großvater wurde mit 
über 70 Jahren Bundeskanz-
ler – was glauben Sie, was 
eher eintritt, dass Sie für das 
Kanzleramt kandidieren oder 
der FC Köln Deutscher Meis-
ter in der Bundesliga wird?

Sven-Georg Adenauer: „Da ich 
mich hier im Kreis GT so pudel-
wohl fühle, und ich auch keine 
Kanzlerambitionen habe, wird 
eher der 1. FC Köln Deutscher 
Meister. Aber das werden wir 
beide sehr wahrscheinlich auch 
nicht erleben.“

Rietberg/Kreis Gütersloh (pkb). Nur noch wenige 
Tage dauert es, dann kann der Landrat des Kreises Gü-
tersloh, Sven-Georg Adenauer, seinen 60. Geburtstag 
feiern. Zeit und Gelegenheit – und jede Menge Ge-
sprächssto�  – für ein Interview in dieser Ausgabe des 
„Rietberger“. Wir sprachen mit Sven-Georg Adenauer 
über den Weg vom Rheinland nach Westfalen, über 
den „besten Kreis der Welt“ und seine große Fußball-
liebe, den 1. FC Köln. „DR“ bedankt sich für das nette 
Interview, und weil Glückwünsche vorab bekanntlich 
Unglück bringen, folgen diese später.

Vorige Woche: Landrat Adenauer erhielt zum „20jährigen im Amt“ vom Kreistag ein personi� ziertes 
FC-Trikot - und moderierte darin die Sitzung.  Fotos: Kreis Gütersloh/W.Wotke

So richtige Typen in der Politik werden immer seltener. 
Früher ging es in der Politik oftmals deftiger zu, auch weil 
man eher bereit war, Meinungen zu äußern...

Zur Person 
Sven-Georg Adenauer:

Sven-Georg Adenauer 
wurde am 16. Oktober 
1959 in Bonn geboren. 
Der Enkel von Kanzler 
Konrad Adenauer stu-
dierte in seiner Heimat-
stadt Rechtswissenschaf-
ten. In der Folge war er 
unter anderem Beamter 
des Landes Mecklen-
burg-Vorpommer, zu-
letzt Regierungsdirektor. 
Im Oktober vor 20 Jah-
ren wurde er erstmals 
zum Landrat des Kreises 
Gütersloh gewählt und 
in drei folgenden Wahlen 
mit steigenden Ergeb-
nissen, zuletzt knapp 62 
Prozent, im Amt bestä-
tigt. Sven-Georg Ade-
nauer ist verheiratet und 
wohnt in Rheda-Wieden-
brück.
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Rietberg. „Glänzende Aussich-
ten“ – der Titel einer Ausstel-
lung, die bald nach Rietberg 
kommt, entfaltet seine ganze 
Ironie erst, wenn man die Ka-
rikaturen betrachtet, die Ge-
genstand der Schau sind. Es 
geht um einen kritischen Blick 
auf aktuelle gesellscha� liche 
Herausforderungen. Vom 21. 
Oktober bis zum 8. Novem-
ber sind 99 Karikaturen in den 
Räumen der Südtorschule zu 
sehen. Auch am Kürbissonntag, 
27. Oktober, ist die Präsentati-
on geö� net.
„Bilder sagen bekanntlich mehr 

als 1000 Worte – und diese Aus-
stellung ist wirklich sehenswert. 
Es gibt einige Bilder, die dem 
Betrachter nicht wieder aus dem 
Kopf gehen werden. Wir freuen 
uns daher sehr, dass wir Gast-
geber sein dürfen und unseren 
Besuchern diese einzigartige 
Sammlung zeigen dürfen“, sagt 
Klimaschutzmanagerin Svenja 
Schröder, die die Schau der Or-
ganisation Misereor nach Riet-
berg geholt hat.
40 Karikaturisten wagen hu-

morvoll einen kritischen Blick 

auf die Herausforderungen der 
Gegenwart. Auf witzige, ver-
blü� ende und manchmal auch 
erschreckende Weise werden die 
Kernanliegen und � emen auf-
gegri� en, denen sich Misereor, 
das katholische Hilfswerk für 
Entwicklungszusammenarbeit 
aus Aachen, in seiner täglichen 
Arbeit widmet. Ob Klimawandel, 
Hunger, Menschenrechte oder 
Globalisierung, die 99 Karikatu-
ren beleuchten die dunklen Sei-

ten des westlichen Lebensstils. 
Sie konfrontieren die Betrachter 
mit den Zusammenhängen zwi-
schen Weltpolitik und individu-
ellem Verhalten.
Misereor schreibt zu einzelnen 

Werken: Wir fordern im Ausland 
Menschenrechte ein und schot-
ten uns im Mittelmeer gegen 
Flüchtlinge ab. In einer Karikatur 
von Waldemar Mandzel sitzt ein 
europäischer Grenzschutzpoli-
zist auf seinem Boot im Mittel-

meer und tippt in seinen Laptop. 
„Wohnort? Beruf? Alter?“, fragt 
er die in Massen in Richtung des 
Bootes schwimmenden Flücht-
linge noch kurz vor dem Ertrin-
ken.
Info: Die Ausstellung ist in der 

Zeit vom 21. Oktober bis zum 8. 
November montags bis freitags 
von 12.30 bis 20 Uhr geö� net. 
Auch am Kürbissonntag, 27. Ok-
tober, besteht von 13 bis 18 Uhr 
Gelegenheit für einen Besuch. 

Rietberg (pkb). Das Wetter 
war so gar nicht dazu angetan, 
mit Hunden in Feld und Flur zu 
trainieren. Als der Hegering jetzt 
eine Übungseinheit zur anste-
henden Jagdsaison ausrichtete, 
da stürmte es, war ungewöhnlich 
kalt und zwischendurch schüttete 
es auch noch wie aus Eimern.
Dennoch, so konnte Hun-

deobmann Norbert Kleinemaß 
zufrieden feststellen - die Teil-
nehmerzahl hat sich gegenüber 
der Veranstaltung ein Jahr zuvor 
verdoppelt - und Frauchen, Herr 
und Hund gingen die Aufgaben 
im Kleinemaß‘schen Revier in 
Westerwiehe konzentriert und 
gekonnt an.
Jeder Jagdpächter ist verp� ichtet, 

einen ausgebildeteten Jagdhund 
zu führen, besagen es die Vor-
schri� en und so waren die Hun-
deführer mit ihren Rassetieren 
wie Deutsch Drahthaar, Deutsch 

Kurzhaar, Münsterländer und Co  
teil. Den Hunden war von Beginn 
an die Freude anzumerken, dass 
es nach der langen Sommerpause 
wieder ans Arbeiten geht.
Neu gefestigt wurden bei der 

Übungseinheit, die an den Wes-
terwieher Angelteichen startete, 
Lehrfächer wie etwa die Verlore-
nensuche, das Vorstehen und der 
korrekte Apport.
Am Ende des Tages waren aus-

nahmslos alle zufrieden mit den 
Leistungen ihrer Vierbbeiner. 
Ausgezeichnet wurden die bes-
ten, aber auch die anderen Teil-
nehmer kamen nicht zu kurz. Der 
Rai� eisen-Markt hatte für alle 
Überraschungstüten spendiert.
Das Lernort-Natur-Training soll 

fortgeführt werden, Ausführliche 
Informationen dazu gibt es bei 
Hundeobmann Norbert Klei-
nemaß unter der Rufnummer 
0157/59306770.

Diese Bilder-Ironie macht durchaus betro� en
Karikaturen-Ausstellung in den Räumen der Südtorschule legt den Finger in die Wunden der Welt

Aufruf: Das Klima schützen beim Drachenfest
Besucher sollen eigenes Geschirr und Besteck mitbringen – Shows und Aktionen am 20. Oktober

Jagdhunde: Endlich Schluss mit Sommerpause
Große Teilnehmerzahl beim Lernort-Natur-Training mit Obmann Norbert Kleinemaß in den Marken

Einzeln und in der Gruppe trainierten die Hundehalter mit Hundeob-
mann Norbert Kleinemaß.  Fotos: Blöß

Gleich in Ihrer Nähe: die neue Schülerhilfe!

In Zukunft
bessere Noten

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Lassen Sie sich beraten:

05244 - 9049600

Schülerhilfe Rietberg • Bahnhofstr. 13 • Tel. 05244-90 49 600
www.schuelerhilfe.de/rietberg

Neuenkirchen (pkb). Na, da 
herrscht dann Leben im Klima-
park - ob zum letzten Mal in 
dieser Form, das muss die Zeit 
zeigen. Am 20. Oktober wird das 
Drachenfest gefeiert, anders als 
viele anderen Familienangebote 
vom Weltspieltag bis zum Fami-
lientag des Fördervereins wird 
da explizit der Klimapark in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
geholt. Und weil es (noch) ein 
Klimapark ist und die Stadt gro-
ßen Wert auf den Umwelt- und 
Klimaschutz legt, gibt es nicht 
nur ein buntes Programm in ge-
wohnter Weise mit einigen Neue-
rungen, sondern auch den Aufruf: 
„Abfall vermdien - stop - mach 

keinen Müll“. Der Untertitel lautet 
wörtlich: „Klima und Ressourcen 
schützen“ - so steht es auf dem 
Flyer, der derzeit an vielen Stellen 
auf das traditionelle Fest hinweist. 
Darin bitten die Veranstalter die 
Besucher, eigene Ka� eebecker, 
Besteck und Teller mitzubringen, 
so sie etwas verzehren mögen, um 
Pappe und Plastik zu verhindern. 
Das Fest selbst sieht manche 

Überraschung - und Beliebtes und 
Bewährtes, so wie die Vorführun-
gen mit Feuerdrache Fangdorn 
um 12, 14 und 16 Uhr. Info- und 
Aktionsstände  gibt es am 20. Ok-
tober von 11 bis 18 Uhr, Stock-
brot sowieso, Ka� ee und Wa� eln, 
die Waldschule ist da, Kürbisse 

können gestaltet werden, die Dra-
chenrutsche wartet und ebenso 
mehrere Vorführungen eines 
Kinder-Mitmachtheaters Dazu 
gibt es eine Rätselraten-Show, 

das Angeln von Lava-Drachen, 
die Bewegungsbaustelle und sy-
risches Fingerfood. Der Eintriit 
entspricht dem des Gartenschau-
parks.
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Senioren in Rietberg

Kreis Gütersloh.  „Kiek in“ – 
unter dieses Motto hat die Ca-
ritas Gütersloh ihren Tag der 
Tagesp� ege gestellt. Ums „Rein-
schauen“ geht es also am Sonn-
tag, 13. Oktober. Von 10 bis 15 
Uhr zeigen die acht Caritas-Ta-
gesp� egen, wie lebendig der 
Alltag hier ist.
Beteiligt sind die Einrichtungen 

in Clarholz (Schomäckerstraße 
4), Gütersloh (Herzebrocker Stra-
ße 41), Herzebrock (Debusstraße 
14), Langenberg (Am Schützen-
platz 6), Neuenkirchen (Rings-
traße 1a), Rietberg (Torfweg 31), 
Verl (St.-Anna-Straße 13) und 
Wiedenbrück (Rietberger  Straße 
92).

Interessierte, Angehörige und 
Nachbarn sind herzlich einge-
laden, alles über die Caritas-Ta-
gesp� egen zu erfahren. Deren 
Angebot richtet sich an Senio-
rinnen und Senioren, die auch 
bis ins hohe Alter selbststän-
dig zu Hause wohnen möchten, 
sich tagsüber aber Gemeinscha�  
und  Unterstützung wünschen. 
Dadurch scha�   die Tagesp� ege 
auch Entlastung für p� egende 
Angehörige.
Die acht Tagesp� egen werden 

sich jeweils mit einem ganz ei-
genen Programm präsentieren. 
Das Spektrum reicht von Bewe-
gungsangeboten, kulinarischen 
und musikalischen Leckerbissen 
bis hin zu Sportvorführungen 
des Landessportbundes, mit dem 
die Caritas kooperiert. Auch  für 
Beratungs- und Informationsge-
spräche wird genügend Zeit sein. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
„Unsere Tagesp� egen leben von 

ihrer Individualität“, sagt Barbara 
Steinweg, Abteilungsleitung für 
Tagesp� egen bei der Caritas Gü-
tersloh. O�  seien es die Kleinig-
keiten – wie ein spätes Frühstück 
für späte Gäste, die besondere 
Dekoration, der farbenfrohe Blu-
menstrauß –, die die Handschri�  
der jeweiligen Leitung erkennen 
lassen. Alle Caritas-Tagesp� egen 
sind fest im Leben vor Ort ver-
ankert – vor allem im kirchenge-
meindlichen Leben. Die christ-
lichen Werte, für die die Caritas 
steht, sind laut Barbara Steinweg 
für viele ältere Menschen Grün-
de, warum sie sich für eine Cari-
tas-Tagesp� ege entscheiden. „Die 
Qualität ist außerordentlich gut. 
Es geht aber vor allem um Nächs-
tenliebe, um Wertschätzung, ums 
Dasein für Menschen in Not“, so 
Barbara Steinweg.

Weitere Infos unter:
www.caritas-guetersloh.de 

„Kiek in“ am Tag der Tagespfl egen der Caritas
 Für den 13. Oktober laden alle acht Einrichtungen zum „Reinschauen“ ein

Caritas-Tagesp� ege bietet Entspannung und Abwechslung mit kompetenter Begleitung. Foto: Salzmann/Caritas

Diese Seite ist in 
größerer Schrift 
geschrieben.

Zeit für die Grippeimpfung: ein Pieks, der hilft
Dr. Reinhard Hochstetter informiert zum Thema – gefährliche Virusinfektion tritt zu Jahresbeginn auf

Rietberg (DR). Tipps zur Ge-
sundheit gibt im „Rietberger“ 
in loser Folge Dr. Reinhard 
Hochstetter. Dieses Mal geht es 
um ein besonders aktuelles � e-
ma!
„Da habe ich mich einmal gegen 

Grippe impfen lassen und kur-
ze Zeit später habe ich sie dann 
doch bekommen, nein, das ma-
che ich nicht noch einmal mit!“ 
Das höre ich gar nicht so selten 
und daher muss man einiges zur 
sogenannten In� uenza oder Vi-
rusgrippe erklären! Diese kommt 
bei uns meist erst ab Januar/Feb-
ruar zum Ausbruch, alles davor 
sind sogenannte grippale Infekte.
Wie ernst man die In� uenza 

nehmen muss, sieht man an den 
Todesfällen in Deutschland: 2013 
auf 2014 gab es geschätzt 20 000 
Todesfälle, 2016/2017 sogar 23 
000! Wie kommt man auf diese 
Zahlen? Man kennt die durch-
schnittlichen Todesfälle im Win-
ter, immer deutlich mehr als im 
Sommer. Und plötzlich steigt 
diese Zahl enorm an, es kommt 
zur sogenannten „Übersterblich-
keit“ und das genau zur schweren 
Grippewelle, die nicht jedes Jahr 

au� ritt. Wie kann man sich diese 
Wellen erklären? Die Grippevi-
ren haben eine ganz besondere 
Eigenscha� , die die meisten an-
deren Viren (zum Glück) nicht 
besitzen: ihr Erbgut liegt in Blö-
cken vor, die ausgetauscht werden 
können. Wenn also ein Mensch 
zufällig gleich von zwei verschie-
denen Grippeviren befallen wird, 
können die durch Genaustausch 
ein neues drittes Virus erzeugen, 
das meist nicht aggressiver ist als 
die beiden bisherigen, durch Zu-
fall kann aber doch einmal daraus 
ein „Supervirus“ entstehen. Und 
da es „neu“ ist, hat der Mensch 
noch keine Antikörper dagegen 
entwickelt und ist nicht immun! 
Besonders gefährlich sind die 
Mischungen aus menschlichen 

und tierischen Grippeviren. Wir 
kennen das Vogelvirus und das 
Schweinevirus. 1917 ist wohl ge-
nau so eine Mischung entstanden 
und hat damals Millionen Men-
schen das Leben gekostet. Diese 
Virusveränderungen sind auch 
der Grund, warum wir jedes Jahr 
neu impfen müssen. Die Welt-
gesundheitsorganisation WHO 

stellt stest im Februar fest, welche 
Viren nun die Hauptrolle spielen, 
insbesondere, ob es neue gefähr-
liche Varianten gibt, die dann in 
den Impfsto�  aufgenommen wer-
den. Dieses Jahr sind zwei neue 
Viren im Vierfachimpfsto�  dazu-
gekommen und zwei sind geblie-
ben wie in der Saison 2018/2019. 
Ab September können die Apo-
theken den neuen Impfsto�  
ausliefern, die neue Impfsaison 
beginnt. Und dann hört man die 
Sprüche wie oben angeführt! 
Wenn man sich den langen Vor-

lauf ansieht, kann es natürlich 
immer passieren, dass ein Virus 
au� aucht, das gerade nicht in der 
aktuellen Impfung berücksichtigt 
wurde, schließlich liegt zwischen 
WHO-Entscheidung und neuer 
Grippewelle ein ganzes Jahr! Die 
Experten haben gut gearbeitet 
- oder viel Glück gehabt, es hat 
gepasst. 
Wir Ärzte müssen aber immer 

betonen, dass die Impfung na-
türlich nur gegen die Virusgrippe 
hil�  und nicht gegen andere Vi-
rusinfekte. Wie können wir das 
unterscheiden? Am wichtigsten 
ist tatsächlich das Datum: alles 
vor Januar ist höchstwahrschein-
lich keine Virusgrippe. Es gibt 
im Internet eine Information der 
Arbeitsgemeinscha�  In� uenza 
über die Virusaktivität mit einer 
farbigen Deutschlandkarte, zur 
Zeit ist sie noch tie� lau, d.h. kei-
nerlei Grippevirenaktivität nach-
weisbar. Wenn sich die Karte in 
unserer Region rot gefärbt hat, 
ist so ziemlich jeder � e-

berha� e Infekt tatsächlich eine 
Virusgrippe. Typisch ist auch: die 
echte Grippe beginnt sehr plötz-
lich mit hohem Fieber, trocke-
nem Husten, Hals- und Glieder-
schmerzen, die Patienten fühlen 
sich schwach und erschöp� . Als 
Komplikation gefürchtet ist die 
Lungenentzündung, tatsächlich 
führt diese dann zu den vielen 
Todesfällen. 
Von der Ansteckung zur Erkran-

kung dauert es übrigens nur ein 
bis zwei Tage, der Patient selbst 
ist etwa fünf Tage ansteckend, es 
kann aber auch mal länger sein. 
Die wichtigste Maßnahme nach 
Erkrankung ist die Ruhe. Erst 
dieses Jahr hat man herausgefun-
den, dass die Leukozyten, also die 
weißen Blutkörperchen, die die 
Viren abfangen und töten kön-
nen, im Körper nur aktiv sind, 
wenn der sich im Ruhezustand 
be� ndet. 
Wenn man sich bewegt, erst 

recht wenn man körperlich ar-
beitet, sind die Leukozyten wie 
gelähmt, es � ndet keine Abwehr 
statt. Manche Patienten wollen 
Antibiotika bekommen, aber die 

helfen nur 
gegen 

Bakterien. Das Beste ist und 
bleibt die Vorbeugung, womit 
wir wieder bei der Impfung sind. 
Wer sollte sich impfen lassen? 
Das hängt davon ab, in welchem 
Land man wohnt. In England 
werden die Kinder geimp� , die ja 
die Hauptüberträger der meisten 
Infektionen sind. 
Bei uns sieht es die zuständige 

Imp� ommission anders: Men-
schen ab 60 Jahre, Schwangere 
und medizinisches Personal soll-
ten geimp�  werden. Die Impfung 
sollte möglichst im Oktober oder 
November erfolgen, Nachimp-
fungen sind aber bis März jeder-
zeit möglich. 
Es dauert zwei Wochen, bis der 

vollständige Impfschutz aufge-
baut ist. Kommen wir daher zu 
der Anfangsbehauptung zurück: 
Wenn im Oktober geimp�  wurde 
und eine Woche später Husten, 
Schnupfen, Gliederschmerzen 
au� reten, ist einmal der Schutz ja 
noch gar nicht da und außerdem 
sind noch keine In� uenzaviren 
unterwegs.
 Es handelt sich also um einen 

reinen Zufall! Es kann an der 
Impfstelle lokal zu Rötung und 
Schwellung kommen, Allgemein-
symptome sind eigentlich nicht 
zu erwarten. 

