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Sltuchschnirtdorr gelagerrwird Die könün€
abd hesrehldai4 äa! don einetonDlet€ d;
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Mt der vorysehd€n Anbindungd6 Roßfeldes
d die B 55 wnd dd ve*enr in Ost-Wesr_ünd
West-OstRichtung an€hnen. Von Osr€nher
wird esbeiderArbindunedesn€umWotnqebieter einevershqenlxnegebe'\dmt de;Vs,
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derltbusssluode.
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Donnsuni Bhz kd n dm ErfotgdesFestes
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FZ konntewiedereNirtschaft€twer.lUnserDük e alleHelfervom Tqm der AlDen
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überlegtelleniti vor lllen auchdi€ künfundHofd.m€n.Der VortigetrK6niginnen
stand eird über di6e rruge beraten und
(d!s sind denn
di€ G€neralversedmlung
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LeEterAtralmetemi! im Bürgertrefi
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Die auFann @ Roß&ld isr ein Dauerben.e
von Blickpunkl. Sie ist wieder in die Diskussion
gekomen durchPlanuneeqdie Eisflbannsrekke tief€r a leg€n Dann würde .imlich di€ Auffanrt Roßfeldnicln nehr ausMitteln der BahntnMien Dnd dmit entfrll€n Der Ausdtuc[
,-RoßfelderKreut der in diesen Zuemenhang
gefatten isl, zeichn€t deullich die große VeF
kel$belaslung duf, die sich nir Rixbech aus do
zur Zeir Ailtigm Pldungo eryeben.Mit der
Auagabedü AuFahn Roßfeldünd d€. V€rl€gung
dd ,,Südlangentenach Nordm tuf die Rübekkd stralle wrrde die Eftla$ung des südensurd
vor allem der Ime.stadl gdinser. wi€ auch die
Belastung njr Rixbtrk wehiger würde wir
glaübenaber krun, daß di€s€Anderunelich
dnrchsetretr wird, da die ll@unee. scho. ehr
wen sind und in polilische. Raum große Einis,
keit beslehr,die alte Uanung weiter n v€rfolgo. Unveßtändlichist dabei alüdilgs für unE
daß imer noch nicht das Ldrneutachten GdiC
ist, wie dasPldungsdt uns auf An6aee hjtteil,
le Die AJbeit m der Südtangenteünd der Auffahn ist wolrl doch nicht so weil vormgeshnt
len Bwor die L.mbelastung @hnet wird, isl
eßl €inml an€ Prognos der 4kijnftigen VeF
keh6süöne in Auirag gegeb€n Dabei soii
nichls ..schongcrechnefw6den. denn die Bahn
sollta denLärhschulzim resendichen
finauieren wn üafien al$ noch einmal ei.ige Mo.ate,

Seit fasl a0 Jahrenisl nun bei Koch wiederein
Biergancneroll.elr Nach einem Spciergans
glle Gelesenhei
bielerdiesereine
tu einekleine
Ra$ nir Kuchen.lmbißundC€trankcn
Allere Ri\beclerennnernsichnocnan die zöi
rcn. als don l,aubenzr scharilcir VeNeiLci
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- Windradp.radis? Die Müllde
aechlerheide
poniein der Aechl€rheide
istja wohl g6torben
Nun soll diesesGeüiel als windndgelände auy
Nun sind,,Windradspargel
dar nicht schdnin
La.dshan.
alerdinss
b€sser
als an Müllder
bere winschanisl einWindradinderAechrer
h.ide sichenich
nicht,denndie durchschnildicne
Windstärkeist vi€l a sering Solhensichjedoch
in der Polidk okoloeishe gegen ein€ ökonomischeArgunentalion durchserzenund auf Kosten
d6 Stromve.braücherriesis€ Subventionenseahlr werde^ Iidmle €s doch so weil konmen
Nicht nur im Neubaüg€bielHaselbusch$nd€m
auch in on flsrehei wied$ oniee Hauss.
Durch den Ausbau des Rianlecwegesist dd
Schllweg zur Ctundschüleeinfachd geworden
Eine verbindung die Blickpü.k eio. vor l0
Jahrenfordene Auch die Schützen konnlen den
neuenRundwg nurz€n W€nn ar dunklen Jah
reeeir die alsleuchrung f€dig is1, kann nan
damitschonsh' afieden sein

