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Fliedhof

semeitetug
Rixbeck
beschäftigt
uns
gerauer
schon seit
zeit.
Inzwischen tiegen die ersten
Planunger vor.
J

Danäch rild
de! rriedbof
ent
lanq der Bieke (scheinebach)
verlängert.
Neben der Kapelle
erfolgt
eine zuwegunq in den
neuen Tei1, der bis zu r/50 n
hoctt aufgeschüttet
0erden nuß.
Es sollen
255 neue Doppelqräber urd 71 ninzelgräber
entstehen, d.h. dex Friedhof wird
in etea verdoppelt.
Affeldings
vorschlag bis zur Realisierunq
einige Jahre vergehen.
hsbesondere

rird

die

ge6ete

seib, so ist däs Rückhalteb€kka wiede! in de! Planung. Es
soll
ih zrei
Teilen.
eindal
entlang
de!
scheinebach
und
dann vo! de! Bahn, gestattet
werden. zuden i6t de! Radreg
zwischen der Alpenstraße
ud
der Dänaschke6traAe inner noch
in
PIan.
Die
Realisierunq
härg! nit den Rückhaltebecken
In

den

I'elzelbeleich

fröchte

Iestplatz
elliclrten.
Dabei
uäre
eine
Einbindung
des
Radseqes in
diesen
Bereich
eine altehative.
Afso toch viele

otfen
Fragen.
Euch
anf
den
IÄürebden haTXen! Dabei boffen
wir.
daß wir ile4täcbst
PTAue
z\t
veröffenXfichuu
erhalxen

Die Bebauüg Papenbüsch-Ost
dürfte in äbsehrraier zeit realisiert
0erden. Die Planungen
sind schon weit vorangeschritten und die nolee.diger
stetlunqnabnen reitqehend vorns könnte

let2t

llit diesen Bebauungsplan sol1te
auch der IärcchntzräIr,
der
än B1ütenweg nun fast
vollendet
ist,
an Päpenbusch
vorbei
weitergeführt
0erden.
Wer dafür die Kosten aufbringen nuß, ist noch ungeklärt.
E!6te
Plahungen
auff.nrt
ah Roafekt liegen
nun
auch vo!. So soll der Verkehr
in Richtung Aleitte
beginnend
in Bereich Hitlemann
hinter
Ritzel
auf die B 55 geleitet
h Rtchtunq vri edenbrück
plant
nan die Auffahlt
beifr
Betonwerk. vorgesehen
ist ein
rireisverkehr,
der dann hinte!
deh Iohrbaus
Jungenann
aber
noch
vor
den
eottesgarten
(reeiherinker)
auf die
B s5
In dleseD
Betonrerk

Bereich ndchte däs
einen
Absteltplat2

Ijißchuxz
isX
Licht depTüx!
allerdings
rulde dles bereits
von Dr.
Gerhard Roloff
und
Ernst Häsler ängenahnt.
Rixb€cker
aus
deh
Bereich
Schlingfeld
und
Dählgaltenr
Pä-6t auf!
rreldet
ruch jetzt
schon zu fior-tl Redet nit Ratseitgliedeh,
sprecht
bei der
Vemattung
vor/ denkt an eiDe
Bülgerinitiätive.
Achle!
äuf atie Tagesoftlnung bei den
nächsten
sit2ungen
des Planungsausschusses .

Für
die
It terfährüg
alrEnstlaße qibt es noch keine Planung. Ste könnte so ähnlich
rn ovelhagen,
Die Auffahrt
B 55 köut.Fü!
Rixbeck ist
es daher besser,
2uerst
realisieit
eird,
de!!
dann kann sich
keiner än die rahrt durch die
alpenstraße gewöhnen.
nach jetziqen
stand 0ird die
Radweg 6etn. üit 3 Metern ist
die
Unterflthrüng
zu
hoch.
Danit
kann
das
Ziel,
den
verkehr
von der AlpenstraBe

Die
unterfühtung
an Bahnhof
Dedinghausen soll so groBzüqig
ausgebaut velden, daß sie auch
den
schwervelkehr
aufnehnen

unser lrddertag
hat ein ziel,
den Eigenanteil
zu! llhattung
d€s Iz äufzubringeh,
elreichi,
Es wäre schön, eenn auch bej.
d€r Beteiligug
das ziel
erreicht
eerden
könnte,
hö9unteleinänder
2u knüpfen ulat
2u vertiefen.
von dieser stelle aus: Danke ä11en, die nit-

10 JalEe st ickkreis
Der Stlickkleis
dei
alauenqenelnschaft
besteht in
dieseh Jah! 10 Jahle !
aus diesen anlaß findet ein
Basar oit vielen scböhen Handarbeiten in Fz statt:
safrstaq,25.11.95
13.30 - 1a.O0 Uhr
tn velbihdung htt de!
adve.tsaüsstellunq
sonntag,26.11-95
in den oberen Räuen
De!
Reirerlös
ist
Drtrte
Helr
zeitzenlruh
bestimt.