Also bitte, lassen Sie sich imp-
fen! Es geht um eine sehr 

ernste Erkrankung, 
die man so leicht mi 

teinem einfachen 
Pieks verhin-

dern kann!

Durch Zufall kommt
ein „Supervirus“

Die echte Grippe
beginnt plötzlich
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100 Jahre Rietbergwerke100 Jahre Rietbergwerke

und Privatleute, wenn es um 
die Konstruktion ihrer Bauteile 
geht, ehe sie in Rietberg feuer-
verzinkt werden
Und so waren die Jubiläumsfei-

ern bei den Rietbergwerken ge-
prägt von dem Motto „bewegen. 
bewirken. bedanken.“ und dem 

Wissen, dass dieser Erfolg in der 
Vergangenheit und in der Zu-
kun�  stets geprägt war und ist 
von kontinuierlicher Arbeit und 
stetigem Wandel. 
Daher war es Kai Seppeler und 

seiner Frau Nina, die als Ge-
schä� sführerin die Standorte 

der Seppeler Gruppe in Polen 
verantwortet, ein besonderes 
Anliegen, um eine Spende für 
die „Aktion Lichtblicke“ zu bit-
ten. 
Die Initiative unterstützt seit 

1998 in ganz Nordrhein-Westfa-
len Kinder, Jugendliche und ihre 

Familien, die materiell, � nanziell 
und seelisch in Not geraten sind. 
Einen Scheck über 20.000 Euro 
konnten die Gastgeber an eine 
Vertreterin der Initiative über-
reichen, ehe bis tief in die Nacht 
in Erinnerungen geschwelgt und 
ausgiebig gefeiert wurde.

Verzinkung und Rietberg gehören zusammen
“Seppeler-Familie“ feiert mit vielen Gästen den runden Geburtstag des Erfolgs-Unternehmens 

Rietberg (DR/pkb). 100 Jahre Rietbergwerke - das 
war vor wenigen Tagen Anlass für ein großes Fest. 
Die „Seppeler-Familie“, unter deren Dach die Riet-
bergwerke als Keimzelle des international erfolg-
reich agierenden Unternehmens kam zusammen, um 
gemeinsam das runde Jubiläum zu begehen. Fröh-
lich, schwungvoll, gemeinschaftlich - und natürlich 
mit vielen Gratulanten. “Ein 100-jähriges Firmenju-
biläum ist wahrlich etwas ganz Besonderes“, stell-
te Thomas Nieho� , Hauptgeschäftsführer der IHK 
Ostwestfalen zu Bielefeld fest. Und gerade er muss 
es wissen, sind in seinem Kammerbezirk doch mehr 
als 130.000 Unternehmen verzeichnet. Im Rahmen 
der Jubiläumsfeier der Rietbergwerke überreichte 
er eine Ehrenurkunde an den Aufsichtsratsvorsitzen-
den der Seppeler Gruppe, Kai Seppeler. Mehr als 800 
Gäste, bestehend aus Mitarbeitern, deren Angehöri-
ge, Kunden, Lieferanten und Partner waren bei dem 
fröhlichen Familienfest tagsüber auf dem Unterneh-
mensgelände dabei und erhielten vielfältige Einbli-
cke in die Geschichte des Unternehmens, dass sich 
auf Feuerverzinkung und Behälterbau spezialisiert 
hat. Abends folgten rund 650 Gäste der Einladung 
der Geschäftsführer Thomas Weise und Stefan Neese 
in die Rietberger „Cultura“.

Was 1919 mit einer Röhren- 
und Blechwarenfabrik begann, 
hat sich heute zu einem füh-
renden Anbieter von Behältern 
unterschiedlicher Art und als 
renommierter Standort für Feu-
erverzinkung und Korrosions-
schutz durch Beschichtungen 
entwickelt. Damit bilden die 
Rietbergwerke die Keimzelle 
der heutigen Seppeler Gruppe, 
die mit 14 Unternehmen und 
19 operativen Geschä� sberei-
chen in Deutschland und Polen 
rund 1.400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschä� igt. 
Eine Unternehmensgeschichte, 

die NRW-Ministerpräsident Ar-
min Laschet per Videobotscha�  
sowie NRW-Landtagspräsident 
André Kuper und Ralph Brink-
haus, Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion vor 
Ort im Rahmen der abendlichen 
„Seppeler Late Night Show“ 
würdigten.
Die Geschichte der Rietberg-

werke wirkt rückblickend strin-
gent und logisch und doch hat 
der stetige Wandel immer eine 
große Rolle gespielt. So wurden 
schnell in der Anfangszeit aus 
Blechen und Röhren Fässer, die 
seit 1922 in der eigenen Verzin-

kerei gegen Korrosion geschützt 
wurden. Mit der Elektri� zierung 
der Deutschen Bundesbahn in 
den 60er Jahren stiegen die Riet-
bergwerke dann in die Lohn-
verzinkung ein und verzinkten 
Stromleitungsmasten für den 
Ausbau der Bahntrassen. 
Von weiteren Geschä� sfeldern 

wie der Agrartechnik oder dem 
Bau von Prüfständen verab-
schiedete sich das Management 
um Dr. Klaus Seppeler, dem Va-
ter von Kai Seppeler, im Laufe 
der Jahre und man fokussierte 
sich auf den Behälterbau und 
die Feuerverzinkung bei den 
Rietbergwerken. Mit Übernah-
me der Verzinkerei Helling & 
Neuhaus im nahegelegenen Gü-
tersloh entwickelt Dr. Klaus Sep-
peler in der Folge den Ausbau 
der gesamten Gruppe.
Noch heute pro� tieren die Riet-

bergwerke von dieser Vielfalt 
an konstruktivem Wissen, die 
sich in den vergangenen ein-
hundert Jahren aufgebaut hat. 
Der Behälterbau entwickelt und 
produziert stationäre und mo-
bile Tankanlagen, Kra� sto� -, 
Sammel- und Lagerbehälter, 
Kra� sto� sauggeräte und kun-
denspezi� sche Produkte, die ne-
benan in der Verzinkerei gegen 
Korrosion geschützt werden. 
Von diesem Know how und den 
vorhandenen Synergien pro� tie-
ren auch die zahlreichen Groß-
kunden, Metallbauer, Schlosser 

� orsten Martinschledde, Carsten Wiethäger, Sascha Pülke, Rainer 
Austerjost von links sitzend),  Eugen Klassen-Illarionow, Manuel 
Albrecht, Michael Pauleickho� , Matthias Limberg, Frank Pielsticker 
(stehend) im Foyer.  Foto: Petra Blöß

Ein Lu� bild zeigt die ganze Dimension des Areals der Rietbergwerke heute, die alte Aufnahme dokumentiert 
die Zeit der Entstehung vor 100 Jahren.  Fotos/Gra� k: Seppeler Gruppe/Rietbergwerke

www.seppeler.de SEPPELER – BEI UNS KLAPPT’S.

100 JAHRE RIETBERGWERKE

FOKUSSIERT.

 Expertise und Erfahrung für Ihr Produkt.

Die Rietbergwerke 
im Zeitra� er

Seppeler – 
das Unternehmen

1919 Gründung einer Röh-
ren- und Blechwarenfabrik 
in Rietberg

1922 Bau einer ersten Verz-
inkungsanlage mit 4,2m 
Kessellänge, Verzinkung 
eigener Produkte für die 
Landwirtschaft (Jauche-
fässer)

1936 Die Seppeler Stif-
tung Berlin übernimmt die 
Aktienmehrheit der Riet-
berg-Werke AG (Familie 
Seppeler ist in Rietberg 
seit dem 15. Jahrhundert 
heimisch)

1950 Umbenennung in 
Rietbergerwerke

1965 Bau und Inbetrtieb-
nahme der größten Feuer-
verzinkungsanlage Europas 
mit einer Kessellänge von 
14,20m

1974 Neugestaltung der 
Unternehmensorganisation, 
Beginn der Seppeler Grup-
pe mit der Übernahme der 
FIrma Helling & Neuhaus

1970 Jahre bis heute Ver-
änderungen des Produkt-
portfolios, Erweiterungen, 
Hallenneubauten, Moderni-
sierungen, Zukauf verschie-
dener Unternehmen in 
Deutschland und Polen

Seit 100 Jahren steht Sep-
peler für erstklassige Qua-
lität und Dienstleistung 
rund um das Feuerverzin-
ken. Heute beschäftigt die 
Unternehmensgruppe an 
14 Standorte in Deutsch-
land und Polen rund 1.400 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Neben der 
Verzinkung zählen die Be-
hältertechnik, Gitterroste 
und Beschichtung zu den 
Kernbereichen der Seppe-
ler-Gruppe. Das umfang-
reiche Angebot wird kon-
sequent ausgebaut getreu 
dem Motto: Seppeler – bei 
uns klappt‘s.
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90 Jahre Männergesangsverein

Sieben Lipperoder verstärken nun den MGV Bokel
Neue Sänger gestalten das Jubiläumskonzert zum 90jährigen Bestehen am 12. Oktober mit

Aber hallo! Pro C-Dur – der große Ho� nungsträger
Neuer Varenseller „Koch-Chor“ weckt bei seiner Premiere in der Cultura viel Lust auf mehr

Bokel (pkb). Der Männer-
gesangverein Bokel gehört 
zu den traditionsreichen und 
weithin bekannten Chören der 
Region. es war im Jahr 1929, 
als sich neun sangesfreudige 
Kerle zusammenfanden und 
die Gründung beschlossen. 
Jetzt besteht der Chor seit 90 
Jahren und möchte das mit 
vielen Freunden feiern. Am 
Abend des 12. Oktober, ab 19 
Uhr, wird es ein großes Jubi-
läumskonzert im Saal des Ver-
einslokales, des Gasthauses 
Bökamp, geben.
Auch in Bokel gibt es das Pro-

blem einer gewissen Überalte-
rung, junge Männer sind nur 
noch schwer für den traditionel-
len Chorgesang zu begeistern. 
Hinzu bekommen beru� iche 
und familiäre Verp� ichtungen 
und ein großes Freizeitangebot 
in der Rietberger Region. 34 
aktive Sänger sind derzeit da-
bei, hinzu kommen 75 Förderer. 
Dass es den Bokelern so gehen 
könnte, wie den Sangesfreunden 
aus Lipperode, ist derzeit kein 
� ema. Der dortige Chor hatte 
sich Ende 2018 aufgelöst. Sieben 
Männer wollten das Hobby aber 
nicht missen und sind seither im 

Männergesangverein Bokel mit 
dabei. „Ein Glücksfall für uns“, 
wie Vorsitzender Hubert Igel-
horst mitteilt
Dass es Spaß macht, für den 

MGV Bokel im Vorstand aktiv 
zu sein, das beweisen die meis-
ten Amtszeiten jener, die als 
Vorsitzende Verantwortung ge-
tragen haben und noch tragen. 
Erster Amtsinhaber war Ver-
einsmitbegründer Franz Baum-
johann von 1919 bis 1933, ihm 
folgte bis 1937 Wilhelm Ack-
feld. Wilhelm � eilmeier leitete 
die Gemeinscha�  von 1937 bis 
1972, Werner Baumjohann 1972 
bis 1997. Wiederum vier Jahre 
dauerte bis 2011 die Amtszeit 
von Norbert Duhme. Seit 2001 
ist Hubert Igelhorst Vorsitzen-
der.
In der Liste der Dirigenten � n-

det sich von 1929 bis 1970 Mit-
begründer Heinrich Eblenkamp. 
In den folgenden sechs Jahren 
war Heiner Frerich musikali-
scher Leiter. Von 1976 bis 1995, 
von 1997 bis 2012 und seit 2013 
zeichnet Klaus Zobel in diesem 
Amt für den guten Ton verant-
wortlich. Zwischenzeitlich leite-
ten Christiane Kaluza (Peters) 
beziehungsweise Laurentius 

Bextermöller die Formation. 
Klaus Zobel blickt mittlerweile 
auf 40 Jahre musikalische Lei-
tung im Männergesangverein 
Bokel zurück.
Zum Geburtstag lädt man 

sich gerne Gäste ein. Das Ju-
biläumskonzert am kommen-
den Samstag gestalten mit: Ju-
gendorchester des Musikvereins 
Mastholte, Musikverein Mast-

holte, katholischer Kinder- und 
Jugendchor Rietberg, Männer-
gesangverein „Liedertafel“ Riet-
berg. Der Gastgeber präsentiert 
neu einstudierte Lieder, so unter 
anderem Songs von Reinhard 
Mey, Marius Müller-Westernha-
gen und Jonny Cash.
Eintrittskarten gibt es derzeit 

noch bei den Sängern und eben-
so im Vereinslokal Bökamp.

Rietberg (pkb). Wahrlich 
schlecht vernün� ig zu fotogra-
� eren - aber wunderbar anzu-
hören!  Pro C-Dur Varensell 
hat bei seiner Premiere eine 
Du� marke gesetzt, die cha-
nelwürdig für die Zukun�  viel 
erwarten lässt. Das feine Nä-
schen, oder besser Händchen, 
was Chorleiter Markus Koch 
da bewiesen hat, nötigt viel Re-
spekt ab. Pro C-Dur Varensell 
– ein neuer Chor von dem man 
noch lange Jahre ganz viel wird 
erwarten können! Die Premie-
re war klasse!

Allzu o�  geschieht es heutzu-
tage in den Zeiten des unver-
bindlichen Rudelsingens mit 
und ohne Frau Höppker, die 
zwar dauernd in der Cultura 
unterwegs ist, aber den Begri�  
Rudelsingen nicht ausstehen 
kann – allzu o�  also geschieht es 
nicht, dass sich ein neuer Chor 
traditioneller Art bildet.
Man muss dazu in Rietberg 

schon tief in die Schatzkiste 
des traditionellen Chorgesangs 
greifen und kommt da auf die 
Liedertafel Westerwiehe, die 
einst bei einen Stadtsängerfest 

kam, mitleidig belächelt sang, 
und in der Folge siegte, sprich 
die Herzen der Zuhörer und 
Sangeskollegen eroberte. Nun 
also, lange danach, Pro C-Dur 
Varensell, vor anderthalb Jahren 
von einigen wenigen gegrün-
det, vom „Rietberger“ immer 
wieder exklusiv begleitet – und 
jetzt erstmals unter dem Titel 
„Die Erste“ o�  ziell auf einer Büh-
ne. Und noch dazu einer großen, 
denn die Cultura war zur Premie-
re am vergangenen Sonntag weit-
gehend ausverkau� . Locker 600 
Interessenten wollten hören, was 

sie da entwickelt hat – viel, sehr 
viel! Das kann schnell konstatiert 
werden. Weit über 60 Akteure 
sind es mittlerweile, die Markus 
Koch souverän und sicher durch 
die Anfängerklippen gesteuert 
hat. War im ersten Au� ritt zur 
„Schönen und dem Biest“ noch 
Nervosität erkennbar, wurde es 
schon beim Titelsong der „Hasel-
nüsse für Aschenbrödel“ richtig 
klasse - mehr davon - oder: wann 
folgt „die Zweite“? Der Musikver-
ein Westerwiehe und die Voka-
lartisten sorgten für zusätzlichen 
Hörgenuss.

Das 90jährige Vereinsbestehen kann der MGV Bokel am kommenden Wochenende feiern.  Foto: MGVGelungene Premiere! Erstmals trat der vor anderthalb Jahren gegründete Chor Pro-C-dur Varensell ö� entlich auf. Fotos: P. Blöß

Markus Koch hat aus den knapp 70 Sängerinnen und Sängern in kur-
zer Zeit einen tollen Chor formiert.

Gaben eine Kostprobe ihres Könnens in der Cultura ab, die Sänger 
namens „Die Vokalartisten“.

