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Weihnachten ist alterslos
Ein Fest nur für die Kinder? Weit gefehlt...

Trauer um Ortschronist Körkemeier

„Monopoly“ auf der Rathausstraße?
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Neuenkirchen  (pkb). Er kann-
te sein Neuenkirchen wie kein 
Zweiter, und er liebte es. Nichts 
in Vergangenheit und Gegen-
wart entging ihm, nichts über-
sah er, nichts konnte ihn so 
freuen, wie wieder ein Stück des 
alten Dorfes in neuem Glanz. 
Aktuelles Beispiel: Stadlers Vil-
la. Jetzt ist Wolfgang Körkemei-
er, bekannt als Ortschronist,  
gestorben. Er wurde 74 Jahre alt.
Schon seit Vater Hugo hatte ihm 

die Liebe zur Dor� istorie in die 
Wiege gelegt – und Wolfgang 
Körkemeier ein umfangreiches 
Archiv hinterlassen. Stapelweise 
gut sortierte Originaldokumente 
vom 18. Jahrhundert an hatte der 
Senior gesammelt und katalogi-
siert, und selbst über Jahrzehnte 
hinweg jedes noch so kleine Er-
eignis festgehalten in Bild und 
Schri� .
Insbesondere die jüdische Ge-

schichte Neuenkirchens interes-
sierte Vater und Sohn, das Archiv 
umfasst ungezählte Dokumente 
wie private Briefe, Rechnungen, 
Au� istungen. Hugo Körkemeier 
hielt lange Zeit noch nach dem 
Zweiten Weltkrieg Kontakt zu 
den früheren Mitbürgern, die 
von den Nazis vertrieben worden 
waren. Ein Schwerpunkt seiner 

Chronistenarbeit, die Wolfgang 
Körkemeier akribisch fortsetzte.
Engagiert für das Wapeldorf war 

er in vielerlei Hinsicht. Der aus-
gebildete Kaufmann leitete von 
Ende der 60er bis Ende der 80er 
Jahre ein Modegeschä� , er war 
zudem eine Zeitlang Vorsitzender 
des Gewerbevereins. 
Politisch fand er seine Heimat 

in der CDU, für die er auch im 
Stadtrat saß.
Doch über allem  rangierte stets 

der Einsatz als Chronist, auch in 
der Gemeinde St. Margareta. Kör-
kemeier füllte Ordner um Ord-
ner, bewahrte seltene Dokumente 
im Tresor und behielt Schweigen 
über mancherlei  Ereignisse in 
den 30er und 40er Jahren. Ob 
Erstkommunion oder Baum-
fällung, Häusersanierung oder 
-abriss, stets war er  im Rahmen 
seiner zeitlichen Möglichkeiten 
dabei, im Rentenalter noch mehr 
als zuvor. 
Enge Verbindungen unterhielt er 

zu den Bewohnern des Altenhei-
mes St. Margareta, um aus deren 
Erinnerungen weitere Notizen 
zu fertigen. Aber auch, um den 
Senioren mit seinem excellenten 
Klavierspiel und mit fundierten 
Vorträgen zu Menschen und His-
torie Freude zu bereiten.  Spechts 

Mia erfüllte  er zu ihrem  105. 
Geburtstag im vergangenen Jahr 
einen lange gehegten Wunsch – 
eine Fahrt mit einem echten Feu-
erwehrauto rund ums Dorf.
 Intensiv begleitete Wolfgang 

Körkemeier die Arbeiten an Stad-
lers Garten, übernahm mit einem 
Freund ehrenamtlich die P� e-
ge, konnte sich maßlos aufregen 
über den wiederholten Vandalis-
mus in dem kleinen Park. Über-
haupt, Wolfgang Körkemeier war 
manchmal streitbar, bisweilen 
polternd und laut, immer aber, 
um der Sache zu dienen. Klare 
Kante zu zeigen, das war stets sein 
Ding.So wie noch in diesem No-
vember in der Ausgabe des „DR“, 
als er seine Meinung zu den Ar-
beiten am Kirchplatz äußerte.
Als im vergangenen Jahr uner-

wartet seine Frau Christa starb, 
zog ihm das ein Stück weit den 
Boden unter den Füßen weg. 
Trost und Lebenssinn fand er in 
der weiteren Chronistenarbeit. 
 Wolfgang Körkemeier hinter-

lässt seine beiden Söhne Tom und 
Mike, auf die er immer sehr stolz 
war, deren Partnerinnen und drei 
Enkelkinder. Die Beisetzung uf 
dem örtlichen Friedhof fand am 
vergangenen Wochenende unter 
großer Anteilnahme statt. 

Große Trauer um den Ortschronisten
Neuenkirchener Wolfgang Körkemeier verstarb jetzt im Alter von 74 Jahren

Wolfgang Körkemeier am „Stickenhäuschen“, einem seiner Lieblingsplätze.  Foto: pkb
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 Dann ab ins Team Caritas!  Unzufrieden im Job?

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 Zusatzleistungen 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

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

online bewerben
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Letzte Station? „Dann bleibt mir nur die Straße...“
Neue Serie im „DR“ - alltägliches Leben und Arbeiten in den Wohngruppen des Jugendwerkes 

Rietberg (pkb). Das Jugend-
werk ist 50 Jahre alt - „anders 
und besonders“ - so lautete 
das Motto für dieses Jubilä-
umsjahr, über dessen Sonder-
veranstaltungen wir mehrfach 
berichteten. Doch was heißt 
das eigentlich, „anders und be-
sonders“. Wie sieht der Alltag 
in der Einrichtung aus? Welche 
Schicksale verbergen sich hin-
ter nüchternen Zahl von rund 
100 betreuten Kindern und 
Jugendlichen im stationären 
Bereich. Mit dieser Ausgabe 
startet „Der Rietberger“ eine 
neue Serie, die tiefen Einblick 
gewährt und umfassend infor-
miert, wie vielfältig die Aufga-
ben sind. Wir stellen die ein-

zelnen Wohngruppen in ihrer 
individuellen Ausprägung und 
damit die stationäre Arbeit in 
dieser und den kommenden 
Ausgaben vor. Was der unver-
gessene Karl-Heinz Koch vor 
fünf Jahrzehnten als Kinder-
heim im ehemaligen Kloster 
im historischen Stadtkern be-
gründet hat, ist heute genau 
das, was der Slogan sagt „an-
ders und besonders“.
101 Plätze hat die therapeuti-

sche Kinder- und Jugendhilfe-
einrichtung mittlerweile. Hin-
zu kommt die ambulante und 
teilstationäre Unterstützung für 
zahlreiche Mädchen und Jungen 
und deren Familien Längst sind 
die Räumlichkeiten im alten 

Kloster nicht mehr allein aus-
reichend für die Anforderungen 
an die dauerha� e Begleitung 
rund um die Uhr, sei es in der 
räumlichen Ausstattung, sei es 
aber auch unter pädagogischen 
Aspekten.
Und so erfolgte im Laufe der 

jüngeren Zeit eine Au� eilung 
in kleinere Gruppen, die in 
Häusern nicht nur im Kreis Gü-
tersloh ihren Alltag betreut er-
fahren können. Von der hehren 
Vorstellung, da sitzen der Her-
bergsvater und die Herbergs-
mutter mit den Kindern rund 
um den Tisch und spielen heile 
Familie und alles ist einfach nur 
wunderschön, muss man sich 
zwingend trennen.
Wir geben zu, der erste Einblick 

in die ersten beiden Gruppen 
hat bei uns nachhaltig Eindruck 
hinterlassen, auch eine gewisse 
Betro� enheit, denn die Einzel-
schicksale sind so unterschied-
lich, wie sie nur sein können. 
Und aus eben diesen heraus er-
klärt sich, was das Jugendwerk 
mit seinem gesamten Team zu 
leisten hat. Es ist sehr, sehr viel.
Unser erster Besuch führt uns 

in den Delbrücker Außenbe-
reich. Hier ist das sogenannte 
„Jugendwohnen“ untergebracht. 
Unmittelbar an der Stadtgrenze 
zu Paderborn sehen wir idyl-
lische Landscha� , ein riesiges 

Haus, einen nicht minder gro-
ßen Garten, eine Bushaltestelle, 
von der aus ein gut strukturier-
ter ÖPNV in alle Richtungen 
führt.
Einst als „Hotel Zum Wiesen-

grund“ jahrzehntelang bekannt, 
bietet das Haus mit seinen Ne-
bengebäuden  ideale Rahmen-
bedingungen für die pädago-
gisch-therapeutische Arbeit mit 
den Mädchen und Jungen. Rund 
700 Quadratmeter Wohnraum 
in unterschiedlichen Einheiten 
stehen zur Verfügung, Gemein-
scha� sräume sowieso, die große 
Hotelküche, dazu 9.500 Quad-
ratmeter Garten, aus dem sich 
eine ganze Menge machen lässt. 
Und auch die Nebengebäude 
werden demnächst im Fokus 
stehen.
Zwischen 14 und 19 Jahre sind 

sie alt, die jungen Bewohner, 
die in dieser stationären Wohn-
gruppe vor allem den Weg in 
die Selbstständigkeit lernen sol-
len. Sieben pädagogische Mit-
arbeiterInnen und zwei Haus-
wirtscha� skrä� e stehen den 
Mädchen und Jungen zur Seite, 
in einer rund-um-die-Uhr-Be-
treung. Es ist immer jemand aus 
dem Team vor Ort“, berichtet 
uns der pädagogische Leiter des 
Jugendwerkes, Tobias Heimann.  
Und ist sehr zufrieden mit den 
Möglichkeiten, die das ehema-

lige Hotel bietet. Hier können 
die Jugendlichen jeweils mit 
eigenen Zimmern und eigenen 
Sanitärräumen in verschieden 
großen Wohngemeinscha� en 
„das Leben lernen“;wie er es 
formuliert. Neben einem Ein-
zelappartement für jene, die die 
Verselbstständigung schon ein 
ganzes Stück weit gemeistert 
haben, teilen sich zwischen zwei 
und sechs Personen wg-artig die 
Etagen, auch eigene Küchen, 
denn: zum Erwachsen werden 
gehöre es, zu erfahren, sich auch 
selbst zu versorgen.
Sprich, es wird natürlich in der 

einstigen Hotelküche allerlei zu-
bereitet, hier gibt es auch Kurse 
rund um gesunde Ernährung 
und die Zubereitung von mehr 
als Tie� ühlpizza und Mikro-
wellenpommes, das Bild von 
der fröhlichen, familienartigen 
Großgruppe beim gemeinsa-
men Frühstück und Abendbrot 
allerdings, von dem muss man 
sich verabschieden. Einmal am 
Tag bereitet eine der Hauswirt-
scha� erinnen eine warme Mahl-
zeit zu, die aber schon aufgrund 
di� erenzierter individueller Ta-
gesabläufe, von der Ableistung 
von Sozialstunden über Schul-
besuche, Ausbildung und dazu 
heilpädagogische Maßnahmen, 
nicht von allen gleichzeitig ein-
genommen werden könnte. 
Die jungen Leute haben jeder 

ein eigenes Konto, eigenes Geld 
und mit diesem gilt es, zu wirt-
scha� en. „Eine große Heraus-

forderung“, so Heimann, „denn 
auch am Monatsende muss noch 
genug da sein, um sich essen 
kaufen zu können.“ Natürlich 
lasse man niemanden hungrig 
ins Bett gehen, aber das bedeute 
dann auch wieder eine intensi-
vere Begleitung, beispielsweise 
durch nur noch Teilzahlungen, 
sprich, das Wirtscha� sgeld 
muss dann wieder für diese ver-
waltet werden. Es sind die klei-
nen Dinge im Alltag, die sich o�  
schwierig gestalten und gelernt 
werden müssen. Selbstständig 
mit dem Bus zu Arzt kommen, 
ebenso zu Freunden in Pader-
born oder Rietberg fahren un-
dundund. Die jungen Bewohner 
lernen ihre feste Tagesstruktur 
einzuhalten, sie müssen einkau-
fen, ihre Räume sauber halten, 
essen machen - alles das, was sie 
einmal unabdingbar brauchen, 
wollen sie als junge Erwachsene 
ein eigenständiges Leben füh-
ren.
„Jedes Handeln von Kindern 

hat seine Wurzeln in deren Er-
leben“, wissen die Betreuer aus 
dem Jugendwerk und auch: „Wir 
müssen sie an die Hand nehmen 
und in die Entwicklung bringen, 
egal, was diese Jugendlichen 
voher erlebt haben.“ Dass die 
Erfahrungen der Mädchen und 
Jungen nicht die besten sind, 
lässt sich mehr als nur erahnen. 
Von sexuellem Missbrauch und 
Gewalt, von Drogen und von 
der Gefahr, in die Prostitution 
abzurutschen, ist  durchaus die 

Rede in dem sehr o� enen Ge-
spräch mit Tobias Heimann und 
Bereichsleiterin Patricia Benne-
ckenstein Die Einzelschicksale 
können niemanden kalt lassen, 
indes, es gilt für das Betreuer-
team, eine professionelle, gelas-
sene Distanz zu wahren. „Wir 
haben in unserem Team eine 
hohe Stabilität und können uns 
wechselweise au� angen. Wir 
reden o� en in den Teamsitzun-
gen miteinander, denn natürlich 
berührt manches intensive Ge-
spräch mit einem der Jugend-
lichen uns auch. Selbstsorge ist 
wichtig, um immer wieder neu 
im Alltag den Herausforderun-
gen unserer Arbeit begegnen zu 
können“, so die Expertin.
Die Freizeitgestaltung obliegt 

den Jugendlichen selbst, auch 
hier gibt es keine Vorgaben, 
wohl aber demnächst ein neues 
Angebot für die Mädchen und 
Jungen. Aus den Doppelgaragen 
werden Werkstatträume. Nach 
dem Umbau können hier von 
Holzarbeiten bis zur Moped-
schrauberei alle aktiv werden. 
Momentan ist das noch ein gro-
ßer Wunsch, denn der Ausbau 
fällt nicht unter die üblichen 
Kosten, die für heilpädagogi-

sche Einrichtungen gewährt 
werden. Er muss selbst durch 
Sponsoring � nanziert werden. 
Rund 80.000 Euro sind nötig, 
um optimale Bedingungen für  
die Werkstatt� ächen zu errei-
chen. 
Und: „Werkzeugspenden“ kön-

nen wir ebenso wie � nanzielle 
Zuwendungen bestens gebrau-
chen“, so Heimann, „manch ei-
ner hat Hammer, Akkuschrau-
ber und Co doppelt, drei- und 
vierfach in seinem Bastelkeller. 
Andere geben das Hobby auf, 
hier würden wir uns freuen, 
wenn wir Sachspenden bekom-
men würden.“ Und Werkzeug 
ist das erste, was benötigt wird, 
denn die Jugendlichen wollen 
beim Ausbau der Garagenräume 
selbst � eißig Hand anlegen. Wer 
solcherlei abzugeben hat, der 
kann sich unter 05244/980840 
direkt an den pädagogischen 
Leiter wenden. Wie wertvoll die 
Begleitung im Jugendwohnen 
Delbrück wirklich ist, erfahren 
wir bei einem intensiven Ge-
spräch mit einer jungen Bewoh-
nerin, die es letztlich so deutlich 
sagt: „Wenn ich auch hier nicht 
klarkomme, dann bleibt mir nur 
noch die Straße...“

Ein „Riesenkasten“ ist das ehemalige Hotel „Zum Wiesengrund“, 700qm Wohn� äche stehen zur Verfügung, auch für Gemeinscha� sräume. Die große Hotelküche bietet viele Möglichkeiten auch zu Kochkursen - Eier kommen aus eigener Hühnerhaltung.  Fotos: Petra Blöß
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Kolpinghaus: Es geht zügig voran an der Wapel
Projektleiter Andreas Venker bilanziert bis hierhin Arbeiten im Zeitplan -Erö� nung im August 2020

Neuenkirchen (pkb). Es läu�  
gut in Sachen Kolpinghaus 
im Wapeldorf. Die Bauarbei-
tenschreiten sichtbar und zügig 
voran - und das ist nicht nur 
der optische Eindruck. Dass 
es tatsächlich voran geht, das 
machten die Verantwortlichen 
am zweiten Adventssonntag im 
Rahmen der Kolpinggedenkfei-
er im alten Haus deutlich.
Die Klinkerarbeiten sind bereits 

abgeschlossen und momentan 
können, da die winterliche Wit-
terung noch nicht eingesetzt 
hat, die Dachdeckerarbeiten 
in Angri�  genommen werden. 
Bleibt das Wetter günstig für die 
Maßnahme, dann wird das Dach 
noch im laufenden Jahr einge-
deckt sein.
Danach geht es schon an die 

Fenster - sprich, in der zweiten 
bis dritten Januarwoche werden 
diese eingesetzt. Was folgt, sind 
arbeitsintensive Stunden für die 

handwerkbegabten Kolpingbrü-
der und Kolpingschwestern aus 
Neuenkirchen. Denn wenn der 
Bau soweit dicht ist und damit 
alle Innenräume geschützt sind, 
beginnt die Phase des Ausbaus 
der einzelnen Räume und der 
notwendigen Technik. Und das 
wollen die Kolpinger bekanntlich 
mit sehr viel Eigenleistung vor-
anbringen.
Fertig sein soll das neue Kol-

pinghaus möglichst im August 
2020 - danach kann das bisheri-
ge, jahrzehntealte Gebäude ab-
gerissen werden. Die Wirtsleute 
wechseln zuvor in den Neubau, 
so dass ein reibungsloser Ablauf 
gewährleistet ist.
Was genau der Neubau kosten 

wird, darüber hüllt sich die örtli-
che Kolpingfamilie in Schweigen. 
Kreativ ist man aber weiterhin 
darin, Geld in die Baukasse zu 
bekommen. nach dem großen 
Erfolg mit den „kleinen Gesellen“ 

im vergangenen Jahr geht die Ak-
tion weiter. Die eigens kreierten 
Kräuterschnäpse gibt es in ver-
schiedenen Größen an mehreren 
Verkaufsstellen, unter anderem 
auch im alten Kolpinghaus, bei 
Marion Rehkemper und in der 
Schnittstelle Niermann mitten 
im Dorf.
„Der Anfang ist gemacht, aber 

es wartet auch noch sehr viel 
Arbeit auf uns“, so hatte es der 
Vorsitzende des örtlichen Kol-
pinghaus-Vereins, Manfred 
Rehkemper, vor gerade einmal 
vier Monaten vor hunderten 
von Gästen formuliert. Mitte 
August konnte das Wapeldorf 
die Grundsteinlegung für den 
Neubau mit Saal, Vereinsräumen 
und mehr feiern. Die hohe Zahl 
an Gästen, auch aus den anderen 
Stadtteilen, aus den Vereinen, 
der Politik und dem kirchlichen 
Leben, hatte deutlich gemacht, 
welch hohes Interesse an dem 

Millionenprojekt besteht. Und 
die Vorfreude ist eh groß.
Gut 90 Jahre ist es her, da ent-

stand das erste kirchliche Ge-
meinscha� sgebäude an der 
Wapel unter der Ägide der Nach-
folger des Gesellenvaters. „Das 
geschah damals in kompletter 
Eigenleistung, und das ist heute 
gar nicht mehr vorstellbar“, so 
Rehkemper. Was ungläubiges 
Staunen unter den Anwesenden 
bei der Grundsteinlegung her-
vorrief: „Die Kosten für dieses 
große Kolpinghaus lagen seiner-
zeit bei 30.00 Mark.“ 
Finanziert wird das kün� ige 

Zuhause vom Kolpinghaus e.v. 
mit Unterstützung von unter 
anderem Karnevalisten, � eater-
gruppe, Frauengemeinscha�  und 
Frühschoppenfans vor allem aus 
dem Verkauf der Altimmobilie 
an die Rietberger Volksbank, die 
an diesem Standort ihre  Zentrale 
baulich erweitern will. 

