^"4"be,+ / 33
Dk:dber/Novenbe./Dezenb:.

Arbeltsgruppe BlickFunK
BLbeclq Unterdort l9

59558Lippstodt
Bahnunterfübruns Der PIa.
nungsausschuS
har die oeumPe
huns Rixbecks beschiossen.
frlr
werden verfolgen,wie es w€itereerllDer Slandod der M ldeDo e
soll im Oktoberfesleeleetw-erden
Zu beidenTheme; isi unsers
genuggcgl
Erachtehs
ErmschEtz Ein andere.Thema
t]FkoIrfrriftr Rt<txt:klk;netrtt*a;t
Linnschut?irn R?hrnenda Bähn.
ausbaus.Es in kein neu6 Thema
undPlanuDgen
zumSchulzvon Pa.
Denbusch Blütenw@ Dd Winrli.

hoßtstsa8ebelehenleil lanserenl
PodL+ scchiehr nichts,o-bwohl
oer bannausDau
schon beeonnen
bat lrDwtschenhat män äuf ds
Nordseiteauf pfivalemC,€lände
einen WaI aufseschutteL
welcher
ds Linn zlrsiü|jch in d; Wohn
gebet refleklierenkönnte.Nun soll
am Eütenwee und dnem Teit des
Papenbusch
ebenfalsex1Wax er.
nchletwerde[ Allerdinssislfür den
Iehen Teil der St-eckanochkeine
Ui$ng in Sicht. AIe Rixbecker
solten mit D:rck aul die Fnrsch.id'rngstriigerdarauf b€srehe4üß
der sesamreB€reich LärmschuE
SchleDtdiePoslin Rübeck?Nach
unserenInlormationensoll die
Poststele iD Rixh€ct seschlo€.
senwe'den DÄsw;ires€hischade,
weilesnuneinmals€hrDrll1ischisl
die Pon in der N;ihez; habeL Al.
lerdingssoll &hn der Poslbole
BrieimarkenverkaufeqPäketemjl.
nehmenund viele der Pdtdienne
übernehnen. Ob das wirklich
kläpp1?
Der Wardertas des Bnrserruges nanesne ordstxchq wenn
auchnichtzufri€dennellmde
Beteilisune. Der Erlib reichtiür die Un-

terhaltungdes Gebäudes
und fü.
w€ilere lnvesliüon€naug Dank den
Ausrichtemder AtpensFaß€
mit Ne
benstraßerr
sowiedamKöniespaar
mit
Pltrsemeinderai Die Wahlen
zum Plangemeinderal
tmdenam 31.
Okloberslatl In die letztenPfare€
meindeätesindkeineRixbeckermak
gewählrwordeL D€s Leetvor allem
daErl däBRixbeckderXleirsteü m
Kitchsoielin undin der Reeeldie ein
zeinenOne ilre verEererd;ihieL De
R€elun& daojJer On seine€igeDen
venrererwanl r5ln dehw aiJbesüm
muneennjcht vorgeseheG
obwohl es
m el een ylarreren rnrt mefferen
Orten:o eehandhabtwird. Jeder
Wahlb€rechtigle
hatzehnSlimmet! es
aber
nur
drei
Rirb€ck€!Kandjdasibt
lexl-FrauEw Marial{ense.Frl. Petla
Moriel4 Hen Anlon Strahan.
Waskannmantun, um Rixbeckerin
denPfangemeinderal
zu bekommen?
1. Es müssenma'slid'n viele Rix.
becke.alr Wahleeh-en.
2 Ls sollten nur Kandidatenaus
Rirbeckangekeuz werden
Jede Slirnrnefür einenKandidaten
auseinemanderen
Ol in eineSlimme
die
Rixb€cker.
Dahersolte man
eeeen
nur aus den RixbeckerDauswäfen
bzw. ale wählenund aul die anderen
Stin':menverzichtetuDes ist kein
Aneriff aul die anderenIcndidrren
und (he !,ft Sicherheiteibt 6 don
Vertret€r,die unb€dinslin-den Pfan.
eemeindenlsehörerlWennlhr aber
Venreteraus-tuxb€.thabenwolL so
mijßt Ihr wie oben erklän voreeherl
Denn wer wnd aul Dauernoch alE
Rixbecr tandidierei,yrennschonirn
vonus feststehtdäßer nichl durch.
komml?WüreeineWaH DachOden