A. BOHMEIER GmbH
BAUUNTERNEHMEN

Wohnungs- und Industriebau
landwirtschaftliches Bauen
schlüsselfertiges Bauen

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

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

A. BOHMEIER GmbH
BAUUNTERNEHMEN

Wohnungs- und Industriebau
landwirtschaftliches Bauen
schlüsselfertiges Bauen

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

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

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

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

Ein Feuerwehrtraum der allermodernsten Art ...
Mastholter Blauröcke beziehen endlich neues Domizil – großes Einweihungswochenende für alle

Rietberg-Mastholte (pkb). 
„Beim Blick zurück auf die 
Entstehungsgeschichte kön-
nen wir heute sagen: alles wird 
gut.“ So umschrieb Bürger-
meister Andreas Sunder das, 
was am Rande des Mastholter 
Dorfes in einem siebenjähri-
gen Prozess entwickelt und 
realisiert worden ist. Das neue 
Feuerwehrgerätehaus ist fertig, 
bezogen und kann in der kom-
menden Woche mit einem kom-
pletten Festwochenende der Öf-
fentlichkeit vorgestellt werden. 
Rietbergs Stadtoberhaupt, dazu 
Stadtwehrchef Matthias Setter, 
Löschzugführer Günter Poll so-
wie seine Stellvertreter Markus 
Hökenschnieder und Christian 
Niermann stellten in einem Me-
dientre�  bei einem Rundgang 
durch das Gebäude die Räum-
lichkeiten vor. 
Sichtlich glücklich gaben sich 

die Blauröcke, verfügen sie 

doch nun über ein topmodernes 
Haus, das allen Anforderungen 
genügt, sogar noch Raum für 
eine erweiterte Nutzung lässt 
und das zudem allen gleicher-
maßen gefällt. 
Der Standort an der Lippstädter 

Straße direkt am Ortsausgang in 
Richtung Kreisgrenze sei ideal, 

versicherte das Quartett und 
kann dabei auch schon auf Er-
fahrungswerte blicken. Vor gut 
14 Tagen sind die 63 Aktiven, 
darunter übrigens auch vier 
Frauen, vom alten Heim an der 
Brandstaße umgezogen und ha-
ben schon Einsätze vom Neubau 
aus gefahren. Gleich beim ers-
ten war man eh mannstark vor 
Ort, während des Dienstabends 
löste eine Brandmeldeanlage 
aus, sofort waren die Blauröcke 

unterwegs und konnten schnell 
ins neue Gebäude zurück, es war 
ein Fehlalarm, einerseits zum 
Glück, andererseits aber immer 
auch Grund zum Ärgernis.
Für rund drei Millionen Euro 

allein aus Mitteln des städti-
schen Haushalts, o�  zielle ob-
jektbezogene Zuschüsse von 
höherer Stelle gab es nicht, ist 
ein Gebäude mit einer Gesamt-
� äche von 1.626 Quadratmeter 
erscha� en worden, dreimal so 
groß wie das jahrzehntealte, un-
modern gewordene Gerätehaus 
an der Brandstraße. Raum ist in 
der Halle für sieben Fahrzeuge, 
darunter auch das Rettungsboot 
für EInsätze am Mastholter See. 
Jeder Aktive hat seinen eigenen 
geräumigen Spind, dafür haben 
die Blauröcke in Eigenleistung 
selbst gesorgt. Stell- und La-
ger� ächen auch für die Jugend-
feuerwehr, Werkstattbereiche, 
Sanitärräume  samt Duschen 

und Umkleiden sind eingebaut. 
Baubeginn war im Juni 2018, die 
Fertigstellung erfolgte plange-
mäß im August dieses Jahres.

Am 12. Oktober ab 17 Uhr 
folgen zunächst die o�  ziellen 
Feierlichkeiten mit geladenen 
Gästen, sprich Segnung, Schlüs-
selübergabe und Gratulationen. 
Abends und am Sonntag geht es 
weiter, dann mit allen, die sich 
mit den Blauröcken freuen und 
ebenso mit allen, die sich für 
den Neubau und die Einrich-
tung samt des Fuhrparks inte-
ressieren. Das alte Gerätehaus 
übernimmt das Deutsche Rote 
Kreuz. Der wird übrigens dem-
nächst aktualisiert, aber das ist  
dann der Grund für eine weitere 
Feierstunde, über die noch zu 
berichten sein wird.

Die Fahrzeughalle des neuen Feuerwehrgerätehauses in Mastholte leuchtet passend in roter Farbe.  Fotos: Petra Blöß

Gersteinstr. 38      Tel. 05244 905971  
33397 Rietberg www.kueper-rietberg.de 

Wir  
gratulieren zum  

gelungenen  
Neubau!

Sanitärarbeiten für das  
Feuerwehrgerätehaus Mastholte.

Eberhard-Unkraut-Straße 2 | 33397 Rietberg
Telefon 0 52 44 / 89 65 | Fax 052 44 / 7 70 51

malermeister-regenberg@t-online.de | www.malermeister-regenberg.de

Ihr Fachbetrieb 
für kreative 
Gestaltung

Wir führten 
die Bodenbelagsarbeiten aus.

Erste Einsätze vom
neuen Domizil aus

Demnächst gibt es
ein neues TLF Freiraum für neue Ideen

• Abbruch/Rückbau
• Abbruch im Bestand
• Demontage/Entkernung
• Dekontaminierung

• Erdarbeiten
• Recycling
• Containerdienste
• Transporte

Freiraum für neue Ideen
Ihr regionaler Partner für

Südring 92 | 33647 Bielefeld
Tel.: 05 21 55 75 16-0
E-Mail: info@wimmelbuecker-abbruch.de
www.wimmelbuecker-abbruch.de

Gleich zwei solcher Schulungsräume gibt es.

Auch dafür ist jetzt Platz im 
Gerätehaus!Chronik des Neubaus

Erste Planungen für den 
Standort im Fachaus-
schuss: September 2017

Beschlussfassung 
für den Neubau: 
Januar 2018

Baubeginn: Juni 2018

Fertigstellung: 
August 2019

Bauweise: ein Teil 
Stahlbetonfertig-
bauweise mit Blend-
sandwichelemente; 
ein Teil Massivbauweise 
mit Verblender

Gesamtgebäudefl äche: 
1.626 Quadratmeter

Anzahl Gewerke: 
27, Hochbau und 
technische Gebäude-
ausrüstung
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Neubau Gerätehaus Feuerwehr MastholteNeubau Gerätehaus Feuerwehr Mastholte

Konrad-Adenauer-Straße 26a | 33397 Rietberg | Fon 05244 9259-0 | Fax 05244 9259-99 

info@holtermann-regeltechnik.de | www.holtermann-regeltechnik.de

Gebäudeautomation & Energiemanagement
Steuerungstechnik für Heizung, Lüftung, Klima und Industrie 

Herzlichen Gl ckwunsch 
   zur Er ffnung
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2020! 
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Zum Freien Stuhl 2 1 Rietberg-Mastholte 
Tel. 02944-58289 

www.fahrrad-eickhoelter.de 

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung
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Feuerwehrgerätehaus Mastholte

Die große Fahrzeughalle bietet der Feuerwehrflotte ausreichend Platz 
und soll sogar ein Rettungsboot beherbergen. 

Ein separater Anbau neben der großen Fahrzeughalle bietet genug Platz 
für Büro- und Seminarräume. 

Anfang Juli 2018 setzten die Feuerwehrvertreter Matthias Setter (v.l.), 
Dietmar Holtkemper, Bürgermeister Andreas Sunder, Ortsvorsteher Gis-
bert Schnittker und Günter Poll, Markus Hökenschnieder und Christi-
an Niermann den ersten Spatenstich für den Neubau.

WWii rr   ffüühhrrtteenn  ddiiee

MMaauurreerraarrbbeeii tteenn  aauuss!!

Eberhard-Unkraut-Straße 2 | 33397 Rietberg
Telefon 0 52 44 / 89 65 | Fax 052 44 / 7 70 51

malermeister-regenberg@t-online.de | www.malermeister-regenberg.de

Ihr Fachbetrieb 
für kreative 
Gestaltung

Wir führten 
die Bodenbelagsarbeiten aus

Holub Bedachungen GmbH
Mastholter Straße 132 
33397 Rietberg
Tel. 0 52 44 - 81 88
Fax 0 52 44-7 83 46 
www.holub-dach.de

Holub Bedachungen
Alles rund ums Dach – seit 1912

Flachdach • Steildach • Zimmerei

Die neue Fahrzeughalle bietet endlich genügend Platz für alle Wagen und Gerätscha� en.

Mit in der Halle ist nun auch das Rettungsboot.

Von den Aktiven selbst gebaut – die neuen Spinde.   Fotos: P. Blöß

Die kün� ige Schaltzentrale im neuen Gebäude.

Mastholte (pkb). Es darf natür-
lich gefeiert werden in Masthol-
te - mit der Wehr, mit der Bevöl-
kerung und mit vielen weiteren, 
die sich mit  den Blauröcken 
freuen über das tolle neue 
Zuhause. Dazu gibt es gleich 
zweimal beste Gelegenheit. Am 
Samstagabend ab 20 Uhr gibt 
eine Riesenparty für alle mit 
Top-Dance-Hits vom DJ.

Und am 13. Oktober ab 11 Uhr 
hat jeder nicht nur die Mög-
lichkeit, alle Räume zu besichti-
gen, sondern es wartet auch ein 
großes Rahmenprogramm mit 
Vorführungen beispielsweise in 

Sachen spektakulärer Höhen-
rettung, Aktionen für Kinder 
wie Schminken, Hüp� urg und 
Riesensandkasten sowie jeder 
Menge Großbausteinen nach 
Lego-Art, wie man sie auch aus 
dem Gartenschaupark kennt.

Zudem wartet die Tombola mit 
tollen Gewinnen, unter ande-
rem einem Opel-Fahrzeug als 
Hauptpreis. Jede Menge Lose 
wurden bereits am Rand ver-
schiedener Veranstaltungen wie 
etwa des Jakobi-Marktes ver-
kau�  - und ebenso viele gibt es 
auch noch am Veranstaltungs-
tag zu erwerben.
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Late Night ShoppingSeeleuchten

Wenn ein Seeungeheuer Bauchschmerzen hat ...
Lichterspektakel und allerlei Aktionen vom 12. bis 20. Oktober in der Innenstadt und im Park

Shopping am Abend ...
Einzelhändler öffnen am 18. sogar bis 22 Uhr

Rietberg. Der bunte Herbst ist 
in Rietberg nicht nur eine Flos-
kel, sondern Programm: Das 
Seeleuchten verwandelt Innen-
stadt und Gartenschaupark von 
Samstag, 12. Oktober, bis Sonn-
tag, 20. Oktober, in ein Meer 
aus Farben und Klängen. Im 
Mittelpunkt einer spannenden 
Geschichte steht das Seeunge-
heuer Mary, das im 15-Minu-
ten-Takt aus den Tiefen des 
Untersees im Gartenschaupark 
Mitte au� auchen wird. 
Besucher können sich täglich in 

der Zeit von 18.30 bis 22 Uhr auf 
den Weg machen, um alle Statio-
nen zu erkunden. Los geht es am 
Eingang Park Mitte am Torfweg. 

Zur Einstimmung � immert dort 
die Drachengeschichte von 2018 
über die Videoleinwand. Wer sich 
noch nicht sofort auf den Weg zu 
Mary machen möchte, für den 
bietet sich ein Stopp im Gebäu-
de der Schaubrauerei im Park 
Mitte an, denn dort bietet die 
Kinderausstellung „Abtauchen“ 
eine faszinierende Unterwasser-
welt. Auf dem Wasserspielplatz 
wird die Einführung zum ak-
tuellen Hörspiel erklingen. Die 
Geschichte dreht sich um die 
kranke Mary, die Bauchschmer-
zen hat. Alle Kinder können auf 
dem Weg in die Innenstadt Hin-
weise � nden, um das Rätsel um 
die merkwürdigen Symptome 

der Drachenfrau zu lösen. Denn 
die muss ständig aufstoßen und 
spuckt seit einigen Tagen komi-
sche runde Kugeln aus…. 
Beleuchtete Tretboote laden am 

Obersee zu einer romantischen 
Fahrt über das Wasser ein – na-
türlich kostenlos. Von dort aus 
lässt sich wunderbar die LED-
Show am Aussichtssturm verfol-
gen. Wer danach eine Stärkung 
braucht, ist im Lind am See will-
kommen. Die Gastronomie hat 
außer samstags täglich geö� net. 
Wer noch Energie erübrigen 
kann, für den geht es im Klet-
terpark bei stimmungsvoller Be-
leuchtung sportlich in ungeahnte 
Höhen hinauf.
Vom Park aus führt der Weg 

weiter über den illuminierten 
Drostengarten und die Wallan-
lagen Richtung Innenstadt. Dort 
sind etliche Stationen beleuch-
tet. Wer dokumentieren möchte, 
dass er beim Seeleuchten dabei 
war, der sollte unbedingt einen 
Abstecher in den Rosengarten 
machen: Dort steht eine Foto-
box für Schnappschüsse bereit 
–die Fotos können noch vor Ort 
ausgedruckt und mitgenommen 

werden, Sel� es mal ganz ohne 
Handy. 
Die Händler in der Innenstadt 

laden für Freitag, 18. Oktober, 
zur langen Einkaufsnacht ein. 
Bei ihnen sind auch die Pixibü-
cher erhältlich, die analog zum 
neuen Drachenhörspiel erschei-
nen. Dort kann die Geschichte 
von den Drachenkindern Rosella 
und Schnurix jederzeit nachgele-
sen werden. Auch ein Drachen-
bastelbogen lädt dazu ein, sich 
kreativ und spielerisch mit dem 
Seeleuchten auseinanderzuset-
zen. 
Die Vorbereitungen auf eine 

Woche buntes Spektakel, orga-
nisiert von der Gartenschaupark 
GmbH und der Stadt Rietberg, 
waren vielseitig und umfang-
reich. Unter anderem musste 
Seeungeheuer Mary zu Wasser 
gelassen werden. 
Der Eintritt zur Veranstaltung 

namens Seeleuchten ist außer-
halb des Parks frei. Auf dem 
Gelände des Gartenschauparks 
haben Besitzer einer Dauerkarte 
freien Eintritt, alle anderen zah-
len den regulären Preis für eine 
Tageskarte (fünf Euro).

Rietberg (DR/pkb). Nach der 
fulminanten Premiere im ver-
gangenen Jahr steht das „See-
leuchten“ in Rietberg erneut an 
und dabei werden sowohl der 
Parkteil Mitte im Gartenschau-
park als auch Teile der histori-
schen Altstadt besonders illu-
miniert. Acht Tage lang wird 
das Seeungeheuer Mary alle 
15 Minuten mit viel Getöse aus 
den Fluten des Untersees auf-
tauchen und viele Besucher in 
die Stadt und den Gartenschau-
park locken.Und nicht nur das:  
In der gesamten Woche werden 
verschiedene Attraktionen im 
historischen Stadtkern zu � n-
den sein, begleitet von beson-
deren Angeboten der heimi-
schen Gastronomen und dem 
Moonlight-Shopping am Frei-
tagabend, 18. Oktober. Dann 
sind die Geschä� e bis 22 Uhr 
geö� net.
„Der historische Stadtkern 

bietet mit seiner modernen 
LED-Beleuchtung ohnehin täg-
lich eine beindruckende Szene-
rie. Mit dem Seeleuchten werden 
neun weitere Punkte zwischen 
Nordtor, Rathaus und Drosten-
garten mit Installationen aus 
Ton-, Licht- und Videotechnik 
hinzukommen, um eine Verbin-
dung der dauerha� en LED-Be-
leuchtung mit der Illumination 
im Gartenschaupark zu scha� en 
und die neue Geschichte der 
Drachenfamilie zu erzählen“, 
informiert ISG-Sprecher Simon 

Tölle. Die Interessen- und Stand-
ortgemeinscha�  Rathausstraße 
steht gänzlich hinter der neuen 
Aktion und freut sich auf die vie-
len Gäste aus Nah und Fern.
Zum „Seeleuchten Rietberg“ 

begrüßen die Rietberger Einzel-
händler und Gastronomen die 
Besucher mit Speisen und Ge-
tränken, Dekorationen und Illu-
mination. Die jungen Besucher 
dürfen gespannt sein, welche tol-
le Geschichte die Drachenkinder 
Schnurix und Rosella in diesem 
Jahr erleben werden. Zusammen 
mit ihren Freunden Hanna, Jule 
und Tim werden die Drachen 
auch die Rietberger Innenstadt 
unsicher machen. Dabei ist die-
ses Mal mit neuen Überraschun-
gen zu rechnen. Die Einzelhänd-
ler ö� nen nicht nur ihre Türen   
am 18. Oktober bis 22 Uhr und 
bieten ihre Waren und beson-
dere Aktionen vor und in Ihren 
Geschä� en.
Auf dem Weg durch die Rietber-

ger Innenstadt können die gro-
ßen und kleinen Besucher das 
ein oder andere Rätsel lösen und 
Überraschendes entdecken. Die 
Drachen� guren in den Rietber-
ger Schaufenstern weisen dabei 
den Weg durch die Innenstadt. 
In vielen Geschä� en und Lo-
kalen der Rathausstraße ist die 
neue Geschichte zum Event auch 
in Form eines extra aufgelegten 
Pixi-Buchs erhältlich, genauso 
wie die Ausmalbögen der Dra-
chenfamilie.

Die Premiere für das Seeleuchten fand im vergangenen Herbst 2018 statt. Foto: Gartenschaupark GmbH
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www.rietberg.de

SEELEUCHTEN 
RIETBERG 2019
12. – 20.10.19 | täglich 18:30 – 22:00 Uhr

•  Ton- und Lichtinszenierung
•  Gartenschaupark und
 Historischer Stadtkern
•  Moonlight Shopping am 18.10.