Jeden Tag besonders – einfach ALDI.

aldi-nord.de/weihnachten

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Eckenbergstr. 16 + 16A, 45307 Essen. Firma und Anschrift unserer regional tätigen Unternehmen finden Sie unter  
aldi-nord.de unter „Filialen und Öffnungszeiten“. Ferner steht Ihnen unsere kostenlose automatisierte telefonische Hotline unter 0800-723 48 70 zur Verfügung.

BaumkuchenREICHSGRAF
Schoko-Dominosteine

Ohne Deko

REICHSGRAF
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Oh, du Günstige! 
Frohe Weihnachten wünscht ALDI Nord.

1.39
250-g-Packung

(100 g = 0.56)

2.69
300-g-Packung

(kg = 8.97)

2.99
1.000-g-Packung

(kg = 2.99)
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Jeden Tag besonders – einfach ALDI.

aldi-nord.de/weihnachten

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Eckenbergstr. 16 + 16A, 45307 Essen. Firma und Anschrift unserer regional tätigen Unternehmen finden Sie unter  
aldi-nord.de unter „Filialen und Öffnungszeiten“. Ferner steht Ihnen unsere kostenlose automatisierte telefonische Hotline unter 0800-723 48 70 zur Verfügung.
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Beeindruckende Gefl ügelschau im „Kükendorf“
Westerwieher Rassegefl ügelzüchter zeigen 370 Federviecher in 60 Farbschlägen - hohe Benotungen

Wester w iehe 
(pkb). Warum 

das Kükendorf als 
Ge� ügelhochburg gilt - 

das wurde am zweiten Advents-
wochenende deutlich. Denn: 
die örtliche Züchtergemein-
scha�  präsentierte in der Fest-
halle Kreutzheide eine rundum 
gelungene Ausstellung, die bei 
allen Besuchern viel Lob erfuhr.
Gleich 33 Senioren und 9 Jung-

züchter zeigten über 370 Fe-
derviecher - und das in einer 
aufwändig dekorierten Art und 
Weise. 39 Rassen in 60 Farb-
schlägen waren zu sehen - und 
nicht allein Enten, Gänse, Tau-
ben, Puten und Co, sondern auch 
Zierge� ügel in eigens errichteten 
Volieren war zu bestaunen.
Die Preisrichter Harald Bög-

gemeier, Fritz-Dieter Hawes, 
Christian Grundmeier und Jens 
Doppheide bescheinigten 
einen hervorragenden 
Zustand der Tiere. Das 

spiegelte sich auch in 
den Noten wieder, denn 
bei der Bewertung wurde 
insgesamt neunmal 
„Vorzüglich“ 

vergeben, davon allein viermal 
in der Jugendgruppe . 20mal hieß 
es „hervorragend“, siebenmal da-
von für Jungzüchter.
Die begehrten Westerwieher 

Ehrenbänder erhielten Hannes 
Sudahl (Jugend, Zwerg Barnevel-
der schwarz),  Lars Diekmanns-
hemke (Cayugaenten schwarz 
/Arabische Trommeltauben 
weiß)),  Frank Austerjost (Lauf-
enten forellenfarbig) und Frank 
Beckho�  (Zwerg Wyandotten 
rot). Die besten Tiere der Schau 
zeigten Hannes Sudahl und die 
Zuchtgemeinscha�  Nelling/Aus-
tenfeld. 
Für Besucherkinder wurde neu-

erlich ein Ring mit Küken be-
stückt und vor der Brutmaschine 
konnte live miterlebt werden, wie 
Küken schlüpfen.
Wie gewohnt besuchten die 

örtlichen Grundschul-
kinder aller vier Klas-

sen die Präsentation. 
Sie  konnten haut-
nah miterleben, wie 
die Tiere durch die 
Preisrichter bewertet 

wurden. Viele Infor-
mationen gab es 

durch Josef 
Rehage. 

Die Westerwieher Kinder konnten die Ausstellung 
in Ruhe besichtigen.  Fotos: P. Blöß

Die Preisrichter hatten nicht viel zu bemängeln, Westerwiehes 
Rasse-Federvieh ist hervorragend.
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bei der Bewertung wurde 
insgesamt neunmal 
„Vorzüglich“ 
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Die Preisrichter hatten nicht viel zu bemängeln, Westerwiehes 

Rietberg

Euronics Rietberg 
PHP Electronic GmbH
Westerwieher Str. 33
33397 Rietberg
T 05244 973020 | F 05244 9730221
info@euronics-rietberg.de
www.euronics-owl.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
09.00 - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 - 14.00 Uhr

*0% Finanzierung ab einem Warenwert von 200 Euro. Barzahlungspreis entspricht jeweils dem Nettodarlehensbetrag. Effektiver Jahreszins und fester Sollzinssatz beträgt 0,00% p.a. bei einer Laufzeit von 10 Monaten. Erst- bzw. Schlussrate können abweichen. Bonität voraus-
gesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Alle Artikel in diesem Prospekt wurden zur rechtzeitigen Anlieferung eingekauft. Dennoch kann sich in 
Einzelfällen die Anlieferung verzögern, oder die Belieferung erfolgt nicht in dem beauftragten Umfang. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass wir einen Artikel aus diesem Prospekt nicht oder nicht in ausreichender Menge vorrätig haben. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Angebote gültig vom 11.12. - 14.12.2019
ADVENTS DEALS!

ENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE

SPEKTRUM: A+++ bis D)

A
+++

WM 14 Y 7 TT 9 Waschmaschine
•  A+++ -30%: wäscht 30% effi zienter als der Grenzwert zur Energieeffi zienzklasse A+++

7
KG
9

U/Min.
1.4001.400

kWh/Jahr: 152
Liter/Jahr: 11.220

TFT Display

14
4,

7 
cm

GNP 2303-21  Gefrierschrank
• Super-Frost-Funktion • Vario Space • Türöffnungshilfe • Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. 
• Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Maße (H x B x T): 144,7 x 60 x 63 cm

ENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE

SPEKTRUM: A+++ bis D)

A
++

NIE
WIEDER 

ABTAUEN

499,-
699,- UVP | Sie sparen 200,-

0% Finanzierung 10x monatlich 49,90*

ohne Deko

59
LITER

NUTZINHALT

188

NO-FROST

WT 43 H 081 Wärmepumpentrockner 
•  sensorgesteuerte autoDry-Technologie•Outdoor-Programm zur schonenden 

Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten 
•  40-Minuten-Schnelltrockenprogramm • easyClean Filter - einfache 

Reinigung des Kondensatorfilters

ENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE

SPEKTRUM: A+++ bis D)

A
+

RESTZEIT
ANZEIGE

7
KG
7

ENDEZEIT
VORWAHL

kWh/Jahr: 233

softDry-Trommel

399,-
869,- UVP | Sie sparen 470,-

0% Finanzierung 10x monatlich 39,90*

555,-
1159,- UVP | Sie sparen 604,-

0% Finanzierung 10x monatlich 55,50*

One SL WLAN-Speaker für Musikstreaming
• Raumfüllender Sound • Einfache Steuerung über Sonos App 
•  Auch als Stereo-Paar oder Rear-Speaker im Sonos-Heimkino
• Direkt über AirPlay streamen • Maße (BxHxT): 11,97x16,145x11,97 cm

169,-je 

Kompaktes Design

Großartiger Sound

Toniebox Starterset
•  Vielfalt an Geschichten, Musik & Wissensinhalten 
• Weich gepolstert & kinderleicht zu bedienen
• bis zu 7 Std. Akkulaufzeit

Nur so lange der Vorrat reicht.

77,-

Vorlesen, singen, Schätze 
jagen – die Toniebox macht 
alles mit!
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Der Magellan-Shanty-Chor kommt nach Rietberg. Foto: privat

Auf große Resonanz stieß das erste CDU-Unternehmerfrühstück im Mastholter Gerätehaus.  Foto: P. Blöß

Mittelständische Betriebe sind Teil der Identität!
Erstes Unternehmerfrühstück der CDU stößt auf gute Resonanz - Hauptthema: freiwillige Feuerwehr

Weihnachtskonzert: St. Niklas war ein Seemann
Magellan Shanty Chor Paderborn entführt am 21. Dezember in der Cultura in die Welt der Matrosen

 Mastholte (pkb). „Unterneh-
men und freiwillige Feuerwehr 
- eine starke Partnerscha� “, 
unter dieses Motto hatte der 
Stadtverband Rietberg der 
Christdemokraten das erste 
Unternehmerfrühstück gestellt. 
Dem Vorbild anderer Orte, wie 
etwa Verl, folgend, wollen die 
CDU-Akteure das Gespräch mit 
den Firmenleitungen suchen, 
sich aus erster Hand informieren 
und Anregungen annehmen. Zur 
Premiere dur� en sich die Orga-
nisatoren um Anja Rodenbeck, 
die die Idee eingebracht hatte, 
über eine sehr gute Resonanz 
freuen. Die Tagungsräumlichkeit 
im neuen Feuerwehrgerätehaus 
in Mastholte voll besetzt, waren 
55 Gäste der Einladung am Ni-
kolaustag gefolgt.
CDU-Stadtverbandschef Dr. 

Christian Brockschnieder be-
tonte in seiner Begrüßungsan-
sprache: „Ich denke, es ist gut 

und richtig, dass wir sie alle als 
Unternehmer nicht nur in den 
Fokus rücken, sondern auch alle 
gemeinsam ins Gespräch kom-
men. Zu unseren Fragen gehört 
diese: was kann die Politik tun, 
um die Unternehmen vor Ort zu 
stärken?“
Der Ratsherr stellte auch he-

raus, dass steigende Gewerbe-
steuereinnahmen vieles in der 
Emskommune ermöglichen 
würden, was sonst nicht leistbar 
wäre. „22,8 Millionen Euro Ein-
nahmen in 2010, geschätzte 22 
Millionen in 2020, das ist eine 
Summe, die sich in jüngerer Zeit 
gesteigert hat. Zum Vergleich, in 
2014 waren es noch 16,1 Milli-
onen. Das sind Gelder, die sie 
alle erwirtscha� et haben, durch 
Fleiß, persönlichen Einsatz und 
gutes Klima in den Belegschaf-
ten.“ Brockschnieder weiter: 
„Das sind auch Gelder, die es uns 
ermöglichen, in die Zukun�  von 

Bürgern und ins Ehrenamt zu in-
vestieren.“ Die Betriebe aber al-
lein auf ihre Finanzierungsfunk-
tion zu begrenzen, das sei zu kurz 
gedacht. „Die mittelständischen 
Unternehmen sind Teil unserer 
Rietberger Identität. Sie sind als 
lokaler Arbeitgeber und auch 
als Marken Teil unserer Heimat. 
Unternehmertum und Ehrenamt 
gehen bei uns in Rietberg Hand 
in Hand.“
Ein Ausrufezeichen setze dabei 

das Beispiel der freiwilligen Feu-
erwehr. Der Stadtverbandsspre-
cher der Christdemokraten: „Wir 
können uns glücklich schätzen, 
dass wir eine freiwillige Wehr 
haben, die gleichzeitig den Zu-
sammenhalt in den Orten stärkt 
und den Geldbeutel der Stadt 
schont.“ 
Als Gast referierte Ralph Brink-

haus, Vorsitzender der CDU/
CSU-Fraktion im Bundestag mit 
viel Ortskenntnis, ist der Bun-

despolitiker doch in Mastholte 
aufgewachsen. Er ging ein auf 
den Weltwirtscha� smarkt und 
mögliche Auswirkungen durch 
den anhaltenden Disput und 
damit einhergehend den Han-
delskrieg zwischen den USA und 
China. Unternehmertum auch 
im kleinen Rahmen erfordere 
immer auch Marktbeobachtung 
und die frühzeitige Erkenntnis 
von Veränderungen, denen es 
sich anzupassen, im besten Fall 
auch vorzugreifen gelte. In den 
Dialog traten anschließend Un-
ternehmer und Vertreter der 
Feuerwehr, Kreisbrandmeister 
Dietmar Holtkemper, Masthol-
tes Löschzugführer Günther 
Poll und dessen Stellvertreter, 
Christian Niermann. Das Unter-
nehmerfrühstück bedeutete hier 
die Möglichkeit, den Aufgaben-
bereich und die Einsatzkompe-
tenzen der Wehr näher und aus 
erster Hand kennen zu lernen.

Rietberg (DR/pkb). „Das Spiel 
der Wolken hinter den Kaimau-
ern der Hafenstädte und auf den 
Ozeanen bleibt gegenwärtig und 
so zieht das Meer seit Urzeiten 
die Menschen an. Insbesondere 
an Weihnachten kommt auf den 
Weiten der Meere und in den 
Häfen eine besondere Stimmung 
auf “, wissen nicht nur Seeleute 
und deren Angehörige.
Denn dort ist die Situation eine 

ganz andere als überall im Bin-
nenland. Die Küstenregionen an 
Nord- und Ostsee und überall 
sonst auf der Welt werden be-
ein� usst durch Witterung, Wind, 
Wellen und Gezeiten. Und diese 
Elemente nehmen keine Rück-
sicht auf  Sitten und Gebräuche. 
Die Menschen auf und an den 
Meeren haben sich mit  der Na-
tur und ihren Gewalten weitge-
hend arrangiert. Und eine eigene 
musikalische Kultur entwickelt, 

die sich auch bei allen großer Be-
geisterung erfreut, die die Küsten 
und Häfen höchstens mal aus ei-
nem Urlaub kennen. 
Der Magellan Shanty Chor aus 

Paderborn grei�  diese besondere 
Stimmung, der sich an den Ge-
wässern keiner entziehen kann, 
in seinem großen Weihnachts-
konzert auf. 
Am 21. Dezember ab 19 Uhr 

gibt die Truppe im Rietberger 
Rundtheater ihre Visitenkarte 
ab und entführt auf besonde-
re Weise alle Besucher in eine 
adventlich-vorweihnachtliche 
Stimmung. Gleichzeitig ist das 
eine gute Chance, innezuhalten 
in der Hektik, die längst zu die-
sen Dezemberwochen bis zum 
24. gehört.
„Der kleine Trommler“,  das 

„Ave Maria der Meere“,  „St. 
Niklas war ein Seemann“, „Hei-
mat Deine Sterne“, „Das Kar-

tenspiel im Hafen“,  alles Lieder, 
die in dieser o�  hektischen Zeit 
geeignet sind, loszulassen und 
Ruhe zu � nden - sie werden im 
Konzert erklingen. Die „singen-
den Seeleute“ werden begleitet 

durch Akkordeon, Gitarren, 
Quer� öte und Percussion. 
Musikalisch geleitet wird der 

Chor, der sich auf viele Besucher 
freut, nicht nur an diesem Abend  
von Heiko Isermann.

SPK_WeihnBaum_A5 quer_DV.qxp_Layout 1  08.11.19  12:53  Seite 1
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Verkau� ! Das Gebäude, in dem die Commerzbank (noch?) eine Filiale an der Rathausstraße betreibt, hat den 
Besitzer gewechselt. Was wird aus der Immobilie?  Foto: P. Blöß

„Treu Kolping“ bekommt eine besondere Bedeutung
Mastholter Gemeinschaft ehrt Jubilare, die seit Jahrzehnten dem Verein gerne und engagiert angehören

Markantes Denkmalgebäude wechselt den Besitzer
Immobilienkarussell an der Rathausstraße dreht sich weiter - Blomberg, Mangal und Commerzbank

Weihnachtsgrüße 
(mit)teilen...

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

Beispielanzeige (90 mm x 50 mm)

Ich berate Sie gerne.

www.der-rietberger.de

Firma Mustermann GmbH wünscht 
allen Kunden und Rietbergern ein 

besinnliches Weihnachtsfest!

Mastholte (DR). Wie es Brauch 
geworden ist, begann der Kol-
pinggedenktag mit der Messfeier 
in der Klosterkirche in Rietberg. 
Im Anschluss daran trafen sich 
die Kolpingmitglieder  in der 
Gaststätte „Sittinger“. Nach der 
Begrüßung der 60 anwesenden 

Teilnehmer durch Teamsprecher 
Gerd Gelhäut wurde das gemein-
same Frühstück eingenommen.
So gut gestärkt erfolgte die Jubi-

larehrung durch den Präses der 
Mastholter Kolpingfamilie, Ralf 
Langenscheid. Er konnte acht von 
12 Jubilaren willkommen hei-

ßen,vier konnten krankeits- bzw. 
terminbedingt nicht kommen. 
Dies war vorläu� g seine letzte 
Amtshandlung für die Kolping-
familie, da er ja eigentlich schon 
seit Ende November im Ruhe-
stand ist. langenscheid dankte 
den anwesenden Jubilaren, mit 

seinen bekannt markigen Worten, 
für die langen Treue im Verein, 
und ho�  e, dass etliche weite-
re Jahre hinzu kommen werden
Die Kolping-Jubilare 2019 im 
Überblick: 
40 Jahre: Heinz Heckemeier
50 Jahre: Herbert Heipieper, 
Heinz Rehage, Reinhard Sudahl, 
Heinz Flaskamp, Hans-Werner 
Schnippenkötter, Erwin Tölle und 
Hermann Tötzer
65 Jahre: Ludwig Dirkwinkel, 
Hermann Mönning, Hermann 
Austermann und Josef Otterpohl.
Zum Abschluss der Veran-

staltung informierten Martina 
Schlepphorst und Klaus Igelhorst 
vom Gesamtpfarrgemeinderat 
über die aktuelle Situation im 
Pastoralverbund Rietberg-Süd 
und gaben einen Einblick über 
den zukün� igen Pastoralen Raum 
Rietberg, der o�  ziell zum 1. Janu-
ar starten wird..