füx

dle

De!
aine-ne1t-Xreis
sannelt
T!ödel füi den än 29.t0.95 ab
10.00 uhr in Bürgertreff
Dedingharsen stattfindenden
Trö
delharkt.
Der Erltts
ist
für
ein schulprojek!
in Indonesien
bestihnt.
Trötlel känn abgeqet'en werden bei lrau
Foggenklas,
AlpenstraBe 11, 59553
Lp-Ritbeck.
Nach telefonisÖbe!
Rückspräche, Te1. 10rt9,
eird
der Tröde1 auch abgehott.
Ädvatsausstellug
nrn
feste!
Bestandteil
der
Aktivitäten
in
FZ ist
die
Adventsäusslellurg
der INI.
sie finite!
in diesen Jahr an
2s. Novenber 1995 statt
und
öffner
fü!
Rixbecker bereits
rRud u,s
Floh@kt
Kindr
Ule beleits
in
den letzten
itahren, ftndet
an 1. Novenbe!
in de! zeit von 10.oo - 14.00
uhr ein Flohharkt
statt.
Dorr
serden geblauchre Kinderartikel:
spielsachen,
Kleidung,
(indemägen
und Zubehö. ...,
Der
Floluarkt
erfreut
sich
gloBer
Beliebtheit
und die
stände sird bereits velgeber.

seit
eine

,Jahren besteht
einiqen
Cruppe für üütter/väte!

(inatelgartenalter.
Die Tref f en
finden
regelnäßig
r4tägig
nontags

teifnehfren höchte: das nächste
Treffen ist an 25.09,95
Der diesjährise nartinszug ist
an sonntag,
un 17.oo Uhr ab lreizeitzentruu. Hierzu lädt der Bürger-
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lhe:
Vol*shegehE€n
nit anschl- Di6kussi.n
Utr@ctEiftenlisten
hierzu li€get
an 14.+15-10.95@d 6n 24.+29-10-ss

lrir qr€ru1ie!€n zun cebu!rstaq:
Th6a Pet.rs, Unterdo!f
Ka!1 Fleischer, Unre.do!f
Hain!ich Thiesnänn, Auf der Nöh
Joh6nnes 30lto, rm Dah10a.r.n
M a t h i l d e R ü c k e ! , A 1 b ,- D Ü ! e r - S t r

Inp!essum: Hubeit arke,
a!lies
fa!qrer vossebürae!.
Auttaae: c6, 400 STucr
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Jungdnanni Dagnar St.atnann

d€r Spa!-

Für
die
ünterfäbrog
Alpen
straße gibt es noch keine Pta
nung. sie i.itnnte so ännllch
aussehen rie in overhagen.
Die Auffahrt
B 55 kö@t.Fti!
es daher besse!,
eenn diese
2ue.st
realisieit
vixd,
dern
dann kan.
sich
keiner an die !ah!t
durch die
Alpenstraße gewdhnen.
Nach jetziqem
sland rird
die
Radweg sein. Mit 3 tt etern ist
die
Unterfnhlung
zu
hoch.
Danit
ka.r
das
?iel,
iten
verkeh!
von der Alpenstraße

Dre
Unterf{rhrung
an Ba}Dhof
Dedinqhausen soll 60 gloßzügiq
ausgebaut rerden, daß sie auch
iten
schwenerkeh!
aufnebnen

Unser $edertag
hat ein ziel,
den liqenanteil
zur Erhaltung
des Fz aufzubringen,
elleicht,
Es wäle schön, rehb auch bei
der Beteiliguq
das ziel
e!reicht
rerden
könnte,
nö9unteleinander
2u knüpfen urd
zu veltiefen.
von diesei stet1e aus. Dan*e a11en, die nit-

10 Jälrie stricklreis
D€r strickkreis
der
lrauengeneinschaft
besteht in
diesen Jahr to Jahre!
aus diesen AnlaB findet ein
Basar nit vielen schönen Handarbeiten ifi tz statt:
sanstag,25.11.95
1 3 . 3 0 - 1 3 . O OU h r
ih velbinitung rit det
advenrsausstetlung
sonntäg/ 26.11.95
in d€. oberen RäDen
Der Reiherlös
ist
füx
die
Dritte
uel!
und unser t!eizeitzentnh
bestimt.

Der
Eine-we1t-rüeis
sametr
Trddef fti! iten an 29-ro.95 ab
ro.00 uhr ih Bürgertreff
Dedingharsen stattfindenden
T!öderhafkt.
Der Er1ös is!
für
ein söhulprojekt
in Indonesien
bestimt.
T!ödet ka.n abgeqeben rerden
bei ltau
Fogqenklas,
Alpenstlaße 11, 59558
Lp-Rixbeck. Nach telefonischer
Rücksprache, Tel. 101r9, wird
der T!ödet auch abgehölt.
ÄdventsaEstellu9
Ein
fester
Bestandteil
der
ÄLtivitäten
in
rz
ist
dle
advehtsausstellung
de! rNr.
sie fildet
in diesen Jahr an
1995 start
und
öffnet
für RixbecLer berefts
'Rud u's
llotbdkt
xinatn
Wie bereils
in
der
let2ten
Jahren, findet
ah 1. Novehbe!
in der zeit vo! 10,00 - 14.00
üh! ein Flohnärlrt slatt.
Dolt
teliten
gebrauchte (inderartikel:
spielsächen,
Kleidung,
Kindetuaqen und zubehör ...,
Der
Ffohnalkt
erfreut
sich
groBe!
Betiebtheit
und die
stände sind beleits
velgeber.