Radrour '1ürch das xücrerländ
du.h in dresei
clnnasriqruppc

li. - 13.;. 9l zell Padlerinne. d.r
eine f,eh.rj3l€e Radrouf durcn dns ]ünsre.rand, Da ai xai ,l
st.ecke bis soest f,1t den Pdd zn.üclle8en.

lb soesr brrchre uns d1E

sundeobahnbis
und canrschen
die voees:heN

Tou. ri lolrilf
"Heire-rtelt-stl,l!"

ireßen crotuD hinre.

\ach einer Rundtnh.r
r 0 n h o h e nP ! 1 v e . r u n n 3 r n i n . i ( e n r o l r p x i J b e . h l i c k r i b e r s r : d r r n d
rs leirer übe. ohne 3n de. H;ddo.le. seer vorbei nach
.: bls c.onaÜ-Epe.
\a.kt rn Enscheneeine! sesüch f,b:uz u r h o 1 l 5 n ' l r : . h e oc . e n z e
qanan beract!eo rrhf rad-P3rk?1rr:.
nun konnten lif ohne Barras! den yark!
zu kallen. qul des Rüctles ,rnNnd.ren {r
den Driland-seen. Hie. r3rax riiri
i.horrn:ssrchendc un'l lü; Kirder
3:b es ein"n rande.schöne. {asrefsplelpltrr.,
Firr 'ten sonnras 'a! teine sroße Touf Eepl:n., detu m t:.r; Lhr häften die
Ärdl.ri.ren
Temin nul defl B.hnhof ln cro..u,
be.eit: ufl ?.00 fhr
3.3en !-e:re! lnd iberquefr-'n diesial d1r
l ü S s | r m 9 P ! r E nu . : u l
h;t4 Es rbJchlr.l oehnen. dend (er
nur]r:n :].h dle
aui ddr i{eide'
- . 1 ni ' L l , Ä . E . : 0 1 : . q . t u r t e .
ünd lie srlmüng re. irpi.-

Dderl*;!ire

har, ndse llese tr:rp

: o r e , ; e L j i t n ä r . P r p e n b ! s . h: ; .
u n r e r d Ö r ai : .
:.hon j.i:r

]isrbe. birl

r?t5l L1pgsldr,

iilr dre \lüh,aund slnd auf ,11. rlsbeur:

Alpinia Bixbe.k ist der diesjähri9e Aus!ichte! des Stadrpokals
E r r c h - ! o r d c I e ! D o . a L , . 0 i e . e Cr o r v e r ä n < | d | . . - 9 r r - o e . c 3 . , o
9. Januar 1994 in de! Tu!nha11e der LiDDeschule statt. Nierfür
,erden 7a!rre cFe ue-fer oenoL-9(. ^r! br-re- oä-p ä11e Jportler
und Spo!tlerinnen soNie Freunde und Gönner des Sportvarein3 um
tatkräftiqe
UnterstÜtzüng. Die Vo.st6ndsnitqliede! re!den Arbeitsp 1 ä n e e r s i e l l e n u n d d e m e n t s p r e c h e n dL e ! t € a n s p r e c h e n .
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An 30.07, ging es mit 55 Jugendlichen und 10 Betreuern a!f na.h
Norregen, Von Esbsck a!s oing es durch gan2 0änena.k bis F!ederikshavn und von dolt mit der Fähre (9 st!nden) näch 0s1o. Na.h
t€itaren 2 Stünden hatt€n uir uns.r Qua.ti€r .n Skar6ensee er!eicht, 0o!t hatien vi! auf einen Canpingplätz 6 0oppelh0tt€n
gentetat. Es rurden viele F!€izeitangebote wah!qenonnen,den
Campin!p16iz (aren nänlich ein Tretboot- und X6nüverlelh 6dsie
ein liint9olfplatz
angeschlo€6€n. 0a das lr€tt€r die meiste Zeit
Über ausg€2eichnet ,a!i bot sich die Gel€genh€it zum frsndern
l n d S c h s i m m o n .A o ß e r d e n h o r t € . d i € B e t ! e ! € ! s i c h i m V o l f e l d
e l n i g e " B € s p a B u n g e n "ü b e r l e g t , S o z u h B e i s p i e l € i n € n I d € € n k 5 u f .
Hie! kah €s däräuf an, fü! nöglidhst v€nig eeld €tNa. nögtichst
0!igtnelle6
2 ! k a u f e n . H i e r b a t k a m € nN l r k i i c h s e h r o r i g i . € 1 t e
Sachen h€raus. Einige haban ai.€n No!N€g6r plus {ohnvagen ge-i€tet,
ardere Golfbä116, S.haae, de. See, e'-e I-se_ u-d d'-Ve!schi€dene AG's standsn 6benso auf den Progrann !ie aüch eii
g!oßes Aufgabenspi€1. An 05.08, va! dann ein Höhepunkt de! F6hlt,
ain Tag€sausfl!g n6ch 0s1o. 0olt gab es dann Kultur pur, aber
n a t ü ! l i c h a u d h g e n ü g e n dZ e i t u n d i e E i n k a u f s z o n e u n s i c h e i z u
mach€n, Für den nächsten Tä9 {ar dann eln Lägerschützenfesr ge,
plant - mit Elchk.pfab*!.ft
Hierbei rurde Heike Dicke schütz6nkönig ond Bobe!t (o11er (Esbeck) Schützenköniqin.Am07.03. rar
dann das B€!gfast, Die Hälfre de! zeit ra! un, de. Gipfel 6lso
efeicht,
Däs mußte natü!lich gefeielt re!d€n, vor 6llem, d6 es
an 09,03. 2!r l,lestküst€ gin9. Das Lager in Skarsendenrurde also
e!3t einn6l

.bgebrocha.Diese llestküst,"ntour Nar der eigendltche Höhepunkt.Vorhei 6n
Li11ehanne., den 0!t da.0lynpischen {interspiele
1!94/ging es
€n den Geirangerfjo.d. Auf einen "!uhig" !61sgeien Canpingplaiz
(direkt 6m tssserfa11.. J) !urdan di6 Zalte fü! die Nacht aufs6schlag€n. An nächsten Tag hieß es wande!n und dann 9in9 e6 auch
schon mit de! Fähre veite! näch H6l16sy1r und von dolt nit den
Bu6 fach St!ända zur zveit€n Übern6chtunO.Am 11.03. standen
dani dia Trollstie!6n
aLf dem Plogranm und von dolr ging €s zu!ü ck nach Skars6nden.
Die für den nächsten Tag g€p1ant6 Extr6mtout va! 1€ide! n!!
ext!6n n6ßl An sanst6g hieß es da.n abschied n€hn€.. Die Bückfah.t verllef gut, so daß Hi! an Sonnt.g abend atle {ohtb€hatt6n
1 n E 3 be c k e i n t ! ä f e n .
zun schluß noch ein Dankeschön
und Du!chfüh!un9 diese! vunde!schdnen Fah.tl
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Abnand, Auf den zweiten Plä12
kamengsneinsämdie W€srertreidd
E witteurd d€ Aechlsb€ide-hs in
sichslidreineverb€se.EAuaanss.
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Nach eineh Gesantüberlick ud einer Betrachtug
Rixbecxs bis 13oo
sotl
diesen 9eitrag die ceschichte in 13. Jahrhudert
in
dargestellt
werden. Dabei beschränke ich bich auf den Teiläspekt der
des ortes durcb die nüTanR ÄM BERGE
x.eeiterung
Uikunde
nimt Jobst Bernbard v. ]{orff zu
In einer
stdrbede und Rixb€ch idas adlige gaus leckesbeck ubd 3
xarkotten,
Eäuser ih Thie" (daher de! Nabe lhieneyer)
in Besit2. Rizb€ck b€ständ bis danin nE aus 3 Höfen t! oberdorr. Aucb in der steuerii
ste vom 14. August 1635 grbt es nur diese nänen, allerdinqs
sird
vieleicht
ein vorläufer
ein Berg lnge1l enähnr,
der Kotten.
den in den steuertisten
1717 lauchen
zusätzllche neue Nanen auf,