An 15.Mäz 1997backl€nachlFrauender kld
def Pfatrei &beck, Dedinghausen.tuxbeck an
dor Langc Srhße in Lipp$adt Wafeln Tror.
lF
s.hlechtenWetlerswu.d€ cin bcachlliches
gebniscrzieh So konnlenwnden Schwestem
in
ChanaeinenBetEg von DM I 500, übetue,
Kleidung,
sen [ürd€nTranspongespendeter
der
im April lon aereheimnachGhanaging.gaben
wir nochDM 500. tur Frachtkoeen
wn dmkenganzhez]|chdem,,Eineweh Kr€is_.
derunsgroßajgig*inen waffelsland
zur Veft-
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ar DicBdmidoMbrcilung
nchrlc.iräßrich
d6 Jübiräuns
ein
Doppclrunierfrf S.hülerüd schül.nirenäus.rn d.n
rcilrahfren.DieRi\b..ter Badni o
einiseTicr DndPl,ui.msen fü skhE,nl@hen
d.IJug.ndIüalleKind*aßRitb€.kb.idie
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aH.Fürb6nMi8 Nacbs!€mendd spicr.n kome. ricr die ard,
rcn BoN,a l-ippsbdl behänpretr
ar4eber Alpjnb DJKtuxbe.r
vor Ime@rionaieüd Blan
"ude nir do
Dedinsr@D zwfu. Bei der 3n&hließ.ndü
JnbiBmp€iy

sDßo
D@r3w! dic Vcm$lnuchctr wtr Alpinianrxb{t pGirir vondemgF0o
"Bact
Andüs ühd'lshr Somr shon Gchra4r z.n im F@ll lrü' rah Plaoud 6
rud. bisEdr in dic Nehr sefcid. Bci derAslNng ds.tubiuu'sPEiwhdbcß
m dtr Skü:eidl ds ]usmd.beilus
seMn KEi.n w,lrs au Rixbet dieTeilnahne
dessv Äipinj: DJKRixteckDch obed@n

Rnbe.kersp.nseBnde
fti Pdor rtui.h M6rkr.
d.r ndeich PIäs ds veciß is! Er derBqinn dns r€ihn ahlEl'srusrcicrrd
TagF. zM m$hließe a Früb!.hoppenkomt 1. voßibndd Thoms Lrlmin z.ilßicne vcn{6 ds
öftndichcn r.bcnq
Nactb3rdjß nnd vieleFründe de v*itr begdled Fend t nntcThotu khtui
übo ,$ Mirgli€dd
fin 25jührispudwjterc MiGliedshn 15Ji[üiseMirdj.d-ndniuno.hnei
Ein besdcs D.iI srlr do
io.h l.lenden Milcriedemds cdüddcm46nds anton sdhan4 F@Jo$f Ju$N. Nolhcn Miller
Bdnhrd S.h{fei Brigi@ Hrs und Josf Bcosncicr evic all dcijcnieen, die sich r0r d.f, vsin
cingc*r iiben odd dies idh run. Dr F.ntuüus dd D.rl( E4vi(c ur.n'alre deo F4ishoppcn mir
tr den D'\a nlr
lm 4 tu\bRre' Alp€ifünAzJnprrüoeo ..f, .lim ii@ die R \batc. .h0.ügc
ndß.6pic| FaslEtuei, aipenpa0'lmn, MilchlüncilaüI sric toer Sklhüf@ vor zNrichm
üd In wi'Iel
zuscbflen gegEnüba.Hier louh
sicndie sLnlcn P.p.ibßl! BlürcN€s. wlndi'osr
Ein Fu0bdlt-Eina€Epiel,
in demsicheineTnditioimM$halt nn Spiclm dcr It m$hrncn vü 25 Janld
gcgpnübcMrdcn,lic0 cin AImsphärc vic a
kü Iültrihann$bn
aftcn zeirenauf den tuxbckd Sponpbu enehm. Die Tndiriol]ffih2n
todb sich ßch eiRm
An alLi Trgci *iren dic vc6blMs@
M Jubilh 3Drd.m Spongchde ud auchin dd l-ipp6chde
so surb6ücht vi. shod leec ni.hr mehr.Di. zniftnhen Heüs hanenalle Htuds Ä rua B.i .llcn Hcü.m
desSpo4rs müchr4 $n @ hi.mn @bn'ai gM hrnich b.dznken