BESONDERES HIGHLIGHT: 
DAS SEEUNGEHEUER VON RIETSEE

Wellness und SPA zur kalten Jahreszeit 
Jod der Walibo-Therme ist perfekt zum Entspannen und Kraft tanken

Bad Waldliesborn. In rund 
900 m Tiefe entspringt in 
Bad Waldliesborn eine der 
kohlensäure- und jodidhal-
tigsten Heilquellen Deutsch-
lands. Mit insgesamt 1.250 
Quadratmetern Wasserfläche 
ist die Walibo Therme eine der 
größten Natursolethermen in 
NRW. Genießen Sie die Vor-
züge des Ganzjahresfreibads 
mit den zwei Außenbecken 
oder entspannen Sie vor ei-
ner der zahlreichen Massage-
düsen und Schwallduschen in 
den drei Innenbecken. Schon 
wenige Aufenthaltsstunden 
in der 28 bis 32 Grad Celsi-
us warmen Thermalsole kön-
nen kleine Wunder bewirken: 
Abstand vom Alltag gewin-

nen, entspannen, Stress abbau-
en und durch den hohen Anteil 
an Kohlensäure, Jod und Eisen 
die Gesundheit stärken. „Das 
Gold von Bad Waldliesborn“ 
bietet neben den gesundheitli-
chen Aspekten ein umfangrei-
ches Angebot in den Bereichen 
Wellness und SPA. In der groß-
zügigen Sauna- und Wellness-
landschaft der Walibo Therme 
können Sie sorglos neue Kraft 
tanken. Stimmen Sie, aus einer 
Vielzahl unterschiedlicher Sau-
nen, Ihr persönliches Wellness-
programm ganz individuell auf 
Ihre Bedürfnisse ab. Zudem la-
den stimmungsvolle Ruheräu-
me und der 2.000 m2 große 
Saunagarten mit bequemen Lie-
gen und Strandkörben zu einem 

Quellenstr. 60  ·  59556 Lippstadt 
Tel. 02941 800-1253

Genießen und
  entspannen

Weitere Informationen unter
www.walibo-therme.de 

Wir bieten Ihnen Erholung, soviel 
Sie möchten:

· 3 Innenbecken und 2 Außenbecken 
als Ganz  jahresfreibad

· 1250 m2 Wasserfl äche 
mit bis zu 32°C warmer Sole

· Große Saunalandschaft 
mit 2000 m2 Saunagarten

· Ruhezonen mit Relaxliegen

· Wellness-Anwendungen 
wie z.B. Massagen & Tiefenwärme

· Bistro-Café „Atrium“
mit hausgemachten Torten

KURZFRISTIGE SUPERSCHNÄPPCHEN
FÜR DIE HERBSTFERIEN

TAGESAKTUELL UND SOWEIT VERFÜGBAR

7 Tage westliches Mittelmeer
12.10.19 AIDAnova inkl. Flug ab € 859
18.10.19 AIDAnova inkl. Flug ab € 879

4 Tage Nordeuropa Balkonspecial
12.10.19 AIDAperla ab € 499

10.11.2019 
Hamburg € 39
Führung Elphi und Musicals zubuchbar

16.11.2019 
Meyer Werft & Papenburg
Busfahrt & Besichtigung € 49

28.11.-08.12.2019 täglich € 38
Weihnachtszauber Bückeburg

08.-09.12.2019
2 Tage Winterzauber an der KÖ
4* Hotel Leonardo Royal 1x ÜF € 99
inkl. Stadtrundfahrt oder

2 Tage Hamburg Weihnachtsmarkt
5* Steigenberger Hotel 1x ÜF € 159
inkl. Stadtrundfahrt und Hafenrundfahrt

Flug  •  Bus  •  Schiff 

Klesener Touristik 
Varenseller Str. 61  • 33397 Rietberg
0 52 44 9 20 00  •  reisen@klesener.de

www.klesener.de
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Kurzurlaub für die Sinne ein. 
Genießen Sie darüber hinaus 
Ihren persönlichen Wohlfühl-
moment bei einer entspannen-
den Massage oder tanken Sie 
neue Lebensenergie bei einer 
der Wellness Anwendungen. 
Egal, ob Sie beim kurzen Son-
nenbad in dem Solarium, ei-
ner Tiefenwärme-Anwendung 
mit der wohltuenden Kraft der 
Infrarotstrahlen, oder in dem 
BrainLightChair bei dem Zu-
sammenspiel aus Licht und 
Musik relaxen möchten, in 
der Walibo Therme ist jeder-
zeit Gelegenheit dazu – auch 
ohne den Besuch von Sauna 
und Thermalbad. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter 
www.walibo-therme.de.
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Entdecken Sie uns neu!
Im Drostenhaus auf dem Seeleuchten-Rundweg

Kennen Sie schon unsere neue Website?
www.foto-leweling.de

Im Drostenhaus auf dem Seeleuchten-Rundweg

Kennen Sie schon unsere neue Website?

seit
1988

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

Rathausstraße 47 | 33397 Rietberg

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

Wir 
freuen 
uns auf 

Sie!

Herz & Handwerk seit 1887

®

ab November im Ne� o�Markt in Rie� erg

in Vollzeit

in Teil- und Vollzeit / auf 450�Euro�Basis

in Vollzeitin Vollzeitin Vollzeit

in Teil- und Vollzeit / auf 450�Euro�Basis

Anrufe erbeten Mo-Fr von 8.30 bis 12 Uhr, Tel. 05250 9819112 oder schriftlich: 
E-Mail: info@austerschmidt.com; Backstube Austerschmidt, Eulenweg 1, 33129 Delbrück

WIR SUCHEN
ab s ort oder später:

Vormerken: 27.10.!
Dann ist Kürbissonntag in der Innenstadt

Rietberg (pkb). Auf die Akteure 
der ISG wartet in diesem Okto-
ber einiges an Arbeit, denn: sie 
ö� nen nicht nur gesondert zum 
Late-Night-Shopping am 18. Ok-
tober. 
Schon kurz darauf, am 27. Ok-

tober, � ndet der traditionelle und 
beliebte Kürbissonntag inmitten 
der Altstadt mit ihren schönen 

Giebeln statt. Der verkaufso� ene 
Sonntag mit dem angeschlosse-
nen Bauernmarkt auf der Rat-
hausstraße lockt nicht nur mit 
vielen Aktionen und Angeboten, 
sondern auch mit ersten Tipps 
für das richtige Geschenk zum 
Fest. Und natürlich: Kürbisse, 
die in diesem Jahr richtig gut ge-
wachsen sind, gibt es auch.
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Steckerleisten im Kampf gegen Stand-by-Verbrauch
Die Energieberater der Verbraucherzentrale halten im Sonnenhaus jede Menge Tipps bereit

Rietberg (DR/pkb). „Klima-
schutz im Verbraucheralltag 
– wie Mitmachen einfach mög-
lich ist“ - darüber informiert 
gerne die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale NRW, die 
derzeit noch im Sonnenhaus 
im Klimapark stationiert ist. 
Und sie tut das nicht nur mit 
Blick auf die ehrgeizigen Ziele, 
die sich die Emskommune in 
Sachen Klimaschutz schon seit 
Jahren stellt, sondern auch mit 
dem Blick weit über den regio-
nalen Tellerrand hinaus.
Die Demonstrierenden von 

„Fridays for Future“ forderten 
kürzlich mit ihrem weltweiten 
Aktionstag e� ektiven Klima-
schutz. „Wir unterstützen die-
ses Anliegen und wissen, dass 
klimafreundliches Handeln im 
heutigen Konsumalltag o�  noch 
eine Herausforderung für den 
Einzelnen ist“, erklären Ines 
Perschke und Helge P� ngst in 
einer gemeinsam verfassten 
Presseerklärung, der „Rietber-
ger“ gerne verö� entlicht,
Die Energieberater der Ver-

braucherzentrale NRW, zustän-
dig sowohl in Rietberg als auch 
in der Nachbarstadt Verl weiter: 
„Deshalb geben wir gerne einige 

Anregungen, wie im Alltag auch 
jetzt schon ein relativ einfacher, 
persönlicher Beitrag in jedem 
einzelnen Haushalt möglich ist.“
Zum Start in den Tag: Einen 

klimafreundlichen Vitamin-
schub zum Frühstück liefert 
saisonales Obst aus der Regi-
on. Das Müsli wird besser mit 
heimischen Nüssen und Samen 
aufgepeppt als mit exotischen, 
weit gereisten „Superfoods“.  
Brot und Brötchen vom Vortag 
schmecken aufgebacken wieder 
kross und lecker. Und die mor-
gendliche Dusche verbraucht 
weniger Energie, wenn ein Spar-
duschkopf im Einsatz ist.
Tür zu, Licht aus: Sind alle aus 

dem Haus zur Schule, in den 
Kindergarten oder zur Arbeit, 
kann die Heizung  ruhig einen 
Gang runterschalten – auf etwa 
16 Grad. Das geht mit zentraler 
Steuerung, programmierbaren 
� ermostaten oder einfach nicht 
mehr als Stufe 2 am Heizkörper.
 Dank Steckerleisten und Zeit-

schaltuhren verschwenden auch 
Standby-Modus und Ladegeräte 
keinen Strom mehr, wenn nie-
mand da ist. 
Mehr Tipps zum Stromver-

brauch gibt es im Internet unter 

dem Link www.verbraucherzen-
trale.nrw/stromsparen. Und es 
lässt sich tatsächlich bei Beach-
tung der ausführlichen Tipps 
gerade zu diesem � ema eine 
Menge sparen, gut für den Geld-
beutel und gut für die Umwelt.
Klimafreundlich unterwegs: 

Wer kurze Strecken mit dem 
Rad zurücklegt, schont garan-
tiert das Klima. Studien zeigen, 
so die Experten der Verbrau-
cherzentrale in ihrer Pressemit-
teilung: In der Stadt ist man mit 
dem Rad schneller als mit dem 
Auto unterwegs – und ein Park-
platz � ndet sich auch leichter. 
Größere Transporte sind mit 
Lastenrädern möglich, die vie-
lerorts auch verliehen werden. 
Für weitere Strecken sind Bus 
und Bahn, dort wo der ÖPNV 
sehr gut ausgebaut ist, die kli-
mafreundlichsten Verkehrsmit-
tel.
Nachhaltige Pause: Selbst 

vorbereitete Snacks und Mahl-
zeiten, die in Lunchboxen und 
Frischhaltedosen mitreisen, sind 
eine kostengünstige und ebenso 
klimafreundliche Alternative zu 
aufwendig verpacktem To-go-
Food. „Meal Prep“ ist ein aktu-
eller Trend – im Internet gibt’s 
viele Rezepte, einfach mal den 
Begri�  bei Google eingeben. 
Trink� aschen und Mehrweg-
becher ersetzen Wegwerf-Be-
hältnisse für heiße und kalte 
Getränke. Übrigens: Das ideale 
Getränk für unterwegs ist, sagen 
die Berater, tatsächlich Leitungs-
wasser. Es belastet das Klima im 
Durchschnitt 600-mal weniger 
als gekau� es Mineralwasser in 
Flaschen.
Beim Einkauf kommt es auf 

den Inhalt an: Im Supermarkt 
zählen die inneren Werte – Plas-
tiktüten und -folien sowie sogar 
auch Papiertüten sind o�  un-
nötig. Ihre Herstellung braucht 
sehr viel Energie und belastet 
so das Klima. Besser und dabei 
einfach zu nutzen: wiederver-
wendbare Beutel dabei haben, 
auf Verpackungen möglichst 

überall dort wo es möglich ist 
verzichten.
Aktiv in der Freizeit: Im Ge-

meinscha� sgarten Gemüse 
p� anzen, kaputte Dinge repa-
rieren, Lebensmittel vor dem 
Müll retten, Bücher und Klei-
dung tauschen: Gemeinsam 
für Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit aktiv zu werden, kann 
richtig Spaß machen. In vielen 
NRW-Städten gibt es engagierte 
Gruppen, die allen Interessier-
ten o� en stehen. Einen Über-
blick und Adressen bietet die 
Online-Karte unter www.mehr-
wert.nrw/mitmachkarte.
Feierabend ist Zeit für Pläne: 

Wer Geld anlegen möchte, kann
das Klima mitpro� tieren lassen, 

ohne auf Rendite zu verzich-
ten. Viele Kreditinstitute bieten 
Geldanlagen wie Fonds oder 
Sparpläne auch als nachhaltige 
Alternativen an, die zum Bei-
spiel klimafreundliche Projekte 
fördern oder Investitionen in 
Kohlekra� werke ausschließen. 
Der Begri�  Nachhaltigkeit ist 
allerdings gesetzlich nicht gere-
gelt. Deshalb ist vor jeder Ent-
scheidung zu prüfen, was genau 
der Anbieter verspricht. Auch 
Investitionen ins eigene Haus, 
etwa in Form einer neuen Hei-
zung oder einer Solarstroman-
lage, senken den CO2-Ausstoß.
 Gute Nacht: Vor dem Einschla-

fen liest und entspannt es sich 
klimafreundlich mit LED-Be-
leuchtung. Die verbraucht viel 
weniger Strom als Halogenlam-
pen und ist mittlerweile genauso 
variantenreich in Helligkeit und 
Lichtfarbe.
Zu Energiefragen, zum nach-

haltigen Engagement und zu 
vielen weiteren Punkten rund 
um den Klimaschutz im Ver-
braucheralltag bietet die Ver-
braucherzentrale NRW Beratun-
gen an. Montags und dienstags
in der Paderborner Str. 2 in 

Verl (Tel. 05246/15 56) sowie 
mittwochs und donnerstags im 
Sonnenhaus in Rietberg (Tel.: 
05244/905919).

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

Funkenmeier

Infoabende im SonnenHaus
  

im Klimapark Rietberg
  
  ä 

PV Tipps und Tricks                      3
1ä10ä19

zur Eigenverbrauchsoptimierung

  

Neues vom Stromspeichermarkt  04ä12ä19

Heizen mit Strom 

                        
                        

                        
 Anfahrt über Gallenweg

Beginn 19 Uhr                       
            Parkplätze direkt am Haus    

Kampagne für Private!
Welche Maßnahmen nutzen denn dem Klima?

Rietberg (DR). Wer für das Kli-
ma aktiv werden möchte - und 
das immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger, steht vor einigen 
Fragen: Welche Maßnahmen 
haben wirklich einen E� ekt, 
welche Schritte sind wirtscha� -
lich und was ist eher keine gute 
Idee? 
Um Menschen in ganz Nord-

rhein-Westfalen bei wegweisen-
den Entscheidungen im Ener-
giebereich zu unterstützen, hat 
die Verbraucherzentrale NRW 
erst vor wenigen Tagen zusam-
men mit Ursula Heinen-Esser, 
NRW-Ministerin für Umwelt, 
Landwirtscha� , Natur- und Ver-
braucherschutz, die Kampagne 
„(Keine) Zeit für (falsche) Ent-
scheidungen“ gestartet.
„Wir erleben zurzeit ein sehr 

großes Interesse am persönlichen 
Einsatz gegen den Klimawandel 
und die Ressourcenverschwen-
dung. Um den Klimawandel 
aufzuhalten, müssen wir jetzt 
entschlossen handeln und auf 
allen Ebenen auch für das Klima 
aktiv werden“, sagte Ministerin 
Heinen-Esser beim Au� akt in 
Düsseldorf. 
„In dieser derzeitigen Auf-

bruchsstimmung ist es von zen-
traler Bedeutung, dass Verbrau-
cherinnen und Verbraucher in 
ihrem Engagement auf jeden Fall 
bestärkt werden, klimabewusste 
Entscheidungen zu tre� en, die 
sich dann auch merkbar für den 
eigenen Geldbeutel auszahlen 
werden.“ 
Die aktuelle Kampagne der 

Verbraucherzentrale zeigt dabei 
nicht nur viele Chancen rund 
um Strom und Wärme, also 
Möglichkeiten der Energieein-
saprung, auf, sondern geht auch 
informativ auf Knackpunkte und 
Folgen möglicher falscher Ent-
scheidungen ein. „Erst das scha�   
wirkliche Orientierung für jede 
und jeden von uns“, betonte die 
Ministerin im Rahmen der Vor-
stellung der Kampagne. 
Wolfgang Schuldzinski, Vor-

stand der Verbraucherzentrale 

Nordrhein-Westfalen erläuterte 
die Hintergründe: „Wir kennen 
im Bereich der Energie wirklich 
viele gute Chancen, selbst ent-
scheidend zum Klimaschutz bei-
tragen zu können. Aber, wir müs-
sen auch beachten: An manchen 
Punkten drohen Verbrauchern, 
die eigentlich das Richtige fürs 
Klima tun wollen, falsche Ent-
scheidungen. Weil Maßnahmen 
entweder unnötig teuer sind, gar 
keinen Klimaschutze� ekt haben 
oder einfach nicht die größtmög-
liche Wirkung erzielen.“ 
Entsprechendes Hintergrund-

wissen sei deshalb beispielsweise 
der Auswahl eines neuen Kühl-
schranks genauso wichtig wie bei 
der Entscheidung für oder gegen 
eine Wärmepumpenheizung und 
ebenso bei der Frage, wie groß 
eine Solarstromanlage sein sollte 
- oder auch sein müsste. 
Nur gut informiert könnten Ver-

braucher zudem dem sogenann-
ten Greenwashing begegnen, also 
ungedeckten Werbeversprechen 
der Klima- oder Umweltfreund-
lichkeit, die es auch gibt.
Damit Verbraucherinnen und 

Verbraucher bei ihren persön-
lichen Entscheidungen für das 
Klima und dessen Schutz nicht 
auf sich allein gestellt sind, gibt 
die Verbraucherzentrale in der 
Kampagne ihres Projekts „Ener-
gie2020“ ganz konkrete Hilfen. 
Alle weiteren Informationen � n-
den Interessenten online unter 
www.verbraucherzentrale.nrw/
entscheidungen.

www.der-rietberger.de
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Rietberg/Oberglogau (DR). 
„Völkerverständigung muss 
man p� egen wie diesen Apfel-
baum.“ Zum Ende einer fün� ä-
gigen Polenreise des Städtepart-
nerscha� skomitees Rietberg/
Oberglogau (Glogówek) hat 
Roza Zgorzelska das, worum 
es bei dem von Monika Kuper 
organisierten Austausch ging, 
tre� end auf den Punkt ge-
bracht.
Die P� anze namens Städtepart-

nerscha�  regelmäßig zu düngen 
und zu gießen sei der Erfolgsga-
rant für ein gelungenes Miteinan-
der, sagte die Gründerin des Hei-
matmuseums im Oberglogauer 
Ortsteil Friedersdorf (Biedrzy-
chowice) zum Abschied. Dort 
gab es abgesehen von schlesi-
scher Gulaschsuppe auch geball-
te Informationen zur bewegten 
Vergangenheit des Landstrichs 
kurz vor der tschechischen Gren-
ze. Bestehende Verbindungen zu 
p� egen und neue Kontakte zu 
knüpfen sei für den Austausch 
über Grenzen hinweg die Grund-
voraussetzung, sagte Roza Zgor-
zelska. „Freundscha� en sind das 
Wichtigste im Leben.“
Die Stippvisite im Friedersdor-

fer Heimatmuseum setzte bei 
strahlendem Spätsommerwetter 
für die 50 Teilnehmer aus Riet-
berg den Schlusspunkt hinter ein 
abwechslungsreiches Reisepro-
gramm, das gefüllt war mit un-
vergesslichen Erlebnissen.
Stationen auf der Fahrt waren 

abgesehen von Oberglogau auch 
die Städte Breslau, Krakau und 
Tschenstochau (Czestocho-
wa). In Breslau erhielt 
die Reisegruppe dank 
der guten Kontakte der 
Komiteevorsitzenden 
Monika Kuper eine 
exklusive Führung 
durch die dortige 
Universität. Dekan 

Professor Adam Jezierski erwies 
sich dabei als ausgesprochener 
Musikliebhaber. Für sein spon-
tanes Konzert auf Orgel und Kla-
vier in der prachtvollen Univer-
sitätskapelle erntete er reichlich 
Applaus.

In der 750.000-Einwohner-Me-
tropole Krakau genossen die 
Rietberger die unverwechselbare 
Atmosphäre des riesigen Markt-
platzes, des Wawelhügels mit dem 
königlichen Schloss sowie der Ja-
giellonen-Universität.
130 Mitarbeiter zeichnen im 

Drei-Schicht-Betrieb in der Nie-
derlassung der Rietberger Sep-
peler-Gruppe in Tschenstochau 
dafür verantwortlich, dass Kun-
denau� räge so schnell wie mög-
lich abgewickelt werden. In der 
modernsten polnischen Feuer-
verzinkerei des Rietberger Tra-
ditionsunternehmens konnten 
die Emsstädter mit eigenen Au-
gen verfolgen, wie selbst sperrige 
und meterlange Metallteile eine 
Schutzschicht gegen Korrosion er-
halten. Die Rietberger waren von 
Unternehmenschef Kai Seppeler 
und seiner aus Polen stammenden 
Ehefrau Nina zur Werksbesich-

tigung eingeladen 
worden.