I|we Heman

an Berge

trernrich an Berge
Bnchter Ricus an Bexge
Die Nanen lon 1717 sind lediglich
Hausnane ist aus
diese!
zeit
nicht
nact!2useisenDa ein€ nittqe aufgeführt ist,
uerden,
kann geschlosseh
daß dte Ansiediung €ihiqe zeit vor dan
angegebenen rahr erfo1gte.
h (lamern
xabe ich die
Pachtlisten
als deb fiause
Thieneyer hirzuqefügt.
Die gexrer zu Stötuede ouAten pohl für ihre rändereien nehrere Ärbeiter
b€nötiqren.
laher
schuten sie an Berge 6 xotten. Diese 6
I1äclten lassen s:ch th den xatasterplan
heute noch deutrich e.kenTatsache, daa sie reg€lnäAig zugeschnitten mrden und
gieich
gröB ßaren, kann nan elkemen, daB diese Xdtter an
alle
Berqe plannäßig angesiedel! mrden.
Jede.
Kotten hatte eire. carte.stieifen
auf der änderen seire d€r
scneefen
Beeke = schiefe. Bacb. Daher ha! heute die iBieier den
offizielren
Naned scbeirebachDie geringen ländeieien befanden
und bestanden aus tanoen streifen.
den l{älsern
steffen Ärian, ein schneider
Phitip Xottsie,
ein schustet
chrisloph Rosenba@ , l]albköttei
Joh. Henrich l{ü11e!. Halbkötter
Änron K1ohs, Ealbkötter
fitse. fien! Büecker, üalbköltersche
An den reiteren
Nanenslisten wird deutlich,
daß die (ötier
rit
ih
rer geringee l,andfläche rohl ketn Auskotuen batten, denn fnr Ariah
üd
llottstie
,elden
nach Berufe angegeben lhd die anderen a1s
üalbr<ötte!
bezeicblet,
die
sicherlich
die
andere zeit füi den
cutsherren albelten Eußten.
Die viehzäh1uhq vo! 1760 bestäriqt
das, denn arian besitzt
2 r{tne
und eln
scnrern,
2 xnne uhd die ande.en jeweils 1 xuh
Lnbbe.t
qer igroete,, BduFr
l/uo v-rolei..:
* Die beide.
rorrsetzlng
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jeveils
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des sv DJX arpinia Rixbe.k beqam
ber qroßer llit.e frit eiren Fuabalt-Seniore. 1!r
nier
a! diesem
6 danns.haften teil.
t. den vorhornten sicn die MaDuschafted von nixbecl und
stirpe für das Sliel un den 3. Pratz und di€ üanrschaften won
Esbeck und Ehrtnghausen für das Endspiel qDatifizreren.
las
spael ün den 3. Platz konnte die l,lauschaft won arpinia Rixbe.k
nacn Elfnete.schieAer für sich ertscheider_ rh
Endspter käm
trahren Krini,
den nachd€n sich die
r".q d", -e
Dr".z"i,
;,e1
2 : - ." e. q"
nuate auch hiei das Elfnete.scbteßen
entscheiden.
24. Elfnete! Iornte das spiel letztendtich nir
zugu.sten won cernania Esbeck e.tschieden verder.
dann der ixlonabe.d
i, und u spolthe1n unter
reger Beteiligunq stätt- uie nan getlirt hat, sind die r,etzren
r{itterna.ht .act Hause seq.nqen.
Das A1i Her.en Fokälturnie! stand an Samstaqauf CemprögrM.
lier
starde! sich di€ Ax lannschafter
wor ctu Ben'inohauser,
sv
D .be-( soq",. D-,.
i4,
de' Pokalverteidiqer
den entscneiderd€n
spier gegen Glr Eeüinqhausen nft 1 : 0 du.chsetzen.
Den dritten
fl.tz
belegte die ÄI-MaDrschaft won alliria.
s1e hatte als einzi
den Turniersieger
ein 0 : 0 abrinsen können. Die
Neben den aH-Turltor
r' d.iö.