Rietberg (stl/pkb). Die Gast-
stätte Blomberg an der Rathaus-
straße 45 hatte er längst gekau� , 
doch die Stadt war ihm mit ih-
rem Vorkaufsrecht dazwischen 
gegrätscht. Das Geschä�  klapp-
te nicht. Diesmal aber sieht 
er sich auf der sicheren Seite: 
Murat Öksüz hat inzwischen 
eine andere Immobilie erwor-
ben – das historische Traufen-
haus an der Rathausstraße 10, 
das im Erdgeschoss eine Filiale 
der Commerzbank beherbergt.
„Ich bin Geschä� smann und 

Investor. Deshalb kaufe ich regel-
mäßig solche Objekte und ver-
miete oder verpachte sie weiter“, 
hatte der gebürtigen Rheda-Wie-
denbrücker, der mit seiner Frau 
Hasibe mitten in Rietberg am 
Jüddeldamm wohnt, im Sep-
tember erklärt, warum er neuer 
Eigentümer der Gaststätte Blom-
berg werden wollte. Ihm gehe es 
darum, den Vereinen auch wei-
terhin in der Innenstadt eine An-
laufstelle zu bieten: „Ich möchte 
den Festsaal renovieren.“ Auch 
die Kneipentradition werde er 
fortführen, kündigte er damals 
an.
Daraus wurde nichts, weil die 

Stadt eigene Pläne geltend mach-
te. Bürgermeister Andreas Sun-
der argumentierte mit dem integ-
rierten Handlungskonzept für die 
Innenstadt. Es verfolge  das Ziel, 
den bau- und kulturhistorisch 
wertvollen Stadtkern in seiner 
Eigenart und Geschlossenheit 
zu erhalten und gleichzeitig zu-
kun� sweisend zu entwickeln. Er 
solle weiterhin „ein lebendiger 
Ort für Wohnen, Einkaufen, Ar-
beiten, Kultur und Freizeit“ blei-
ben. Konkret hat man im Rathaus 
die Idee, die Stadtbibliothek aus 
dem Progymnasium an die Rat-
hausstraße umziehen zu lassen.
Juristischer Ärger bleibt Verwal-

tung und Politik  erspart, denn 
Öksüz hat sich mit den Verant-
wortlichen im Rathaus geeinigt, 
nicht gegen das geltend gemachte 
Vorkaufsrecht  vorzugehen, wie 
er am Dienstag im Gespräch mit 

dem Rietberger erklärte. Im Ge-
genzug habe sich die Stadt bereit 
erklärt, auf ihr Vorkaufsrecht bei 
der Immobilie Rathausstraße 10 
zu verzichten.
Der Kaufpreis, so Öksüz, bewe-

ge sich im niedrigen siebenstel-
ligen Bereich. Konkrete Pläne, 
was mit dem Haus geschehen 
solle, habe er noch nicht: „Ich 
werde erst einmal alles wie bisher 
weiterlaufen lassen und sehen, 
was sich entwickelt.“ Das histo-
rische Gebäude macht auf den 
ersten Blick einen schmucken 
Eindruck, allerdings ist bei nähe-
rem Hinsehen festzustellen, dass 
einige Bereiche dringend saniert 
werden müssen. Grundlegende 
Veränderungen an der Substanz, 
so sie denn gewollt sind, dürf-
ten dem neuen Eigentümer aber 
schwer fallen, denn das Gebäude 
ist unter der Position 65 in der 
Denkmalliste der Stadt Rietberg 
eingetragen.
Wie es der Zufall will, ist die 

Familie  auf die eine oder an-
dere Weise jetzt am oberen und 
unteren Ende der Rathausstraße 
vertreten, denn Murat Öksüz’ 

Ehefrau Hasibe hat unlängst das 
Lotto-, Tabakwaren- und Zeit-
schri� engeschä�  Fuhrmann am 
Südtor übernommen.

Der Kommentar im ietberger

Was ist da los an der Rathausstraße? Man könnte glatt mei-
nen, da entsteht eine ganz neue Variante des alten und belieb-
ten Monopoly-Spiels. Sie kennen das? Straßenzüge sammeln 
und bei Komplettierung viel mehr Geld kassieren für die Mie-
te? Und wer ordentlich „über Los“ geht, kassiert extra.  Binnen 
kurzer Zeit wechselten jetzt  gleich drei Häuser den Besitzer, 
Fall 1: Blomberg - wollte Murat Öksüz haben, hat die Stadt 
über Vorkaufsrecht an sich genommen, Fall 2, ein Gebäude, 
in dem ein türkisches Restaurant untergebracht ist und das 
bis vor kurzem im Obergeschoss kommunale Verwaltungs-
räume beherbergte - wollte die Stadt einmal haben, wie es 
vor einiger Zeit im Fachausschuss hieß, hat sie aber nicht.  Fall 
3: das markante sogenannte Commerzbankgebäude - wollte 
die Stadt o� enbar nicht haben. Dafür aber wiederum der ur-
sprüngliche Blomberg-Käufer, dem auch schon das Gebäude 
Lotto-Fuhrmann gehört. Ob die neue Stadtmarketing-Gesell-
schaft Einfl uss hat, was in die Häuser kommt? pkb

Monopoly wie einst und doch neu

Gerd Gelhäut, Ralf Langenscheid, Hans-Werner Schnippenkötter, Heinz Rehage, Ludwig Dirkwinkel, 
Josef Otterpohl, Herbert Heipieper, Hermann Trötzer, Heinz Flaskamp und Reinhard Sudahl. Foto: DR



14 15

Lokales RietbergLokales Rietberg

„HH“ Dreisewerd ist ab sofort Ehrenvorsitzender!
Spielmannszug Neuenkirchen dankt so für insgesamt 25 Jahre Engagement als Vize im Vorstand

Neuenkirchen/Varensell (pkb). 
Der Feuerwehr-Spielmannszug 
Neuenkirchen hat einen neu-
en Ehrenvorsitzenden. In der 
Generalversammlung der akti-
ven Gemeinscha�  am zweiten 
Adventswochenende erhielt 
Heinz-Hermann Dreisewerd 
eine entsprechende Ernen-
nungsurkunde.
 Nach 25 Jahren legte der musi-

kalische Leiter der erfolgreichen 
Truppe sein Amt als zweiter 
Vorsitzender nieder. Er wolle 
ein wenig kürzer treten, hatte er 
im Vorfeld der Tagung im ver-
eienseigenen Probenraum am 
Westfalenweg signalisiert. Damit 
das auch mit einem passenden 
Übergang in etwas mehr Ruhe 
geschieht, spendierten seine Mu-
sikerkameradinnen und -kame-
raden einen Aus� ug ins Zillertal, 
den er wird mit seiner Frau dem-
nächst genießen können. Lang 
anhaltende stehende Ovationen 
kennzeichneten die Verabschie-
dung von Dreisewerd aus diesem 
Amt, als Musikchef bleibt er wei-
terhin verantwortlich.
Der Spielmannszug der Freiwil-

ligen Feuerwehr im Rietberger 

Land ist generationenübergrei-
fend, was gerade auch in der Ver-
sammlung deutlich wurde. Von 
den Jüngsten bis zu den Ältesten, 
alle konnten gemeinsam zufrie-
den zur Kenntnis nehmen: es 
läu�  rund bei den Musikern - in 
allen Belangen. 
Wie Bürgermeister Andreas 

Sunder in seinem Grußwort be-
tonte, habe das Orchester eine 
sehr große Bekanntheit und 
Beliebtheit auch überregional 
erreicht. Ein breites Repertoire 
quer durch alle musikalischen 
Genres sorge bei allen Au� ritten 
für Freude. 
Besonders hob Sunder die akti-

ve  Jugendarbeit des Spielmanns-
zuges hervor. „Da können sich 
andere auch eine Scheibe von ab-
schneiden und sie hier als Vorbild 
nehmen“, stellte er heraus. Dem 
Stadtoberhaupt oblag vor den 
zahlreichen Mitgliedern und den 
hohen Repräsentanten der hei-
mischen Feuerwehr die Ehrung 
der Jubilare. Seit 25 Jahren gehö-
ren Dirk Niemeyer und Kristina 
Polerowicz der Gemeinscha�  an. 
Tatsächlich schon 50 Jahre ist 
Franz-Josef Aschho�  aktiv dabei. 

Als eine seine absolut letzten 
Amtshandlungen übernahm 
der stellvertretende Stadtbrand-
meister Christian Uhr, er schei-
det am morgigen Donnerstag 
mit  der Sitzung des Rates aus 
der Position aus, die Ehrung der 
jungen Feuerwehrmusiker vor.
Bestens ausgebildet und hoch 

motiviert, das gilt im Spiel-
mannszug nicht nur seit 120 
Jahren, sondern derzeit auch 
ganz besonders für die neuen 
Obefeuerwehrmusiker Fabi-
an Hesse, Justin Brummel und 
Pablo Malchus, die erfolgreich 
den entsprechenden D1-Lehr-
gang absolviert hatten. Noch 
ein Stückchen weiter geht es für 
ein Quartett, das den D3-Aus-
bildungsgang bestanden hat. 
Chiara Kochtokrax, Melinda 
Hamschmidt, Cedrik Hanswil-
lemenke und Jana-Marie Ham-
schmidt tragen nun den Titel 

Feuerwehruntermusikmeis-
ter(in). Traurig zeigten sich alle 
Anwesenden über die Entschei-
dung von Michelle Ketzer und 
Wolfgang Wiesbrock, das aktive 
Orchester zu verlassen. Erstere 
will sich vermehrt ihrem zwei-
ten Hobby, dem Voltigieren wid-
men, und steigt nach 15 Jahren 
aus. Wiesbrock wird ebenfalls 
aus zeitlichen Gründen nach 44 
Jahren kürzer treten.
Die Jahresbilanz machte deut-

lich, wie viele Verp� ichtungen 
der Spielmannszug binnen 12 
Monaten absolviert. „Da kommt 
einiges zusammen“, stellten die 
Referentinnen Chiara Kochto-
krax und Melinda Hamschmidt 
in ihrem Rückblick fest. Und der 
Ausblick auf 2020 zeigte: es wird 
nicht weniger im neuen Jahr. 
Frank Hesse dankte allen aus-
drücklich für ihren unermüdli-
chen Einsatz.

Gesc� nkid� nGesc� nkid� nGesc� nkid� nGesc� nkid� nGesc� nkid� nGesc� nkid� nGesc� nkid� nGesc� nkid� nGesc� nkid� n
Schenken, das heißt, Men-

schen, die man mag, zu 
erfreuen, Sie positiv zu über-

raschen, sie schon dadurch zu ver-
wöhnen und ihnen Aufmerksam-
keit zu bieten durch die Gedanken, 
die man sich um das richtige Ge-
schenk macht. Das können Dinge 
sein, die der Beschenkte im Alltag 
richtig gut gebrauchen kann, ohne 
dass es gleich das typisch-ver-
schriene „SOS“ sein muss (Socken, 
Oberhemd, Schlips),
Immer auch schöne Geschenke 
sind solche, die den Gebenden und 
den Nehmenden zusammen einbe-
ziehen. Beispielsweise gemeinsa-
me Ausfl üge, oder auch, und daran 
gibt es keinen Mangel im Rietber-
ger Land und darüber hinaus, Be-
suche zusammen bei besonderen 
Events.

Betriebsferien: 

27. Dezember 
2019  bis 
einschließlich 
4. Januar 
2020

Musical-Dinner „Bon Voyage“, 10. Januar 2020
79,00 €, inkl. Sektempfang, 4-Gang-Menü und Show, um 19 Uhr

Musical-Dinner „ABBA“, 11. Januar 2020
79,00 €, inkl. Sektempfang, 4-Gang-Menü und Show, um 19 Uhr

Schlager-Dinner
„Aber bitte mit Schlager“, 12. Januar 2020
79,00 €, inkl. Sektempfang, 4-Gang-Menü und Show, um 18 Uhr

Das gastliche Dorf 
Lippstädter Str. 88, 33129 Delbrück 
Detaillierte Informationen finden Sie unter www.das-gastliche-dorf.de

Verschenken Sie zu  
Weihnachten einen
besonderen Abend …

… zu einem unserer beliebten Musical-Dinner:

TOKAREVFEST
DER GENERATIONEN
TOKARE
DER 2

20.-29.3.2020
CULTURA RIETBERG

6  TOP-VERANSTALTUNGEN
82 MUSIKER  TICKETS AB € 5,-

www.TOKAREVFEST.de
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Kreis Gütersloh (DR). Eines 
vorweg: Wenn es darum geht, 
den Menschen zu ermöglichen, 
in individueller Form alt zu 
werden, dann steht der Kreis 
Gütersloh gut da. Denn die 
Menschen wollen in ihrer ge-
wohnten Umgebung alt werden 
und das ist zu einem sehr hohen 
Prozentsatz möglich im Kreis. 
Und um darin noch besser zu 
werden, sind Umfragen initi-
iert worden. Die Ergebnisse von 
‚Alt werden in Rheda-Wieden-
brück‘ und ähnlichen Aktionen 
bezeichnet Bernd Meißnest als 
„Schätze“. 
Aber eigentlich war der Ärztli-

che Leiter der Klinik für Geron-
topsychiatrie und Psychotherapie 

der LWL-Klinik  ins Kreishaus 
gekommen, um vor zahlreichen 
Zuhörern über einen schwieri-
gen Rollentausch zu sprechen: 
Wenn Eltern alt werden. Mit der 
Reihe ‚Lunchpaket‘ unterstützt 
der Kreis Gütersloh seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
inhaltlich beim � ema P� ege: 
Vorträge in der Mittagspause mit 
Verp� egung greifen das � ema 
auf. Das von dem Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
sowie Geriatrie scheint den Nerv 
getro� en zu haben, er referierte 
im Kreishaus vor einer Rekord-
zuhörerscha� . 
Irgendwann tri�   es fast jede 

Tochter und jeden Sohn im mitt-
leren Lebensalter: Die Eltern 

können ihr Leben nicht mehr 
wie gewohnt meistern, sie wer-
den hilfsbedür� ig, vergesslich, 
verändern sich oder erkranken 
sogar dementiell. Dann vertau-
schen sich die Rollen: Kinder 
sehen sich in der Verantwortung 
und müssen plötzlich Entschei-
dungen für ihre Eltern tre� en. 
Wie kann man mit dieser heiklen 
Situation möglichst kon� iktfrei 
umgehen? 
Meißnest stellte klar, dass alles 

nur eine Frage der Perspektive 
sei: Irgendwann würden seine 
Zuhörer die Rolle der Alten ha-
ben, rein statistisch würden ein 
Drittel aller Anwesenden an De-
menz erkranken. Aber zurück zu 
den Eltern: Meißnest rät dazu, 
sich früh Gedanken zu machen, 
wie ein gelingendes Alter ausse-
hen kann. Und mit den Eltern so 
früh wie möglich darüber spre-
chen, wie sie sich das vorstellen. 
Er selbst habe lange gebraucht, 
seine Mutter dazu zu bringen, 
allen vier Kindern die Frage zu 
stellen: „Würdest Du mich auf-
nehmen?“ Deshalb die Botscha� : 
„Wir müssen darüber reden.“ Die 
zentrale Frage: In gewohnter Um-
gebung lassen – also das, was die 
meisten Menschen wollen, wenn 
sie alt werden – und zu den Kin-
dern holen, wenn beispielsweise 
ein Elternteil stirbt, widerspricht 
sich häu� g. Die Großfamilie gibt 
es kaum noch, die nächste Ge-
neration hat es meist aus beruf-
lichen Gründen quer durch die 
Republik verteilt. Eine universel-
le Antwort darauf gebe es nicht, 
meint Meißnest. Es komme im-

mer auf die Umstände an. Aber 
wenn man darüber spreche, sei 
der Anfang gemacht. 

Mastholte (pkb). Es war ein Ver-
such - und wurde zu einem sol-
chen, den die Organisatoren als 
rundum gelungen bezeichnen 
konnten. 
Erstmals nämlich hatten die ka-

tholische Frauengemeinscha�  
Mastholte (kfd) und der örtliche 
Sozialverband (SoVD) ihre Mit-
glieder und Interessierte zu einer 
gemeinsamen Adventsfeier in 
den Saal des Hauses Adelmann 
eingeladen. Bereits seit einigen 
Jahren waren die jeweiligen Besu-
cherzahlen rückläu� g gewesen, so 
dass sich die Vorstandsteams un-
ter dem Motto „Vereine-Vernet-
zung“ die gemeinsame Ausrich-
tung schon im Frühjahr auf die 
Fahnen geschrieben hatten.
„Zusammen im Advent“, das 

funktionierte sehr gut, denn rund 
140 Besucherinnen und Besucher 
waren erschienen, um gemüt-
lich zu plaudern, einige fröhliche 
Stunden zu verbringen, Ka� ee 

und Kuchen zu genießen - und ein 
kleines, ausgewähltes Programm 
zu verfolgen.
Genau dieses war abwechslungs-

reich und ein Streifzug durch die 
Generationen. So trat beispiels-
weise der Rietberger Kinderchor 
unter Leitung von Kirchenorga-
nistin Charlotte Kubasik auf. Die 
Mädchen und Jungen stimmten 
vorweihnachtliche Weisen an und 
freuten sich, wenn alle Anwesen-
den die bekannten Kompositio-
nen mitsangen. Begeisterung gab 
es auch über die Kindertanzgrup-
pe der kfd, eine noch junge Grup-
pierung mit 25 Kindern, die von 

Lina Frese, Larissa Wulle und Jo-
hanna Stallein trainiert werden. 
Besinnliches steuerte das kfd-Lei-

tungsteam mit seiner „Adventsbe-
trachtung“ bei. Martin Schiller re-
ferierte über Sinn und Nutzen der 
sogenannten Notfallldose. Zum 
Schluss des Tre� ens gab es für je-

den Teilnehmer ein solches Exem-
plar, von der Kreativ-Gruppe der 
kfd hübsch verpackt. 
Der Erfolg lässt SoVD und kfd 

schon weit voraus planen: auch 
2020 wird die Adventsfeier ge-
meinsam im Saal des Hauses 
Adelmann statt� nden.

Eltern werden auch zu Kindern
Neue Situation im Alter schon früh besprechen

„Vereine-Vernetzung“ bringt  ein volles Haus
kfd und SoVD Mastholte halten künftig ihre Adventsfeier gemeinsam ab

Bernd Meißnest, Ärztlicher Leiter der Klinik für Gerontopsychiatrie und 
Psychotherapie der LWL-Klinik, und Simone Kramer. Foto: Kreis GT

Ein unterhaltsames Programm erfreute die vielen Besucher bei der Ge-
meinscha� sveranstaltung im Haus Adelmann.  Fotos. privat

Streifzug durch
die Generationen

Diese Doppelseite ist 
in größerer Schrift 
geschrieben.
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Rietberg (pkb). Weihnachten 
ist alterslos! Das steht nach ei-
ner Reihe von Gesprächen mit 
Seniorinnen und Senioren in 
den vergangenen Wochen im 
Rietberger Land eindeutig fest. 
Auch wenn in der ö� entlichen 
Aufmerksamkeit vor allem 
Kinder und ihre Wünsche an 
den Weihnachtsmann im Fokus 
stehen - so ist das Fest der Feste 
kein Vorrecht der Kleinen. 
Die Vorfreude auf den Heilig-

abend und die Folgetage ist bei 
vielen Älteren nicht weniger 
groß, indes geht es da nicht um 
dicke Geschenke, sondern um 
das Miteinander, auch darum, 
gemeinsam im Glauben an die 
Weihnachtsgeschichte zu erin-

nern und der Ankun�  des Herrn 
zu gedenken. Die ganze Fami-
lie wiederzusehen, gemeinsam 
zu essen, zu reden, sich nahe zu 
sein, das hat einen großen Stel-
lenwert. 
Festhalten an lieb gewordenen, 

jahrzehntealten Bräuchen kurz 
vor dem Jahreswechsel, das be-
deutet auch ein Stück Sicherheit 
im hektischen Alltag. Der Zau-
ber von Advent und Weihnach-
ten geht nicht verloren, nur die 
Ho� nung auf die guten Gaben, 
die legt sich, und sie hat auch 
andere Bedeutungen für die Be-
tagten, als für den geschenke-
hungrigen Nachwuchs. „Unser 
schönstes Geschenk war, als am 
Weihnachtsfeiertag im Krieg kei-

ne Bomben � elen und wir nicht 
in den Bunker mussten“, erzählte 
uns eine 85jährige Wahl-Neuen-
kirchenerin, die aus dem Ruhrge-
biet stammt. Andere erinnerten 
sich an die warmen, von Mutter 
oder Oma selbst gestrickten So-
cken, Schals und Mützen, oder 
an das klitzekleine Püppchen, 
das einst so unendlich viel Freu-
de auslöste.
Genau diese war auch spürbar 

beim Nikolausbesuch des „Riet-
berger“ in der Tagesp� ege St. Jo-
hannes.
Hier wartete die perfekt gewach-

sene Nordmanntanne darauf, 
geschmückt zu werden, mit Ku-
geln, „Schneebällen“ und kleinen 
Figuren. Mit leuchtenden Augen 
widmeten sich die Seniorinnen 
und Senioren dieser Aufgabe und 
hatten richtig viel Spaß an der ge-
meinsamen Gestaltung nach tra-
ditioneller Art. Die Beibehaltung 
von Bräuchen, das wurde hier 
genauso deutlich, ist allen wich-
tig. Sie weiterzugeben an die jün-
gere Generation nicht minder. 
„Das Schönste ist es, wenn meine 
Urenkelin mir vor der Besche-
rung ein kleines Weihnachtsge-
dicht aufsagt, dann denke ich an 
meine eigene Kindheit zurück“, 
blickte ein Senior auf den Hei-
ligabend voraus. Es sei gut, dass 
in den Grundschulen und Kin-
dergärten noch immer die Weih-
nachtszeit besonders vorbereitet 
werde und es nicht nur um Ge-
schenke gehe.
Die gehörten zwar dazu, seien 

aber nicht alles, auch, weil sich 
nicht jeder solcherlei leisten kön-

ne. Weihnachten selbst aber sei 
für alle da, nicht nur für Wohl-
habende. 