Seit
eire

einigen
Jahren besteht
cluppe fti!
üütter/väter

Kindergaitenatte!,
Die Treffen
finden
regerhäßig
14tä9i9
von 15.30 - 17.00
nonrsqs
teilnehnen nöctrte: das .ächste
Tleffen ist än 25,09.9S
Der diesjähxiqe
llarlih6zu9
ist
an sonnlag, 12. Novenber 1995
un 17.00 uhr ab freizeitzenfädt der Bürgerlinq herzlich
ein.
hitft
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Blickpunkt
/Riibeck
-\-z
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rlla€ Lippsradt

Irahtscheiniich
Rixi'€cker

fiddertag

d

2. Juli
e i ter

An sonntag 2. Juti findet
unser
al1jährricher
wanilertäq
statt.
Mit den lus hihaus uid
dam
zutick
,acn
Rilb€cr
gewandert. Über a1le Eirzefheiteh seid ihr schon i.for-

verden
abet
RnRelkituCet van
ver h inCüng pr of it ier en !

3.
Wahdern, Spazierenqehen,
Radfahlen geht in Ri:beck nur
hi.
und zurUck.
Inne!
hoch
gibt
es keine QuefreibindunNachlese zur schützenfest:

verkehrsploblene
Auf 3 Punkte
Auf nerksanleit

in Rixbeck
nöchten eir
richten :

r. verkelEsberuhigug
Xindelga.t€nbereich.

die

den 1. (aiser
des Rixbecker
schtit2envereirs
Henkeheier. 2u seinen Erfolg!

in

vor
a1len
der
verkehr
aus
Richtung
Dedinghausen
kobn!
sehr oft zü schnell.
Eine Insung könnte eine Velkeblsinsel
bringen,
die ähnlich
rie
ah
ortseingang
Bäd westerDlrotten
für €ine bedeutende verlangsaDaß det
vetka|ü
äuf
dieser
Stfecke
zübei]ret vlrd,
TieqX
hichX tur
an eitet
nösTichen
Bebauuhg Papebbasch-Ost.
r[ur sol.lten Aiehrisen,
wetche
die ostuajehung
RjxDecks ve.jeXzX
hitrCtX
haben,
nichX
üh.r
die
|tehtbetastunq
Jan2. Ein Weg zur Schule nit d€n
Fahrrad von Rixbeck aus ist
ein Ab€nteuer.
Schon vor 12
;Iahren
forderte
Blickpunkt
eine
St.a3€.fährung
zsischen
Unterdorf
ud
xleefeldweg.
Danals *onnten rir
auf einen
clasweq tn der Erdbeerplantäge
venei6en,
de!
zsar
nicht
zutässiq abe! plaktisch
rar,
Dann sollte die O6tuhgehurg
jetzt ist
etne l,ösus brirqenr
der Bebauungplan lapenbusch-

nit den'rApfelplin2en,! Pastor
üöller
für Beineh guten schuB
und über sein braves !{ithar-

Matthias

ceneindereferenten
üenne
a1s
neuen

Intlalg
de! XreisstraBer
durch
Rirbeck sind kti!2lich
seiSe
I'steihen angebracht
Plastik
Jedesnal leseh trir die Numer
der rüeisstra8e
und die Mete!zah1. so etwas Ähnliches kernen sir von autobahnen. Has
so11 nun diese Investition?
nerde! ei! dalauf eingestitut,
daB in Rixbeck de! Velkehr autobäh!äbrlich
zunehben *ird?
oder 0ird durch de. qrühet
Punkt so viel Plas€ik gesmmelt, daB nan es veBenden
huß? Dam können wir deMächst
vteletchi
noch alle 10 üeter
einen Stein haben?
auf unsele Nachfrage hin erfunren wir, daa diese .stationszeicheni,
so die offiziefle
Bezeichnügt
äuf anordnung des
Bundesverkehlsninisteriuns
an
allen stxaaen angebrach! eerden , o!
bei Unfälten
eine
qenaue
sta.dortbeschleibung

G€schichte

Rixbeck

betrifft
das oberitorf.
Dieser ceschichtsabscbnitt
sehr klein,
so däB
die ersteh Bauernhöfe. Riv:beck wa! allerdings
nur
uter
der
Rulrrik
Rixbeck
ih den elsten
Aufzeichnungen
lin
Reckesbecken
zu
finden
ist.
Dedinghausen nit den zusatz
In den ersten
Boile
1545

z"J;