dör

dae Jloendabreiluno
Dpdi.q.dü.-r.
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h",r."n

wor
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or.

rorher in sportunterlichr
fl€ißiq frir das Tlrnter
sich mit sroßen Eiier an den spiet. Nach
furnie' af tagE.f€ner oit rino lnd
am sonnfaq flrde dann zun 2.cl
de. alpenfünfkdpf
äusqetraqen.
Die Jugend und die Eadnintonäbteirrnq hatte sicn bierz! ,iedei
einlallen lassen, bei denen die einzelner srraßen_
züqe g€qeneinänder
bested diesna1 aus ei.en Mllchlannerre.aen,
Flönersliel,
sraffel lnd den beliebren Tauziehen. Letztlich }o.rte sich der
vorjahressieqer (Nasserturm/obetdorf/unterdorf tbis lnattel),
alqeferert dnrcb die erfreülich zahtrei.h vertleterer
zuscrrauer.
Der Vorstdd
des sportlereins
nöchte sich auf diesefr oese auch
bei den zanlreichen rerfern/ ohne dae dtese verarsiattuno nicht
'hön trro a dr.chgör.r.
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Blkftpunkt
/Ri*beck
59558? D?ssol die neüePosrl€ila|ll lür Rixbeckwerden. we.
n'snens rür die meinenRixbecker.
WereinPostla.h
hal,b€kommt
€ine
andere.Die DamaschkeslraBe
gehörl wiedetumzu. s€tb€nZahl.
Am Wasserrurmwurde so aufge.
leilt daßderRixb€cker
Teitauchdie
RirbeckerPoeleitzahl
erhiti. Wi.
meinen:
hicrhateine"computerhö.
rige"P6t zugeschla8en.
Fü.dieB€
förderunsund fnr innerbelriebtiche
Maßnahmenin di6es Systemsi.
cherlichoptirral. Aber sonstis1es
dumm,w€il esdenMenschen,
dem
dies6 Syslem dienenmu8, nicht
mileiDberiehl.
Wir lrefen dieVo..
aulsage,daßessichnichtbewähren
wirduM sichdieLaulzeiler
rürviole
Sendungen
verlängemwerden.Däs
lreibtdi€Konenhoch,diemandänn
auf die dummen Verbmuch€rab.
Auch b€ider Millat fuhr gehtes
ohnezu denkenweiter!So hal man
ersl im letzten Jahr auI den 14.
t?EigenRfhmus umgesteltEinjge
Milbüre€r haben sich daher eine
gröBereoder zusälzliche
Tonne?u.
gelegt. Nun komml der 'crüne
Punkt".Dahat manviel weniserlür
dieTonnqab€reineRücknahme
der
erhöhtenLilerzahlislern nach1994
mögfch. So enlschieddie Verwal.
lungunddiePolilik€rsämmlendem
zü. Nun
"mil Bauchschmerzen'
wi.d di€ BröB€reMenge.närnich
allesmil dem grünenPunkl in die
Sickeeepackl,wassthr unpmklisch
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irL Der Müll€imerbleibl weilsehend
'eer.Srmvoll?
Mülldeponie bleibleinSchlagwon.
B/ti*/vt,*/ beriahteldatütfj *ir zwei
Jahren.
Jetz!sibt esi{och einewichtige Neuigkeit Dah€r b€dchlenwir
darijbe.,(dennwt scbreihen
nichtnur,
um Seilenzu lüllen).De Mülldeponie
wird nichinaheandieHärse.amWas
serlurm kommen,talls die Entschea
duDeauf d;e A(hlerh€id€ fälll. Dr.
Bergliam vom Amt ltr Bodenar
chäoloeiehal die Unleßchulzstellune
der Wüslung Ussembeantngl-(Zu
Usem steheauch&thzlrh-?vrrd
,a/94 D?herwird dieserBereichzwischenWalsenurm,Bfünneken
und
LiebtraueDwes
auiketrcnfall Müllde.
Rixbectcr S€hützenverein von
1860Nun ist es offiziell.Der Rixbek
kerSchütz€nverein
hatdieim Rahmen
d6 Odsjubiläumssefundenen
Staluten der Rixb€ck€rSchülzen.Gesell.
scball aß Grundlägetür sein Grün.
dungsFhreeno|nmenBßherwar di€
Wiedergründung
von 1901Baiis lür
dasAter desVereinsZumSchiilz€n.
feslam 15.'17.Mai sindaueRilbecker
zur 'Belörderungd€r Eintrachlund
desVergnügens'(SratuEn1860)einKöniglpaai Norben und Marila
Kück
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R€ina iiasler
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( Nieeemann
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Bahnwiederneub der Diskussion.
De Schnellbahnslrecte wirdnun deh t€ld sebaut.lalls
sirh däsni(hr w,rderznde.r.VFle Ri\tFke ruls nun lp?weilelr na.h ernemncu;n Kon2enl
und Mch Hilre.AIsein Auss{hu8der Biirceninqscenaudas(or lunl ldhren;nAnenIIcenoü.
mcnhanc.(ab€snur Knnk rndkeineUn'€rnüuun&Als Mehrhei6mernune
kann;dn dF L\r
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Immer wiederneuePlanungenfür Rixbeck?