Mastholte (pkb). Vereinsamung 
im Alter ist ein � ema, dem zu-
nehmend Bedeutung zukommt. 
Auch „DR“ ging bereits ausführ-
lich auf die Problematik ein. Dass 
im ländlichen Raum Alleinsein 
nicht gleichbedeutend sein muss 
mit isoliert leben, das verdeutlicht 
eine besondere Gruppe, die sich 
nach der Berichterstattung in der 
Redaktion gemeldet hat. 
Vor fünf Jahren entstand bei eini-

gen verwitweten Frauen der kfd in 
Mastholte die Idee, sich regelmä-
ßig zu tre� en, auszutauschen und 
kulturelle Unternehmungen zu 
starten, die man allein nicht ma-
chen würde. 
Acht Damen trafen sich so erst-

mals im März 2014 und stellten 

schnell fest: „Das ist eine wirk-
lich gute Sache“. Festgelegt wur-
den regelmäßige Termine. Schnell 
sprach sich im Dorf herum, dass 
eine neue Gemeinscha�  aktiv ge-
worden ist. Die Gruppe alleinste-
hehender Frauen wuchs - mitt-
lerweile sind es 26, die in großer 
Runde monatlich, in kleinerer 
aber durchaus häu� ger, zusam-
menkommt. Das Alter startet bei 
etwa 60 Jahren, ist aber nicht  vor-
geschrieben.
Gerade die Sonntage seien für Al-

leinstehende o�  schwierig zu ver-
kra� en, wissen Marianne Mester 
und Irmgard Wimmelbücker im 
Gespräch mit dem „Rietberger“.
Die fröhliche Runde unter dem 

Dach der Katholischen Frauen-

gemeinscha�  macht Stadtführun-
gen mit, fährt ins Kino oder un-
ternimmt � eaterbesuche in der 
Region. wer krank ist und Hilfe 
braucht, kann sich an die anderen 
in der Gruppe wenden, und auch 
wenn einmal eine Fahrt bei jenen 
nötig ist, die selbst nicht mehr 
Auto fahren, springt gerne eine 
der anderen ein.
Die Damen sind via Whatsapp 

vernetzt, und so tre� en sich auch 
manche zwischendurch zu kleine-
ren Begegnungen, zum Eis oder 
Pizza essen, zum Wandern oder 
einer kurzen Radtour.
Zum fün� ährigen Bestehen 

gönnte „frau“ sich eine Besonder-
heit, eine Zwei-Tages-Tour nach 
Bremen mit GOP-Besuch.

Die Vorfreude bleibt für immer
Weihnachten ist nicht nur etwas für die Kinder...

26 alleinstehende Frauen organisieren sich
Regelmäßige Tre� en helfen gegen Vereinsamung und sorgen für Abwechslung

Gäste und Mitarbeiter der Tagesp� ege St. Johannes freuen sich gemein-
sam und bereiten das Fest vor.  Foto: P. Blöß

Diese Doppelseite ist 
in größerer Schrift 
geschrieben.

 
         

 
 
 
 

 
 
Die Weihnachtszeit…  
Eine besinnliche und wunderschöne Zeit für die  
                           ganze Familie.  
Gerade für die Betreuung in unserer Tagespflege  
ist es, wie jedes Jahr, eine ganz besondere Zeit.  
Eine Zeit Erinnerungen zu wecken, Traditionen zu  
bewahren und den Geist der Weihnacht zu genießen.   
 
Mit unserem Angebot der Tagespflege möchten wir  
auch in dieser besinnlichen Zeit die pflegenden  
Angehörigen unterstützen. Einen Tag in der  
Tagespflege bedeutet oft auch einen Tag in dem  
Sie, als Angehörige, Zeit haben für sich.  
Für Weihnachtseinkäufe oder Vorbereitungen...  
 

                    Rufen Sie uns gerne an und wir beraten Sie über die Tagespflege und ihre Möglichkeiten.        
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Sportliches Rietberg

Rietberg (DR). „Kann das Jahr 
für fußballbegeisterte Menschen 
in der Stadt Rietberg anspre-
chender beginnen? Wohl kaum! 
Am ersten Januar-Wochenen-
de bittet die Fußballjugend des 
TuS Viktoria Rietberg wieder 
zum traditionsreichen Sparkas-
sen-Cup. Auch zur 26. Au� age 
hat sich der Bundesliga-Nach-
wuchs von Borussia Dortmund, 
Schalke 04 oder auch Borussia 
Mönchengladbach angekündigt. 
Nach 25 Jahren Turniererfah-

rung ist vieles eingespielt, wenn 
die Rietberger am Samstag und 
Sonntag, 4. und 5. Januar, zum 
Budenzauber in die Sporthal-
le im Schulzentrum bitten. Und 
doch war vieles anders in diesem 
Jahr bei den Vorbereitungen. 
Denn erstmals liefen alle Fäden 
bei Frank Weber zusammen, der 
die Organisation im vergangenen 
Jahr von Turniervater und Vikto-
rias Ehrenjugendobmann Helmut 
Hanhardt übernommen hatte. „Es 
sind schon große Fußstapfen, die 
Helmut hinterlassen hat. Aber er 
hat fast alle Abläufe der Organi-
sation säuberlich dokumentiert 
- das hat es für mich einfacher ge-
macht“, sagt Frank Weber. Zudem 
schnupperte Weber schon einige 
Jahre an der Seite von „Mr. Spar-
kassen-Cup“ Helmut Hanhardt 
in die Aufgaben hinein. „Und ich 
kann mich in vielen Bereichen 

nicht nur auf die Unterstützung 
von Jugendleiter � omas Will, 
sondern auch auf viele ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer 
verlassen, die beispielsweise die 
Organisation und Durchführung 
der Cafeteria oder der Turnierlei-
tung seit etlichen Jahren in ihren 
Händen haben.“ Auch verlassen 
konnte sich der Organisator auf 
die Zusagen der Mannscha� en. 
In Windeseile war auchdie 26. 
Ausgabe des Traditionsturniers 
ausgebucht. So nimmt beispiels-
weise Borussia Dortmund auch in 
diesem Jahr sowohl mit der U11 
als auch mit der U9 am Rietberger 
Sparkassen-Cup teil - gleiches gilt 
für Bayer Leverkusen, Borussia 
Mönchengladbach den VfL Bo-
chum und den 1. FC Köln. Wäh-
rend der FC Schalke und Fortuna 
Düsseldorf ihre U9 nach Rietberg 
aussenden, gehören Hannover 
96 und Arminia Bielefeld beim 
U11-Vergleich zum Teilnehmer-
feld. 
Komplettiert werden die beiden 

Turniere jeweils mit den Nach-
wuchsspielern von Viktoria Riet-
berg. Gespielt wird am Samstag, 
4. Januar, zunächst das Turnier im 
U11-Bereich ab 12 Uhr. Gegen 18 
Uhr � ndet die Siegerehrung statt. 
Tagsdrauf geht es sicher nicht 
minder spannend mit den Teams 
der U9 in der großen Sporthalle 
am Schulzentrum weiter.

Rietberg (DR). Die Judo-Abtei-
lung des TuS Viktoria Rietberg 
e.V. konnte jetzt, wie es guter 
Brauch ist,  ihr alljährliches Niko-
laus-Pokal-Turnier austragen. Da-
bei freuten sich die Organisatoren 
über eine noch nie dagewesene 
Teilnehmerzahl.
 Gleich 193 Judoka aus 17 ver-

schiedenen Judovereinen der Re-
gion traten zu dem Wettkampf an, 
der in diesem Jahr zum 36. Mal 
stattfand. So enormes Interesse ist 
Beleg dafür, dass das Rietberger 
Turnier in allen Belangen eine top 
ausgerichtete Veranstaltung ist. 

In allen Altersklassen, von der 
Grundschülerin bis zum Fami-
lienvater, wurde über mehrere 
Stunden um die begehrten Me-
daillen gekämp� . 
Der Chef der Rietberger Judo-

ka-Gemeinscha� , Johannes Plein, 
freute sich sehr über die rege Teil-
nahme und das große Interesse 
auch auf den Besucherplätzen: 
„Bei hunderten von Kämpfen gab 
es glücklicherweise für die Sanitä-
ter nur einen Fall von Nasenblu-
ten zu behandeln. Es wurde zwar 
engagiert, aber auch sehr diszipli-
niert und fair gekämp� . Das war 

ein wirklich tolles Turnier, das 
auch den Zuschauern viel geboten 
hat.“ 
Gleichzeitig bedankte sich Plein 

bei den befreundeten Judoka des 
Gütersloher Turnvereins, die lo-
gistisch und personell unterstützt 
haben und dadurch zum Gelin-
gen des mit deutlichem Abstand 
größten Turniers in der gesamten 
Region beigetragen haben. „Wir 
möchten mit dieser Großver-
anstaltung auch den Judo-Sport 
vor Ort bekannter machen und 
gleichzeitig Interessierte in allen 
Altersklassen herzlich einladen 

mit uns zu trainieren.“, so Plein. 
Denn gemessen an Sportarten wie 
Fußball oder Handball fristen die 
Judo-Akteure ein Dasein eher im 
unbekannten Bereich.
 Wer diese Form der Selbstver-

teidigung erlernen möchte, hat 
jeweils dienstags und donnerstags 
in der Sporthalle des Schulzen-
trums Rietberg die Gelegenheit 
zum Training. Alle Interessenten, 
auch absolute Neulinge, jeden Al-
ters sind in der Fachabteilung des 
TuS herzlich willkommen.
Weitere Informationen im Inter-

net unter www.judo-rietberg.de

Ein idealer Jahresstart für alle Fußball-Fans!
Der Sparkassen-Cup des TuS Viktoria mit reichlich Bundesliga-Nachwuchs geht in die 26. Aufl age

193 Judoka bevölkern die Rietberger Sporthalle
Größtes Turnier der gesamten Region verläuft mit hunderten von Kämpfen völlig problemlos ab
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„Mastholte hilft!“: ein familiäres Erfolgsmodell 
Zahlreiche Besucher genießen wieder die besondere Atmosphäre trotz Regen und Wind

Er brauchte 38 Jahre
Ein langer Anreiseweg für Kultstar Milow

Mastholte (pkb). Ach, was war 
das wieder schön. Wenn interes-
sieren Wind und Regenschauer 
- wenn „Mastholte hil� !“ einlädt, 
dann ist Dabeisein Ehrensache. 
Nicht nur für das ganze Dorf - 
sondern auch für viele weitere 
Stammbesucher, die die beson-
dere Atmosphäre der Veranstal-
tung für sich entdeckt haben.
Da geht man einfach hin - in 

„DAS Dorf mit Herz“ - so schie-
nen es sich am zweiten Advents-
sonntag viele gedacht haben. Un-
ter  den Hüttenvordächern und 
den großen Schirmen herrschte 
fröhliches Gedränge, nur die 
Distanz zu manchen Programm-
punkt war über Mittag etwas 
größer - es regnete einfach zu 
viel. Glück hatten noch Frank 
Acker, seine Freunde und die 
Besucherkinder. Als der Lie-
dermachen seine Show vortrug, 
konnte der Nachwuchs noch 
munter und fröhlich und trocken 
vor dem Podest umherhampeln. 
Und die Mädchen und Jungen 

hatten sichtlich und hörbar Spaß 
an dem, was sie da sahen. Auch 
Stadtmaskottchen Rieti wippte 
munter mit und freute sich über 
das Wiedersehen mit dem gro-
ßen „Zappeltier“, das zusammen 
mit einer weiteren Figur die Büh-
ne unsicher machte. 
Acker hatte im Vorjahr erst-

mals zum Programm beigetra-
gen und war begeistert von der 
Atmosphäre und der fröhlichen 
Stimmung auf dem Platz. Gerne 
sagte er wieder zu - der Kinder-
liedermacher wie auch alle ande-
ren Künstler und Gruppen, die 
am Sonntag für ganztägige Un-
terhaltung sorgten, verzichteten 
im Dienst an der guten Sache auf 
jegliche Gage.
Heimische Kindertanzgruppen, 

Musikformationen aus der gan-
zen Region, Solisten - sie alle 
bereiteten den unterhaltsamen 
Rahmen für den 10. vorweih-
nachtlichen Spendenmarkt, der 
in dieser Form und mit seinen 
hohen Erlösen als mindestens 

nordrhein-westfalenweit einzig-
artig gilt. Ein größeres Event zu-
gunsten der Aktion Lichtblicke 
für bedür� ige Familien im be-
völkerungsreichsten Bundesland 
gibt es nicht. Bis dato in den neu-
en Märkten wurde bei kontinu-
ierlicher Steigerung ein Erlös von 
rund 423.000 Euro eingespielt.
Welche Spendengelder in die-

sem Dezember � ießen werden, 
das wollen die Organisatoren 
am morgigen Donnerstag, 12. 
Dezember,  im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde im Haus 
Adelmann o�  ziell bekanntge-
ben. Und ebenso auch die Fra-
ge beantworten, wie es mit der 
Großveranstaltung weitergehen 
könnte. Denn das Gründerteam 
hat bereits seit längerem signali-
siert, nach 10 Jahren die Verant-
wortung und die umfangreichen 
Arbeiten abgeben zu wollen.
Wie umfangreich tatsächlich die 

Durchführung des Marktes ist, 
das zeigt die Zahl von mittlerwei-
le weit über 100 Helferinnen und 

Helfern, die hinter den Kulissen 
und in den Hütten im Einsatz 
sind. Hier bringen sich zahlrei-
che nicht nur örtliche Vereine 
ein. Die allerbeste Laune hatten 
am Sonntag die „Mastholter Foh-
len“, der Fan-Club von Borussia 
Mönchengladbach. Hier ging 
nach dem Erfolg gegen den FC 
Bayern am Vortag und die Ab-
sicherung der Tabellenführung 
keinem mehr das Lachen aus 
dem Gesicht - egal wie groß der 
Stress war.
Vielerlei Getränke, de� ige und 

süße Spezialitäten, kreativ Ge-
fertigtes und vielerlei mehr gab 
es - und bei Rot-Weiß Masthol-
te gaben sich Fußball-Legenden 
die sprichwörtliche Klinke in 
die Hand. Die Sportler hatten 
nicht nur tolle Trikotpreise in der 
Tombola und in Auktionen - sie 
versteigerten auch wieder eine 
Zeichnung, die Udo Lindenberg 
eigens angefertigt hatte. Über 
3.600 Euro kamen allein für das 
Kunstwerk zusammen.

Mastholte (pkb). Was für ein 
Geburtstagsabend! Zur 10. und 
ho� entlich nicht letzten Au� age 
des adventlichen Spendenmark-
tes „Mastholte hil� !“ spendierten 
die NRW-Lokalradios den Orga-
nisatoren, den ehrenamtlichen 
Helferscharen und dem ganzen 
Dorf ein Vorabendkonzert. Kein 
geringerer als Milow, mit bürger-
lichem Namen übrigens Jonat-
han Ivo Gilles Vandenbroeck, er-
schien auf der Festbühne auf dem 
Parkplatz am Hotel Adelmann. 
Der belgische Singer/Songwriter 
kann auf internationale Erfolge 
und ebensolche Bekanntheit bli-
cken. Entsprechend vielfältig war 
die Schar der Fans und Neugie-
rigen vor der Bühne. Sogar aus 
Frankreich und Belgien waren 
Anhänger angereist.
Eigentlich logisch, denn wann 

hat man als Fan schon die Chan-
ce, umsonst dem Idol so nahe 
zu kommen wie in Mastholte. 
Eintritt wurde nämlich nicht er-
hoben an diesem Dankeschön-
abend - und der Abstand von den 
begeisterten Zuschauern zum 
Sänger war auch nicht der Rede 

wert. Bis direkt vor die Bühne 
konnte kommen, wer dorthin 
wollte, um das eine oder andere 
Handyfoto vom Star zu erha-
schen.
Reibungslos verlief der Abend, 

keiner konnte im Vorfeld so ge-
nau wissen, wie viele Besucher 
anrücken würden - und wie viele 
letztlich draußen bleiben müss-
ten. Gut 2.000 Zuschauer waren 
es letztlich, und genau so viele 
passten auch gerade aufs Gelän-
de.
Milow, ohne Band, nur mit einer 

Klampfe ausgestattet, begeisterte 
alle. Mit seiner Musik, seinen in-
ternationalen Hits und seiner be-
scheidenen Art. „Entschuldigung 
dass ich so lange gebraucht habe, 
um nach Mastholte zu kommen. 
Letztlich waren es 38 Jahre, aber 
jetzt bin ich ja da.“ Genau damit 
begrüßte er sich in die Herzen al-
ler Anwesenden.
Nächstes Jahr komme er wie-

der, ließ er alle auf dem adel-
mannschen Platz wissen, „aber 
nicht nach Mastholte“, dafür 
aber auf große Tour durch Nord-
rhein-Westfalen.

Frank und seine Freunde trugen wie schon im Vorjahr zum gelungenen Bühnenprogramm am Sonntag bei.  Foto: P. Blöß Ein toller Abend von und mit Milow - und der Platz am Hotel Adelmann war so richtig voll.  Fotos (3): Inderlied
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„Mama, da geht ein Weihnachts-

baum“, staunte ein Steppke - und 

ja, so könnte man das nennen. 