(steuerlisten)
finden sir
schatzungsregistern
2a
aufgeführten
Namen:
DetlDqhuißen
1536 unter

zu Rickenßlcck
: nädbste steuerelhebung

JJ^2.-e4J(* 1/---:*

statt:

r'-t /

Rixt'eck beständ also zunäehst nur aus 2 Höfen,
und l{ae3 zu
untei Dirich Broelle /tof sc}ütteJ
schof xe-r hierever I riedelf inden.
,Jobst Bernhald Korff 2u Harkotten von seineh on1646 itberrimt
ke1 vrilheln von Hölde 2u S!önede und Rixbeck das adelige Haus
s. BTickpankt 2/es) nt\d e säuse! in Trrie.
Reckesbeck fdie Bu.q
- vot eitirunqenann fPeitz,eie.
schutte lschü.!t€- rhieaeyer),
qet rahfen abge*ocher,r,
Rieken lBr6d6), t'ie Teves r?}rje@yerr.
( rü.qeßbeier
schiede!,rohans
f xlor),
), Breden (xnäppl. (Iotsche
schäf f els rsclrätetue:aer J
Bohle Dd altrortexe.
CasPt
16A5 aü 74- ?!lq. eE*bien
rür Rixbeck gibt er an: 2 vollleyer,
2 Hälbneyer üd 5 xötler
Die 2 Vo11neye. sind Caspar Bohle (Sclrütte) und Johan schulte
I schulXe rhieüever ) .
und fiittib
Halbney€r sind ]acis Junqelann ( Peitzteie.)
(wittwe) Richse (arede).
als Kötter eelden aufgeführt:
Johan Dy (?,tjdPyPrl, Johcn schn:edet (rrrqcßDetdr,
witoe Breysen (x,app) / $itre K1o6re!s (rlor9) ud Bers Insel
l e i r e g e n ä u e z u o r a l n u n at s L s c h w e z b o g t i c h , - s k ö D i 6 c t ,
vör1äufer der RoLLer an Berse 6eih, die 1717 aurLauchen).icht
ersähnt.
Der Hof scä.ifdeiist in dieser aufstellung
Größe
vollneyer,
Halbneyer und Kötter bezeichnet die ieseilige
aus dieser aufstellung
kann nan erstnals
ten Einsohner Rixb€cks emitteln.
16a5:
27 Binrohher
in a Höfen

eine zahf der besleuer-

Rixbecker saren nEigenbehörilten des rreih€xxn zu xolff.
Händ- und spamdtenste letsten,
hußten Getreide abliefernr
nuBte
Heiratserlaubnis
dulften ihren Hof nicht v€rtassen,
qab ihnen das
erundherrn eingeholt eerden, de! crodherr
sie.
unri den Hof, er besch:tzte
der rrcolonrr Thieneye!. Er rär
besondere Bedeutung elhie1t
Dahe! befinden
für die Leistunqen verantsoitlich.
lreiherrn
älteste
urkunden
2u
Rixbeck.
Die
sich dort äuch die neisten
1645
z€it
von
5.
Januar
davon stamt
noch aus de! Ildrder
IE Jahre 1AO9 mrde

für

Rixbeck die

leibeigenscllaft

Die Schreibunq de! Naneh mrde aus den originaren
sind die heutigen Nalen hinzugefügt.
ir fiursivscldft

aüfgehoben

SV Alpini! DJK Rüblclt

AaagaülDld!

lir tu(ra LÄab6Ehr bm A6pon atptu Funeponalplra eu etr m
(re tu! sndeß @ mshßn ds I ußba \ oU.]rdx
Spon.cehor€r üd on d zrh d e speld,
Bleuh
oderT.ds asplelen Hß qd&n \eMb@
sponspdc dc.bo
nir?ier{ btr ri di*r l.om $ smr obe treüranple&nrcr .iitüh nr ^m s!a[ beor.heiwdei
reidla jn dieB.rcirjclnc ar zrr eher$btdh Danern&hb *ir na.h.i!
wnlEfrcn Ejed.n Dindrg u r?.00Uh. (xindq ö 6 r!he) üd jed.! rEibs m i&00 Uhr (_rus6dlicbe
md EMchs)
irf den spodptd
Äie sp.nkhb p{ke hd nictb sn bil !!!t!

E!944q
rnds sFindrc dcrLippechüherdenm l0 n r 06.9sdi. Eadnidoi-vmtuneürcFhrno d6 sv AtpiniaDJK
RixhE&st An 2*i rsgetr6ü01cn
dieTrmicdeiüs u I(!i s,lM ud Kj.u Ejnnofrüd die Spieter
über30
spieleüberdn BühnetuinceqchcdieVftimeider bci ön S.üüleq &tr luscndtichm
ud denE;*h*m
16l
si@lire:

JugddD@d-Eiu.r
MeLniel-iaiedi
(:i FhMfhmitu(

EcrM-ri@l
HitnwE:l!
B{kcbulc

Dücn-Eiut
Itt!Morf.ld

ld6 Ho6r.[Er^icor.i

Mird S.b[krA
MrimEibnofrrl+ndritKeding

s.hindltr Mel&icLieiadi,Meilc RoEccr

HjllrBajvJörewed:Lo@

FudiEsHoEjchrr

chrdih Mdld/scbnie rrDl.@

&rs44gt!!c

.,
-

EiE sr!6 shwbe tag'lcbeo üts 40 Jüs.ndlichc,ER&hff
üd Bdtur id eiRr de. $b6d{ sljEgi@n
Em!,! ü Arlb€rs in Onmi.l| Ilie stdr.i4i! dic dj* &ni @ &ih Mrl von d- Jncddrbrrug d6 Sv
alpini. DJKRiir.k ud d.d Tv Enin! dedoh *ürde, M cin bll6 Eietnis mr dlc T.irictlffi. s; Rlrden
dic s*ibge @in in denstig€bitu u sr. anro' ud L€h ErhEhr
wäbEndd.i c.fu wrtre rudc cjnesribercuungftir an6ns6, H,rbeofis undTEm€lE &s€bob. Ein
stroltoard-Km durfr. njcr tctttd e d,ß fiü ieds d'5 nehrg- SkjFoCtu d2hdmr An"! Abcni&Crb6 fi!
dn TcilfthE dD ibMrllrunsldche psgEm &! KB dr. h;rg; sLrM Us bh a eins
ero8e;
At6 llußtcr unddl]m ssßüdrd aniE\ br
In 'acbtu JabrbieleldioJugeod,reilüg ei stintr.n@ e so fnd.r in &r z€ir rcm
?J. Mln bi. 4[ 30. Miz rte6 O. oftrrcrienno.h.) eineFmjli.ütizcjl ud ud lon 30.Mlz bir an 06.
april 1996eie Jugendfreüeit
d cleichersrne 5Lc Äis di. Lmin. j.tzt ßno! vom.rtc !l

an 9.J'ni l9c5vq:nsbtd dicJug.or,.bcirNc.irc(aurou lurds LiF. w.ier r omrioM und
AlnldDsen ü€i?ch Morrc6Crd. 13921)

Än letle. F.dcnwhücnö (253.-t7t 9s)6n&. ficdd einz.t rss f0r drcl(indd urd tucendicne
abr3 rdrc
jn saudlandDon*ird Erh cinbjr6
*tr Dis Jahrsehr6 aufeiden
z€IFrar in Mdclonb€jMedetdch
Progm g6orr rnaotuariomundÄeldmgen beiJö'swcddM (rel.: 029{u15432)
ud (li sdM

[*]h[{

--

Pß@96KY

Eine-Welt-Kreis
- EsbeckDedinghausen
Rixbeck

Aus Indönesie.
ricnt,
daß für
j-rzEische. eir

€!!€ichte
urs Nachgeptante
da6
l{ohnheim
Bau9län erstellt
daß die e.sre! vo!arbeiten mit Begirr der lröckenzeit
ii kürze begirnen. wegea de! anhä1tenden Reg€rzeit valer Außenälbeiten

zunächst soll ef! wohnheim fr!
Mädcne. g€baut werde!, da än der
Mädche! unterliehtet
rerden (67 ,turge!, 116 üädche!),
die tön außerhatb komen und "irgeld
wo bei Vetrardt€r
untergekrochen
sind". Das I,robrheii sorf so gebaut
welden, daA 30 - 40 Mädcher dolt
aufgeDomen verden kö.nen, die
dam vo! eirer l,eh!e!ir,
die au.h
in wohrheim 1ebt, betreut relden.
Das zukünftige

wohnhetr basiert

sorgung, d. h. die schülerinnen
mlisser sich selbst verpffeger und
die notrerdtgen lttensiliei
vie
Xöch- und EBgeschlrr, Bettzeüg
und Reinigulgsgeräte
mitbrirger.
Gesöhnltch qebe! sle
ilbels wochenelde Däch Hause, m
sich die ftir eine woche notwerdigen
Glundreh4rgsnittef
zu besolger.
sie schließen.ich
i! cruppen züsämmen, @ _cenetnsd das €ssen z!2ubereite!.
so kdnnen die Unterhaltsgeling gehaltet
kosten relativ
werd€!, da die lanilie!
der Schnfer
nicht in de! Läge sird, der '!en-

Dl€ Baüleitung des Wolnheiß ist
eilen de! eirheiiischen
Brüder
Xleiiteiter
vo! Pater ll.
ilbeltragen
wolden. E! ist Bauschleirer von
tse.uf. vor de! Schule, bzv, den
sird einiges jn Eigerschüleh
genacht, ü die Eaukost€n
leisturg
niedrig zü haltet.

ralls
affes pfannäßis verlauft,
ist das wohnhein zu Beglb d€s
neue' schuljabres,
hde ruli,
sowett erstellt,
daB di€ ersten
köEen.
BercbnerilreÄ
eilzieho
Pate! Hars Klerdeite!
berichtet
in seirem letzten Bri€f aüch vön
den schseren Erdbebe! auf de!
Na.hb€linsefr
Timo! uld llor€s
n rll)hjahr
Eesohner der hsel
suiba (standorl-.
xnseres Pröjektes) sind gIücklicherkeise vön gröceren schäde! ve$chont
qebfiebe. und nöch eimal
mit
dem Schrecken davongelromen.

l|lJ bäcken raffefD
@d bieteq
T!üsFair-Kaff
eeprob€! a!:
smstaq, 01. Juli 1995
samstag, 05. august 1995
i! d€! 'langen straße'! r,ilpstadt
f eeäustief erug:
TrasFait-I(af
säfrstag, 01. Juti 1995
sanstag, 05. august 1995

lreitag,
7. Jüli 1995
Freitag, 04. august r99s
von 17.'" - 19."' Uhr an der
l,tasserstraAe
13 i. Dedtnghäusen
Zugurster des stra8eni<ilde4'rojektes
üextr.ö 'unsere J<l€iner Brüder