Hunde (t)€in Problern-

undd.n
derBuid*bahnSchn.llsücck.
Rixb.ck.Zu d.n Dkku$ior.n umden^usbau
Lirmil v.ihundenenUmbau d.. Bohnüb€rgängc
shrcibt M,rli.s Junscmarnaus

slesHaurli€r.
Leiderslönnun
häufieder
"Haulcn
'I-rerelincrla\\cn. . dendß.,e

DE ii!ßr.

Plailnssi.hr {

Hun.hsind d6 Mlhs.hen lieb.

Aus akl'Fl
lem Anla0 daher die Bitle r
die B€siizer:Sorcl dzfür. 6.dß
die Hundehaufeiwedei arl
SDielDlhzen
no.h iDvorqäner
ciler :uI GehwceenDla,ierl
werden. Vor cinicei Zeil
konnt€naul dem Gelri!$s
zwi_l>hl
schen Schlinsfeld und
Parten eirmal 59 Hiufthcrr
Äez;hi'wed<n.D,smrßntrhr
sein.Hundebrauchen
Auslaufl
Hundevereinesuchen auch
Übunesolälzefür ihre Tieri'.So
soll n-u; in de. Nähe de!
S.hlineleld6,nichl wcil vom
Kindersoielolal?,solch enl
eDlslrhrn.Wir
Hundeseländc
meinen:dao dr€3ir drcslm
Berei.h Di(ht züdutbar i\lDab€islörendiean und ab'
rendenPKW ^och meh.äs
das HuDdeeebell.De St.a8e
wnd woh' d:hn 7Im P2rk