- neaeHorizonte
Srhühenv.rein
Nichtnu. ii Bo.n mußgespad$!rden:.uchder Ri\
beckerSchütüvcrcin nuß spzßn
die Schnrnfse mit ei
SeiteinigenJanm schließ€n
nm M;usb.tag rb. D dicsm Janrud 1000DM
Durch do Mi€li.dsbcitrügewnd dic lahresbilM
^'& ausgcgliche.dadürchblcibrabcrk.m Verfügungs6s. übrig Ein F6! muo sichah$ auljcdcn
Fall auf Daud selbsltegs Danermußr@ 16*quednherEißpmnesm(€lichleite!uchd6lm.
Einegltc Maglichkeilu spa@, liegtb.i dü Musik,
die üb€r 40% der Gesnrkosb rerurech Danor
wird dfi voßrbd in vdhüdlungs nir dd Kapcue
eidl@. un evhscll auf d€ Bl6ftusit m Monegnolg{ 4 vezichra! \!5 EiGpaangFnvon €
^\€ihusmd Mrk bedeuten
k&Db
Der Winterb.ll \s.de in l€t4{ l3nr }on q l?0
PeN@ 6shr mi rücu.ufss Tendw Wm
lrn in FZ in Rixbek leiei {Plarz6r loc l20 Pssom) eäre s & nppelrct nu k6mb mcL Bienischcin ds E$e.ngshnllea!ßlelld Essd köff@ ein
Pütysni€ hMeo Z\€i Musiks k6IM ge@ so
vicl Stimurs schafü wic s@lls.E$spm.alicnkeit happ 1000DM EiE leis in HcidekftgVerld
6r.chtctldiche Eirspannes.
Sichülichm!6 ns rcb licb gwordeM CerdhrnEiten Abschiednehm*. Auct klcinm sparhaäss
sumieB sich.(weefallderBie'M*{4 EigMLil
biim Schülzenft
ühstü*.....)
Mn eilh reir@ Ibblm sird l@ sichuoi b.
schÄnigd mn$d: Die Arbeis@tll€e orlalbl 6
dcnMusi&d nichrtuln, ü nehr@ Montagd lßi
zu bekom
Die düsildeibddd Sdü1{ edElten
grüddtlich ß@rägskeidscbdftei
So ist auch@b Aussgcndd VeBdlnliohm d6
Schiltbblndes &nit 4 un'm d.A in cinigd Janm 30%alici Fatc m Frcnäg.Smbg dd Soturzg
Drüber hü$en rir luchdiskuti€ren,
Vor äb& 30 JanM rw d^ scbonin n€i JanEnin
tuxbeckdo FaI Dafuk hät sicnda nichrrcll b+
!.nft. gdtc hrbe sich ab.r dic Bedingugü
gandlcgüd geändcnMd km davona6geher\dal
sichdieEinnrlmcnscitc
ör da Fc$ ßlh.seß k@
Kosl€.eiEparur8 mul au.h n .ndcd Eßicht sEichl \erden Die Kosten fir K6nigsDu dd
Ho&a:t sind^ hochgmden. dic Ehkommßirudion wird sch üatd vüsdnechtem ln viele
schürunv.Enenlvtd B anchlMd schmdigd. cind K6nigzu findm Dd isl kcincvöUi!ncucSihdion So.hdm dle vier leld Obcßrehr dd Sitoatio4 d.l sich kein Kddidat &nd. Z\ciml hat dcr
O6sn ab3echo$6 ud nveml Mirgliederds
Fnilic In iclo Otun hatlrtr mci leem Zuaden
odd durchElhöhüc dt SchußpüßiejelrBdfl gF
dndcii Schützlnb!üddhlbn am a-.citfr Maleden
Vogel.bglsch6sn Do Ritb4Lt sthnt@wtei'
tu! tit, orf .|ie sitodiü qftüeitü.

DalEr \rd 2u ütrc' ..tubldri E{ßpan'ngctnN
KlcidcmrdNru_
z!r Disk^slofg6rcilt
M(,rcts
Horduen: kura Klcldcr
,/i,r.rrail:

Könsn undHoldmcn
kuas Kierd{oderohi@rHosmüug)
kcincBlmk

kuG Keidei keineslmm
,9@.Il43r lanse(cid{. glumm
D,@r lld ßt nictnftu Er \wrddboreitsbei€innir
mg dß Hofshts als Enplchlug gcfaßt.Ab.r
niemai hat sichin dd lddd Jahm d;m geh;len
D6 ßt aüchuu wdchcr! dcm sr ddü besinnr,
dem kamte md nachsa€a.,Derkm 6 sich iohl
Dahd ftichr eineEnrpfe us dcht, 6 nuß ein rs
bindliqhfr BNcnhß d( Cecntltllamlung geGlt
Blickpunktyqöfi@ridt dlhd dieu Artikd, un
di. Di:lBsion 'Mngd.
Bifr. üb€rLgt dle ßi!
vor r||m aucädic ldnftigen KönigiMd üd II I
dDen. Der Voßted srd nbe. dieseFrageben
ts und die CercralvenamnlunA{da sind dm
nur dic Mrrnco moM tn JDld dllch.idd.
B/icÄFrlr Nir dje Disküsion rerloic{ w! RekZurücLscnnubdvielerDingeauf eü reraünftigß
M.A nuß ds Zie! !qin.Ds jer.tc Königspe vid
Es isr aDcha übcrlcgcndic iIlmr ftetr geFlolsnen Aurlaba u! Feim a re{iuic@. Man solh€
auchdrüber rachdcnlcAob lfu nich da r,inde.
schüt?€nfsrmit dm wddetug wrbndb Lötue
Dd Emineh d6 Runlelkddi$ bü siohar einem
ldd !€studtcil dß Faß tuckelt Runklkömg
ist cneß Bsndeß üd barc änings Mühq sicha
ctablicfu Nü soll dieseÄkion anf dem reEn
schüLcnDlatz stattindh, amal der bisheiee
,.Rünkcldbmr$lz nN bebaurwird IuCe Sctüt
4n undvoßrdd \ardh sichübd annehmde
Fcg4
DerAüsbru d6 S.hür,enphtusstucnd htu Die
Erddheiter red{ ko6te.n€iededigl Dd Erdaus
hüb@ ds LÄsm Süll€ rvnd zm Plalzb€fdrde[
elan gqsrhobcnundwd'cld Au&odcmMde 'lie
noe Zu{eeun8 e.$d . Dtc A& ü$c in Strom
wNer, abNs$r ud Telcfo we'ds ar zeit in
dallien In.ichtu JanlNid donlcfeien
D! der Sohützmvcrcin
als geneinnüüigmrkmr
isr,kömm Spodcnjet $cudlich absBctzr$cr,len
Mirhilfe$ird beids w ücnArbeirn6lig.
fien, Azrun B?bda ri l; s.d tlo,paL*td"!
D ri ist RitbeclerTr.ditionlll
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ckpunkt
Rixbeck

seit riber einen Jahr fraqen {ir
imer {ieder
näch, iie es mit

Jedesral {ird
uns nitq€te
däß das ränschutzrruta.hren
noch nicht fertig

t/

renn arle Fakren
schutz sprechen, di€ !1änDn9
aber nic.!!t finänzierbar
ist.

Ärb€itsgnppe
Bl ickpütkt
Rixb€ck, Unteldorf 19

uanuel/
spielen

Nicolat
qern

und Raphaer

elne große Menqe unrat.

ohne

etner ei.zelnen
sandale und
strü(pfen
fanden sie einen qanzen qelben sack
und Plastik.

rü1ren. arlet
näß entsorqtr

Heinz Hesse ist für die nachzm vo.sirrzenden
d€s Bülgerrinqes

In

Ri*I!€ck

Pliba

I

glbt

6slicn}6it
z'ar äls
fe1d.

d€! s€bäuug
und
Hinterrrebauung der a1r€hmann bis Mo!Die verabschiedu.q
steht

10. 12. Ilai,

J

Dre Frauenqeneinschaft
Esbeck,
Ritbeck, Dedinqhausen unterhä1t

&rü
25-jahriqes

Jubelpaa!
schäft

40-:rährases Jubelpaar
Eildegald

Dierz

rn Fz sorr drensrags abends

sich dae schuesLern nit
häldgeschri€benen Brief

einen
fü! die

qef artete leichte Kteiduns,
s a n d a r e n ,T u ! n s c h u h e , r i i k o r s
fu!

bet M!9dälene
1st :m 15. ap.ir.

tn Dzelukope, chana.