Aussabe2/ 95
ArbeitsqruppeBliokpunkt

Blickpunkt
Rixbeck

9>t

Aasgabe
Burg Rixbeck
Sahso die Burg in Rixbeckaus? "R€sbeeck"etwasvergrößert,
daßwir

EsexistiertbisherkeineAbbildungdieser
Burganlage,
die slch dori beiand,wo

nun eine Abbildunghaben.Es ist
natildichnichtganzsicher,daßos eine
Burg mit drei Türmenwar, aber sine
der Räume
existiercnde
Beschreibung
widersprichtnicht diesemAussehen,
DieLagederBurgmitdemBurggraben,
der Ende des letzien Jahrhundeds
verfüllt worden ist, ist auf der

Ii -t-tu^

w.i,
#"id%l
siehen.
heute die Schützenzelte

Auf einer Karte des
von
Herzogtums
Westfalen
Jansson,
Johannes
von 1657
Amsterdamm
fanden wir Burgen
Dabeistellten
aufgezeichnet.

wir iest, daß die
Zeichnung der
Wirklichkeit
könnte.
entsprechen
Aus der Kade habenwir die Burg

von 1862deutlich
atasterkarte
zu

DiePa,zelle
104
erkennen.

hat dje Flurbezeichnung
' cräfte ' (Burggrabon).

Bürgerring
Rixbecke.v.
Berteht

von der cenelatversanhtu.g

des Bürgelxing

Rixbeck

r.".'." aur seiner cenela,ver6smruns
9:: Y9I'P!9 9!:.B"s:-Iirg"
r9e4 2urüctbti.ken und seine ptahungen

jeBen. vi-.rf ärti9? ßnt'i9!rq!spL4!E
_r)€schr
v o r g e s L eItt u r d d i s k u r i e r r

re4sizer

Der l,lärl wjrd nun autgeschütter Lnd äu.h beprtanzr,

rü! tgcs

tr!!_ßill4eL

taide!

bteijrt

BetEuuq

ri4€c{ isL
ln
rapenbusch

ra6rrsierb.!,
dafür die voraussetzun

Eine piqene

unrerdorf her is(J

voh Roßl;Id dus sott die B 55 anqe6chtossen
zercbnungen oehah davo. aus, däB äh der östtrcher seite die srraße
vor deD weg r9ejhaw:d{et beleiLs äur d:e B 55 ri:nden soll. ulrer
Iähschut2 ist noch nicht deredet sö.do.
passen Hir atso äu!.
Der verkehr in Rixbeck qird zaehüen. Das ist eine Fofqe de!
Beschlusse des stadtlares,
die qeden das votun von Frnst HäsIe!
verkpnrszunatbe
2u beqranzen.
Unterfütrrogen
für.lie
A_peßtreße glbt es rocn keine detät|ielten
geprdri
da dle sradt nicht !,jn die potle,rtd.
Hauptuterfähnng
für gro8e urd breite cefährte:
n hoch - ätDtich stirper
sträAe-.

und

pranungen.

f,s gibl eine vorle
6 ueter breit.
4,5o

zu! Zeit gibt es nichts Neues, abex blelb€n wir hcbsä!!
Friedhofsercltmq
r ü r . a t : e ] - r i e d h o ls er u e i t e l L n o b u B d e ! B e t e i c h
un t,50 n ärqelünt
z
e
i
t
d
D
r
c
n
d
:
e
u
n
r
e
r
f
u
h
r
u
h
e
e
n
vieL Erdcish;b anrar rr,
::I.:1..p".
" y f tJeqonnen welden
Das rr elhitr

e.he bel i idelt enqere.ht e Äuilahrt, Diö serden auctt
rnd Eär.t.ljen bit Kindemäqen hur?en tönnei.

Der R ytrecker wsndertäq'inder
dn 2- Juti statt. Die Balreuug
h 3 t J 4 D ä b l g a l t e n , D a n d s c h k e s t r a B eu n d u n r e r d o r r ( s c h r i n q r e t d ) ,
r i n L r r e r f e n t i n o e t s n 2 h . a p i i r t r r z s t a t t , r i , o z ud i e B e r ; h n e r
hiehit
einderaden sihd
rimnz4
Der wähdeltcd oas }et/ten r6hres, hervorräoerd von Uittj focker<
olqän16rert, F'blachten den ndtiqen ceuinn, ü das F7 unrerhärteh 2u
De! Kasserbericht

,eist

eine zufliedenstetlende

Bilanz

auf.