Kunst und Kultur, Gespräche 
und Gastfreundscha�  prägten die 
Atmosphäre in Rietbergs ober-
schlesischer Partnerstadt Ober-
glogau, die den Abschluss der 
Reise bildete. Die Konzerte im 
Rahmen des 27. Beethoven-Fes-
tivals, bei denen unter anderem 
die Oppelner Symphonie und 
der ukrainische Star-Pianist Ar-
tem Yasynskyy brillierten, ließen 
nicht nur die Herzen der Klas-
sik-Fans unter den Reiseteilneh-
mern höher schlagen. Bleibende 
Eindrücke hinterließen auch die 
Stadtführung mit dem Oberg-
logauer Bürgermeister-Stellver-
treter Sebastian Gerstenberg und 
der feierliche Erntedank-Got-
tesdienst in der Pfarrkirche St. 
Bartholomäus.

Ein besonderes Anliegen war 
der Reisegruppe um Monika Ku-
per einmal mehr die unbürokra-
tische Unterstützung Benachtei-
ligter. Im Altenheim freute man 
sich über Hilfsgüter, Lebensmittel 
und Kleidung aus Rietberg. Zu-
dem tauschten sich Gabi Meise 
und Ingrid Lemmen vom Alten-
p� egeheim St. Johannes Baptist 
in Oberglogau mit ihren dor-
tigen Arbeitskollegin-
nen aus.

Das Fazit: „Mein unermüdliches 
Wirken verfolgt das Ziel, Frem-
de zu Freunden zu machen und 
punktuelle Not zu lindern“, re-
sümierte Komiteeche� n Monika 
Kuper. Das sei die beste Rezep-
tur für ein geeintes Europa. Der 
Oberglogauer Bürgermeister Dr. 
Piotr Bujak wertete den Besuch 
als „Symbol der Erneuerung“. 

Gemeinsam habe man in Sachen 
Städtepartnerscha�  einen neuen, 
vielversprechenden Weg einge-
schlagen. Rietbergs Bürgermeis-
ter Andreas Sunder, der mit Bei-
geordnetem Andreas Göke für 
einige Stunden zur Reisegruppe 
dazugestoßen war, bezeichnete 
den regelmäßigen Austausch als 
„wirksamste Medizin gegen Hass 
und Fremdenfeindlichkeit“.
„Kommen Sie gerne wieder zu 

uns“, betonte Sebastian Gersten-
berg zum Abschied der Gruppe. 
Diese wurde, außer von Monika 
Kuper auch von deren Stellver-
treter Dr. Jacek Sakowski, Vor-
standsmitglied Nimo Sudbrock, 
von Vertretern der Malteser so-
wie Rietbergs Vize-Bürgermeister 
Detlev Hanemann begleitet. 

„Freundschaften sind das Wichtigste im Leben!“
50 Rietberger unterwegs in Polen mit dem Städtepartnerschaftskomitee Rietberg/Oberglogau

„Kommen Sie gerne
wieder zu uns“

Polnische Verzinkerei
der Seppeler-Gruppe

Besuch ist ein Symbol
der Erneuerung
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Rietberg/Oberglogau (DR). 
Sto�  allen und zarte Spitze aus 
aller Welt: Beim Anblick des 
gut gefüllten Materiallagers im 
Modeatelier „Dom Mody“ be-
kommt Nedal Al Njjar leucht-
ende Augen. Der junge Mann 
aus Syrien ist einen halben Tag 
lang gern gesehener Praktikant 
in dem Modefachgeschä�  mit 
angeschlossenem Atelier am 
Marktplatz in Oberglogau (Glo-
gówek), der polnischen Part-
nerstadt Rietbergs.
In seiner Heimat, die er wegen 

des Bürgerkriegs vor knapp fünf 
Jahren verlassen musste, hat Ne-
dal Al Njjar als Damenschneider 
gearbeitet. Seit 2015 ist Rietberg 
zu seinem neuen Zuhause ge-
worden. In der Emsstadt ist der 

34-jährige Flüchtling, nach inten-
siven Deutschkursen, inzwischen 
wieder in seinem Beruf aktiv..
Alles begann durch den Kon-

takt zu Monika Kuper und zum 
Institut Vita, in dem Al Njjar 
ein Zuhause fand und an ersten 
Deutschkursen teilnahm. Sei-
ne Liebe zu Sto� en, Schnitten 
und Designs blieb den Frauen 
des weltlichen Ordens nicht lan-
ge verborgen. Heute gibt es die 
Näherei m Vita nicht mehr.  Die 
nicht mehr benötigten Näh- und 
Kettelmaschinen haben die Vi-
ta-Frauen zum Teil ihrem ehe-
maligen Mitbewohner aus Syri-
en vermacht. Fü Nedal Al Njjar 
ein Glücksfall: Der junge Mann 
verfügt dadurch über die not-
wendigen technischen Voraus-

setzungen, um demnächst seiner 
Leidenscha�  zu frönen: Nämlich 
Kleider, Kostüme und andere 
schöne Sachen zum Anziehen für 
modebewusste Frauen zu entwer-
fen und maßzuschneidern.
Aber der Weg zum eigenen Ate-

lier, vielleicht sogar zum eigenen 
Modelabel, ist ein weiter. Deswe-
gen freuter sich, dass er zunächst 
im Westerwieher Modegeschä�  
„Anziehbar“ von Rudi Wilsmann 
eine Beschä� igung gefunden hat. 
Trotzdem: Damenmode zu ent-

werfen bleibt sein großer Traum. 
Im Atelier von „Dom Mody“ in 

Oberglogau herrscht an diesem 
Vormittag ungewöhnlicherweise 
kein Betrieb. Inhaberin Klaudia 
Kurspiot und ihre Mitarbeiterin 
Klaudia Swiecznik haben im Vor-

feld bewusst keine Kundentermi-
ne angenommen, um ihre ganze 
Aufmerksamkeit ihrem Gast  
widmen zu können.
Nedal Al Njjar blüht zwischen 

Musterschnitten, Modellklei-
dern, Brautmode und Nähma-
schinen regelrecht auf. Die pol-
nischen Schneiderinnen und ihr 
Kurzzeitpraktikant sind sofort 
auf einer Wellenlänge und im 
Handumdrehen im Fachsim-
peln über die neusten Formen, 
Farbgebungen und Sto� sorten 
vertie� . Und so philosphieren 
die beiden Schneiderinnen und 
ihr Besucher aus der ostwestfä-
lischen Partnerstadt über Mo-
detrends in Syrien, Deutschland 
und Polen wie alte Freunde. Das 
ist gelebte Völkerverständigung.

Zwischen den Sto� ballen blüht Nedal Al Nijar auf
Neu-Rietberger aus Syrien besucht ein polnisches Modeatelier in der Partnerstadt Oberglogau

Im Glogoweker Modeatelier fühlte sich Neu-Rietberger Nedal Al Nijar so richtig wohl.  Foto: DR/Städtepartnerscha� skomitee

Anzeige

Kreative Martins-Mädels und -Männer freuen sich mit Annette Aus-
ter-Müller auf den 2. Martinsmarkt!
Hilmar Herrling, Renate Müller, Annette Lüke, Barbara Jürgens, Ha-
rald Broszey, Anita Weiß, Jule Koch, Annette Auster-Müller, Annette 
Arnold, Sieglinde Oesterwinter, Irene Giesbrecht

Nach der erfolgreichen Pre-
miere im letzten Jahr freut sich 
„Der Campingplatz Am Furl-
bach“ auf seinen zweiten „Sen-
ner Martinsmarkt“ am Sa. 
den 02.11.2019 ab 14 Uhr und 
möchte dazu herzlich einladen!
Sie finden ab 14 Uhr einen 

vielseitigen Kreativ-Markt mit 
Selbstgemachtem, Leckereien, in-
dividuellen Deko-Artikeln uvm.
Stöbern und probieren Sie die 

Produkte aus eigener Herstel-
lung, entspannen Sie mit der 
ganzen Familie in familiärer, 
voradventlicher Atmosphä-
re auf dem schönen lichtge-
schmückten Gelände des Cam-
pingplatzes „Am Furlbach“.
Um 17.00 Uhr kommt der St. 

Martin und führt den Later-
nen- und Fackelumzug an.
Stockbrot, Laternenbasteln, 

Waffeln, Glühwein, Bratkartof-

feln, Reibekuchen, Würstchen 
usw. runden das Programm ab.
Es gibt noch die Möglich-

keit, sich mit einem Stand im 
Außenbereich zu beteiligen. 
Haben Sie eine ausgefallene, 
kreative Produktidee? Dann 
melden Sie sich bitte bis zum 
10.10.2019 am besten per Mail.
Campingfreunde können das 

verlängerte Wochenende (31.10. 
- 03.11. 2019) für ihren Saisonab-
schluss nutzen und sich über ei-
nen Preisvorteil von 20% freuen!
Nähere Informationen finden 

Sie bald auch unter der Home-
page: www.CampingplatzAm-
Furlbach.de.
Familie Auster-Müller freut 

sich auf  einen ganz besonderes 
Erlebnis auf dem Campingplatz 
Am Furlbach!

Am Furlbach 33,  
33758 Stukenbrock-Senne,  
Tel.: 05257/3373  
oder 05241/340230
info@Campingplatz- 
AmFurlbach.de

Zweiter „Senner Martinsmarkt“ am 2. November 2019



Mastholte (pkb). Wenn aus 
Mastholte „Maßholte“ wird, dann 
kann das nur einen Grund haben: 
bei Adelmann läu�  das Oktober-
fest. Und wie. Nein, bei weitem 
nicht nur auf der Münchener 
� eresienwiese, sondern auch im 
Rietberger Stadtteil „kann man“ 
Oktoberfest.
Das haben just rund 2500 Hände  

im ausverkau� en großen Festzelt 
mitten im Dorf eindrucksvoll be-
wiesen. Unter der Organisation 
des Hotels Adelmann ließen sich 
die zu 99 Prozent in Trachtenklei-

dung erschienenen Westfalen bei 
bester Stimmung bayrisch-ku-
linarisch verwöhnen. Norman 
Adelmann und stellvertretender 
Bürgermeister Detlev Hanemann 
erö� neten vor der bestens ge-
launten, fetenfreudigen Menge 
mit kurzen Ansprachen o�  ziell 
den Abend. 
Den traditionellen Fassanstich 

zelebrierte in diesem Jahr der 
amtierende St.-Jakobus-Schüt-
zenkönig David Harlos. Bis er 
das so kurz und perfekt kann 
wie der Münchener Oberbürger-

meister, der scha�   das mit zwei 
Schlägen, dazu bedarf es etwaig 
noch einiger Übung. Aber, nach 
Anlaufschwierigkeiten sprudel-
te der Gerstensa�  und die Gäste 
konnten sich an der ersten frisch 
gezap� en Maß erfreuen.  Wies‘n 
Bier, Obstler, de� ige bayrische 
Speisen und frisch gebackene 
Ofenbrez‘n sorgten für die pas-
sende Stärkung vor und in der 
fröhlichen Partynacht. 
Mit der Wies‘n und Wasen Band  

„Partyräuber“ zündeten die Adel-
männer das passende musikali-

sche Feuerwerk. „Für uns war das 
ein rundum gelungener Au� akt 
unserer äußerst umfangreichen 
Oktoberfestwoche“, betont Nor-
man Adelmann. Mittlerweile  
sind die Adelmänner in Sachen 
Wies‘n-Feeling seit 39 Jahren eine 
feste Größe im kulinarischen Ter-
minkalender der Mastholter.
Und nicht nur die dürfen sich 

ganz sicher sein: Für das 40jäh-
rige Jubiläum der Oktoberfest-
woche 2020 laufen jetzt schon die 
Planungen für ganz besondere 
Attraktionen.

Immer, wenn aus Mastholte ein „Maß-holte“ wird ...
Oktoberfest der Adelmänner macht deutlich: es muss so wahrlich nicht die Theresienwiese in München sein

— Seit 1920 im Herzen von Ostenland —

Landgärtnerei
SPORKMANN

Osterloher Straße 84 • 33129 Ostenland • 05250-53209

Neue Ideen zu den Gedenktagen!So ntag, den 13.10.2019, vo  1100-1600 UhrSo ntag, den 20.10.2019, vo  1100-1600 Uhr
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Westerwiehe (DR). Bei den jähr-
lich statt� ndenden Meisterscha� en 
im Bund der Historischen Deut-
schen Schützenbruderscha� en 
konnten die St. Laurentius Sport-
schützen Westerwiehe auf höchster 
Ebene Siege erringen. Gleich in 
zwei Disziplinen, dem Lu� gewehr 
aufgelegt sowie dem Kleinkali-
ber-Gewehr aufgelegt, belegten 
die Sportschützinnen in der Da-
menklasse mit der Mannscha�  den 
ersten Platz und können sich damit 
Bundesmeister 2019 nennen. Zur 
Mannscha�  gehören die erfolgrei-

chen Sportschützinnen Birgit De-
scher, Christel Duhme und Marle-
ne Schmalhorst. Die Teamleistung 
ist die Summe, die sich aus drei 
hervorragenden Einzelleistungen 
ergibt. In der Einzelwertung konn-
te sich Birgit Descher ebenfalls in 
beiden Disziplinen als Bundes-
meisterin auszeichnen.
Christel Duhme strahlte auch, 

denn in der Klasse Lu� gewehr 
aufgelegt konnte sie sich mit einem 
sehr guten Ergebniss auf dem drit-
ten Platz halten und damit auch auf 
dem Siegerpodest platzieren.

Bundesmeisterschaft für Westerwieher Damen
Sportschützinnen setzen ihre jahrzehntelange Erfolgsserie mit Luftgewehr und Kleinkaliber weiter fort

Die Läuferschar des TuS Viktoria war im Norden erfolgreich unterwegs 
– Wiederholung garantiert.  Foto: TuS Viktoria

Preisgünstig und zuverlässig in 
über 13.000 Haushalten!

Beilagen in

Varensell (pkb). Die Sportver-
eine freuen sich über eine Unter-
stützung ihrer Jugendarbeit. Die-
se Geste entstand im Zuge der 
traditionellen Radtour des CDU 
Ortsverbandes Varensell - vom 
Sportplatz Grün-Weiß Varensell 
zum Sportplatz TuS Westfalia 
Neuenkirchen. Beide Vorstände 
gaben Auskun�  über ihre Ar-
beit im Verein und stellten vor 
allem ihre Jugendarbeit heraus. 
In beiden Gemeinscha� en ist 
auch die Integration von Mäd-
chen und Jungen ein wichtiges 

� ema. „Vorbildlich gehen die 
Vereine dieses � ema an“, so die 
Besucher. Das veranlasste die Be-
teiligten dazu, diese Arbeit auch 
� nanziell zu unterstützen. Ins-
besondere die Firmen Growi aus 
Varensell vertreten durch Frank 
Hesse,  und procontour aus Neu-
enkirchen, vertreten durch Man-
fred Rehkemper unterstützen 
dies zusammen mit dem CDU 
Ortsverband Varensell. Und zwar 
so, dass insgesamt eine Summe 
von 1.200 Euro an die Vereine 
übergeben werden konnte.

Rietberg (pkb). Rietberg (pkb). 
Unter Ausrichtung des TC Riet-
berg fanden kürzlich die Stadt-
meisterscha� en im Tennis-Dop-
pel statt. Sieben Damen- und 13 
Herren-Teams gingen an den 
Start. Die vielen Zuschauer konn-
ten sich über spannende Partien 
freuen. Die Damenkonkurrenz 
gewannen Jenny Wieck und Ra-
phaela Kleine. Auf den Plätzen 
folgten Maria Aufderheide/Dan-
niela Sundermeier und Annelie 

Setter/Ingrid Kerber. Im Wett-
bewerb der Herren setzten sich 
Philipp Löher und Jan Niemann 
durch, die weiteren Treppchen-
plätze gingen an Klaus Ho� rich-
ter/Stefan Sturm und Klaus Mil-
lentrup/Markus Winter.
Der TC Rietberg dankt an dieser 

Stelle der Helferschar, den Teil-
nehmern und ebenso den Spon-
soren, die das Gelingen der Wett-
kamp� age alle gemeinsam erst 
möglich gemacht haben.

CDU, Vereine und Unternehmer wirken Hand in Hand zugunsten der 
Jugendarbeit im Sport.  Foto: CDU Varensell

Die besten Doppelspieler 2019 nach dem Turnier.

Marlene Schmalhorst, Birgit Descher und Christel Duhme haben Bun-
destitel geholt.  Foto: Sportschützen ww

Jennifer Wieck und Raphaela Kleine.  Fotos: TennisClub

Rietberg (DR). Da, wo andere 
Urlaub machen, wurde gelaufen 
was das Zeug hält. 15 Läuferin-
nen und Läufer vom TuS Vik-
toria Rietberg Lau� re�  gingen 
beim Sanddornlauf auf Lan-
geoog an den Start. Zur Auswahl 
standen drei Laufdistanzen über 
5 km für die Anfänger, 10,5 km 
für die erfahrenen Läufer und 
ein Halbmarathon über 20,5 
km. „Die Strecke war ein wah-
rer Genuss. Der Sanddornlauf 
führte über die traumha� e Ur-
laubsinsel und zum Teil direkt 
am Strand entlang und passierte 
dabei die tolle Dünenlandscha�  

der Insel. Alle konnten mächtig 
stolz auf ihre Leistung sein, als 
sie die Ziellinie mit einem glück-
lichen Lächeln erfolgreich über-
schritten hatten“, bianzieren alle. 
Neben der sportlichen Betä-

tigung blieb noch genügend 
Zeit, um nach Lust und Laune 
auf der Insel zu shoppen, aber 
auch Zeit für einen Saunagang, 
Strandspaziergang,  leckeres Es-
sen und reichlich Knabbereien 
und Getränke am Abend. Auf 
der gemeinsamen Rückfahrt war 
schnell klar, dass es eine Fort-
setzung im nächsten Jahr geben 
muss. 