!!rd.n

der ra.ge

elne Küch

Schützenplatz
in Rixbeck
NachzähenVerhandlungen
mit der Aauaufsichlsbehd.de,
ist es nun endtichsoweit.
Viele Genehmigungen
Fußten eingeholtrerden. Aber endllchkann mil den dd
Baualbeilen
zumneuenSchülzenplalz
begonnen
werden.
Wesllichder Alpenstaße und südlichdef BahntinieentslehralJieinerFtächevon
6.5000 qm ein neue.Schüeen-und cemeindeplatz.
DieZuregungerfotgtvonde.
Alpenstraße.
Nebeneinemgroßzüqigen
Vorplae vormZelt wird auch die sesämle
Zuregung gepflaslerl,so daß allzeit eine vemünitigeEireichunqdes päCes
gewährleistei
isi. Die gesamteFlächesoll durch neueAnpflanzünsen
versch6ned
Eine Anbindlng an däs Roßfeldisl zur Zeit teidernoch nichi geptant Aber die
Hotrnung,
dasmitderE@itetungdes Friedhofes
ein Rad@genlstehtisl gegeben
Anoererneklene SlEerürd:e ev"ruette Agt$.frdildes SchüEenptarzes.

Voßchlagfür dioAutleilung
desSchülzenp
alzesin Rübeck

l

r"*'o

o

l

11 mr fanja resse und

le rD: Kjelr
(lerl
Ex.dr

Einhoff

25üdh4}leiniaDüli
sein 251ährrqes

zur desjehlisen

nrden

jedoch in
fd

rus*d

Lt

8a!us; "

e

6. aDlir:

Ronia Brle!,
Alpenst..,
q
zu! iohfllGtion
:patrizio
sp€lalzä,

unterdorf,
Juria xerstinq,
In Dahlqälte!
Ninä i,issinq,

20. Ar!i1
witrdrholststr,

Franzisxa Brandr alpenstr.
rnqeborq Gertb, papenbusch
Elisabeth Reither, Papenrru.ch
funaBeclfränn,UnteIdolf

14.05.

3s Jahre

Mitt{och,
16. Aplil
9l
des schüretinne!{o}rnheins
der Fertiqsle]!unq
videöäüfzeichnu.q
von
der lnsel suibä/hdonesienzeiqen ui! eine
sich die versamlunq
än. rlu laden
Danäch schließt
t.ifft

sich

m

e

flatfelbackäktionen
smtaq
ir Eo.at

u.d rra.sfair-kffeeäusschänk

an iedeh elsten
Lange straße.
für
Flohringsfast

zm
laden dle lritarbeitelinnen
s.nioEn
ins :falrheim
ein.
Gffee
so'ie riede! uDd Gedichte lund m den
Kuchen , TlaNfäir
schulzent.ü
auf sunba zugute.
Mö.ät uai. Der
hqebotene
Fahlgemeinschaften won Dedinqhäusen und Rt*,eck nach tsber.amtgegeben.
bect u€rden rechtzeitis
oder t'ei Elisäbeth
seniorenk!€isen
Anneldunqeh bei den öltliche!
Richte!r
!o!tzirqstraße
rröde] leder
wird schon letzt
annähne ied€n €rsten Freitag im Monat von 17.00 19.00
uhr in de! Wasserst!äße \3, ae)..7254r, und Köfner Grenz{eg 13, Te1.
14565 in Dedinqhausen

ÄsEselg!

1/e7

Januar, rebruar,

ckpunkt
Rixbeck

xärz

Ärb€itsSnplE
Blickpu.kt
Rix!€ck,
Üntetdorf
19

Rsdreg€
in Rixbeck
Dteses Thena hat uns in de! ve!gange.heit
oftuats
schon
beschäftigt.
Nüh wird
6ich
batil
etsas änileft.
so sild
hit
ateh
Riantecweg eine verbindung
zrischen Unterdolf
und Papenbusch
ge6chaffen. lndlich
gibt es dann
für
die clund€chulkinder
einen
unqefäbllichen
Weg zu! Schule!
zuden rird
auch ein Rad{eg, de!
die
Alpenstlaße
hit
der
Danäschte6tla6e verbindet,
bald
EiB geFeqretea weiDnachtsfest
uil ein qetudeE
xde
ir.ir
eürscht
E|Eh all6
die
AtbeitEqnp.E
Bf ickptt}d.

Dle l.äGc.hutzrad
äD Papenlusch
i6t 2ur zeit ir Bau, für den Beqibt
.eich
Auffahtt
RoBfeld
es
ime!
noch nlchts
Neu€s !
Rüc.klt1lck

ilalrshauptvGahlüqd

safrstag 4. itanud
Die!6ta9
F eitaq

20 uh!