ü);'
3

fetern

,b"9
und ehemarlqes Pe!Eonär oder PrakLtlränrinnen galz bes!e alre pe!sön1lcx elnzuladen lat lerde!
nicht möglicl!, daium gesclrtehl; ates über dle Dolfzeitung und
du.ch die TageszeiLurg.
unEere Jubiräunsfeter becirnu an
!-!_Ij_q9__U!r mlt den larbretunsen
stcx ein Kindelschützenfest an.
ErLen

E'bsensuppe,Yrlli6!i:hen-und
r'üt r.orräiG-i;?-3ilEllTEid6,
c e t r ä n k e s t ä r A e , s o { i ev t e r e a L t l a k u l o n e nf t ! j u n q u n d ä 1 t

de)rLs veiLer, tie z,B. Basiervelkaufr?onbola, SlIatelaug;terrunc usv.an Nächnii:bag flndet dann die (rdnung urd der
umzuqnit tteh elmtir€rton IllnaerEchütze.paat 5ljal]i.
I n t t l e s e m z u s a m m e 4 h a nhqa b e l c h e i n e B l l h e a n a l l e v e r e l n e ,
vterreicllr gi!r, es bei Jeden vereln vo. Rixleck ern paat
frelc!11iqe gerfer.Laß! un6 da!uber redenr zu nelder !et
Felne! sucllen vir
de! LeiLerln aes Kinderqarten
ä
ü
s
e
l
'
e
a
s
o
l
e
r
m
ä
n
n
s
z
u
q
, die Lns,r!r !a.
noc,, ern!qe spL-L-r
j
e
d
e
F
U
r
s
p
e
n
d
e
/ s,d, beqreiten.
una Euer Konnenfleurr sicl! das Petsonar
därk)rar. ruf Ihr
(
i
n
d
e
r
g
a
!!ens Rixleck
des sLgdu,

\lx

//is/u

Schützenverein
Rixbeck e.W
trublläum des RixbF.k€r

schiltzenvEreins

S.hüt:enverein
beqeht in
e:n kIEineE vereins.jubi rÄqn!
Jahre ält- aufqrund einer
die der Bchüt:enbruder
te das Gründunqejähr

den 7. l'lai 199s
s.hluß därän
statt+indende
KindErköni qEFäar

älrjährr

junq

UnterhäItunqsprogramm
5.hl ießt

ich

rst

qEgörqt

srch am

17. Fäi

au+

s.hüt:en+est
5.hreßen erd+fnet.
a. dpfr s.hießenr rerches än Freitäg
Fest statt+indet.
nehhen atlE ehehariqen Rixb€cker
Der q1i(ckri Ehe
Ehrenprat: bekohnen.
rädt ärle schnt:enbrird
an den s.hützFn+rqttäq
maiest;ten <.diE

l'täi ) Etehen
Frän:

und harl ie6 KEllrrho+t

r]unibErt
4ü-jähriae

Jubelköniqin:

närl ies

und
Heqarty qEb. Ln:pp

Unser s.hiltzen+est Hird in artberahrten FestrahnE.
schüt:enverein dünscht sich +ür die Festtage einen
terlott.

södäß

äu.h

vor den

di EsEq

schon iet:t

mii.htEn dir

ärre

/1,

5
Das Tean von Bflckpunkx
vünscht afien
eth cesegnetes weiteachxBtesx
urd ei, 61ücklicires n6u€s Janr

J

alter
ortsvorstebe! beißt Emst Hasler, obwohl
dte cDU bei de! I(omunalralll
in Riybeck zu den verlierern
qehbrte,
mrde
sie
wieder
stärxste ?altei
uDd sletlt
danit den ortsvorsteher.
sonit ist nrnst Hasler näch t9
Äntsjahren für weitere 5 Jahre
an dex spitze von Rixbeck. Er
mlde
über die
Reseneliste
de! cDU auch in den stadtrat
IieitErt üeieneier(sPD)
erranq
iü
wahlbezixk
Esbeck/Rixbeck
das Direl$handat.
Hier die Rixbecker
SPD 243 st.
Glnne 50 st.
F.D.?. 16 St.
Be
40Stwahtbereitiquhg

= 36
= 7
= 2
= 5
3a

Arb€iLsgruppe Blickgünkr
Rlxlrec& Unterdorl !9
€
Llpp6:rädr

In den xirchenvorstand/
mrden
alle d.ei Rixbecker Kandidaten

creqor Hdlterbusch
so viele Rixbecker uaren 1än9e
nicht nehr in
diesen creniu

Rüd u den lenzel
Pfete tüt eite Nergestalturg,
In Zusatuenhang htt der Friedhofserweiterung
bieten
sich
verschiedene
eestaltuhg6nö9
so könnte ein Dorfplatz
entstehen, de! tU! Feste qe.utzt
Ein tlegenetz von
der AlpenstraBe zur Dafraschtrestraße und 2u lriedhöf
kö.nte
endtich
auch nal
in Rixbeck
üöglichkeiten
zu einen RundDe! Rodelhanq
(schäfemeiers
rlie6e) könnte genutzt rerdenr
eenn es denn hal scltnee gäbe..

ratlhlu-d,

T
IJ

ä

Do4p1cI

d

ßihlädqns

d6

JalEestrauptvesaolulg
m Dte!$tas,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

,1.

arle Rif,bed.&

Jduar

B6rqeüthgs

@ 20 arht in Fz

Berlcht des \tolstaldes
de6 Gebäudeq
Ünterhaltutq
der Teminab6prache
VeranstalluDgen und temine - llgebnis
des
oltsvorstehers
InfotGtione!
Aktuelle
3lteid<lurtqen
d6!
Kassdprüfer
xassenbericht \l Bericht
- rC{il €ines Y€ssenpnifels
f'rtlastuq