Denn ein Tännchen als Hut 

setzte sich Günter „Hütti“ Hütten-

hölscher auf. Der 81jährige Leiter 

der Verler Balkanhilfe sammelte 

Sachspenden und verriet: „Ich 

mach das, so lange es noch geht, 

einen Nachfolger gibt es nicht.“

So schön war der Sonntag beim 10. Spendenmarkt
Beste Laune auf dem Festgelände trotz der schlechten Witterung - Ergebnis gibt es am Donnerstag

Ein unterschriebenes Trikot 
von Welttorhüter Manuel 
Neuer, versteigert via In-
ternet, hatte Schirmherr 
Landtagspräsident Andre 
Kuper dabei. Und außerdem 
brachte er zum Spenden-
markt noch eine erkleck-
liche Summe mit - selbst 
gesammelt in Düsseldorf. 
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Rietberg (stl/pkb). Was die der-
zeitige � nanzielle Situation der 
Stadt Rietberg angeht, sieht es 
gar nicht mal übel aus. Diesen 
Eindruck haben die Mitglie-
der des Haupt- und Finanzaus-
schusses aus ihrer jüngsten Sit-
zung mitgenommen. Kämmerer 
Andreas Göke hatte dort einen 
Zwischenbericht für die ersten 
drei Quartale vorgelegt.
Beruhigend ist die Lage bei der 

Gewerbesteuer, wie Göke auf 
Nachfrage von Irmgard Bartels 
(CDU) erläuterte. War man im 
Rathaus Anfang des Jahres noch 
von Einnahmen in Höhe von 22,8 
Millionen Euro ausgegangen, so 
konsolidiert sich die Prognose, 
wie es Ende 2019 aussehen dür� e, 

bei 23,1 Millionen Euro. 
Ganz leichte Verbesserungen 

sind bei der Grundsteuer B zu 
erwarten (5,12 statt 5,01 Millio-
nen Euro); was die Anteile an der 
Einkommensteuer und der Um-
satzsteuer angeht, erwartet der 
Kämmerer eine Punktlandung  
bei den prognostizierten Zahlen 
(14,2 und 3,15 Millionen Euro).
Der Blick auf die Kreisumla-

ge, die die Stadt an den Kreis 
Gütersloh zu zahlen, dür� e die 
Miene der Kommunalpolitiker 
ebenfalls aufgehellt haben. Göke 
hatte zunächst 27,2 Millionen 
Euro veranschlagt, es dür� en aber 
wohl nur 23,2 werden, also satte 
vier Millionen Euro weniger. „Wir 
legen unsere Haushaltszahlen 
deutlich früher fest als der Kreis“, 
so der Kämmerer. 
Deshalb könnten sich beim 

Kreishaushalt durchaus die Um-
lagegrundlagen noch einmal än-
dern. Für 2019 ist das geschehen, 
und Rietberg pro� tiert davon. „Es 
gibt aber auch Jahre, in denen das 

Gegenteil der Fall ist“, warnt Göke 
vor zu viel Euphorie.  
 Erneute Punktlandungen gibt 

es, was die erwarteten Ausgaben 
für Personal sowie für Sach- und 
Dienstleistungen angeht. Hier 
passen die Zahlen wie zuvor pro-
gnostiziert. Blickt man auf die 
gesamte Ergebnisrechnung, so 
erwarten die Fachleute zum Jah-
resabschluss einen ganz kleinen 
Überschuss, immerhin. 
Der dür� e aber nicht weiter 

der Rede wert sein, so dass man 
sagen kann: Erträge von 64,08 
Millionen Euro stehen Aufwen-
dungen von 64,08 Millionen Euro 
gegenüber. Und solch eine aus-
geglichene Bilanz hat doch auch 
etwas für sich. Auch ein � ema 
neben vielen anderen im jüngsten 
Haupt- und Finanzausschuss: der 
Antrag des Vereins „Achtung für 
Tiere e.V.“ auf das Verbot von Po-
nykarussells bei Veranstaltungen. 
Wie der „Rietberger“ in seiner 

vorigen Ausgabe berichtete, war 
bereits vor einem Jahr ein ähnli-
cher Antrag der Gemeinscha�  ge-
scheitert. Und auch jetzt blieb das 
Ansinnen der Tierschützen chan-
cenlos. Bei zwei Enthaltungen 
folgten die Kommunalpolitiker 
der Vorgabe der Stadtverwaltung. 
Und die stellte schon im Vorfeld 
fest: „In Rietberg war letztmalig 
im Jahr 2017 ein Ponykarussell 
auf dem Jakobi-Markt in Betrieb. 
Von Verletzungen ist der Verwal-
tung -auch in den Vorjahren –
nichts bekannt geworden. In den 
Jahren 2018 und 2019 gab es kei-
ne entsprechenden Bewerbungen. 
Es ist auch noch nicht abzusehen, 
ob für das Jahr 2020 Bewerbun-
gen eingehen werden.“
Sollte das doch einmal wieder 

der Fall sein, will die Verwaltung 
im Einzelfall und bei „entspre-
chenden Erkenntnissen Verbote 
auf ö� entlichen Flächen“ aus-
sprecchen.

Ihr Name steht für besondere Qualität - „Taktelles“ konzertierten am zweiten Adventswochenende auch in Dru� el.  Fotos: P. Blöß

Haushaltszahlen
stehen früh fest

Achtung für Tiere scheitert erneut im Ausschuss
Kein generelles Verbot für Ponykarussells - Entscheidungen künftig weiter im Einzelfall möglich
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„Taktelles“: etwas andere Konzerte im Advent 
Frauenchor und junge Instrumentalisten bringen in zwei Auftritten Ruhe in die hektische Zeit

Rietberg /Dru� el (pkb). Es sind 
die „etwas anderen“ Konzerte, 
die das Frauen-Vokaöensembe 
aus dem Rietberger Land na-
mens „Taktelles“ in der Weih-
nachtszeit serviert. Mitsingen 
geht natürlich auch hier - al-
lerdings, nur ein „Oh du fröh-
liche“ oder ein „Leise rieselt 
der Schnee“ sucht man auf den 
Songlisten von „Taktelles“ eher 
vergeblich.
Das war an diesem zweiten Ad-

ventswochenende nicht anders. 
Der Chor gastierte im Herz-Je-
su-Kirchlein in Dru� el, und ließ 
eine weitere Veranstaltung in der 
Klosterkirche folgen. Vor zahlrei-
chen Zuhörern glänzten die rund 
20 Akteurinnen einmal mehr mit 
ihren gut ausgebildeten Stimmen 
und der Hingabe zum Liedgut, 
das natürlich perfekt in die Ad-
ventszeit passte.

Eine Stunde der Besinnung, der 
Ruhe, des Abschaltens, ein Stück 
weit auch Hinwendung zum 
christlichen Glauben, so lässt sich 
das Miteinander von Sängerinnen 
und Gästen beschreiben. Unter 
der feinfühligen Leitung von Inka 
Noack interpretierte „Taktelles“ 
sogenannte Taizé-Gesänge. Denn 
diese, so der Programmzettel, 
„hüllen jeden, der mitsingt und 
sich auf die Erfahrung einlässt, in 
ein Gefühl tiefer Ruhe ein.“
„Ubi caritas, et amor...“ etwa er-

tönte da, ein Klassiker, der aus 
Gottesdiensten durchaus bekannt 
ist. Gotteslob, die gesangliche 
Hinwendung zu Mariä Verkündi-
gung aber auch Texte zur Erwar-
tung der Ankun�  Jesu auf Erden 
bestimmten den Ablauf.
Verstärkung für die Gesangs-

stimmen gab es insbesondere 
durch junge Instrumentalisten. 

Tim Bäumker spielte Cello, be-
ziehungsweise Percussion, Sophie 
Klassen und Sanja Mehler verzau-
berten mit ihren Geigenklängen, 
Tobias Gärtner zeichnete für das 
Cajon verantwortlich.
Die Pianobegleitung bei beiden 

Konzertau� ritten lag in den Hän-
den von Ekaterina Engler. 
Mit Intensiv-Probenwochenen-

den hatte sich der Frauenchor auf 
den Au� ritt vorbereitet. Die Zu-
hörer dankten mit begeistertem 
Applaus.
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Rietberg (DR). Wer plant, sein 
Haus mit neuer Heizung, neuen 
Fenstern oder einer Solarstrom-
anlage energetisch zu moderni-
sieren, muss je nach Maßnahme 
teils tief in die Tasche greifen. 
Eine zumindest teilweise Entlas-
tung für den Geldbeutel bieten 
zahlreiche Förderprogramme, 
die Bund und Land ins Leben 
gerufen haben.
 Um Interessierten den Über-

blick über passende Finanzun-
terstützungen für ihr Vorhaben 
zu erleichtern, bietet die Ener-
gieberatung der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen 
am Mittwoch, 11. Dezember, 

einen kostenlosen Beratungstag 
an. 
Ohne Anmeldung können Rat-

suchende  zwischen 10.30 Uhr und 
13.30 Uhr einfach in die Ener-
gieberatungsstelle kommen. 
Diese be� ndet sich im Sonnen-
haus im Klimapark, Gallenweg 
33. Die Experten warten mit je-
der Menge Tipps und Informati-
onen rund um den umfassenden 
� emenkomplex Zuschüsse und 
Kredite auf. 
Nachmittagstermine gibt es von 

15 Uhr bis 19 Uhr. Infos unter 
05244/905919 oder rietberg.
energie@verbraucherzentrale.
nrw. 

Rietberg (DR). In der letzten 
Sitzung des Betriebsausschus-
ses in diesem Jahr standen die 
Gebühren für die Abwasser-
beseitigung  für das nächste 
Jahr  auf der Tagesordnung.  
„Für die Bürgerinnen und 
Bürger in Rietberg gibt es gute 
Nachrichten“, sagt nach der 
Tagung Betriebsausschussvor-
sitzender Engelbert Ottemeier. 
„Die Kosten für die Einleitung 
von Schmutzwasser sinken um 
0,15 Cent auf 2,45 Euro pro Ku-
bikmeter im kommenden Jahr. 
Das Entleeren von Abwasser 
aus ab� usslosen Gruben wird 
mit 33,10 Euro pro Kubikme-
ter gegenüber 35,60 Euro im 
Jahr 2019 ebenfalls günstiger.“ 
Dagegen bleiben die Regenwas-
sergebühren auch in 2020 kon-
stant bei 0,32 je Quadratmeter.
 Die Mitglieder des Betriebsaus-

schusses befassten sich ebenfalls 
mit dem Wirtscha� splan des 
Abwasserbetriebs für 2020. Die-

ser besteht aus dem Erfolgsplan, 
dem Vermögensplan inklusive 
Investitionsprogramm sowie 
einer Stellenübersicht. Laut der 
Erfolgsbilanz erwartet der Ab-
wasserbetrieb im kommenden 
Jahr Gesamterträge in Höhe 
von 5.945.100 Euro. Dem stehen 
Aufwendungen von 4.905.100 
Euro gegenüber. „Das ange-
strebte Jahresergebnis beläu�  
sich also auf 1.040.000,00 Euro“, 
so Ottemeier. „Das ist ein hoher 
Wert, der das geplante Ergebnis 
von 2019 in Höhe von 950.000 
Euro noch einmal übersteigt 
und im Idealfall am Ende der 
Abrechnungsperiode als Eigen-
kapitalverzinsung dem Haus-
halt der Stadt zugute kommt.“ 
Ein nicht unwesentlicher Posten 
zum Ausgleich des Stadtsäckels.
Das Investitionsprogramm 

weist 1,70 Millionen Euro an 
Eigenmitteln für die 2020 ge-
planten Baumaßnahmen aus 
und verzeichnet insgesamt 22 

größere Einzelmaßnahmen, 
vorwiegend an Schmutzwas-
ser- und Regenwasserkanä-
len.  Schließlich informierte die 
Geschä� sführerin  Jana Brau-
er vom Fachbüro OWL Umwel-
tanalytik aus Leopoldshöhe über 
die Ursachen der hohen Schad-
sto�  elastungen durch Kupfer 

im Rietberger Klärschlamm. 
Hier sind die Kosten in den letz-
ten Jahren trotz zurückgehender 
Klärschlammmengen angestie-
gen. „Grund sind die Grenzwer-
tüberschreitungen bei Kupfer, 
für die trotz Laboruntersuchun-
gen keine Erklärung gefunden 
worden ist“, erklärt Ottemeier. 

Rietberg (DR). Gegen den Kli-
mawandel, der spätestens diesen 
Sommer auch in Rietberg spür-
bar wurde, wollen viele Men-
schen hier vor Ort etwas tun. Ein 
Ansatzpunkt von vielen ist dafür 
der eigene Umgang mit Strom 
und Heizwärme. Doch was genau 
ist der wirksamste Schritt? „Bei 
allen Entscheidungen, gilt: Nur 
wer gut informiert handelt, holt 
das Beste raus. Viele Entschei-
dungen im Bereich Gebäudes-
anierung, die jetzt getro� en wer-
den, wirken sich auf die nächsten 
15 bis 20 Jahre aus. Genau in 
dieser Zeit müssen wir als Gene-
ration etwas ändern: Deswegen 
ist jetzt die Zeit für die richtigen 
Entscheidungen für eine lebens-
werte Zukun� .“, macht Svenja 
Schröder, Klimaschutzmanage-
rin der Stadt Rietberg deutlich.
Die Verbraucherzentrale bietet 

unter www.verbraucherzentrale.
nrw/entscheidungen sowie vor 

Ort in Rietberg im Rahmen ihrer 
Aktion „(Keine) Zeit für (falsche) 
Entscheidungen“ viele Hilfestel-
lungen.
„Eine ganz zentrale Entscheidung 

ist zum Beispiel die Auswahl einer 
neuen Heizung“, berichtet Energie-
berater Helge P� ngst von der Ver-
braucherzentrale NRW. Im Neubau 
sind heute Wärmepumpen die häu-
� gste Lösung.
 Elektrisch betrieben nutzen sie 

erneuerbare Energie in Form von 
Umweltwärme aus der Lu� , dem 
Erdreich oder dem Grundwasser. 
Auch im bestehenden Eigenheim 
kann der Umstieg auf die Technik 
ein großer Schritt in Richtung Kli-
maschutz sein, wie P� ngst betont. 
Aber: Die Systeme sind nur für 
Häuser geeignet, die relativ wenig 
Wärme benötigen. 
„Wer eine Wärmepumpe in einem 

schlecht gedämmten Gebäude be-
treibt, nutzt zwar auch erneuerba-
re Energien“, erklärt der Experte. 

„Unterm Strich � ießt zum ‚Wärme-
pumpen‘ dann aber so viel Strom, 
dass das Heizen sogar klimaschäd-
licher sein kann als mit einem her-
kömmlichen System – und teurer.“
Wer den Umstieg auf eine Wärme-

pumpe wolle, müsse deshalb vorab 
den Wärmeschutz der eigenen 
vier Wände prüfen und o� mals 
verbessern. Auch seien sehr große 
Heizkörper oder idealerweise Fuß-
bodenheizungen erforderlich. Ins-
gesamt müssten Wärmequelle und 
Anlage zudem besonders genau an 
den Heizbedarf angepasst werden, 
damit das System e�  zient laufe.
„Mit guter Planung lässt sich 

Vieles machen“, sagt P� ngst, „aber 
ohne kann es auch nach hinten 
losgehen.“ Und manchmal seien 
andere Heizsysteme für beste-
hende Gebäude eben einfach die 
bessere Wahl.
Tiefere Einblicke ins � ema 

Wärmepumpe gibt ein Vortrag, 
den Energieberater Helge P� ngst 

am Mittwoch, 22. Januar, im Ge-
bäude der Stadtverwaltung, Rü-
genstraße 1, Erdgeschoss, Sitzungs-
raum 1, hält. 
Ab 18 Uhr führt er ein in die 

Chancen der Technik und die Be-
dingungen, unter denen sie sinn-
voll ist. Der Eintritt ist frei, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Hier können sich alle, die über 

einen Einbau solcher Anlagen 
zumindest nachdenken, genau 
informieren lassen, welche Mög-
lichkeiten in Sachen dauerha� er 
Ersparnis, aber auch in Sachen 
Klimaschutz zum Tragen kommen 
könnten.
Der Vortrag ist ein weiterer Mosa-

ikstein in den gesamten Bemühun-
gen in der Emskommune in Sachen 
Klimaschutz. Dazu zählt auch die 
neue digitale Karte, die im Internet 
unter www.rietberg.de Hinweise 
auf Klimaprobleme im gesamten 
Stadtgebiet sammelt. Jeder kann 
dort Einträge hinterlassen.

Kupfer im Klärschlamm, warum auch immer...
Erklärungen sind bisher nicht gefunden worden - Gebühren für Schmutzwasser sinken in 2020 ab

Kostenlose Beratung
Zuschüsse für die energetische Sanierung

Ist eine Wärmepumpe stets die richtige Lösung? 
Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW lädt zu einem Themenvortrag in das Rathaus ein

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

Rietberg (DR). Die Gral Systeme GmbH mit Sitz in der Lud-
wig-Erhard-Straße 7 ist spezialisiert auf die Realisierung von 
hochwertigen Glasduschen, Glastüren und Glastrennwänden 
für den Interior Bereich, und das seit mehr als 25 Jahren. Ob 
Neubau oder Renovierung, ob Standard oder kundenindividu-
elle Sonderlösung, Gral liefert Ihnen die bestmöglichste Glas-
lösung.  
Neben Lösungen mit klassischem Klarglas bietet der Hersteller 
auch eine Vielzahl unterschiedlicher Designglas Kollektionen 
an, die Ihre Glasdusche oder Glastür zum besonderen Hingu-
cker machen.  

Entdecken Sie die individuellen (Wohn-)Möglichkeiten mit 
Glas und überzeugen Sie sich selbst von den visuellen als auch 
praktischen Vorteilen von Glaslösungen. Präsentiert werden 
die ansprechenden Produkte in einem attraktiven Showroom, 
der jedem Interessierten aus der Region von Montag bis Don-
nerstag (9 Uhr bis 16 Uhr) und Freitag (9 Uhr bis 15 Uhr) o� en-
steht. Die kompetenten Fachberater unterstützen Sie gerne 
bei der Planung Ihrer individuellen Dusch- oder Glastürlö-
sung. Wenn gewünscht werden sogar das Aufmaß und die 
fi nale Montage entsprechend organisiert und durchgeführt. 
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.gral-systeme.de

Besuchen Sie unsere große Ausstellung! 
Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit Glas.  
Mo. – Do. 09.00 – 16.00 Uhr  |  Fr. 09.00 – 15.00 Uhr

Glasduschen – Glastüren – GanzglasanlagenWERKSVERKAUF

Gral Systeme GmbH · Ludwig-Erhard-Str. 7 · 33397 Rietberg · Tel. 05244 9076-0 · verkauf@gral-systeme.de

w
ww

.gra
l-system

e.deDirekt 
vom Hersteller

Gral Systeme GmbH – Spezialist für Glasduschen und Glastüren  
Anzeige

Preisgünstig und zuverlässig in über 
13.000 Haushalten!

Beilagen in
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Große Theatermomente, be-
wegende Konzerte, pointierte 
Kleinkunst und jede Menge 
weitere unvergessliche Er-
lebnisse: Die Kultur Räume 
Gütersloh mit ihren beiden 
Häusern Theater und Stadt-
halle bieten vielfältige kulturel-
le Veranstaltungen für jeden 
Geschmack. Um große Töne 
und große Tragik geht es bei 
der bekannten Oper „Tristan 
und Isolde“ (1.6.). Mit „Häupt-
ling Abendwind“ (29./30.5.) – 
nominiert für den NESTROY-
PREIS in der Kategorie „Beste 
Au� ührung im deutschspra-
chigen Raum“ – wird es 
„herrlich durchgeknallt“. Eine 
märchenhafte Außenseiter-
geschichte und sicherlich be-
sonders interessant für Kinder 
und Familien ist „Der standhaf-
te Zinnsoldat“ (28./29./30.3.).

In der beliebten Kleinkunstrei-
he „SchLaDo“ kommentiert 

Kabarett-Altmeister Thomas 
Freitag in seinem neuen Pro-
gramm das Thema Europa 
(6.2.), mit dem Musik-Co-
medy-Duo „Reis Against The 
Spülmachine“ ist die vielleicht 
fi tteste Band der Welt mit 
Liedparodien aus allen musi-

kalischen Epochen zu Gast. 
Sarah Bosetti, bekannt aus 
Kabarett und Lesungen im TV 
und Radio, präsentiert ihr neu-
es Programm (23.4.) und die 
beliebten Kabarettisten Funke 
und Rüther fragen sich „Was 
machen wir hier?“ (28.5.). 

Geschenk-Gutscheine und Ti-
ckets sind online im Webshop 
und im ServiceCenter der Gü-
tersloh Marketing erhältlich. 