Hilfe für die Jugendarbeit in den Sportvereinen
Unternehmer und CDU-Verband Varensell leisten fi nanzielle Unterstützung für Grün-Weiß und  den TuS

Laufen auf Langeoog
TuS Viktoria: Team beim Sanddornlauf dabei

Spannende Sätze begeistern alle Zuschauer
Tennis-Stadtmeisterschaften im Doppel: der TC Rietberg dankt allen  für die Unterstützung

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

✓ Zahlreiche Funktionen

✓ Optimaler Komfort

✓ Zuverlässiger Schutz

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

Ihr Partner für Arbeits-
und Schutzbekleidung
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Ihr Partner für Arbeits-
und Schutzbekleidung

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



VoiceCapella in Aktion. Foto:  DR/Hans Pasel

VoiceCapella liefert süße Träume für die Ohren
Pop-Chor präsentiert im Rundtheater eine bunte Mischung bekannter Titel bis hin zu Rammstein

Endlich: Radwegsanierung in Varensell kommt
CDU-Ortsverband ho� t auf Signalwirkung für weitere Maßnahmen, so auch an der Hauptstraße

Rietberg (pkb). „Süße Träume 
– sweet dreams“ für die Ohren 
gab es jetzt beim Au� ritt des 
Pop-Chores VoiceCapella in der 
Cultura. Einen Abend lang ver-
wöhnten die Akteure aus der Wa-
rendorfer Region musikalisch ihr 
Publikum im Rundtheater.
Wie es sich für eine Chorge-

meinscha�  dieses Formates ge-
hört, standen Titel aus dem Gen-
re Rock und Pop im Vordergrund 
des gut zweistündigen Au� rittes.
Eigens neue einstudiert hatten 

die Sängerinnen und Sänger den 
Queen-Erfolgshit „Don‘t stop me 

now“, und stoppen lie0 sich dem-
entsprechend VoceCapella auch 
nicht. 
Dass die Cultura, um es so zu 

formulieren, nicht gerade zum 
Bersten gefüllt war, störte die 
Formation wenig. In bester Lau-
ne erklangen Songs wie die „per-
fekte Welle“ von Juli, „Time a� er 
time“ von Cyndy Lauper, aber 
auch Stücke von Xavier Naidoo 
und der eher nur selten zu hö-
renden Formation „Erste Allge-
meine Verunsicherung“ (EAV). 
Auch Rammstein-Songs gehören 
zum Repertoire des Chores. 

Varensell (pkb). „Das ist eine 
erfreuliche Mitteilung vom Land 
und von Straßen NRW für alle 
Radler, nicht nur aus Varensell“, 
strahlt Wenzel Schwienheer, 
Vorsitzender des CDU-Orts-
verbandes Varensell. Auf In-
itiative des Ratsherren sowie 
Diana Kochtokrax, Anneliese 
Schulte-Döinghaus, sowie letzt-
lich aller Christdemokraten im 
Klosterdorf konnte mit Hilfe des 
heimischen Abgeordneten André 
Kuper und des Regionalnieder-
lassungsleiters von Straßen NRW 
in Bielefeld Andreas Meyer er-
reicht werden, dass ein Teilstück 
des Radweges außerhalb der 
geschlossenen Ortscha�  alsbald 
saniert wird.
„Es handelt sich um die Stre-

cke an der L 791 (Hauptstraße/
Ortsausgang) bis zur L 867 (Va-
renseller Straße) und hier um 
das Teilstück Spexardweg bis 
zum Brockfeld, das endlich mit 
einer festen Asphaltdecke ver-
sehen wird. Diese Maßnahme 
soll 2020 durchgeführt werden“, 
so Schwienheer. Landtagsabge-
ordneter André Kuper ergänzt: 
„Diese Strecke wurde zur Lan-
desgartenschau im Herbst 2007 
in meiner Zeit als damaliger Riet-
berger Bürgermeister gescha� en 

und als sogenannter „Innovativer 
Radweg“ versuchsweise mit einer 
angespritzten wasserdurchlässi-
gen Teerdecke versehen. Diese 
wächst aber o� enbar in Teilbe-
reichen zu und ist nach den 12 
Jahren auch sanierungsbedürf-
tig.“  Um nicht auch noch den 
Unterbau zu gefährden mache 
es Sinn, die Wegedecke auf den 
neuesten Stand zum Wohle der 

Mo  Ruhetag
Di  8:00 – 18:30 Uhr
Mi  8:00 – 18:30 Uhr
Do  8:00 – 18:30 Uhr
Fr  8:00 – 18:30 Uhr
Sa  8:00 – 16:00 Uhr
So  Ruhetag
 

Wir sind für euch da:

Rietberg (pkb). Sie kennen sich seit Jahren von 
den Wochenmärken der Region, die Teams 
des Essbahnhofes um Dennis Ebbesmeier 
und des Herzebrocker Familienunternehmens 
Lückenotto Gefl ügel/Feinkost. Und ab sofort 
arbeiten beide eng zusammen, denn: die Lü-
ckenottos sind als neuer Fleischer in die Riet-
berger Markthalle an der Böckersstraße 26 
eingezogen.

„Da stimmt einfach alles“, freuen sich Dennis 
Ebbesmeier, Michael und Sohn Marcel Lü-
ckenotto auf die Zusammenarbeit. „Wir haben 
im Laufe der Zeit festgestellt, dass unsere An-
sprüche an Qualität, Herkunft der Produkte, 
aber auch Kreativität zu 100 Prozent gleich 
sind. Wir machen keine Kompromisse, wenn 
es um Frische und Geschmack geht.“

Regionalität und ein Augenmerk auf saisonale 
Spezialitäten gehören unbedingt dazu! Wild 
kommt aus heimischen Revieren, und bei Ge-
fl ügel und Co steht das Tierwohl bei Aufzucht 
und Haltung im Vordergrund.  Das handwerk-
liche Können von Michael Lückenotto, der 
den Familienbetrieb vor 30 Jahren erö� nete, 
gepaart mit immer neuen Ideen von Junior 
Marcel - das passt perfekt in den Essbahnhof.

Was bieten die „Neuen“ in der Markthalle? Na-
türlich all das, wofür sie auf den Märkten der 

Region schon bekannt und beliebt sind. Der 
gute Ruf kommt nicht von ungefähr. Aus eige-
ner Schlachtung und Herstellungerwarten die 
Kunden:

• Gefl ügelspezialitäten
• Frischgefl ügel
• Gefl ügelaufschnitt
• Grillfl eisch
• Wildspezialitäten
• Fleisch vom Herzebrocker Strohschwein
• Fertiggerichte im Glas
• Hausgemachte Salate und noch viel mehr

Zunächst gibt es momentan kleine, warme 
Snacks an der Fleischertheke. In Vorbereitung 
sind in der Kreativschmiede der Lückenottos 
aber schon Variationen für wechselnde Mit-
tagsgerichte, die in Kürze angeboten werden.

„Wir sind richtig stolz auf unsere Neuen. Sie 
sind die perfekte Ergänzung in unserem Kon-
zept“, schmunzelt Ebbesmeier, und Marcel 
Lückenotto erwidert umgehend: „Und wir sind 
genauso stolz, jetzt zum Team der Rietberger 
Markthalle zu gehören.“ Zwei starke Partner 
unter einem Dach.

Geö� net übrigens ist der Essbahnhof diens-
tags bis freitags jetzt schon ab 8 Uhr - und 
stets bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr.

Demnächst: Täglich ab 12:00 
Uhr bieten wir euch ein kleine 
aber feine Auswahl an warmen 
Gerichten, frisch zubereitet. Und 
damit es nie langweilig wird, 
wechselt die Karte wöchentlich.

ESSBAHNHOF - Markthalle Rietberg

Böckersstraße 26
33397 Rietberg

T: +49 5244 9758415
F: +49 5244 9743198

info@essbahnhof.com

Ein weiterer starker Partner
Region schon bekannt und beliebt sind. Der 
gute Ruf kommt nicht von ungefähr. Aus eige-
ner Schlachtung und Herstellungerwarten die 

Ein weiterer starker Partner

GRILLAKTION
12.10.2019
von 10 bis 15 Uhr

Bratwurst vom

Herzebrocker Stroh-

schwein nur 

1,00 € / Stk.

Radfahrer zu bringen. Damit las-
se sich diese Strecke besser und 
sicherer befahren und „trägt, 
wie wir ho� en, durch vermehrte 
Nutzung von Fahrrädern zum 
Klimaschutz bei“, so Diana Koch-
tokrax. „Versuche in den vergan-
genen Jahren, eine Sanierung zu 
erwirken, scheiterten. Dank des 
Einsatzes von Straßen NRW und 
unseres Landtagsabgeordneten 

dürfen wir uns nun auf die Sanie-
rung freuen“, sagt Schwienheer 
und weiter: „Wir vom Varenseller 
CDU Ortsverband sind froh da-
rüber, diese Mitteilung überbrin-
gen zu dürfen. Das macht uns 
zuversichtlich, auch an vernünf-
tigen Lösungen für die Haupt-
straße nicht ohne eine Aussicht 
auf Realisierung zu arbeiten.“
 Foto: P. Blöß
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Anzeigen- und Redaktionsschluss:
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Ralf Hagemeister
Anzeigen
Telefon: 05244  70399-20
E-Mail: r.hagemeister@der-rietberger.de

Ansprechpartner:

Petra Blöß
Redaktion
Telefon: 05244 70399-22
E-Mail: p.bloess@der-rietberger.de

Verbreitungsgebiet

Varensell

Dru� el Neuenkirchen

Westerwiehe

Rietberg

Mastholte

Bokel

private
Kleinanzeigen 

kostenlos!

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

Winterstreufutter
oder Winterfettfutter
1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,99
Sonnenblumenkerne 
1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,59
Pinienrinde
schützt u. dekoriert, 60 l Sack
Körnig 0-8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,99
8-16 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,99
15 - 25 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,99
1 l = 0,08 / 0,12 / 0,13

Flammschalen
Ø 16 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,79
Zangen-Wühlmausfalle
verzinkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,99
Türwindstopper
90 cm breit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,99
Türstopper-Säckchen
15 x 20 cm, 1 kg Füllung . . . . . . . . . .0,99

Jetzt ständig neuer Eingang 
von Pfl anzen und Blumen 
für Ihre Herbst- bzw. 
Friedhofsbepfl anzung!

Vinnemeier GmbH

Anzeigensatz/2018/kw39/Ferber/ Ferber_PArty.indd

M. Ferber
PARTY - MIET - SERVICE 

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

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

Rietberg-Neuenkirchen (pkb). 
Die Glasfaser-Interessenten im 
Wapeldorf bleiben nicht im Re-
gen stehen - die Kommunalpoli-
tiker entschieden in der jüngsten 
Ratssitzung, dass sich nun, nach-
dem die Vermarktungso� ensive 
der Helinet GmbH kein für die-
ses privatwirtscha� liche Angebot 
ausreichendes Kontinengent an 
Verträgen ergeben hat, seitens 
der Stadt begleitend tätig zu wer-
den.
 Die Verwaltung soll Realisie-

rungsmöglichkeiten für einen 
Ausbau der sogenannten pas-
siven Breitbandinfrastruktur 
prüfen. Und das nicht allein: 
die Ratsvertreter folgten dem 
Wunsch des Bürgermeisters, 
zur fachlichen Begleitung des 
Prüfungsprozesses auf ein „ge-
eignetes Beratungsbüro“ zurück-
greifen zu können. Bis zu 50.000 
Euro darf nach dem gefassten Be-
schluss diese Beratung zunächst 
kosten.
40 Prozent, das war die Marsch-

richtung, die die Helinet vorge-
geben hatte, sollten unter ihrer 
Ägide die Ausbauarbeiten laufen. 
34 Prozent aber waren es nur in 
Sachen potentieller Anschluss-
nutzer, die tatsächlich Verträge 
abgeschlossen hatten. Nicht ge-
nug, um „die unternehmerischen 
Erwartungen an die erforderliche 
Rendite zu erfüllen“, teilte das 
Unternehmen mit. Kommt nun 
eine � nanzielle Beteiligung sei-
tens der Kommune in Betracht? 
Die Antwort darauf und auf viele 
weitere Fragen und Möglichkei-
ten soll das externe Büro � nden.
Die Sache an sich war unstrit-

tig, doch ganz ohne kritische 
Töne kam die Diskussion nicht 
aus. Dirk Bunger (CDU): „Ich 
bin enttäuscht von den Neuen-
kirchenern, die keine Verträge 
unterschrieben haben. Obwohl, 
ich bin mir auch nicht sicher, 
ob Helinet bei einer Quote von 
40 Prozent tatsächlich ausgebaut 
hätte.“ Man müsse auch klar se-
hen, „dass in Rietberg schon lan-
ge Zeit mit der Helinet gekaspert 

wurde und es hat sich schon ab-
gezeichnet, dass die Helinet hier 
vielleicht nicht der richtige Part-
ner ist. Ein solcher Prüfungsauf-
trag hätte schon viel eher erfol-
gen sollen. Ich ho� e nur, dass die, 
die früher so extrem hinter He-
linet hergelaufen sind, jetzt mit 
genau so viel Elan darauf achten, 
dass ganz Rietberg vernün� ig an-
geschlossen wird.“
Bürgermeister Andreas Sunder 

wollte das so nicht stehen lassen. 
„Ich kenne kein konkretes Ange-
bot einer Netzherstellung, außer 
einer Absichtserklärung in einem 
Zeitungsartikel, seitens eines 
anderen privatwirtscha� lichen 
Unternehmens, dass in Neuenkir-
chen, Bokel oder sonstwo bauen 
wollte.“ Es bringe nichts, da etwas 
zu unrterstellen, „wir haben immer 
an einen privatwirtscha� lichen 
Anbieter geglaubt, in Mastholte 
und Rietberg funktioniert es ja.“
Von einer „menschlichen Ent-

täuschung für Neuenkirchen nach 
all den vielen Versprechungen, 
die wir alle gehört haben“, sprach 
CDU-Fraktionschef Marco Tala-
rico. Fraktionskollege Dr. Christi-
an Brockschnieder ergänzte: „Ich 
richte da auch einen Appell an alle 
Neuenkirchener, dass sie weiter 
daran glauben, dass die Glasfaser 
kommt. Geben Sie Ihre Verträge 
jetzt nicht auf.“ Hans-Dieter Vor-
mittag, Sprecher der Bündnisgrü-
nen, kommentierte: „Der Prüfauf-
trag ist intelligent und okay, das 
Beste, was wir bei diesem Dilem-
man tun können.“ 
Josef Beermann (FWG): „Wir 

könnten das abhaken unter Neu-
enkirchen ist selbst schuld, hät-
ten ja 40 Prozent unterschreiben 
können. Nein, das ist eine falsche 
Denkweise, es hat ein Drittel un-
terschrieben, wir können jetzt die-
se Leute nicht enttäuschen.“
Bürgermeister Andreas Sunder 

und Vertreter aller Fraktionen 
dankten explizit jener Neuen-
kirchen Gruppierung, die privat 
versucht hat, unter anderem mit 
Garagentre� en, für die nötige 
Anzahl an Verträgen zu sorgen.

„Nicht hängen lassen“
Stadt kümmert sich um Glasfaser an der Wapel

Varensell (DR). Eine Spielzeug-
börse � ndet am 9. November von 
14 bis16 Uhr im Kindergarten 
Varensell an der Schulstraße statt. 
Schwangere dürfen mit einer Be-
gleitperson schon ab 13:30 Uhr 
stöbern. Eine Cafeteria mit lecke-
rem Kuchen und frischem Ka� ee 
wird ebenfalls eingerichtet. Die 
Vergabe der Verkaufsnummern 
ist am 25. Oktober von 17 bis 
19 Uhr ausschließlich per Mail: 
foerderverein-kiga-varensell@
gmx.de.

Spielzeugbörse

Platt-Abende

Rietberg (pkb). Nach der Som-
merpause startet der Heimatver-
ein Rietberg wieder mit den platt-
deutschen Gesprächsabenden 
im Heimathaus Rietberg an der 
Klosterstraße. Wie bisher sind die 
Tre� en jeweils am zweiten Mitt-
woch im Monat ab 19.30 Uhr, 
erstmals wieder am Mittwoch, 
dem 9.Oktober. 

Rietberg (DR). Auch in die-
sem Jahr erwartet die Sparkasse 
Gütersloh-Rietberg  zahlreiche 
Kinder, die sich mit ihrer Spar-
dose auf den Weg machen, um 
in ihrer Sparkassen-Geschä� s-
stelle dafür ein Geschenk in 
Empfang zu nehmen.
Die Sparkasse lädt am 30. Ok-

tober zum Weltspartag ein. In 
2018 konnte sie dabei rund 3.000 
„kleine Kunden“ begrüßen. Der 
Weltspartag ist nach wie vor be-
liebt. Seine Idee geht auf den I. 

Internationalen Sparkassenkon-
gress im Oktober 1924 zurück. 
Die Initiative wollte dabei nicht 
einfach nur das Sparen fördern 
- vielmehr stand bereits der pä-
dagogische Aspekt im Vorder-
grund. Vor dem Hintergrund 
der Finanzerziehung wollte man 
nicht nur die unteren Einkom-
mensschichten erreichen, das 
Sparen sollte als gesamtgesell-
scha� liche Aufgabe wahrgenom-
men werden. „Die Sparkassen 
gehören zu den wenigen Insti-

tuten, die an dieser nunmehr 
95-jährigen Tradition festhalten. 
Der Gedanke des Sparens soll so 
auch auf sympathische Weise in 
das Bewusstsein der Kinder ge-
rückt werden“, so Kay Klingsieck, 
Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Gütersloh-Rietberg. Die 
Geschä� sstellen, die an diesem 
Tag ausnahmslos den ganzen Tag 
geö� net haben, freuen sich auf 
den Besuch und halten für die 
kleinen Kundinnen und Kunden 
kleine Präsente bereit.

Und wer den Pfennig nicht ehrt...
Sparkasse lädt zum Weltspartag am 30. Oktober vor allem die Kinder ein 

Rietberg (DR). Wie die Pres-
sestelle der Stadtverwaltung 
Rietberg mitteilt, sind ab sofort  
in allen Kindergärten in der 
Emskommune die Anmeldungen 
für das neue Kiga-Jahr 2020/2021 
möglich. Weitere Infos: www.
rietberg.de.

Babysitting Kindergärten Nähkursus

Westerwiehe (DR). Ein neuer 
kfd-Nähkursus beginnt am 23. Ok-
tober. Er � ndet unter der Leitung 
von Christel Jansen mittwochs in 
der Zeit von 19 bis 21 Uhr im Pfarr-
heim statt. Anmeldungen bitte bis 
zum 16. Oktober bei Christel Jan-
sen, Telefon: 05244/3654.

Rietberg (DR).  Einen Babysit-
terkursus bietet das Kreisfamili-
enzentrum am 14. Oktober ab 10 
Uhr an. Die Teilnahme ist ab 13 
Jahren möglich. Anmeldungen 
sind noch möglich unter Telefon 
05244/986308, Email: familien-
zentrum(at)stadt-rietberg.de.
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Ein Trio serviert Ka� a. Foto: VHS

Rietberg (DR). Eine Annähe-
rung an das außergewöhnliche 
Leben und Werke des Franz 
Ka� a ist � ema eines Litera-
tur-Abends der VHS Recken-
berg-Ems am Mittwoch, 20. 
November, ab 20 Uhr im Alten 
Progymnasium in Rietberg. Re-
gine Richert, Ute Stevener und 
Alexander Schnellbach zeigen in 
einer szenischen Lesung span-

nende Verbindungen zwischen 
persönlichen Erfahrungen des 
Dichters, dem Zeitgeschehen 
und seinen Werken auf. Wie 
wurde aus dem Prager Jungen 
mit den dunklen Augen der gro-
ße Franz Ka� a? 
Die Zuhörer können sich auf 

eine spannende literarische Zeit-
reise mit vertonter Lyrik freuen. 
Eine Abendkasse ist eingerichtet.