21. ,tanuar 20 Ub!
31. Janur

20 uhr

sonnrag 5. Janua!
sahstag 14. Januar
Aütg etXteff
Dealirg hau se4
Der schuleeq über das xteefeld
von Rixbeck aus lua eine Ausleuchtüg
erhalten.
Die Kinde!
aus den nördlichen
TeiI
Rixbecks, die diesen weg benutzen/
sind bei der nolqendLichen
Dunkelbeit gefährdet.

auf

die

aas@

De! TrödelDalkt
de6 DljR Elretlelt-xEis
ru
ein
voller
!!folg.
zanlleiche
Helfer
und Besucher solsleD
für
einen
!eibsgsloseD Ablauf und Ufrsatz.
t6zit
des Tages. ca. DI,I 10.000
ce*ih,
der
für
verschleden€
PeJ€kt€ venändt sird.
Auch der rlobratt
rod
lc
Xind
glo6en aDklang. D€r
fand rieder
gloße
R€r.er
saren
latürticlt
kurz vor fieihnä.hten
spielwalen
älte!
Art, De! verein fü! unsere
Kinder l<oüte sich tibe! zahlleiche
KosDetikspenden
f,:r
da6
splelnobil
fleuen.
Zu96sten
des Pfärrheins
fand
ein
r!4tivbasa!
statt.
viel e
fleiSige
Hände schufen
kteire
Hurdemerke.
die dann den stotzen Erlös von
brachten. von diesen Geld rerden
Kaffeelaschthen
und ceschirr

DEVOTiKEKSJ]Nq-f
J'TIKKNXDIdC.K
-f]TdTfr

Diese Bevörkenngspylaftide für Rixbe.k zeigt einiqe deutriche
A s p e l < t e ,d i e w i r I h n e h h i e r a L r ? e i g e n b o c h L e n . * i r h a b e r u n s a h
dies,. Aulqabe qeracht, dä äb dem nachsten JMr un6erer BevölkeruqsstrDxru!
aufgrund der Neubaugebiete sich ändern dürfte.
Rtxbeck zählt äD s1-icht€g 1012 Einmbne!,
davon 502 rädlidh
und 510 r€ibtich.
auffÄ]lIs
ist die qroge Ahzahl lon üänneln und rlaued zwischen
25 urd 35 JänreD. 16 sbd zusamen 296 = 292 det gotinbevötkenng.
l4it 15? Personen iu Renteralter
jeder 6. Rixb€cket
ist
R€dtner. Da.bei übehiegen mit 62 I die rrauenr besonders in Ätte! von lib€! 75. Jedoch ist der älteste Rixbecke! ein üann.
Bei deh 40 bi6 55-jtihrigen
kann !a! den Elnschnitt
duch die
gelinga
cebuten2ahl
in der xriessDnd vo! alld
Nächklieqszeit etkennen. Die qellnqsten
zanteD firden sl! b€l den 10 bis
25-jAhrisen
(PiUenknick).
rlenn diese altelsgnppe
ids rtternalter koMt,
dtirfte die zanl de! xinder ute!
10 stalk abslnken. üeüte i6t di€ stabilisielte
cebrtenzähl
d@it
zu e!ktärenr daß die vof 25 bi6 30 Jahlen geh€.ene. {Babyboon) heute in
Die6e ÜbelsichL spieqe.lt soüit E!eignjsse in unseter cesellgchaft wider, 6ie ist aber aucb sDeziell für Rrxbeck 2u sehen.
Aus einer solchen Ahalyse rixd auch deutiich,
daa 2ur B€ispiel
in sport l,l4nschäfi6sportarten
rie
Fuaball
i! Jugenrt- uhal seniolenLEfeich
a11ein nicht nebr nöqlich sind. Ileitiglich
fü! aIte Eerlen reicht es Doch. Die DJx atplnia
hät daraus die xonsequen,zen qezogen und sich nit Tebnis, €ine sportarr
gelade auch
fü! Altere, sich ein ,jchriqes StänalL€ih geschaffen.
Uber 20 Jah!€ konnte in Rixbeck nu! in bescheideren cldnzen 9ebaut serdeh. auch das ist in den zahlen zu entdecken
Diese itbersicht
läBt sich noch vier ausführlicher
deuten. Jeder, ate! daran spaA hat, kann sich itanit weite! beschäftiqer.