olalz! B€vor daalsoPlanuneen
iromngelriebenwerden, rn-uß
schondie Geeenhewesrns
stehen.
Nd,h umlanererhenArbp'lenin denlel/en lahren( npupl-en(er,Hei^ns, Rolllor,\ ererol]e
'dne d{ Füume.Thekenanlaseneu€flcklroanlaee) wurdenim F.eizeitzenlrum nun Llrr
Declen vollsrjndieernpueflu-nd?um Terlabeehäipr.Cknhze,rreinsk'lienem
5rulensi(hrbdren-diretlcBelekhlDno-Daswdatridir vorhr'ndenan
Koniruküonnor\o odnz
einia(h. NcbeneincrVFßrhönerune-errei(hr"D
wll erneVprb€sseruns
der ^-kuslik.dd Rtr;ul
der
vo.handenen
De.kenkonairuklion
eineleichleAkulrikdeikeänbäuenmub-n. Au0al
Erund
dem *urdp du(h denEmbauein6 weiterFnvpnl rloß di. fnrlültune !erbsdl. Ddnkeic.
S[FndFkonnl"nwir die aftenVorhanse,die shon 17Jahräaut dpm Buckelha l"n
ero02ügigen
und ve'sdospn wdren,slei.h"eirisFdPuern.Une llaüs st nun ru einemS.hmr! kiück e,
wo'denund $enn m brfe deslahf6 eiheneueFinoananürinftllien wr.l- konnenwtr Turic
den sein.Narürli.heibr €s immernoch Veft€ss€runssl-üns(he.
ab€rdd! FZ ßr ierlr so. *( e\
sernsollle v ieleHelfFrhabendaru beipetrapen.
Bli,töunkI s?qr; llenein her, lr hA f'ankFs.non.
fLir die R ir\ieunedesFZ $ird
nüe
Krafr
eesaLhllnioödrion l,ei M"rls .\r"e"r/nf .
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18 x Uhrerdorf 14 x SchlinsfeldDzsin dasFreebniseinerFraer-ebo.
eenarton rursrfaEenumbdren.
nuo^s.Auf dieArr€une a eirem
5rEü€nresl
gaoes/ l\eh.stmmen,
von denanderenwären17?ü Mn
arb€itbereit,machrenaberztunTeil
TerminvorbehalreDe sch dffius
ereebendenKonseau€nzenliepen
-Ber
auf der HaDd( sieheBP,4/92).
denrrasennachder Geschichle
der
Hä*s€leabeseineReiheInrer€ss?n
rer nnohaüonen.d€ noch-Eines
senau
auseewenelwe.denmüssen.
kann man schonsasen:Die ernen
Häuserenlstandenk-urzvor 1900.
eineBauwelepab es von 1908bis
1910,alsdieme-rnen
Hrusermir un.
serader Hausrumer (Nordseite)
entslanden Mitie der 2thi Jehre
wurde erneul sebaül.Dann ein
wenjgin den50erJahrenundin der
Zeildanrch.
DieMcnschen.
diehßl
Wohnunemhmen,warenzunächsl
Arbeit€rderum 1900enislzDdenen
Zeeeleiundder
UniotuHinzusesell
ten sich danrl einlseHandwerker.
Die Hiiuserblieb€; weiieehendin
Familienbesitz.
Ersl ;n dEn lelzten
Iahrencabesmehrere
Wechrl.
Bahnüiederneu
inde.D(krseönNun soil dtr Ausbaude. Bünd(}sbähErrecte verschob€nweden.
Für die Unlertrihrunsin Rixbeck
wäre der Planso!,vie nicht fertis
g€wesen,oennes grol wRderfreue
Uberlegungen:
Die Alpenstra0e
erhäh eine-eroße^UnterführunB!
uäzu souenoleStraueverscnwerkt
undzirei HäuserabEerissen
werdeD.
Somjt €rhielteLipistadt eineOsf
laneentenitlen düich Rjxb€ck.Der
Uebirau€nweedurch Rikeniörde
könnleverbreitenund de! Ve*ehr
aus dem Sndenan UDoslädtnach
Nordenvo.bdaeleiletü€rden. Der
Bahnausschufd€s BLireerrine.s
hälle vor 5 Jat[en diesesihon ;is
die schlechlenealler Lösunsenfür
RixbeckbezeichnetA[e Ge$räche,

die in Rüb€ckselünn wurdeq kain
man veRessen.
wenndies€Planunp
re?lise sird.SosolrensicbPolixke;
nichl überPolititmüdickeilbeschwe
ren.wennmandieEro;6nßelanohh.
dger DiskusioneDvo; TischwEchr
und staltdessen
der V(ryaltun! .liP
Enl$heiduneskompeleffzukom-men
läßr.Der ArbeitskreisBtickpunkthäl
diesePlznunelür voukommen
unrc!.
listisch,2urul sichnachviel Uneinip
ke'l zum Schlußeine mehr ode=.
wenigereinvemehmliche
U;unA ab
( Sländ10.1292
zejchnere.
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Mälldeponie Achrerheide? Fr in
zwarnochnichtallesentsclrieden,
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die Chancen.die MülldeDonie
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Acblerheidezu bekomriien,werden
Neuesaus derDFreiairzeDrrum.
DasFZ hat neueD:ch.innenerhafieL
AußerdemwLrden 50 StühleanEe.
L:rmh€Estisung