Bernhard Riepe (links) und Henrik Egeler. Foto: Kreis

Jubilarehrung im Kreistag. Foto: Kreis Gütersloh

Kreis Gütersloh (DR). Zukünf-
tig wird es bei Baumaßnahmen 
an Straßen häu� ger zu Vollsper-
rungen von kommen. Erforder-
lich macht dies der Arbeitsschutz, 
der in Deutschland streng über-
wacht wird. Gab es für die Ein-
richtung von Baustellen und die 
notwendigen Sicherheitsabstände 
bislang keinen klar de� nierten 
Vorgaben, so hat sich dies mit 

der Einführung der Technischen 
Regel für Arbeitsstätten (ASR) 
Ende 2018 grundlegend geändert. 
Durch die vorgeschriebenen Si-
cherheitsabstände bleibt danach 
häu� g zu wenig Fahrbahnbreite, 
um noch die Nutzung zumindest 
einer Fahrbahn in eine Fahrtrich-
tung zu ermöglichen. Das teilen 
Bernhard Riepe und Henrik Ege-
ler vom Kreis GT mit.

Kreis Gütersloh (DR). Geballte 
kommunalpolitische Erfahrung 
wurde im Kreistag gewürdigt: 
Landrat Sven-Georg Adenauer 
hielt eine Laudatio auf fünf Poli-
tikerinnen und Politiker, die seit 
30 beziehungsweise 25 Jahren 
Mitglied des Kreistags sind. Die 
SPD-Politikerinnen Renate Böl-
ling (Halle/Westf.) Ursula Ecks 
(Rietberg) sowie der CDU-Po-

litiker Bernhard Altehülshorst 
(Rietberg) sind seit 30 Jahren 
im Kreistag aktiv, Liane Fülling 
(SPD, Versmold) und Arnold 
Weßling (CDU, Borgholzhausen) 
seit 25 Jahren – ebenso wie Klaus 
Tönsho�  (SPD, Harsewinkel), 
der aber verhindert war. Auch 
Adenauer wurde Ehrung zuteil, 
er ist seit 20 Jahren Landrat im 
„besten Kreis der Welt“.

Straßenbau: mehr Vollsperrungen

Verdiente Politiker ausgezeichnet

VHS: Szenische Kafka-Lesung

Mastholte (DR). Am Freitag, 
den 25. Oktober � ndet zum vier-
ten Mal eine spirituelle Nacht der 
Lieder in Mastholte statt. Gemein-
sames Singen von solchen Liedern, 
Chants und Mantras aus verschie-
denen Traditionen und Kulturen 
soll in dem Fall verdeutlichen, 
dass sich die gesamte Menschheit 
die Erde teilt.  Gäste sind die Be-
gründerin dieser Art von Sing-

nächten, Alwine Deege, und der 
Chor für Trost, Kra�  und Heilung 
aus Bielefeld. Das Singen beginn 
um 19:30 Uhr in der Friedhofska-
pelle an der Katthagenstraße statt. 
Ansprechpartner ist das Familien-
zentrum Rietberg Süd, Frau Maria 
Held 02944/7260. Hintergründe 
und Leitgedanken sowie Termine 
und Ansprechpartner unter: www.
nachtderspirituellenlieder.de.

Neuenkirchen (DR). Ein Rund-
gang durch das Wapeldorf bietet 
immer wieder neue Informationen 
und Erkenntnisse. Am Samstag, 
dem 19. Oktober, bietet der örtliche 
Heimatverein die nächste Erkun-
dungstour durch Neuenkirchen an. 
Und bei dieser handelt es sich um 

eine ganz besondere, denn: Ludger 
Settertobulte wird auf Plattdeutsch 
und auf Hochdeutsch erzählen, was 

es früher entlang der Wapel an Ge-
schichte und Geschichten gegeben 
hat. Auf jeden Fall: es waren und 
sind eine ganze Menge, auch lusti-
ger Dinge, die da zur Sprache kom-
men. Die Führung ist kostenlos 
und für alle Interessierten - nicht 
nur für Mitglieder des Heimatver-
eins - o� en. Tre� punkt ist um 14.30 
Uhr am Heimatforum der Alten 
Volksschule.

Spirituelle Lieder am Friedhof Wie war das noch einst an der Wapel?

Die „Flachland-Tiroler“ genießen die Bergwelt
Varenseller Kids und Jugendliche verbringen tolle Freizeit dank des Engagements vieler Sponsoren

Varensell (DR). Die Katho-
lische Landjugend Bewegung 
(KLJB) aus Varensell veranstal-
tete auch in diesem Jahr wieder 
eine Freizeit mit viel Spiel, Spaß, 
und Spannung. Das 14-köp� ge 
Leitungsteam stellte ein „sensa-
tionelles Programm für die 55 
Teilnehmer“ des diesjährigen 
Freizeitlagers auf die Beine.

Ziel der ostwestfälischen Flach-
land-Tiroler“ war der Ort Hir-
schegg im österreichischen Klein-
walsertal. Das Heuberghaus im 
Schatten der Kanzelwand und des 
Ifen bot die besten Voraussetzun-
gen für 12 unvergessliche Tage.
Fernab von Zuhause wurden ne-

ben vielen bekannten Spielen wie 
dem Leitersuchspiel, dem Stati-
onslauf und der Wasserolympi-
ade auch viel Neues wie z.B. die 
Schatzsuche um die Welt, das ge-
heime Verließ und dem strategi-
schen Spiel „die Siedler“ geboten!
Highlight des Programms sollten 

der Aus� ug ins „Wonnemar“ Frei-
zeitbad in Sonthofen und der Auf-
enthalt in Bayerns größtem Frei-
zeitpark, dem Skyline-Park sein!
Auch die Shows, wie „Wetten, 

Dass!!!“, Familienduell, 1,2 oder 
3 sowie die Abendrunden und die 
Partys zum Oktoberfest und dem 
Schützenfest bleiben allen be-
stimmt lange in Erinnerung. 
„Wir blicken auf ein schönes und 

aufregendes Freizeitlager zurück. 
Eine solch angenehme und ruhi-

ge Gruppe hatten wir selten.“ Das 
Leiterteam, das sich schon seit 
Februar mit der Planung beschäf-
tigte, freut sich sehr, „dass allen 
unser Programm gefallen hat und 
das alle so toll mitgemacht haben!
Ein ganz großer Dank gilt unseren 

drei Kochfrauen Maria Kobusch, 
Christine Christianhemmers und 
Monika Graute, die uns über die 
gesamte Zeit so lecker bekocht ha-
ben! Bei der vielen Bewegung am 
Tag ist es wichtig gut verp� egt zu 
werden. Das habt ihr gescha�   und 
das ist für eine so große Gruppe 
nicht immer so einfach.“
Das alles wäre, so die Organisa-

toren weiter, auch niemals ohne 
Unterstützung möglich gewesen! 
„Wir möchten uns deshalb herz-
lich bedanken bei der Osthushen-
rich-Sti� ung aus Gütersloh, die es 
uns möglich macht so tolle Ziele 
und Aus� üge auszusuchen und 
vor allem den Teilnehmerbetrag 
so gering wie möglich zu halten. 
Die Sti� ung aus Gütersloh un-
terstützte uns in diesem Jahr mit 
4.260 Euro. Wir sind dankbar, 

dass es solche Einrichtungen gibt, 
die Wert auf Bildung und Erzie-
hung von Kindern und Jugendli-
chen legt!“
Natürlich sei man auch unter-

stützt worden vom Kreis Gü-
tersloh und dem BDKJ Pader-
born. 
„Dankbar sind wir auch für 

Sachspenden wie z.B. von der 
Volksbank Rietberg, Sparkasse 
Rietberg, Matthias Dreisewerd, 
Karto� elhof Schulte-Lindhorst, 
Birkenhof Christianhemmers, 
Niccitex, Biohof Mertens-Wies-
brock sowie Fa. Hubert Alte-
hülshorst“, so die Leiter.
Das Team freut sich schon jetzt 

auf das nächste Jahr, wo man 
schon früh, genau vom 28. Juni 
bis 11. Juli auf dem Ferienhof in 
Erlach neuerlich ein starkes Pro-
gramm anbieten will. Anmeldun-
gen hierzu werden voraussichtlich 
Anfang Februar 2020 möglich 
sein. der „Rietberger“ informiert 
zeitnah über die Modalitäten.
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Richtig Spaß im Bergland hatten die Varenseller Kids und Julis.  Fotos: DR/KLJB
 

Prima Stimmung in der Leiterrunde. Beste Laune hatte das Kochteam angesichts des Appetits der Kids. 
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Die Kolpinger im Eisenbahnmuseum. Foto: privat Die � eatergruppe der VHS zeigt eine Komödie.  Foto: VHS

Rietberg (DR). Erneut konnte 
die Kolpingsfamilie Rietberg mit 
ihrer Herbsta� rt für alle Gene-
rationen Teilnehmer von drei bis 
80 Jahren mit einem tollen Pro-
gramm begeistern. Mit 50 Teil-
nehmern ging es nach Bochum 
wo eine Besichtigung des Besu-
cherbergwerks anstand und sich 
alle ein sehr anschauliches Bild 
von der harten Arbeit unter Tage 

machen konnten. Nach der Stär-
kung in der Paulaner Botscha�  
ging es weiter in Deutschlands 
größtes privates Eisenbahnmu-
seum nach Dahlhausen. Von der 
Damp� ok bis zum Schienenbus 
wurden die unterschiedlichsten 
Eisenbahnmodelle anschaulich 
erklärt. Mit tollen Eindrücken 
kehrten die Teilnehmer am 
Abend nach Hause zurück.

Rietberg (DR). Ja, am 16. No-
vember darf im Ratssaal im Alten 
Progymnasium ab 20 Uhr auch 
mal herzlich gelacht werden. In 
der Komödie „Mist und Mone-
ten“ nimmt die � eatergruppe 
der VHS Reckenberg-Ems die 
Zuschauer mit auf einen Bauern-
hof, der kurz vor dem Ruin steht. 
Mit der Idee, die alte Scheune in 
ein Heuhotel zu verwandeln, soll 

der Weilerhof gerettet werden. 
Und schon bald stehen die ersten 
Feriengäste vor der Tür, um ein 
paar entspannte Tage auf dem 
neuen Wellnesshof zu verbrin-
gen. Doch das Ganze läu�  schon 
beim ersten Frühstück aus dem 
Ruder. Auf amüsante Irrungen 
und Wirrungen dürfen sich die 
Zuschauer ebenso freuen wie auf 
ein glückliches Ende.

Die kfd-Damen im Ostseebad. Foto: privat

Mirja Regensburg gastiert in der Cultura. Foto:  KulturigOn tour: die kfd Mastholte.  Foto: privat
 

Ehrung für Caritas-Helferinnen. Foto: privat

Neuenkirchen (pkb). Die Ost-
seeregion an der deutschen Küste 
mit ihren mondänen Bädern er-
kundeten 50 Mitglieder der kfd 
Neuenkirchen. Sechs Tage stan-
den zur Verfügung, prall gefüllt 
mit einer Vielzahl an Stationen. 
So gab es schon auf der Hinreise 
einen Stopp am Schi� shebewerk 
in Lüneburg, ehe die Tour nach 

Stralsund führte. Das Kap Ar-
kona, der Peilturm und die Jaro-
marsburg gehörten zu den Halte-
punkten. Saßnitz, das hieß auch 
eine Schi� stour zu den Kreidefel-
sen. Putbus, Baabe, Seklin Prora 
und Binz, die Insel Usedom mit 
Heringsdorf und Ahlbeck sowie 
letztlich auch Schwerin faszinier-
ten durch ihre Besonderheit alle.

Rietberg (DR). „Mädelsabend 
- jetzt auch für Männer“, heißt 
es am 10. Oktober ab 20 Uhr in 
der Cultura. Dann präsentiert die 
Komödiantin Mirja Regensburg 
ihr Programm unter eben diesem 
Titel.
In einer Ankündigung des Kul-

turig e.V. heißt es: „Die sympa-
thische Frohnatur, die überra-
schender Weise gar nicht aus 

Regensburg kommt, macht vor 
keinem � ema halt: Eben wie bei 
einem richtigen Mädelsabend! 
Ihre Mischung aus Stand Up 
Comedy, Gesang und Impro-
visation wird die Lachmuskeln 
strapazieren und garantiert bes-
te Unterhaltung. Und wie es der 
Untertitel des Programms schon 
sagt, ist natürlich auch das starke 
Geschlecht gerne willkommen.“

Mastholte (DR). Bei herrlichem 
Sonnenschein machten sich 25 
Frauen der Katholischen Frau-
engemeinscha�   Mastholte mit 
ihren Fahrrädern auf den Weg in 
die idyllische Umgebung. 
Die Route über ruhige Seiten-

pfade führte die Damen durch 
Wiesen und Felder, von Masthol-
te über Rheda entlang der Ems 
und der Dalke zum Palmenhaus 

Café nach Gütersloh. 
Hier wurde bei Ka� ee und Ku-

chen eine wohlverdiente Pause 
eingelegt, bevor die Rückreise 
anstand. Auf dem Heimweg ra-
delten die Damen über Varensell, 
Dru� el, Rietberg und Bokel wie-
der zurück nach Mastholte, wo 
zum Abschluss, nach 55 km noch 
ein Biergarten zum Verweilen 
einlud.

Neuenkirchen (DR). Für deren 
unermüdlichen Einsatz hat die 
Caritas Konferenz des Wapel-
dorfes mehrere Helferinnen  mit 
dem Elisabethkreuz ausgezeich-
net. Die feierliche Übergabe er-
folgte im Rahmen einer Heiligen 
Messe, die von Pfarrer Andreas 
Zander feierlich gestaltet wurde. 
Anita Henrichs, Anni Köbbel-

mann, Käthe Loick, Renate Roh-

de, Mathilde Rusche und Mari-
anne Wittreck dur� en sich über 
die hohe Auszeichnung freuen.
Sie haben nach Ansicht der 

Caritas einen besonderen Dank 
verdient, „da sie teils mehr als 20 
Jahre in der Caritas Konferenz St. 
Margareta in verschiedenen Ar-
beitsfeldern wichtige Aufgaben 
übernommen haben und Ausser-
ordentliches leisteten“.

Zu Gast in den Ostseebädern

Mirja Regensburg in der CulturaWenn die kfd auf Radreise geht ...

Hohe Ehrung für Caritas-Frauen

Kolpinger besichtigen Bahnmuseum Im Ratssaal darf gelacht werden

Mastholte (pkb). Das Team des 
Mastholter Kalenders lädt alle 
Vereinsrepräsentanten und weite-
re Veranstalter örtlicher Feste zur 
gemeinsamen Terminplanung ein. 
Diese soll vorgenommen werden 
am Donnerstag, 17. Oktober ab 19 
Uhr in der Jakobsleiter.. Dadurch 
sollen in Mastholte die wichtigs-
ten Feste, Gottesdienste, Veran-
staltungen, Konzerte und Aus-

� üge der Vereine und Gruppen 
aufeinander abgestimmt werden, 
so dass es möglichst keine Kolli-
sionen gibt. Die Gestaltung dieses 
Kalenders steht unter dem � ema 
„so feiert Mastholte“. Falls jemand 
tolle Fotos im Hochformat einem 
Mastholter Fest hat, könnten diese 
gedruckt werden. Kontakt für die 
Anmeldung:: Carmen Huyer, Tele-
fon 0171 6186 933.

Westerwiehe (pkb). Einmal ein 
ganz anderes Angebot für Frau-
en gibt es in Kürze im Kükendorf. 
Am 19. Oktober � ndet im örtlichen 
Pfarrheim  von 11 bis etwa 16 Uhr 
ein Schminkworkshop statt. 
Unter der Leitung von Birgit Mo-

nitillo können die Teilnehmerin-
nen verschiedene Schminktechni-
ken erlernen. Mitzubringen sind 
eigene Kosmetik, Handspiegel und 

Pinsel. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt, Fingerfood und Getränke 
stehen zur Verfügung. 
Die Kosten belaufen sich für Mit-

glieder der kfd Westerwiehe auf 12 
Euro, für Nicht-Mitglieder auf 15 
Euro
Eine Anmeldung bei Maria Bier-

mann ist bis zum 14. Oktober,mög-
lich. Diese wird erbeten unter Tele-
fon:  05244 /3675.

Mastholter Kalender 2020 planen Schminkworkshop in Westerwiehe Mastholte
geht wandern

Kaninchenschau
im Park

CDU Bokel bei 
Herbstwoche

Mastholte (DR). Der diesjährige 
kfd-Wandernachmittag � ndet am 
Freitag, 11. Oktober statt. Anmel-
dungen mit Menüwahl sind noch bis 
einschließlich Mittwoch, 9. Oktober, 
in der Gärtnerei Herbort möglich. 
Nähere Informationen heute unter 
der Rufnummer 02944/2323 (We-
weler).

Rietberg (DR). Der Rassekanin-
chenzuchtverein W 376 lädt zur 
Ausstellung ein. Diese � ndet am 19. 
und 20. Oktober im Gartenschau-
park Neuenkirchen neben der Riet-
bik statt. Geö� net ist die Tierschau 
am Samstag von 10 bis 19 Uhr, 
Sonntag von 10 bis 18. Cafeteria und 
Tombola gehören dazu.  