den

Rat bewilliqt
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fo!
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26.11.96

der Rät den'Etre-weltberilligte
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Landes,
'DEREire-{e]t
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sich
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vir

hsoen
benoht,
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dulch
Eptdemle
Neugeböretretr und

betlofferen
Kleinliindeln

'xra
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= Reiner i3t
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ae'
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de! lnsel sumba/Indoneslen
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Häusaufqabenhilfe
i,ippstatlt
neuer Be{obnelzentlun
Nold-Yrest, An Rüsing 31
zahrun9
einnsrige
durch ein€
Feittqstelruns
in Ghana
Mädche'beluf,schule
in
Kleirbäueflfanilien
den
LäteiDane!ika
dulch Ausschatk von T!.rsFäi!Kaffee uDd dulch die TiensF.i.Ein

aus el'en
dämlt

ToPf des
FioJEl(TE

föideln
uilf.
berocktr
Dedll1qbE{*Bbe.k*Riviecrr
teitere
Rdt
noch
de!
sichtigte
3us
rlppstadt.
eitte-Nert-lritlät1@
dleses
vill
"DlR Eine-weft-(re13"
lrojekte in hdonesten
cerd h.eire
lassen
flieBen
und Mexlko
chara
u
auch heimische
Projelte
sovie
dämit unte!stlltzet.
Lip!stadt.
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ko'drten herf$
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'elcn€s

netzliches

attivitäten
{Feingewtnn ca'
Dll), be!m Elntedänxblotr0.000--und ber der täffelbackdktro"atlä,i
?!ojelrtfölderunqen
Den die g@rts
nög1ich machte.

Monat
in
samstas
d6
"llie
Mrtalberteltnnen
b!in;en
delt-rleises
gehanderter
auI Hunsch r^s Hä!s. Flir
pro
neh!:
H
e
n
t
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nur
Raffee kcstet
Fll! d1e (1e$Tasse etwa 3 Pfetris.
bedeuter di€s jedoch
srcherung th!er
zurünfE. 0b€!
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sich
I6sse!
Anclr TEE_Tltrke!
T!3nsHdlder esämen:
den faire!
Eirde!
6ett
eiteicht€
Fai!-Tee
r{äfktäDin Jah! 1995 einen
filhlurq
vÖt 3 * sn gesämten reewer_
teil
blauch ir DeutschläDd.
jefränd
i,formierei
sich
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q.st?t ud toMtedah*i bhh lgü salsdElläut ,1c[! 9äd äu59.91]chm
qestilter
tle r-Ju@d,dero xeldüsvü do sal$i €t' r&ls ti rrale stir,, hit sicbh salsswllill msergdsder, ,*
slchdch h elßr Egs tEhh9!!eieu&o9@lgr,ist llt eliu ausdchoder
sphlrrd.ci!auEstätt.t,D ar!
letdo!tel! SlletEds Rtrhed
läl}!, llshe!tomhi 4 Sle!!eftsqeim!ds.
Badma4-.on

_,

Lris*e8aütrtoMmscialterhibs dle nimide Ecnt utesrhlEdlhhäbqescil6$r.so!.! dtc r. Slrlc@mshal!
elrlr [elvomqad42. Flat,ii ther srallelemttnt. rü stltrMetterstrda rrr , lolte üteß!l]ed,$ d.3
mlhalles*9llch lst. Dte,, rldNchitthatslcbmli elid rir:tgsSrertdr etr! rlau tr obdmDrlu€rimbq.
Di! s.liuer fld JlqdLd,dt! $er

rlt 8o!u$jaltplstad! gEddettsr, spt.lt ti lhrr n**r
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Juqendatf,!.elllunq
0* splelä hllttagd 03.11.96
h! el rled{ eli @uerlifolg. F!!t !0 ürd* leldd do reqru ftel*Itr.rriü
ud todrs dolt ältg rd mE sptekdsprcblela, 01. []rdd rüe b.9el6tdt - id hsads4t d sso\ü!r, !lt! das
d.hste räh 16ttrotda d4 rldorhohiq qepldt.
ilh Jahretl.da iildll aftü ms4! lttolaslelEr ut dle ßlrdersran. ri dl.M Jair m|l|o e. 50nlndsr.tr thnr
tlt.n u d.! tete! t!11, llad etrd g.llltll.hs r;ffatrlilo di. dd llel}rmitsb.ü qschrldt ütrdtl.ttr! teNdär
u qebstelt. rü l,ult lbite, toDtes.beelrms h6t.lr, llot d6 rerero a]IErßrdu g*!ä6t äul du rltolaNl
dlr aucnh dl4d &!! rl.ds qener! os td lrd t*r 5! rilrd Err.lltE.
Dtr rlcllt i llltoid dorJ[tdd!!t!ll$E rlid:
SMtag/der26.01.19Jt
äb15.i0lhr ü4te@$po!t!.lle rlt Jugsdla!lr d* Spolthäll.0ediighiNd
- ,