Noch mehr Kultur entdecken 
unter:
www.kultur-räume-gt.de

Kultur Räume Gütersloh – Mehr erlebenSetzer: absolute Frische dank der kurzen Wege!
Garten-Center bietet nicht nur Weihnachtsbäume - viele süße Dekoartikel rund um‘s Fest vorrätig

R he da-Wie denbr ück(w l) . 
Große Bäume, kleine Bäume, 
dicke Bäume, dünne Bäume- 
im Garten-Center Setzer in der 
Feldstraße 1 in Rheda-Wieden-
brück dreht sich in diesen Ta-
gen alles um den Weihnachts-
baum. 
Seit 49 Jahren ist das Gar-

ten-Center eine gute Adresse für 

frische und ausgesuchte Weih-
nachtsbäume aus dem Sauer-
land, dem Osnabrücker Raum 
sowie dem Münsterland. Da die 
Bäume nur kurze Transportwe-
ge haben, kann Geschä� sführer 
Uwe Richarz auch eine absolute 
Frische garantieren. 
Sechs bis acht Mitarbeiter ste-

hen den Kunden bei der Aus-
wahl des richtigen Baumes zur 
Seite. Immerhin sind es bis 
Weihnachten rund 4000 Stück, 
die sie verkaufen. Und als be-
sonderen Schmankerl gibt es zu 
jedem gekau� en Baum einen 
10 Euro Gutschein dazu, der bis 
zur Mitte des kommenden Jah-
res für P� anzen, Saatgut, Rosen, 
Stauden oder auch Dekorations-
gegenstände eingelöst werden 
kann. Für Richarz ist es ein Ser-
vice an seine treuen Kunden und 
viele kommen auch im Frühjahr 
zurück, um ihren Gutschein ein-
zulösen. Diese Aktion gibt es 
bereits seit 2006. Und wer meint, 
die Bäume seien deshalb teurer, 
der liegt falsch. Die Nordmann- 
und Blautannen fangen bei 12,99 
Euro an. Bis zu drei Meter Höhe 
hält das Team vor, so dass es 
wirklich für jeden Raum- von 
der kleinsten Dachgeschosswoh-
nung bis hin zur großzügigen 
Villa den richtigen Baum dort 

gibt.
3000 Quadratmeter Fläche um-

fasst das Rheda-Wiedenbrücker 
Traditionsgartencenter, das im 
nächsten Jahr 50-jähriges Beste-
hen feiern kann. Rund die Häl� e 
gehört in dieser Jahreszeit immer 
dem Weihnachtsbaumverkauf. 
„Unsere Kunden sollen sich in 
Ruhe umschauen und die Bäu-
me von allen Seiten betrachten 
können“, betont Richarz, für den 
Service und Beratung an ers-
ter Stelle stehen. Das sieht auch 
seine 23-köp� ge Mannscha�  so. 
Ganz gleich ob es die Gärtner-
innen und Gärtner draußen auf 
dem Gelände oder die Floris-
tinnen drinnen sind- beim Gar-
tencenter sind nur ausgebildete 
Fachkrä� e beschä� igt. So bin-
den die Floristinnen die Schlei-
fen für den Adventskranz aus 
dem Band, das sich der Kunde 
ausgesucht hat, dekorieren Ge-
fäße nach Wunsch oder gestal-
ten die Weihnachtsdeko mit den 
Accessoires, die dem Kunden am 
besten gefallen.
Auf 600 Quadratmetern fun-

kelt und glitzert es derzeit. Ob es 
hochwertige Weihnachtskugeln, 
die zum Teil sogar mundgebla-
sen und deshalb besonders edel 
sind, unzählige Lichterketten, 
die alle die europäischen und 

auch die strengen holländischen 
Standards erfüllen, oder Deko in 
Gold und Silber - guter Baum-
schmuck würde viele Menschen 
ein Leben lang begleiten und so-
gar manchmal vererbt werden, 
weiß Richarz. Dadurch, dass er 
immer ein Grundsortiment hat, 
lassen sich viele Teile auch über 
Jahre nachkaufen und ergänzen.
Ein Rundgang durch die gut 

sortierte und nicht überladene 
Ausstellung lohnt sich allemal, 
weil es unglaublich viel zu sehen 
gibt. 
Richarz hat zwar auch immer 

die neuesten Trendfarben da, 
setzt aber auf die guten alten 
Klassiker, die seit 30 Jahren der 
Renner sind: Rot, Silber und 
Gold. In diesem Jahr gibt es auch 
sehr viele Dekorationssachen 
die an Spielzeug aus vergange-
nen Tagen erinnern, wie Autos, 
Eisenbahnen und Karussellmo-
delle sowie süße kleine Rehkitze 
und Elche in unzähligen Größen 
und Farben. Erstmals ist in die-
sem Jahr auch eine junge Auszu-
bildende im Weihnachtsgeschä�  
dabei. „Darüber freuen wir uns 
besonders, dass wir in unserer 
49-jährigen Lau� ahn nun auch 
erstmals eine junge Floristin aus-
bilden können“, betont der Ge-
schä� sführer. 

Sie haben den richtigen Blick für die Bäume: von links: Uwe Richarz, 
Leon Pottho�  und Ste�   Wagner.  Fotos: DR/Leskovsek

An Weihnachten in den Bergen 
vergangener Tage erinnert dieses 
Dekorationsspielzeug, dass in die-
sem Jahr ein Comeback erlebt.

Dieses süße Rehkitz würden die beiden Floristinnen Luzia Handing und 
Silke Klinkenbuß am liebsten selbst behalten.

INFOS UND KARTEN 
ServiceCenter Gütersloh  Marketing, (0 52 41) 2 11 36 36
und unter www.kultur-räume-gt.de

NOCH KEIN
GESCHENK?
Überraschen Sie Ihre Lieben zu 
Weihnachten mit einem Ticket oder 
Gutschein für eine Veranstaltung im 
Theater oder in der Stadthalle Gütersloh! 
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Abenteurer unterwegs - mit dem Bulli von Istanbul zum Nordkap geht es im Januar im Rietberger Rundtheater.  Foto: Kulturig e.V.
Touristik-Mitarbeiterin Laura Hunke (links) und Peter Milsch über-
raschten Jasmin Meja.  Foto: Gartenschaupark Rietberg

Stellenwert der Kultur steigt in Rietberg weiter
Zahlreiche Gastpiele in 2020 schon terminiert - Puppenfl üsterer Benjamin Tomkins ist auch dabei

Gartenschaupark: Run auf Tickets ungebrochen
Schon 10.000 Dauerkarten verkauft - erste Termine für Sonderveranstaltungen stehen jetzt fest

Rietberg (pkb). Die neue Kul-
turig-Spielzeit 2020/21 ist noch 
lange nicht festgeschrieben, am 
Programm wird noch reich-
lich getü� elt. Und doch stehen 
schon eine ganze Reihe Veran-
staltungen fest - mit prominen-
ten Namen - und, tatsächlich 
jetzt schon ausverkau� .
Dazu zählt natürlich das Cul-

tura-Rock-Festival, dazu zählt 
mittlerweile auch der Termin 
für  die legendäre Rockgruppe 
Status Quo. Und auch für andere 
Angebote wird es schon eng mit 
den Tickets, nur wer sich für eine 
Abo-Buchung interessiert hat 
noch Chancen auf das eine oder 
andere besondere Ereignis.
Außer bei der Mitsingqueen 

der weiten Region, Frau Höpker. 
Mal wieder ist der gemeinsame 
Gesangsabend von 650 Besu-
cherinnen und Besuchern schon 
„dicht“. 
Eher selten gibt es solcherlei 

im Rundtheater, mit Bildern il-
lustrierte Reiseberichte, die tiefe 
Einblicke geben in ferne Regio-
nen - und deren Verfasser man 
durchaus auch als „moderne 
Abenteurer“ titulieren kann. So 
wie Peter Gebhard. Er wird am  
19. Januar ab 18 Uhr berichten 
von seinem großen „Bulli-Ab-
teneuer“, einer Tour mit dem 
Oldtimer von Istanbul bis zum 
Nordkap.

Wieder da nach längerer Pause 
ist „Pasión de Buena Vista“, das 
große Tanz- und Musikerlebnis 
mit südamerikanischem Flair, 
dieses am 11. Februar ab 20 Uhr.
Ein Frauenquartett singt die Be-

atles? Das geht, in der Cultura am 
8. März mit „Les Brünettes“. 
Das zweite Tokarevfestival geht 

gleich über einen Zeitraum von 

neun Tagen, eine Johnny Cash-
Show, ein Spätnachmittag mit 
den „Emsmöwen“, ein Konzerta-
bend mit den besten Titel von 
ABBA, Blödelei mit „BlöZinger“, 
Daniel Danger und Freunde und 
natürlich auch der Cultura Co-
medy Club mit Ingo Oschmann 
� nden sich im Programm. Es 
kommen Anfang Oktober die 
„Bläck Fööss“ („Der Rietberger“ 
berichtete in der vorigen Ausga-

be ausführlich), es tritt auf Horst 
Evers im November - und es 
kommt nach mehrjähriger Abs-
tinenz vom Rundtheater Benja-
min Tomkins, der Puppen� üs-
terer. Längst hat sich Tomkins 
rarer gemacht auf den Bühnen 
im deutschprachigen Raum. Als 
Aussteiger aus der hektischen 
Welt wohnt er mittlerweile auf 

der kleinen Ostseeinse Poel, hat 
erfolgreich seinen ersten Krimi 
um „Kommissar Ratte“ veröf-
fentlicht, bleibt weiter schri� -
stellerisch tätig - und ist ab und 
zu auch wieder live unterwegs. 
Dann gut ausgeruht ob der na-
turnahen, ruhigen Umgebung, 
die er für sich an der See entdeckt 
hat.
Ulla Meinecke, auch kein un-

bekannter Name, wird schon im 
September vor dem Rietberger 
Publikum spielen. 
Dazu kommen eine ganze Reihe 

Lesungen im heimischen Kultur-
programm, unter anderem eine 
mit Michael Giezek, der am 19. 
Juni im Ratsaal aus seinem dann 
neu erschienenen Werk vortra-
gen wird. Die spannende Story 
um den � ktiven Kriminalhaupt-
kommissar Weber geht damit in 
eine neue Runde. Der 7. Poetry 
Slam � ndet am 5. Juni statt. Infos 
unter www.kulturig.de.

Rietberg (DR). In nur wenigen 
Wochen hat die Gartenschau-
park GmbH Rietberg bereits 
10.000 Dauerkarten für das 
kommende Jahr veräußert. Die 
10.000. Karte hat jetzt Jasmin 
Meja aus Verl gekau� . Oder 
besser: geschenkt bekommen. 
Beim Besuch in der Touristik-
information wurde sie mit ei-
nem Blumenstrauß überrascht.
Es ist nicht das erste Mal, dass 

Jasmin Meja  Dauerkarten für 
sich, ihren Mann und die Kinder 
besorgt hat: Die junge Familie 
aus Verl ist häu� g Gast im Gar-
tenschaupark Rietberg. 
Mit den Jahrestickets können sie 

nicht nur täglich den Park und 
seine Attraktionen besuchen, 
sondern haben auch freien Ein-
tritt zu vielen Sonderveranstal-
tungen im Gartenschaupark, zu 
13 weiteren Parks in Deutschland 
und zu den Kinoabenden in der 
Cultura. 
Im Tierpark Nadermann in De-

lbrück erhalten Dauerkartenin-
haber zum Beispiel einen Preis-
nachlass auf den Tageseintritt. 
Schon jetzt sind die kostenfreien 

Familienfeste für die neue Sai-
son  terminiert worden, wie zum 
Beispiel das winterliche Feuer-
fest (14. Februar), die Osterei-
ersuche (12. und 13. April), das 
Ritter- und Prinzessinnenfest (1. 

Mai), der äußerst beliebte, riesige 
Hüp� urgenpark (21. Mai bis 7. 
Juni sowie 5. bis 20. September), 
der Weltspieltag (24. Mai), das 
Seefest (11. Juni), das Familien-
fest des Fördervereins (5. Juli), 
das Piratenfest mit Au� ritt des 
Kinderliedermachers Herrn H 
(26. Juli) und das Drachenfest 
zum Abschluss der Sommersai-
son  (18. Oktober).
„Dass sich zu einem so frühen 

Zeitpunkt schon so viele Men-
schen für unseren Gartenschau-
park interessieren, werten wir 
als Vertrauensvorschuss“, sagt 
Park-Chef Peter Milsch. Denn so 
früh im Jahr sind noch nie so vie-
le Karten verkau�  worden. „Wir 
sehen die große Nachfrage auch 
als Ansporn, den Gartenschau-
park-Freunden weiterhin einen 
attraktiven Park zu bieten und 
uns bei der Zusammenstellung 
des Veranstaltungsprogramms 
weiterhin besondere Mühe zu 
geben.“ 
Milsch emp� ehlt die Dauerkarte 

auch als schönes Weihnachtsge-
schenk. 
Sie kostet 21 Euro pro Erwach-

senem inklusive eigener Kinder. 
Erhältlich ist sie an den Kassen 
der Parkeingänge Mitte und 
Stennerland (täglich von 11 bis 
16 Uhr) sowie in der Touristik-
information. Sie gelten ab sofort.

seit
1988

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

Rathausstraße 47 | 33397 Rietberg
NEU NEU: Jeden Dienstag Hähnchen Gyros

Wir 
freuen 
uns auf 

Sie!

Rathausstraße 47 Rathausstraße 47 | 33397 Rietberg

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

Das Kavala-Team wünscht seinen Kunden eine frohe 
Weihnachtszeit & einen guten Rutsch in das Jahr 2020!

Lesungen gehören fest mit in das Programm:
Michael Giezek stellt seinen dritten Krimi vor

Ihre nächste Ausgabe 
erscheint 
am 18.12.2019



Rietberg (DR). Autofahrer 
sollten in den Wintermonaten 
besonders auf ihren fahrbaren 
Untersatz achten. Der ADAC 
hat wichtige Tipps zusammen-
gesetellt:
Kühlerfrostschutz: Mindestens 

-25° Celsius sollten beim Frost-
schutz der Kühleranlage sicher-
gestellt sein. An der Tankstelle 
oder in der Werkstatt lässt sich 
das mit einem kleinen Prüfge-
rät recht einfach kontrollieren. 
Ist der Kühlwasserstand unter 
die Minimum-Markierung ab-
gesunken, emp� ehlt es sich, in 
der Werkstatt die Ursache fest-
stellen zu lassen. Zu geringer 
Kühler-Frostschutz kann im 
Extremfall zum Motorschaden 
führen. 
Scheibenfrostschutz:  Dem 

Scheibenwischwasser sollte ge-
eigneter Winterreiniger hinzu-
gefügt werden – dieser reinigt 
nicht nur die Scheiben, sondern 
sorgt auch dafür, dass Wasser, 
Pumpe und Spritzdüsen nicht 
einfrieren. Nach dem abendli-
chen Auto-Abstellen die Wisch/
Waschanlage kurz laufen lassen, 
um schar� antige Streumit-
tel-Reste zu beseitigen. Andern-
falls könnten diese am nächsten 
Morgen das Glas beschädigen, 

wenn sie mit Eiskratzer und 
Druck über die Scheibe gescho-
ben werden.
Fenster reinigen: Gute Sicht ist 

gerade bei frostigem Schmud-
delwetter wichtig. Daher sollten 
die Scheiben regelmäßig innen 
und außen von Schmutz befreit 
werden. Beschlagene Scheiben 
werden durch Heizung, Geblä-
se und Klimaanlage wieder frei. 
Die trockene Lu�  hält auch die 
Dichtungen und Schläuche in 
Schuss.
Scheibenwischer kontrollieren: 

Alte Wischerblätter, die Schlie-
ren auf der Scheibe hinterlassen, 
sollten gegen neue ausgetauscht 
werden. 
Damit Sie nicht vor zugefrore-

nen Türen stehen, können Tür- 
und Heckklappengummis mit 
speziellen P� ege-Mitteln behan-
delt werden z. B. „Gummip� e-
ger“, alternativ auch Silikonöle. 
Aber: Nicht alle Türgummis be-
nötigen so eine spezielle P� ege. 
Von dem Gebrauch von Hirsch-
talg oder Vaseline rät der ADAC 
ab..
Türschlösser p� egen: Wer ein 

Universalspray oder ein anderes 
nicht harzendes Öl in die Tür-
schlösser sprüht, hat gute Chan-
cen, dass diese nicht zufrieren.

Rietberg (pkb). „Dieses Auto-
haus kann man seinen Freunden 
und Bekannten nur empfehlen!“ 
- Das tri�   ganz besonders auf 
das Autohaus Ebbert an der 
Bahnhofstraße 75 zu. Und das 
hat der heimische Traditionsbe-
trieb nun ganz o�  ziell schwarz 
auf weiß - oder besser schwarz-
rot auf weiß. Denn: das Autoh-
aus Ebbert gehört zu den besten 
Werkstätten Deutschlands, was 
quasi sprichwörtlich mit Brief 
und Siegel, in diesem Fall mit 
einer Urkunde festgeschrieben 

ist. Von der Fachzeitschri�  Au-
to-Bild, die die Vergleichsrang-
liste ermittelt hatte, gab es jetzt 
die hochwertige Zerti� zierung. 
Und die macht das Ergebnis 
der Meinungsumfrage von Sta-
tista, o�  ziell und sichtbar. Au-
to-Bild-Leser und außerdem 
auch noch 13.000 Werkstattkun-
den deutschlandweit beteiligten 
sich und beantworteten die Fra-
gen, welche Werkstatt man den 
Freunden empfehlen würde und 
wer zu den besten Schraubern 
der Republik gehört. Inhalte 

wie Qualität, Service, Zuver-
lässigkeit, Rechnungstranspa-
renz, aber auch Sauberkeit der 
Werkstatt - das alles gehört zum 
positiven Gesamtbild - auch 
und gerade im Autohaus Eb-
bert. Hier ist man natürlich mit 
dem gesamten Team stolz auf 
die Würdigung der alltäglichen 
Arbeit. „Wir freuen uns sehr 
und versprechen, unser hohes 
Niveau zum Wohl der Kunden 
auch weiterhin sorgfältig zu be-
wahren“, heißt es aus der Bahn-
hofstraße 75.

Rietberg (DR). Das Gymnasium 
Nepomucenum Rietberg (GNR) 
hatte jetzt zum alljährlichen „Tag 
der o� enen Tür“ geladen, um ei-
nen Einblick in das pädagogische 
Konzept, den Unterricht und die 
Räumlichkeiten des Gymnasiums 
zu ermöglichen. Die Resonanz 
war sehr groß.
Der Einladung waren tatsächlich 

über 400 Besucher gefolgt, die die 
zahlreichen vorbereiteten Angebo-
te auch umfangreich nutzten. 