Bokel (pkb). Die CDU-Ortsuni-
on setzt am 19. Oktober, 19 Uhr 
ab Dorfplatz, einen Sonderbus zur 
Herbstwoche Lippstadt ein. Einen 
Zwischenstopp gibt es in Masthol-
te bei Sittinger. Zurück g eht es aus 
Lippstadt um Mitternacht ab Aus-
stiegsstelle. Der Fahrpreis beträgt für 
Hin- und Rücktour acht Euro. Ihr Partner vor Ort

www.fh-immobilien.com

VERMIETUNG
BEWERTUNG
VERKAUF



Rietberg (pkb). Bald ist sie vor-
bei, die Zeit des Darbens und des 
Wartens - der Karneval steht in 
den Startlöchern. Warmlaufen 
können sich Akteure und För-
derer der GKGR schon am kom-
menden Freitag, 11. Oktober. 
Denn: dann wird in der General-
versammlung in der Basilika im 
Bibeldorf das neue Motto für die 
Session 2020 ermittelt.
Sicher gibt es im Vorfeld wieder 

jede Menge witziger Einsendun-
gen seitens der Mitglieder, Sol-
che, die sich reimen, solche, die 
in plattdeutscher Sprache beson-
ders viel Lokalkolorit aufweisen, 
und solche, die einfach Gaudi 
und Jux sind. Dass Sprüchlein 
wie „Tendondria helau - heut 
sind wir alle blau“ keine Chance 
haben, steht schon fest. Ebenso 
wie solche, in denen ganz kon-
krete Namen vorkommen. 
Für alle, die sich in der mona-

telangen Phase der Enthaltsam-
keit vom jecken Sprüchlein so 
entfernt haben, dass sie es nicht 
mehr kennen, hier das derzeit 

noch aktuelle Sessionsmotto: 
„Mein Rietberg ist zur Narren-
zeit das schönste Städtchen weit 
und breit.“
Noch bis morgen, 10. Oktober, 

können Vorschläge per Email 
eingereicht werden unter der Ad-
resse: Grafscha� ler-info@gmx.
de.
Natürlich geht es nicht nur um‘s 

Motto an diesem Abend, sondern 
auch um Berichte und andere 
Regularien. Die turnusmäßigen 
Wahlen richten sich auf die Po-
sitionen eines Vizepräsidenten, 
des ersten Kassierers und eines 
Beisitzers. Auch Ehrungen sind 
vorgesehen.
Neuerlich wird ein Sonderbus 

eingesetzt, der ab 19 Uhr ältere 
Mitglieder am Superschnäpp-
chen, am Elli-Center und am 
Vereinslokal Alter Graf  abholt. 
Die Rückfahrt soll gegen 22.30 
Uhr erfolgen. Richtig los gehen 
wird die Session wieder am Elf-
ten im El� en um 11.11 Uhr am 
historischen Rathaus in der In-
nenstadt. 

Rietberg (DR). Die O� ene Ju-
gendarbeit (OJA) Rietberg bietet 
in den Herbstferien eine Shop-
pingtour in die Dortmunder In-
nenstadt an. Am Dienstag, 22. 
Oktober, startet der Reisebus um 
10 Uhr in Richtung Dortmund 
und wird nach einem vierstün-
digen Aufenthalt um etwa 18 
Uhr die jungen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder in der 
Emsstadt absetzen. Der Bus wird 
sowohl auf der Hinfahrt als auch 
auf der Rückfahrt in den Ortstei-
len Neuenkirchen, Rietberg und 
Mastholte halten.
Die Teilnahme ist ab 14 Jahren 

möglich und kostet fünf Euro 
pro Person. Für Personen unter 
18 Jahren ist eine Einverständ-
niserklärung der Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich, die auf 
der Homepage vom Jugendhaus 
Südtorschule zum Download be-
reit steht.
Bei Interesse kann man sich bis 

Freitag, 19. Oktober, im Jugend-
haus Südtorschule unter der 
Telefonnummer 05244/77055 

oder gerne auch per Mail unter 
suedtorschule@stadt-rietberg.de 
anmelden. Die unterschriebene 
Einverständniserklärung der Er-
ziehungsberechtigten ist vor dem 
Start im Bus vorzulegen.

Die Abfahrtszeiten an den 
einzelnen Haltestellen sind 
wie nachstehend aufgeführt 
terminiert: 
10:00 Uhr  Neuenkirchen, Alte 

Volksschule
10:15 Uhr  Rietberg, Südtor-

schule
10:30 Uhr  Mastholte, Haus 

Reilmann

Die Rückkehr an den einzel-
nen Haltestellen wird am 22. 
Oktober ungefähr zu folgenden 
Zeiten sein:

17:30 Uhr  Mastholte ,Haus 
Reilmann

17:45 Uhr  Rietberg, Südtor-
schule

18:00 Uhr  Neuenkirchen, Alte 
Volksschule

André Mannke wird Chef der Volkshochschule
Herforder (41) tritt im kommenden Jahr im August die Nachfolge von Dr. Rüdiger Krüger an

Shoppingtour nach Dortmund 

O� ene Jugendarbeit setzt Sonderbus ein

Flottes Motto gesucht!

Grafschaftler Karnevalisten tagen am 11. 10.

Rheda-Wiedenbrück (pbm). 
Als Nachfolger für Dr. Rüdiger 
Krüger als Leiter der Volks-
hochschule Reckenberg-Ems ab 
dem kommenden August 2020 
konnte sich jetzt der 41-Jähri-
ge André Mannke bei 31 Be-
werbungen durchsetzen. Der 
gebürtige Herforder war einer 
von fünf Kandidaten, die zu 
Auswahlgesprächen eingeladen 
wurden. „Wir hatten bei diesem 
Auswahlverfahren eine hervor-
ragende Bewerberlage“, meinte 
Bürgermeister � eo Metten-
borg. 
Drei Kandidaten waren bei 

dem letzten internen Auswahl-
gespräch mit Bürgermeistern, 
Beigeordneten und Schulverant-
wortlichen der Mitgliedsgemein-
den des Zweckverbandes Volks-

hochschule Reckenberg-Ems im 
Rennen, zwei davon stellten sich 
im Zweckverband/Aufsichts-
rat vor. „André Mannke wurde 
mit großem Einvernehmen im 
Aufsichtsgremium unserer VHS 
ausgewählt“, betont � eo Met-
tenborg. 
„Ich freue mich riesig auf die 

neue Aufgabe und das gesamte 
Team der Volkshochschule Re-
ckenberg-Ems“, sagt der kom-
mende Chef. Als ausgebildeter 
Industriekaufmann absolvierte 
er ein Studium der Politikwissen-
scha� en, der Wirtscha� spolitik 
und des Ö� entlichen Rechts an 
der WWU Münster. Zurzeit ist er 
als Fachbereichsleiter Beruf und 
Wirtscha�  bei der VHS Münster 
angestellt. 
„Mit großer Freude blicke ich 

auf die spannende und heraus-
fordernde Aufgabe, die ab Som-
mer kommenden Jahres auf mich 
zukommt. Durch die ausdauern-
de Leistung des gesamtem VHS/
FARE-Teams wurde in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten ein 
Bildungsanbieter von besonde-
rem Rang gescha� en. 
Auch zukün� ig wollen wir ge-

meinsam weiter daran arbeiten, 
ein o� enes Haus mit einem ganz-
heitlichen Bildungsanspruch zu 
sein, welches � ächendeckende, 
bedarfsorientierte und aktuelle 
Akzente für die Bürgerinnen und 
Bürger im Verbandsgebiet setzt“, 
blickt André Mannke in die Zu-
kun� .
Als Verbandsvorsteher begrüßt 

� eo Mettenborg die Entschei-
dung für den neuen Leiter: 

„Für unsere Kommunen Her-
zebrock-Clarholz, Langenberg, 
Rietberg und Rheda-Wieden-
brück kann ich sagen, wir freuen 
uns sehr über die Neubesetzung 
der Leitungsposition unserer ge-
meinsamen Volkshochschule.“

André Mannke.
 Foto: Stadt Rheda-Wiedenbrück

In lebensbedrohlichen Notfallsituationen bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender  

Datum Apotheke

Mi. 09.10. Westfalen-Apotheke, Paderborner Str. 8, 33415 Verl, 05246/930900

Do. 10.10. Südtor-Apotheke, Rathausstr. 57, 33397 Rietberg (Amt Rietberg), 05244/78602

Fr. 11.10. Rosen-Apotheke, Rhedaer Str. 12, 33330 Gütersloh (Innenstadt), 05241/531791

Sa. 12.10. Rosen-Apotheke Neuenkirchen, Lange Str. 117, 33397 Rietberg (Neuenkirchen), 05244/2347

So. 13.10. Brücken-Apotheke, Mönchstr. 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Wiedenbrück), 05242/8467

Mo. 14.10. Rosen-Apotheke Westerwiehe, Westerwieher Straße 252, 33397 Rietberg (Westerwiehe), 05244/902883

Di. 15.10. Marien-Apotheke, Ringstr. 1 , 33397 Rietberg (Neuenkirchen), 05244/5338

Mi. 16.10. Spexarder-Apotheke, Am Hüttenbrink 10, 33334 Gütersloh (Spexard), 05241/48376

Do. 17.10. St. Joseph-Apotheke, Westenholzer Str. 100, 33129 Delbrück (Westenholz), 02944/1499

Fr. 18.10. Center-Apotheke, Am Anger 22/im real-Markt, 33332 Gütersloh, 05241/708766

Sa. 19.10. Markt-Apotheke oHG, Bahnhofstr. 8, 33415 Verl, 05246/936388

So. 20.10. Markt-Apotheke, Markt 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Wiedenbrück), 05242/577600

Mo. 21.10. Antonius-Apotheke, Lippstädter Str. 34, 33397 Rietberg (Mastholte), 02944/587135

Di. 22.10. Löwen-Apotheke, Oststr. 12, 33129 Delbrück, 05250/982950

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 09.10.
Gelber Sack Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung

Restmüll, Bio-Abfälle, 
Saison-Biotonne

Neuenkirchen, Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung, 
Westerwiehe

Do. 10.10. Gelber Sack Westerwiehe

Fr. 11.10.
Gelber Sack östl. Teile Rietbergs inkl. 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. 15.10.
Gelber Sack Bokel und südwestl. Teile Rietbergs

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

Mi. 16.10.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

Papier südl. Teile Mastholte

Do. 17.10. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 18.10.
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. 22.10. Gelber Sack Neuenkirchen

Alle Angaben ohne Gewähr!
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Kleinanzeigen / StellenmarktKleinanzeigen / Stellenmarkt

Verkäufe

Gesuche

Immobilien

Verschiedenes

Fahrzeugmarkt

Mietsachen

Stellenmarkt

Zu guter Letzt ...
... erreichte uns kurz vor Redaktionsschluss 
noch folgende Pressemitteilung:

MdL André Kuper: Bürgersprechstunde

Rietberg (DR). André Kuper, 
Landtagsabgeordneter und Prä-
sident des Landtags von Nord-
rhein-Westfalen, lädt zur nächs-
ten Bürgersprechstunde ein. 
Diese ist terminiert auf Montag, 
den 14. Oktober.
Der Landtagsabgeordnete steht 

in der Zeit von 17 Uhr bis 18 Uhr 
im  „Hotel Adelmann“, Lippstäd-
ter Str. 5, 33397 Rietberg, also im 
Ortsteil Mastholte ein. 
Das Wahlkreisbüro beziehungs-

weise das Sekretariat in Düs-
seldorf bitten aus logistischen 
Gründen um eine kurze  um 
Anmeldung unter den Tele-
fon-Nummern 05241/9170943 
(Gütersloh) oder 0211/8842202 
(Düsseldorf).
Selbstverständlich können inte-

ressierte Bürgerinnen und Bür-
ger auch außerhalb der Sprech-

stunde unter den angegebenen 
Telefon-Nummern einen Termin 
vereinbaren.
Wünschenswert wäre dabei eine 

kurze � emenangabe.
André Kuper hält regelmäßig in 

all seinen Wahlkreiskommunen 
sprechstunden für Interessenten 
ab, also neben Rietberg unter an-
derem auch  in Verl.

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

Strom- und Gas-Tarife

Biermann

NATURSTEINE FÜR 
IN- UND OUTDOOR

freitags 12.00–17.00 Uhr

samstags 8.00–12.00 Uhr

ms. vertriebsgesellschaft 

für naturstein & baustoffe mbH

Wiebelerstraße 62

33129 Delbrück-Westenholz

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

info@ms-naturstein.com  

www.ms-naturstein.com

Sonderposten/Überhänge/
Restposten/2. WahlSON

DER
VER

KAUF

Kostenlose private Kleinanzeigen 
gibt es bei uns im „Der Rietberger“!
Wir beraten Sie gerne. 

0 52 44 / 7 03 99 - 20

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 donnerstags 16 Uhr 

vor Erscheinungstermin 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ihre Kontaktdaten
Ausgenommen sind gewerbliche Kleinanzeigen, Vermietungen und Immobilien.

Telefonnummer
für eventuelle Rückfragen

E-Mail

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

2-3 ZKBB, gerne mit Garage in Riet-
berg zu mieten gesucht. ☎ 01 70/
8 62 70 97, 0 52 44/90 64 66

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

Nur in erfahrene Hände abzuge-
ben. Amazonen Papageien 
(M = 1990 / W = 2006) Keine Ein-
zelhaltung möglich VB 1.200,- €
☎ 0173 / 270 27 37  RR Erf.

Kettler Cross-Trainer CTR1 mit 
Ergometer, wenig benutzt, zu ver-
kaufen. VB 75 €. ☎ 0 52 44/73 93

Thule Dachbox inklusive Skiträger 
zu verkaufen ☎ 05244 / 34 20

Damenfahrrad, Hercules, 28er, 3-
Gang, Korb, Schloss, Pumpe, 
Ständer, Rücktritt + Felgenbremse, 
99,- €. ☎ 0 15 90/2 88 18 06

Großer Fußballkicker Länge 120,
Breite 60, Höhe 80, Top Zustand, 
VB 130,- € ☎ 0173 / 270 27 37

Sehr große fahrbare verzinkte Vo-
liere, ideal für große Vögel, Maßan-
fertigung VB 1.300,- €, weitere In-
fos unter ☎ 0173 / 270 27 37  

Kanarienhähne aus 2019 mit (20€) 
und ohne (10 €) Haube zu verkau-
fen.☎ 01 71/7 44 72 20

Kühlschrank 140 Liter, davon 16 
Liter Gefrierfach, B. 46cm H. 85cm 
T. 60cm, voll funktionstüchtig für 
20,- € ☎ 05244 / 89 72

Ledersofa, anthrazit (2-Sitzer), sehr 
gut erhalten, 2 Swingstühle, 
Chrom-Gestell, beige geflecht, 
günstig zu verk. ☎ 0 52 44/38 83

Miele Handstaubsauger kaum 
gebraucht. ☎ 0 52 44/26 28

Wolkenmor Ordner nur zur aufbe-
wahrung von Geschäftsunterlagen 
benutzt zu verkaufen , das Stück 
für 0,50 Euro. ☎ 01 71/3 80 94 29

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

Schreibtisch in Ahorn hell Natur 
Größe B. 1,38 m, T. 0,74 m, H. 
0,75 m, Top Zustand wie neu 65 €
☎ 0176 / 964 69 137

Stehtisch in Massiv Buche Natur 
incl. 2 Hocker wie neu. 45 €
☎ 0176 / 964 69 137

Trödelzeit Verpeilt! Mod. Gr. 
Glasvasen, Bilderrahmen, Bücher , 
CD´s, Handtaschen, Kaffeemaschi-
ne  u.v.m. zu fairen Preisen.
☎ 0173 / 270 27 37

Suche eine Kinderbetreuerin 
oder Ersatz-Oma in Rietberg, zu 
der unser Sohn (5 Jahre) russisch/
deutsch für 1-2 Mal im Monat am 
Wochenende hinkommen kann.
☎ 01 75/9 34 75 40

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

Westerwiehe Brauchtum und Hei-
mat. Jeder ist herzlich willkommen, 
am 5. November, 19 Uhr im Schüt-
zenheim. Mach mit.

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

Rietberg Jahrgang 1940/ 1941 
Wir treffen uns am Mittwoch 
13.11.2019 um 17 Uhr im Hotel 
Vogt. Eure Thekla

Ledersofa, (2-Sitzer), sehr gut er-
halten, anthrazit farbig, 2 Hochleh-
ner-Swingstühle (beige) günstig 
abzugeben. ☎ 0 52 44/38 83

„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.

Ich, weiblich, zuverlässig,
gewissenhaft biete Betreuung/ 
Haushaltshilfe für pflegebedürftige 
Menschen an; im eigenen Zuhau-
se. 12 J. Erfahrung & Caritas-Kurs 
vorhanden. ☎ 01 77/1 91 07 69

Zuverlässige Hilfe für eine 3-stüdi-
ge Betreuung pro Tag (Di.- Do. ab 
16-19 Uhr) eines neunjährigen Kin-
des gesucht. Kochkenntnisse wün-
schenswert. Chiffre DR 19-0910

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

Hallo, ich suche von Privat Autos 
zu kaufen. ☎ 01 76/41 72 02 19

Spaß am Umgang und zur Alltags
begleitung mit älteren Menschen?
Dann suchen wir SIE als Betreuungskraft (Teilzeit)! 
Bewerbungen bitte an Fr. Lemmen: I.Lemmen@vka-pb.de

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

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

LR Produkte Biete natürliche Aloe 
Vera Produkte von LR an. Bei In-
teresse stelle ich sie gerne vor.
☎ 01 60/8 35 67 44

Du bist fit in den gängigen Schulfächern und
möchtest dein Wissen erfolgreich weitergeben?

Jetzt bewerben:

rietberg@schuelerhilfe.com

Schülerhilfe Rietberg
Bahnhofstr. 13 • Tel. 05244-90 49 600
www.schuelerhilfe.de/rietberg

Wir verstärken
unser Team und suchen dich als

Nachhilfelehrer (Du)
Nachhilfelehrer (m/w/d)

Dein engagierter Nachhilfeunterricht verhilft
unseren Schülern zu besseren Noten und
neuem Selbstbewusstsein!

Waschbetonkübel sechseckig
2 Stück, Maße: 70 x 70 cm, an 
Selbstabholer zu verschenken.
☎ 05244 / 401 92 83

Einen schönen Gruß an unseren 
Wochenend-Zeitungsdieb -
wir haben jetzt eine Videokamera
installiert. Also kauf Dir künftig
Deine Zeitungen selbst.



 Dann ab ins Team Caritas!  Unzufrieden im Job?

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

Für die Caritas-Seniorenwohngemeinschaft in Rietberg-Neuenkirchen suchen wir

Pfl egefachkräfte (m/w/d)
Pfl egehilfskräfte mit und ohne LG I + II (m/w/d)
Betreuungskräfte nach § 53c SGB XI (m/w/d)
Hauswirtschaftskräfte (m/w/d)
Schlafbereitschaft (m/w/d)

Mit mehr als 700 Mitarbeitenden ist die Caritas einer der größten Träger sozialer Dienste 
im Kreis Gütersloh. Sie sind bei uns richtig, wenn Sie einen verlässlichen Arbeitgeber, ein 
harmonisches Betriebsklima und einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiven Zusatzleistun-
gen suchen. 

 Gehalt nach dem Caritas-Tarif
 Weihnachts- und Urlaubsgeld
 zusätzliche betriebliche Altersvorsorge
 verlässliche Freizeit- und Urlaubsplanung
 unbefristete Arbeitsverträge in der Pfl ege

 sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten
 vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
 Gesundheits- und Fitnessangebote
 wertschätzender Umgang

online bewerben