({.n@he)
h d8 r@h.rd ,2.0!.- t9,!1,9?
lhdet die5. Slllrll*tt d* Jlg4iiltlllüq !ta!t. 5sq.htt, dI€
sttscbantllobe!ti!@ lr &terel.b. !il!,Jug4dlt.!d lostgt dlElikt t50, ur ud fllr lnacllee ,1t- St. ts hreF
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li d@let'tq Jii!4 restiuls! rcldr, ri dei xibl ud sädtaqlrlöne dt€$ {i!,4 !€sllhtlqr r*da üd * rlrd
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l{.[] üd gcrot Ertault.
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trerqrrss qtetr lh!! sclaftlr !oss. 1997
G.010
rlrd dd sv rbht. 0J(rhbed t5 Jablerlr, Danstid 0b.r däs
epl.'t. thte!4dsu $ll dft Jubtläßklr*trlft üstellt,erd{. D.tfi sucher
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Ei.ladung
zur Jabreshauptv€s@lug

Berich! des volstalales
unterhaftunq des Gebäudes
Veranstaltungen und Temine - lxgebnis der
Aktuelle Entwicklungen - Infornationen
des
Kässenbericht - Bericht der (assenp!üfex

wir

eearten

eine zahlreiche

Beteiliqung,

Ih dieser Au6gabe nöchte ich nich nit neineü Bericht
an aIIe
senden. üeine A&tsreit
a16 Vorsitzend€r
des Bülqelrlnoes
oebt
DiL der ceneralvels@Iuq
i! Januar zu rnde;nd
ici
saehe
ntcht zu wiederyall.
so sei es oi! gestättet,
einen kfclölick
zu geben und einen Ausblick 2u eaqen.
Eauptaufgabe des Bnrgelringes ist es, die alte schule als F!eizeitzentlue
zu erhalten
ud
au6zubaueh, wi! konnten i!
aten
letzte!
Jahlen bit neüen lebstern
sd eine! neuen Heizuo
das
Plob,eD eines kalten Cebäudes lösd.
td lnnelen n.de
die becke
neu gestaltel
sd i! letzten üahr die ganze untere Etage platttelt.
Ünser FZ kaü ban nuD getrost
a1s ldie Sute Stube,, unsegibt
les ortes osellen.
Nat'lllich
es ime!
loch wünsche zux
verbess€dnq.
6d idh denke, da kanh noch etwa6 geschehen.
EryA]üenss€ltr
da8 alle Aufgaben in €hrenäntliche!
tätiqkeit
durchgefühlt
mrden,
die Kosten qulden hinini€rt.
Die in aten
l€tzten Jahlen dulchgeführten arbeiten suuielen
sich rit
einen
Aufedil
von ca 13o 0oo Dl{, rovon wi! ca. 32 ooo aus eigene!
Tas.he
zustelerten.
dei Rest ulate !o! al1er durch nigenleistug und dulch zweckgebundene zuschttsse €rx€icht.
Die Belegung d€s Bauses ist ime!
noeh qut, wenn auch dr.h
das
lfathein
einiqe ÄItivitäte.
nacb Esbedk veilagert
rord€n sind.
Das Haus ,ird von den Rixbe.kern angenomen ud geilag€n.
unser jährlich€r
wandeltag bietet
dle crundlaqe zu !!ha1t
des
Iz,
ilm rett€rzuenteickeln
ud
Dit neuen ldeen zu velbessern
ist eine bfelberd€ aufgabe.
Es sild eine Zukunftsaufgäbe sein,
di€ neuen Rixbeck.!.
die sich in Hasetbusch und in Riantec{eq
ansiedeln wer.ten, so gut Hie röqljch 2ü rnreglrelen,
An dieser stelte
böchte ich auch Dank säqe! an die Mitarbeiter
ib vorstand. Jeder rät än serncr Slelle s;ine Arbert qelan, S:e
werden reiterhin
Dit
einem neue! vorsitzenden
Wohle Rixbecks albeiten.
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