Mehr als 200 Beteiligte der Schul-
gemeinde – Schülerinnen und 
Schüler, darunter auch eine große 
Gruppe aus der SV,  Eltern sowie 
das Lehrerkollegium – hatten für 
die Besucher einen „Markt der 
Möglichkeiten“ vorbereitet, aus 
dem sich jeder Besucher an die-
sem Aktionstag ein individuelles 
Programm mit Angeboten aus 
dem AG- Bereich, Führungen und 
Schnupperunterricht zusammen-
stellen konnte. 
In der Au� aktveranstaltung – ge-

wohnt souverän gestaltet von den 
Jazz Juniors unter der Leitung von 
Leonhard Gand, begrüßte Schul-
leiter Matthias Stolper die Gäste 
– vornehmlich Viertklässler mit 
ihren Eltern - und versprach ei-
nen „spannenden Tag mit vielen 
Eindrücken, der eine Unterstüt-
zung und Hilfe dazu sein kann, die 
wichtige Entscheidung zur weite-
ren Schullau� ahn Ihres Kindes zu 
tre� en“. 
Gabriele Liebig, Elternp� eg-

scha� svorsitzende des GNR, appel-
lierte an die Gäste, keine Scheu vor 
Fragen zu haben und diese auch 
an die „zahlreichen mithelfenden 
Mütter und Väter“ zu stellen. Er-
probungsstufenleiter Jörg Buttge-
reit begrüßte auch im Namen sei-
ner Stellvertreterin Lena Moor die 
Gäste und stellte in Aussicht, dass 
„wir heute sehr viel Spannendes für 
euch und Sie vorbereitet haben, um 
zu einem möglichst umfassenden 
Einblick in unsere pädagogische 

Arbeit zu verhelfen.“ 
Im Anschluss an die Au� aktveran-

staltung stellten sich die Besucher 
dann ein Programm nach eigenen 
Wünschen und Schwerpunktset-
zungen zusammen und erkundeten 
das AG- Angebot (die AGs English 
for fun, Tanz, Aquarell, � eater) 
und das Unterrichts-Angebot an-
hand Schnupperstunden, beispiels-
weise in Spanisch, Latein, Franzö-
sisch, Mathe, Geschichte, Deutsch 
und Sport.
 So wurde z.B. über die „ver� ixte 

7“ gegrübelt (Mathe), wurden „Elf-
chen zum Verschenken“ gedichtet 
(Deutsch), wurde „ägyptische Ge-
heimschri�  geknackt“ (Geschichte) 
und „what is in my Schoolbag“ ge-
fragt (Englisch). 
Die insgesamt fünf Führungen 

durch das GNR wurden erneut sehr 
zahlreich von den Gästen genutzt. 
Zwei dieser Führungen durch das 
Schulgebäude standen auch in die-
sem Jahr unter dem Schwerpunkt 
„Tablet“. Hier wurde Schnupper-
unterricht mit der Technik gezeigt 
und das Tabletkonzept des Gymna-
siums, das seit Ende Oktober 2019 
als „digitale Schule“ ausgezeichnet 
ist, erläutert. 

Des Weiteren gab es Vorträge zum 
erfolgreichen Lernen, zum Un-
terrichtsalltag im Ganztag bei der 
Rückkehr zu G9 und zur individu-
ellen Förderung am GNR. 
In der Halle der zwei Schulge-

bäude wurden weitere Angebote 
des GNR präsentiert: Es gab un-
ter anderem Informations-Stände 
vom Förderverein des GNR, von 

der AG Streitschlichtung, der AG 
Modellbau und der AG Schulsani-
tätsdienst. 
Auch die Gruppe „Europa“ und 

die Englandfahrt in der Klasse 7 
wurden vorgestellt. Es gab außer-
dem die Möglichkeit, das Lernzen-
trum mit seinen 16.000 Büchern 
und weiterem Material zu erkun-
den und bei einem Mittagessen die 
Mensa des GNR kennenzulernen.

Wie im vorangegangenen Jahr 
auch konnten die Besucher beim 
Verlassen des GNR an einer digi-
talen Befragung teilnehmen und 
ihre Meinung zur Durchführung 
der Angebote, Informationsdichte, 
zum Wohlfühlen und zu weiteren 
Angebotsideen am „Tag der o� e-
nen Tür“ hinterlassen. 
Zum � ema Tablet informiert da 

Gymnasium auf seiner Homepage: 
„Der Erstkontakt unserer Kinder zu 
Tablets, Computern bzw. Internet 
und internetbasierten Program-
men � ndet immer früher statt. Eine 
gängige Meinung bezogen auf eine 

kompetente Nutzung dieser neuen 
Medien ist, dass sich diese bei den 
Schülerinnen und Schülern etwa 
durch den regelmäßigen privaten 
Gebrauch beiläu� g einstellt.

Allerdings zeigen Studien, dass 
die „Nutzungsfähigkeit“ und die 
ebenso wichtige „kritische Kom-
petenz“ im Umgang mit Neuen 
Medien systematisch, bewusst und 
über einen längeren Zeitraum von 
den Schülerinnen und Schülern 
gelernt werden müssen und hierbei 
insbesondere die Schule einen ganz 
wesentlichen Beitrag leisten kann.
Ein Leitgedanke des GNR in Be-

zug auf den Einsatz neuer Medien 
ist, dass Schülerinnen und Schüler 
mit digitalen Medien und Geräten 
bewusster umgehen lernen – und 
dies sowohl in ihrer Freizeit als 
auch im Unterrichtsalltag – sobald 
sie ein Tablet oder Smartphone als 
unterstützendes Werkzeug für in-
dividuelles, produktives, kollabora-
tives bzw. selbstgesteuertes Lernen 
begreifen.

Tipps vom Automobilclub für die Wintermonate
Kühlerfrostschutz überprüfen lassen - Scheibenwischer kontrollieren - Fenster reinigen und mehr

Autohaus Ebbert gehört zu Deutschlands Besten
O�  zielle Meinungsumfrage über die Auto-Bild macht Qualität des Rietberger Betriebs deutlich

Das Interesse am Gymnasium bleibt ungebrochen
“Tag der offenen“ Tür sieht über 400 Besucher - Führungen und Schnupperunterricht möglich

Anzeige

Das Team vom Autohaus Pahnhenrich wünscht Ihnen 
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

www.renault-
pahnhenrich.de

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

PahnhenrichAutohaus

Täglich TÜV und AU
FÜR ALLE  AUTOMAR KEN

Auch samstags
von 8 bis 12 Uhr geöffnet!

Ein fröhliches Weihnachtsfest 
und einen tollen Rutsch ins 

nächste Jahr!

200 Helfer für
die Gäste da

Programm nach
eigenen Wünschen

Meinung aller war
am Ende gefragt

Tablets sind
Werkzeuge
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Er bedient sich
der Musik

Das hohe Gut
„Freiheit“ schätzen

Miteinander
Neuenkirchen (pkb). Im „Haus 

Miteinander“, der P� egeeinrich-
tung von Anna Voit und Katha-
rina Berg im Herzen des Wapel-
dorfes, stehen die Türen gerne 
o� en für Besucher. Senioren und 
P� egeteam freuen sich über Gäs-
te, gerade wenn es besondere An-
lässe gibt, so wie kürzlich beim 
sogenannten Adventsfenster.
Für Sonntag, 22. Dezember, 

sind alle Interessierten aus dem 
Dorf, insbesondere Familie mit 
Kindern, herzlich eingeladen 
zum Adventssingen. Beginn im 
Haus an der Markenstraße 1 ist 
um 15 Uhr. Im Anschluss gibt es 
Ka� ee und Kuchen. Anmeldung: 
0173/4961195.

Kindergartenkinder schmückten den Baum. Foto:  Volksbank

Thorsten Neubauer bleibt weiterhin in der Spitze
Sparkasse Gütersloh/Rietberg bestätigt ihr Vorstandsmitglied für eine weitere Legislaturperiode 

Rietberg/Gütersloh (DR). Der 
Verwaltungsrat der Sparkasse 
Gütersloh-Rietberg hat in sei-
ner jüngsten Sitzung Torsten 
Neubauer für weitere fünf Jah-
re zum Mitglied des Vorstandes 
des heimischen Kreditinstitu-
tes gewählt und ergo damit im 
Amt bestätigt.
Der Verwaltungsrat setzt da-

mit auf weitere Kontinuität im 
Vorstand. „Wir haben mit Kay 
Klingsieck, Torsten Neubau-
er und Frank Ehlebracht einen 
sehr gut zusammenarbeitenden 
Vorstand, der die Sparkasse in 
den letzten Jahren in ruhiges 
Fahrwasser geführt und die 
Entwicklung des Hauses posi-
tiv vorangetrieben hat“,  erklärt 
Markus Kottmann, Vorsitzender 
des Verwaltungsrates der Spar-

kasse. „Die Wiederwahl von 
Torsten Neubauer bestätige dies“, 
so Markus Kottmann. Auch der 
Vorstandsvorsitzende der Spar-
kasse, Kay Klingsieck, freut sich 
auf die weitere Zusammenarbeit, 
die „ein Garant dafür ist, dass 
die in den letzten Jahren vor-
angetriebenen Entwicklungen 
kontinuierlich und zielgerichtet 
im Vorstandsteam gemeinsam 
mit allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern fortgesetzt werden 
können“, ergänzt Kay Klingsieck. 
Torsten Neubauer ist bereits seit 
über 16 Jahren bei der Sparkas-
se Gütersloh-Rietberg tätig. Er 
ist verheiratet und hat zwei er-
wachsene Töchter. Er dankt dem 
Verwaltungsrat für das Vertrau-
en, das „Ansporn und Verp� ich-
tung zugleich ist“, so Torsten 

Neubauer. Die erfolgte Wahl 
des Verwaltungsrates muss noch 
in der kommenden Verbands-
versammlung des Sparkassen-

zweckverbandes genehmigt wer-
den. Diese Versammlung � ndet 
voraussichtlich Mitte März 2020 
statt.

Päckchen packen für Rumänien...
Caritas Bokel bittet um Spenden - Süßes, Warmes und Unterhaltsames

„Das einfache Leben hat mich nie losgelassen...“
Autor Hans Bollinger auf Einladung des Städtekomitees Rietberg/Glogowek zu Gast im Ratssaal

Bokel (DR). Alle Jahre wieder 
möchte die Caritas-Konferenz St. 
Anna Bokel rumänische Kinder 
mit einem Weihnachtspäckchen 
unterstützen. In einer Mitteilung 
heißt es: „Dafür brauchen wir 
Ihre Mithilfe! Wir laden Sie ein, 
ein kleines Päckchen in Schuh-
kartongröße für diese Kinder zu 
packen und weihnachtlich zu de-
korieren. Der Inhalt eines Päck-
chens sollte neben Schokolade, 
Plätzchen, Gummibärchen und 
geknackten Nüssen oder Man-
deln auch Buntsti� e mit einem 
Malbuch und Spitzer beinhal-

ten. Warme Socken oder Hand-
schuhe in Kindergrößen können 
gerne auch mit beigelegt werden. 
Bitte kennzeichnen Sie die Päck-
chen gut sichtbar von außen, ob 
der Inhalt für Jungen oder Mäd-
chen unter 8 Jahren oder über 
8 Jahren ist. Mit dem nächsten 
Transport von Hütti’s Balkanhilfe 
werden die Päckchen dann nach 
Rumänien gebracht. 
Vor Ort werden Ihre Päckchen 

an Waisenkinder, Straßenkinder 
oder bedür� ige Familien gerecht 
verteilt. Wer statt des Päckchens 
lieber eine Spende für die Trans-

portkosten geben möchte, kann 
diese auf das Konto der Cari-
tas-Konferenz Nr. 31 021 694 bei 
der Sparkasse Gütersloh-Riet-
berg unter dem Stichwort „Ru-
mänien“ einzahlen. Abgegeben 
werden können die Päckchen am 
Samstag, 14. Dezember von 15 
bis 17 Uhr im Dor� aus in Bo-
kel.“
Wer hierzu noch Fragen hat, 

kann sich gerne melden bei U. 
Lefeld, Telefon 0 52 44 / 86 94, 
Ch. Verho� , Telefon 0 52 44 / 98 
86 44 oder M. Peitzmeier, Telefon 
0 52 44 / 7 79 75.

Rietberg (DR). Er gilt als 
Grenzgänger und als Kenner 
der polnischen Seele: Hans 
Bollinger hat auf Einladung 
des Städtepartnerscha� sko-
mitees Rietberg/Glogówek 
(Oberglogau) vor 50 Zuhörern 
im Ratssaal des Alten Progym-
nasiums gelesen. Im Gepäck 
hatte er seine Gitarre und sein 
Buch „Unterwegs in Polen“, von 
dem aufgrund hoher Nachfrage 
bereits die zweite Au� age ge-
druckt wurde.

Bollinger langweilte sein Pub-
likum nicht mit Zahlen, Daten 
und Fakten. Stattdessen unter-
hielt er die Zuhörer mit den Ge-
schichten, die er in mehr als 40 
Jahren regelmäßiger Polenreisen 
zusammengetragen hat. Er selbst 
bezeichnet sich als „Wandervo-
gel“, angetrieben von einer „ge-
nerellen Sehnsucht nach Osteu-
ropa“.

„Das einfache Leben hat mich 
nie losgelassen“, bekannte Bollin-
ger im Rahmen der Lesung in 
Rietberg. Während seiner Auf-
enthalte schenke er stets den Lie-

dern, die die Menschen in Polen 
singen, besonderes Gehör, denn: 
„Dadurch erfährt man viel von 
ihrem Alltag, ihren Wünschen, 
Ho� nungen und Ängsten.“ Das 
erklärte auch, warum der ehema-
lige Gesamtschulleiter aus dem 
saarländischen Gersheim seine 
Gitarre mitgebracht hatte: Dort, 
wo Worte nicht mehr ausreich-
ten, bediente er sich der Musik.
Bollingers Beziehung zu Polen 

ist eng verwoben mit seinem pri-
vaten Glück. Vor mehr als vier 
Jahrzehnten gab er seiner Frau, 
einer gebürtigen Polin, das Ja-
wort. Der Schwiegervater war 
nach der heimlichen Hochzeit 
sichtlich überrascht, als die Toch-
ter ihm erö� nete: „Ich heiße jetzt 

Bollinger.“ Das Eheglück währt 
bis heute – ebenso wie die Be-
geisterung des Schri� stellers und 
Musikers für das Nachbarland.
Freiheit war ein Begri� , der sich 

wie ein roter Faden durch die 
Konzertlesung zog. 
Das Ende der DDR und der Fall 

des Eisernen Vorhangs stünden 
für das freie Europa, wie wir es 
heute kennen. 
Allerdings: „In einem Europa 

ohne Grenzen können die Men-
schen keine Grenzerfahrungen 

mehr machen“, mahnte Bollinger 
an. Das führe mitunter dazu, dass 
nicht jeder das hohe Gut namens 
Freiheit so zu schätzen wisse, 
wie es jene taten, die einst dafür 
- insbesondere im ehemaligen 
Ostblock - gekämp�  haben.
Köhler, die tief in den Wäldern 

Kohle herstellen, und Landwirte, 
die wie zu Urgroßvaters Zeiten 
ihre Felder bestellen: Es sind ge-

rade diese Zufallsbegegnungen, 
die Bollinger faszinieren. 
„Manchmal kommt man aber 

auch an Orte, an denen man sich 
als Deutscher so wahrlich schä-

men muss“, berichtete der Autor 
von einem Massengrab für 1250 
Juden, die am 7. Juli 1942 in Kr-
empna von SS-Schergen ermor-
det wurden.
Trotz kultureller Unterschie-

de, sprachlicher Barrieren und 
einer nicht immer einfachen 
Vergangenheit: Die Bande zwi-
schen Deutschland und Polen 
seien heute enger denn je, lautete 
Bollingers mutmachendes Fazit.
Auch wenn das manchmal ge-

rade in der internationalen Be-
richterstatttung über die Politik 
im Nachhbarland nicht so durch-
klänge. Bestes Beispiel für geleb-
te Freund- und Nachbarscha�  
ist das Städtekomitee mit seinen 
vielen Aktivitäten.

Neue Termine für Konfi rmanden Fahrräder werden versteigert

Rietberg (DR). Die neue Kursus 
der evangelischen Kirchenge-
meinde für die Vorbereitung auf 
die Kon� rmation 2021 beginnt 
mit der Eingangsfreizeit über 
Fronleichnam vom 10. bis 14. 
Juni (Schüler des Nepomucenum 
werden am Abend des 13. Juni be-
reits zurück sein). Ein erstes Vor-
tre� en soll zeitnah im Bibeldorf 
statt� nden, dazu erhalten alle 
Angemeldeten eine gesonderte, 

schri� liche Einladung. Jugendli-
che, die die siebte Jahrgangsstufe 
besuchen, können ab sofort im 
Gemeindebüro, Müntestraße 13, 
montags von 10 bis 12 und don-
nerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr 
angemeldet werden. Telefonische 
Infos unter 05244/8789. Zur An-
meldung ist das Familienstamm-
buch mitzubringen. Übrigens: 
auch ältere Jahrgänge können am 
Vorbereitungskursus teilnehmen.

Rietberg (DR). Rund 120 Fahr-
räder bietet die Stadt Rietberg 
jetzt zum Kauf an. Allerhand 
Drahtesel, die im Fundbüro ab-
gegeben wurden, aber auch nach 
der Au� ewahrungsfrist von 
sechs Monaten nicht abgeholt 
wurden, will die Kommune wie 
es g uter Brauch ist zu günstigen 
Preisen verkaufen. An manchen 
Rädern muss noch gebastelt und 
repariert werden; ein paar gut 

erhaltene Einzelstücke sind aber 
auch dabei. 
Wer an einem gebrauchten 

Fahrrad interessiert ist, ist am 
Freitag, 13. Dezember, von 15 bis 
etwa 16.30 Uhr auf dem Baube-
triebshof, An den Teichwiesen 
25, an der richtigen Adresse. Die 
angebotenen Fund-Räder kön-
nen dort besichtigt, in bar be-
zahlt und gleich mitgenommen 
werden.

Leuchtende Kinderaugen
Volksbank Rietberg stellt Weihnachtsbäume auf 

Rietberg (pkb). Die Mädchen 
und Jungen der örtlichen Kin-
dergärten aus dem Geschä� s-
gebiet der Volksbank Rietberg 
eG sind auch in diesem Jahr der 
gewohnten Einladung gefolgt 
und haben zur Weihnachts-
baum-Schmück-Aktion ihrer 
Kreativität richtig 
freien Lauf gelassen. Liebevoll 

handgefertigter Christbaum-
schmuck gepaart mit Kinderlie-
dern sorgte für vorweihnacht-
liche Stimmung  sowohl in der 
Hauptstelle in Neuenkirchen, als 
auch in allen weiteren Geschä� s-
stellen. 
Ausnahmslos überall steht seit-

her jeweils ein prachtvoller Blick-

fang, der schon beim ersten Ein-
schalten der Lichterkette nicht 
nur unter den kleinen Besuchern 
für große und leuchtende Augen 
gesorgt hat. Seither erfreuen sich 
Kunden und Mitarbeiter täglich 
an dem Anblick der Bäume, die 
adventliche Stimmung verbreiten 
und natürlich auch die Vorfreude 
auf das Weihnachtsfest zu we-
cken wissen.
So viel Einsatz seitens der Mäd-

chen und Jungen wurde natür-
lich auch belohnt - die Volksbank 
bedankte sich herzlich bei allen 
� eißigen Helfern mit leckeren 
Keksen, Getränken und ebenso 
einer Spende für die beteiligten 
Einrichtungen.