vod der B5s

sibl es nicht! So die läDidareAtgse
des lfrdsträßenba Jamres be, d;r
Darslelluns des Lämputachlens. an

dem ,,relilioDeroder'uud
ein fux

becker teiln;6men.D:. wnd so
"hin"b€rechne!selbslwenn6 du.cha6 Werteeib1,d:e überdemGrenz
werrli€etuAuf dengauenTagund
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be
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dieürmbeHniÄunedurch
fr
neuerunsdesS|alenbelaeshalbieren.
bauer! so wäre sie nälijdichzu laur
Aberhierlih dieMa\ims "Werschon
Lärm hat.-kann
auchnochmehrver
lrasen'. Dese Unverschämlheit
sill
'Da
übn-eens
äuchIür denElsrernwes:
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essar nichts.
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errolqte die Entrastuns
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neu ge!ählt, de. sich küiftig ,ie folgt zusahmensetzt:
1 Vo.sitzende. und Goscfrdftstühier: nelne. Keoo€l
2- Vcrsrtzender und sDortv3rt:
Horst lalter
\lo 's srh' o " .
Paul leich€rt
Helsd Kocrr,caby tei.herti Ma.kosBrr11e
F.ank r,lalter
achin 3füI1e, Helmutsalmen

KassenprÜfer:

Sri.lersebnisse der Badmintonabteilung:
Teutonia LP 4

Alpinia
LP3
4

Arpinta
B ö r u s s t aL P 3

T e 0 r o n i aL p 4
Alprnia

5:3
3i5
2:6
0:3
2 : E

3:5
6:2

Ju9endHiniunde
Arpinia1
Er,ttte 1
Alpinla 1
B o r u s s i at p z
Alpinia 1
S a l 2 k d t t e n2
S a l z k o t t e n1 A r p i n i 6 : 1
tlpania 1
Telronia LP I
Teutönia LP 2 Atpinia 1

5:3

Eivitte 1
Alpinia :L
Ieuionia LP 2 Arptnia 1

Die Juoendnafnschaft1aS na.h eine! srarkci Hin&nde auf den 2_ rabetteiplätz_ Die
Juqendrst sehr srsrk und müßtedie nächstenSpiele eigentlicrr lieder gevinien.
llie Seriorennannschsft steht nJ.rr eine. effoLgreichen Hin.lnde nit 2t:1 Funtren
ars Nerlrstneister fest. ilaf hofft aur eine enNspr.chende
h-ückrunde
und stiebt
den Aufsirieg tn die KEisllgä B än

Alpinir efteit€rt
sein Sporuanqebot und bieiet aö Janua. 1993 ein [uttBr/v:ter(rn'J Turien hrt Kindern ab 2 Jahren an. Dieses Angeboi
e t zunächst bis zu dsn
ostelferien.
Daa erste übungsstunde frndet an 6, Januar 1993 von 17"c lB". uhr
1n der Tu.nhä11€ in Dedinghausenstarr.

wiclrti! I Letzte lleldun9 !
h€r Int€.esse hät, srch fü zu halren mit AeNbic, Bodystyling, Jazztafz tommt
e.st€n vorbespiechungamDonnersiagr7. Jan. 1993 ün ler" uhr ins F7
Ei.ladung 2ür Jahrehaoptversamlunq
r m F r e i t a ! , 0 5 . 0 2 , 1 9 9 f3i n d e t u m 1 9 r " U h r i m F Z d i e J a h l e s h a u p t v e r s a n m u
l u. n
aq
.
mit ,{ahlen und ElnfuhMg des neuenverein.p!äses st3tt. 0azu Ladenlir herzlich einl
ucr \rorstaod vir.scht a1len fitgliedem und Freundendes SV Atpinia ean frohes
lldihna.lrtsrest und ein gesundesuid sportlicrr erfols.eiches Jafrr 1933ii.
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