P€dtoure! des sv Alpinia DJKRi:becl
Die eyrrastilGbteilu4 des sv AlPinia DJ( Ri*beck bietet neben den
uDüß;abendenir der sporthalle ätch Rad'ahderrourenan. seit einieen rdren
unteinehoendie sporrlich.n Dde! duch lenrt&tge P€dtoüen.
Jahren mrde vonies€nd däs Mtnsterrand zsischen Teütoin4er lrald ünd det
liederländischen Grenzeabseradelt. Fitr dieses Jahr hatten 6ie
(die
die Rörer-Routenit detr Rad ztr he!ärtisen. llit der Bäbnfuhren zröIf Daüen
drei
es
ir
nis üch xanten. vor dort si'g
i;der karen in den eepäcLoasen)
Tasesetaplenzurnct ;ch Liplstadt-Ri*beck. ])ie ca. 220 kü lanse Strecke folat
sut
un;efäh;den verlauf der Lippe. Die Rotrtewerlenrt hauptsächlich aüf(Niese1r4en
an
Uüteruna
der
eteas
schrechten
rrctz
{irtschart$esen.
au;sehaulen
al!e! Tase.) war dt€ stinnuG suer'
Die letzte Etalpe der Rijner-Routevon LiPpstadt bjs Detrold @rde bereits i! ai
ltit der Babnfunren dle Radeanderer nach DetrcId'
'ii zi i" *hi;r.
"te"*ae1t.
{ar' sins es Nr noch ab{ärrs dtrch Bzd
lald
übemnden
nachdesder Teltobürcer
näcb
Rixbeck. an rasesk ot.ter üiden s0 kü
entra'€
bis
- L-";*
iipp+'rc",
dia
Fadsandergnppe.
für
aBezzisr. Eine 6uper Leisttn3
züi Anscnhß der diesjährigen Radrahrsaisonüntehanr i! Novenbereine kreine
c ^ D D e r ! h e i n " r a " a f ä h a / J r u e l e t s b us a l r
Ps ao Pl4tar.n
n'-i,r uraen d . ßlne' d lr.diqs erb(h
bis
üher
sleithausen.
EriGerrerd
LiFlstadt-Paderlorn vorbei

Xötter
Nden

am Berge (Tei1
uhd ihle

des Artikels

aus 3/93)

ledeutung

Adlian
üaus:

2. Folts€tzunq

oar zuh Hausnden

ehenals Xochs scheue,
f!ühe! Haus der labtli€

der ränitie

qerorden.

heute $ohnnaus
(säqerelk)
schlidr

De! erste bekannte Nee hiea Kottstie
(aof Eochdeutsch (ötterstet_
1e), da.aus ellstand dann Koestrer ud coestee! (17e7) (xötre!_
stellerirhaber)
daDn findd
ei! i(oester und Köster.
viele kenno eine i. Pfattdeutsch
falsch {rbertraqene übelsetzüg
dieses llalens.
De! ersta Naren Rosenbaub ist an si^h untypiscn,
eine E,krätuq
des Ndens ist kau bog-tlch.
hreB daoch auch SDlenoer.
seit r39r finden vi. den Nahon(elLerhörf.
Dr€ Nanen der !€sitzer
atieses Hauses sind nicht teicht zu emittelh.
nir finden dle rrden Lubbeltr Lttrbert,
r,lj.be!t, üüt1e!. Rü_

Interessant i6t ater nechsel de6 NaneDsBuß üd Rlohs. Beide kotuen
tn kurzen Abstanden vor.
1463 findet nd eiDe EintraqMg: arton Jugehann gt. Buhs, andere
schreib0eisen
Haü6: westlich

von kußmnn

rrüner Häus de! laDilie

zu deb Nden Buitehan:
Es ,a.

xeieheier

bli.en rreiat

icf r nn+ar.^-r

ii.iia!i;iici-ä;8.".

"ui Kött€rs.
also der Naue des außen getegenen

Di€ steqertist€n
geben auch g€nauere Auskunfr tibe! die Fanllien.
aufglund dieser exakten aufzeichnbgen
kön.en ,i!
feststellen,
däß
Rirbeck zuischen 16a5 ünd 171? 6ich von 2? ninrohneh
auf 54 itin_
rohne! verdoppelt hatr bei 14 gegentiber B Bäusem.

den Jahre 1491 aus der Grundsteuemutterrolte
,

-ä

sr' A.lpjnia

DtK Rjf,led<

Nj.kolaEfeid
ds JulFndcroßer ardreg rFftchte
bei dei di€jä]Eig€n
luladuq
60
xirds
mit
ELtd
d€
äbteiluq
ih Fz. Rrd
folgt€n
itrn
g@üt]iclq
Kaffetlil*en
komten
die Kjider
Nach ejim
des sp@t@iE.
Mit
veziffi.
kleire Hexe.häGcn@ aE Lebkuchd baren ud nit Leck@id
beeiriga
Liedem romte @dbließerd
de NilGljB
in F@ueitzentff
ji dd ei*elnen
GtuF'
gdat re.den. Diesd lobte da Engag@nt de (tuds
eBädnintod, Arßbäfl ud in ds Muttd-Kid-1\1m9nppe,
Fn wie Tedis,
vs&fls
komte.
Er d e alte Ki!d*
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