Markus Kottmann (2.v.l.) mit dem Gesamtvorstand der Sparkasse Frank 
Ehlebracht, Torsten Neubauer und Kay Klingsieck (v.l.) Foto: privat

Die Bande sind
enger denn je

Langeweile kam
nicht eine Minute auf
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Kreis Gütersloh/Rheda-Wie-
denbrück(wl). Für Markus 
Woidich, Lehrer des Recken-
berg-Berufskolleg, ist Leiden-
scha�  das beste Werkzeug zum 
Erfolg. Im Rahmen der Beste-
nehrung der Tischlerinnung 
Gütersloh am Freitagabend in 
den Räumen des Tischlerbil-
dungszentrums in Rheda-Wie-
denbrück brachte er das zum 
Ausdruck. Einige Auszubil-
dende würden von Anfang an 
für den Beruf brennen, bei an-
deren käme die Leidenscha�  
o�  erst später. Wichtig sei 
jedoch, dass man seinen Be-
ruf gerne ausübt. Er bedankte 
sich bei den Geehrten für drei 
gute Jahre und wünschte ih-
nen, dass sie ihre Leidenscha�  
behalten, mutig nach vorne 

blicken und sich stets weiter-
bilden. 
Der Obermeister der Tischle-

rinnung Gütersloh, Jürgen So-
etebier, hält die Bestenehrung 
für eine sehr wichtige Veran-
staltung, weil es für ihn auch ein 
Stück weit mit Wertschätzung 
zu tun hat. Er dankte den jungen 
Nachwuchstalenten für ihren 
Ehrgeiz im Rahmen der Ausbil-
dung. Johannes Teckentrup aus 
dem Ausbildungsbetrieb Stein-
kämper in Rietberg war seiner-
zeit der beste Prü� ing und nahm 
am Leistungswettbewerb auf 
Kammerebene teil. Dort wurde 
er Erster und somit zum Lan-
deswettbewerb zugelassen, wo 
er sich jedoch nicht durchsetzen 
konnte. Zweiter Kammersieger 
wurde Domenik Walbaum aus 

dem Ausbildungsbetrieb RMW 
Wohnmöbel in Rietberg. Lisa 
Beckmann, Firma LB Ladenbau 
in Rietberg, und Mario Schimi-
chowski, Firma Fahnenschmidt 
in Verl, waren ebenfalls bedingt 
durch ihre guten praktischen 
Leistungen beim Kammerwett-
bewerb dabei. Beim Wettbe-
werb „Die Gute Form 2019“ 
belegte Johannes Teckentrup 
ebenfalls den ersten Platz, Jan-
nik Luka den Zweiten zusam-
men mit Carolin Schröder. Til 
Dübeler den dritten Platz eben-
falls gemeinsam mit Miro Mal-
alla. Die Gütersloher Firma GB 
Meesenburg, vertreten durch 
Hendrik Jasper, hatte für die 
jungen Talente Handmaschi-
nen als Präsente dabei. Er gra-
tulierte im Namen des Baube-

darfs zu den außerordentlichen 
Leistungen und wünschte den 
Nachwuchskrä� en alles Gute 
für die Zukun� . Den Obermeis-
ter interessierte noch, wie die 
frisch gebackenen Gesellen ihre 
Ausbildung empfunden haben. 
Johannes Teckentrup, Domenik 
Wallbaum, Til Dübeler und Lisa 
Beckmann meinten fast ein-
stimmig, dass sie eine gute und 
abwechslungsreiche Ausbildung 
genossen hätten. Alle wollen ih-
rem Beruf treu bleiben, streben 
aber für die Zukun�  eine Wei-
terbildung zum Meister oder 
Techniker an. Insbesondere die 
Kombination aus der Arbeit im 
Unternehmen, der überbetrieb-
lichen Ausbildung und der Be-
rufsschule sei sehr gut und har-
monisch gewesen.

Julian E� ertz als Vertreter des Prüfungsausschusses, Johannes Teckentrup, Hendrik Jasper, Lisa Beckmann, Domenik Wallbaum, Jürgen Soetebier, 
Til Dübeler, Dieter Diekhans (Fa. Steinkämper), Matthias Gruhn als Vertreter des Tischlerbildungszentrums.  Foto: Innung/Leskovsek

Denn Leidenschaft ist der beste Weg zum Erfolg...
Tischlerinnung ehrt die besten Auszubildenden - junge Rietberger glänzen mit tollen Kammerplazierungen

Ihr Partner vor Ort

www.fh-immobilien.com

VERMIETUNG
BEWERTUNG
VERKAUF

P� anzaktion an der Grundschule.  Foto: Stadt Rietberg

Varensell (DR). Neue Anp� an-
zungen hinter der Grundschu-
le Varensell sind das sichtbare 
Ergebnis einer gelungenen Ge-
meinscha� sleistung. 
Der Förderverein der Marien-

schule hat mit zahlreichen Hel-
fern generationenübergreifend 
Hand angelegt und zwei Kas-
tanien und dutzende Sträucher 
gep� anzt. Die wiederum hatte 

die Stadt Rietberg besorgt und 
bezahlt. Auch der städtische Bau-
hof hat die Arbeiten unterstützt. 
Weil die einstige Marienschu-

le ab dem neuen Schulhalbjahr 
auch die Kastanien im Namen 
tragen wird (Grundschule an den 
Kastanien), hatte sich der För-
derverein für das Gelände eine 
Esskastanie und eine Strauchkas-
tanie gewünscht.

Ansgar Brinkmann kommt zur Lesung. Foto: TuS Viktoria

Kulturig setzt auf Mehrweg.  Foto: privat

Rietberg (DR). „Der weiße Bra-
silianer kommt nach Rietberg: 
Ansgar Brinkmann, ehemaliger 
Fußballpro�  unter anderem von 
Arminia Bielefeld und Eintracht 
Frankfurt, gastiert am Freitag, 
3. April ab 20 Uhr auf der Büh-
ne der Cultura in Rietberg. Auf 
Einladung der Fußballabteilung 
des TuS Viktoria Rietberg stellt 
er dort gemeinsam mit Einsli-

ve-Moderator Peter Schultz sein 
vielumjubeltes Buch „Die Straße 
holt sich den Fußball zurück“ 
vor. „Die Zuschauer dürfen sich 
auf einen wahnsinnig unter-
haltsamen Abend freuen“, sagt 
Viktorias Fußball-Obmann Ralf 
Peterhanwahr. Tickets gibt es im 
Bürgerbüro, bei den TuS-Vor-
standsmitgliedern, sowie unter 
tickets@viktoria-fussball.de.

Rietberg (DR). Der Verein kul-
turig hat beim Ausschank von 
Getränken bei Großveranstal-
tungen in der Cultura kürzlich 
auf Mehrwegplastikbecher um-
gestellt. „Bei kleineren Veran-
staltungen nutzen wir schon seit 
vielen Jahren die umweltfreund-
liche Mehrwegvariante“, verrät 
kulturig-Vorsitzender Johannes 
Wietho� . „Leider war dies bei 

größeren Veranstaltungen mit 
vielen Besuchern aber bisher 
sehr schwierig. Nun haben wir 
mit dem Spülservice unserer 
Getränkehändler Ralf und Peter 
Großegesse sowie dank des groß-
zügigen Sponsorings der Privat 
Brauerei Hohenfelde, die weitere 
Mehrwegbecher zur Verfügung 
stellte, endlich die Möglichkeit 
unser Angebot umzustellen.“

TuS schnappt sich Ansgar Brinkmann

Kulturig für den Umweltschutz

Kastanienbäume für die Schule

Kolpinger
frühstücken

Bücherei hat
geö� net

kfd tri� t sich
zur Tagung

Neuenkirchen (DR). Die örtli-
che Kolpingfamilie lädt zum Neu-
jahrsfrühstück ein. Termin ist der 
12. Januar, 9.30 Uhr im Kolpinghaus. 
Um Voranmeldung bei Birgit Ven-
ker, Telefon 05244 / 10395 oder per 
Eimail unter info@kolping-nk.de 
wird aus organisatorischen Gründen 
gebeten.. 

Neuenkirchen (DR).  Durch die 
aktuellen Baumaßnahmen ist der 
Zugang erschwert, aber die Bücherei 
im alten Kolpinghaus ist weiterhin 
geö� net. Immer donnerstags von 
17 bis 17.45 Uhr können Medien 
entliehen werden. Immer wieder 
wird aktualisiert und es gibt spezielle 
Schwerpunktthemen.

Westerwiehe (DR). Die lokale kfd 
lädt zur Jahreshauptversammlung 
ein. Diese � ndet statt am 23. Januar 
ab 19 Uhr in der Gaststätte Seppel 
Kreutzheide. Für eine gelungene 
Vorbereitung wird um Anmeldung 
bei Maria Biermann unter der Ruf-
nummer 05244/3654 auch schon ab 
sofort gebeten. 
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Verkäufe

Immobilien

Verschiedenes

Mietsachen

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

Strom- und Gas-Tarife

Biermann
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

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

Ich berate Sie gerne.
Isabel Nienierza

0 52 44 / 7 03 99 - 21

Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung - Bewertung - Verkauf.
☎ 05246 / 80 98 97 6

Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung - Bewertung - Verkauf.
☎ 05246 / 80 98 97 6

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

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

Am Samstag, den 1. Februar, 
lädt das Ems-Berufskolleg 
zum Tag der offenen Tür ein. 
Die Schule ist von 9 bis 13 Uhr ge-
öffnet. Ebenso sind Anmeldungen 
für die vollzeitschulischen Bil-
dungsgänge möglich wie die Be-
rufsfachschule, die Höhere Han-
delsschule oder das Wirtschafts-
gymnasium. Einzelne Klassen, 
Lehrer und Schüler-Paten stehen 
zur Verfügung, sie zeigen Probeun-
terricht und berichten von Aktionen 
und Projekten der Schule. 

Orgel mit Kopfhörer und Noten 
kostenlos abzugeben.
☎ 0 52 44/23 31

Tag der offenen Tür im Ems Be-
rufskolleg am 1. Februar 
2020, von 9 - 13 Uhr.

„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.

Westerwiehe Brauchtum und 
Heimat. Jeder ist herzlich will-
kommen am 7. Januar um 19 Uhr 
im Schützenheim. Mach mit!

Unbenannt-2   1 17.11.19   15:06

Stellen

Wohnwagen-Unterstellplatz
unter Carport in Mastholte zu ver-
mieten, Preis VHB. ☎ 01 57/
1 74 35 79

Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung - Bewertung - Verkauf.
☎ 05246 / 80 98 97 6

Abfahrt-Ski 180 cm Kneissl mit Ty-
rolia-Bindung plus Ski-Schuhe Gr. 
43 zusammen 60€ (auch einzeln). 
☎ 0 52 44/89 72

Sofa abzugeben, 50,- € VHB.
☎ 01 57/83 49 79 11

4 vintage 20er Jahre Stühle 
weiß/ Linoleumsitz super im Leim, 
nicht so gut im Lack...160€ VB.
☎ 0 52 44/92 40 16

2 exklusive Lodenmäntel vom 
Modehaus Finke: Da.-Mantel Gr. 
48, m. Fellkragen, Herrenmantel, 
Gr. 50, neu. Landhaus Blazer, Gr. 
50, für Herren, reine Wolle, 1x ge-
tragen, super Qualität. Wildleder-
jacke, m. Fellkragen, Gr. 48, neu. 
Neuer Alessi Wasserkessel m. 
Flöte, Zuckerdose + Milchbehälter. 
5 Künstlerpuppen von namenhaf-
ten Künstlern aus Künstlersamm-
lungen m. Zertifikat. 1 Nostalgie-
puppenwagen. 1 neuer Piloten-
koffer, Leder, schw. mit Zahlen-
schloss, neu. ☎ 01 52/33 95 70 67

159 Akazienholzbrettchen zum 
Basteln 300 x 47 x 12 geölt insge-
samt ca. 2,5 qm 25€ VB.
☎ 0 52 44/92 40 16

Ikea Gardinenstange schwarz mit 
Endstück frz. Lilie, längenverstell-
bar mit Haken 13€. ☎ 0 52 44/
92 40 16

10 halbleinen Geschirrtücher 
NEU 50 x 70 weiß blau nagelneu, 
noch verpackt 12. ☎ 0 52 44/
92 40 16

10 Krimi Taschenbücher... Clark, 
Schätzing, Granger, Kaufmann, 
Hunter, Wolf, Mary Higgins Clark, 
Musso, Jodi Compton als Set 15€ 
VB. ☎ 0 52 44/92 40 16

Dieser Ausgabe 
liegen Prospekte folgender 
Firmen bei:

BEILAGENHINWEIS

•  Euronics XXL / 
Wiedenstridt

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

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

E-Bike Batavus zu verk., NP über 
2000,- €, 4 Jahre alt, Garantie bis 
Mai 2020, VHB. ☎ 01 73/
8 70 17 79

Flexa Kinderbett halbhoch, 80 x 
200, Kiefer, 3-stufige Leiter, Fall-
schutz + 2 Unterbett-Kommoden, 
Matratze, Lattenr., 130,- Euro.
☎ 01 75/3 63 87 70

AB SOFORT 
im Kolpinghaus, 

Gütersloher Straße 15, Neuenkirchen,
und bei Niemanns Schnittstelle erhältlich!

Elektromobil Joy Esprit sehr ge-
pflegt, 2 J. alt, VB 595,- €, zu ver-
kaufen. ☎ 01 71/3 64 67 86

Stufenleiter 8 Stufen von Leifheit 
für 50,- € zu verkaufen. Schöne 
Stehlampe für 30,- € zu verkaufen. 
☎ 01 75/6 48 26 03

ReVox, AKAI, SONY, Tonband- u. 
HiFi-Geräte aus d. 70er Jahren ge-
sucht. ☎ 01 70/5 80 32 38

Aufsitzmäher, Rasentraktor, auch 
alt oder defekt, zu kaufen ges.
☎ 01 75/1 65 53 67

Schallplatten (Rock, Jazz, Beat, 
Metal, Punk etc.) mit Abholung, 
guter Bezahlung, auch Komplett-
abnahme, sucht ☎ 01 57/
72 98 74 84
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In lebensbedrohlichen Notfallsituationen bitte den Rettungsdienst unter 112 anrufen!

www.akwl.de/notdienst

Apotheken-Notdienst

Abfallkalender  

Datum Apotheke

Mi. 11.12. Brücken-Apotheke, Mönchstr. 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/8467

Do. 12.12. Markt-Apotheke, Markt 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/577600

Fr. 13.12. Morsey‘sche-Apotheke, Marienstr. 26, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 05242/8821

Sa. 14.12. Rotgerische-Apotheke, Delbrücker Str. 12, 33397 Rietberg, 05244/8868

So. 15.12. Rosen-Apotheke, Rhedaer Str. 12, 33330 Gütersloh, 05241/531791

Mo. 16.12. Rosen-Apotheke Neuenkirchen, Lange Str. 117, 33397 Rietberg, 05244/2347

Di. 17.12. Rosen-Apotheke Westerwiehe, Westerwieher Straße 252, 33397 Rietberg, 05244/902883

Datum Abfallsorte Gebiet

Mi. 11.12.
Gelber Sack nord-westl. Teile Rietbergs und Dru� el

Papier südl. Teile Mastholte

Do. 12.12. Gelber Sack südl. Teile Mastholte

Fr. 13.12.
Gelber Sack nördl. Teile Mastholtemit südl. Rietberger Str. 

Restmüll, Bio-Abfälle
Neuenkirchen, Varensell inkl. Neuenkirchener Gartenstraßensiedlung, 
Westerwiehe, östl. Teile Rietbergsinkl. Innenstadt innerhalb der Wallanlagen

Di. 17.12. Gelber Sack Neuenkirchen

Alle Angaben ohne Gewähr!

Erntedank - Planungen sind weit

Mastholte (DR). Die Planun-
gen für den alle fünf Jahre statt-
� ndenden Erntedankumzug 
in Mastholte laufen weiter auf 
Hochtouren. Der Landwirt-
scha� liche Ortsverein hatte 
jetzt alle heimischen Vereine, 
Gruppierungen, Institutionen 
und Nachbarscha� en zu einem 
Informationsabend eingeladen. 
Die 75 Anwesenden legten das 
Motto für den am 27. Septem-
ber 2020 startenden Umzug fest. 
„Mastholte lädt zum Danken ein 
– das gibt ein Fest für Groß und 
Klein“. Mehr als 15.000 Besucher 
werden an diesem Sonntag im 
kommenden Jahr im südlichsten 
Stadtteil von Rietberg erwartet.
„Wir wollen mit allen Besu-

chern und Teilnehmern ein 

großes Miteinander feiern und 
den Erntedankumzug zu ei-
nem unvergessenem Erlebnis 
machen“, sagte Georg Lübbert, 
der Vorsitzende des landwirt-
scha� lichen Ortsvereins. „Der 
Ortsteil Mastholte muss sich mit 
seinen Stärken präsentieren.“ 
Über die Vorschri� en für Wa-
genbauer informierte Helmut 
Kleinewietfeld, der unter der 
Telefonnummer 02944 / 58340 
für Fragen zur Verfügung steht. 
Weitere Informationen gibt auch 
der Vorsitzende Georg Lübbert 
unter der Telefonnummer 02944 
/ 400 oder per Mail unter lueb-
bert-mastholte@t-online.de. Die 
Erntekrone wird im kommen-
den Jahr auf dem Hof Scholhöl-
ter in der Wul� orst gebunden.

Rietberg (DR). Roland Jung-
hardt wird ab Januar 2020 als 
Außendienstmitarbeiter des 
Gemeindeverbandes mit einer 
halben Stelle im sogenannten 
Pastoralen Raum in Rietberg ar-
beiten.
Er ist 1963 in Bautzen/Sachsen 

geboren und lebt seit 1990 im 
Kreis Gütersloh. Hier hat er in 
der Möbelbranche als Techni-
scher Leiter, Produktentwickler 
und zuletzt als Einkäufer gear-
beitet.
Schon seit dem 1. November ist 

er beim Gemeindeverband Min-
den-Ravensberg-Lippe in Biele-
feld an-gestellt.
„Herr Junghardt bringt eine 

ganze Menge praktischer Er-
fahrung mit und wir freuen uns 

sehr, dass er uns in den immer 
umfangreicher werdenden Ver-
waltungsaufgaben unterstützt.“, 
betonte jetzt Pfarrer Andreas 
Zander.
Mit dem neuen Jahr beginnt 

bekanntlich der Pastorale Raum, 
der alle sieben bisherigen Ge-
meinden und Vikarien zu einer 
Gesamteinheit macht. Die per-
sonelle Ausstattung ist bekannt-
lich knapp, mehr und mehr wer-
den auch Laien in die kirchliche 
Arbeit eingebunden.
Größte Herausforderung für 

alle Verantwortlichen ist die 
Scha� ung einer zentralen Ver-
waltungseinheit. Die Planungen 
laufen, angedacht ist, das Pfarr-
heim an der Rügenstraße dafür 
zu verändern.

Roland Junghardt ergänzt Team
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150  200 cm hoch–

BLAUTANNEN  

Die mit dem tollen Duft!

Frische und Top-Qualität durch kurze Transportwege 
aus OWL und dem Hochsauerland!

ab

14,99

  

 

schenken wir Ihnen beim Kauf 
eines Weihnachtsbaumes
unseren 10-Euro-Treue-Gutschein!

schenken wir Ihnen beim Kauf 
Schon seit 2006

  

 
 

AB MITTWOCH, 11.12.2019, 50% RABATT
AUF DIE GESAMTE WEIHNACHTS-DEKO*

*ausgenommen Kerzen und Lichterketten 

Der besondere Baum!

komplett mit Ständer

PREMIUM-JUNIOR
NORDMANNTANNEN

  
ab 80 cm hoch

Heiligabend 8.30–12.30 Uhr

Gartencenter Setzer GmbH ·Feldstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück ·Tel. 05242 44413 

www.gartencenter-setzer.de  
Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr ·Sa. 8.30–18.00 Uhr · So. 11–16 Uhr

19,99
ab

MUSTER

100–150 cm hoch

200–250 cm hoch
ab

33,99

ab

23,99

ab

1899

FRISCHE NORDMANNTANNEN,
Spitzenqualität aus dem Hochsauerland
und OWL!
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