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Fernsehen in Rixbeck
Rixbeck im Fernsehen

....m1ttendrin...
heißtdie Reiheinnerhalbder SendungLokalzeitSüdwestfalen
im 3. Fernsehprogramm
desWDR,StudioSiegen(überKabel)
montags19.30Uhr- 20 Uhr (meistenkurzvor 8)
EswerdenwöchentlichOrteausgelost,die vorgestelltwerden.

Am Montag, dem 13. Dezember,
wird es Rixbeck sein.
EinFernsehteam
ist amVormittagdes13. Dezemberin Rixbeck.
AusdemFilmmaterialerctellen
die RedakteureeinenBerichtvon
5-6Minuten.
von uß voreeschireepe
lhemen:
All€swas mit Alpen zu tu hat RixbeckerAlpen,Alpe'strase, Atpinia, Alpenfünfi<aml
Vereinein Orf, Schütz€nv€rein,
FeueNehr, Senioren,BürgerriDg,Sportverein,
KiDdergarteq Sportplatz,Schützenplatz,
Freireitzenrruü, Findling, Friedhof,
Neubäugebiet,
Oberdorf, Baüe.nhöfe!alte cernte, Kirche, Ortsgeschichre,
Blickpun&t
Wer weilereld€ln hrt' meidesichunter Tel. 12651beim Orbvo$teher Ernst Haster.

Als Abschluss wird eine Gruppenaufnahmegemachl
Alle Rixbecker. die Zeit haben. kommen aeoen
1234 Uhr zum Kinderaarten!!
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Da 5k Rt:h(k!r ^&rbürl:.t in!. \tt|ctu t.c't|"tJü"t?" h.b.h rt! zt't ü12
kh bin Mitgliedd6 Schütenverchs
nnd habeper
sonliche
Konbke übermeinearbeii in dersPD
-

. weterc B€b.,'üngr Rixbtrk mrde smoglicht
. DE FnedlmßeNeiterunsßr urutukdtrbar auf dar

tvu \|allen :te ':chwtptrkt(

In meiner tußarhii habe ich es idsb*ondeE ses.hafit,da$ dLeStadteineKläütrLa$edülrs hat,
d'e all$ Atrsprüchmgeftch wnd Di6 is. ftit den
serngd D'öglden Kcten tur dE sradt urd $nit Für
l\t h^! tct 2t Jdhrer Ofl\brirhct
tn Rttn.L+
tlai .h nicht ,4ne1 da$ lich tur . KohLLntkt
hlll1h ||nl D h bti allcn yerdteNu .t rt l Z.n
Davor habc i.h kehe Ang( wem ein jingercr
komrt, bin rch gefr bercit zu gehar wm jemtrd
monl er konnrees bssr ha.l1m, don sol er sich
der w3l dellen sd wsn er g*ähh wi.d, solt er^1e
das rü lch hängenichr an d1*em An4 k nn aber
meine Erlihtong cinbnng und d:s Venr,üm, das
ich besita. in dio Waagschalewerfen
wat mi.hrt!
.

d, n dek n.i.hjcn,Iaht?n fu Rt\hc.k

in lhtt

Arbut .t\

Aufe.beab Oftvorsteher *hc ich dFin!
"M.ine
rür Ieden Bü.9.r ihner öin dren6 Ohr zu tubcn
ünd für alle da zu sein!eg.l sel.her politisrhcn
hh rcßreft erneaöel ,n ganzmsar anbindungan
dLeA.bendesRdsmitglied*HeöefrHeiemde.
(der ba de Cespr;ch anwesfld war und mit disku
re@) Ich ell mich frn die Integßrid der Neubürger
mii deo Alt tuüeckem einsdd
Däs wrß ich slbs noch nicht lch suche.jedeh den
Kdräkr a meinmNachbam,dennwtr haberahnli.lD PrÖblemeUbtr die SPD kqne ich ..AhRixbecke/undk:m soeineVeöiüung schatren
hs nö.hlur sr fir ttixb.ct betitun?
Es rntuodeis H€rr Heicmeier: (dü nrcl dddid
[!sdt]

Pnliifitrg

tlq Pd{js

]iu Ri\h[)

Uns.rcpolilischen
Them.nnö.hlenRi. nd.hnicht
b.klnnl Da.lrn, drs soll in Wrhlkrhpf gdsrhe
h.n, aennwir vdn Tär n Tür seh.nund uns€.e
voß.hlfueoi( denBä.g..ndiskutie.en

FriedoG6rciten'iS zu Endcbringen

. Strßenetrdausbauim Neubatrgebier
v.Gnbmged
. Maonähnender Bann so 6eglerh, das sie sich
iLclir nachtiltg ör tuxbeckauswnkfl
. DasFn'zeüeütrn, detrSpodvceinunddiejun
ge md akiE Feuefleln zu närkm ud a uiter

. verkehßsftuandin Rixbrck,
. trnlehndü StEßenmdausbau
in NeubzusebEt
. Lämschutz
rn derB 55.
Neug*ltdg

(Xreisr€rkehr)bei Kdch,

EdEh ba

Stärkug des djdl

Kmderganss

SV ^lpinia DJK Rixbeck1972c.V.

Badminton
zrvo Tagca.r drcSpöitrlc dü LippeSchllc f.s in derHud derLrppsridlq BadmintoncncksDon trde' m
23 und2.104 I 999unb dcrR.gic dcr Badmintonablcdu
ngdcsSV Alpinir DJK Rixb€k dic dicsj$ngm
Dad,eTcilnchncznl nichtsogutrEr vic n dcr vcrydgcoh l.lücn. c.ßchloßsichdie Tumic eilu$ un
an'lr6 schüdc
in zllenKlassründDisziplinsn
in Gruppma rprclmauf di6c wcisckomtenandcn
Tcilnchm.nundTcilichmrinnen
vieloSpielcaardlicrcn,
dicsbß.ufsubm reitwei* anchaufhdhklssiEen
Nrv6u aussdmeen
urden
ln derA Kle bhcbcn,wic in dm Jahrcnzuvor.d1c^lrturc dcsL BV LippsbdrundTdtonia Lippnadlurü
Ii d$ B-(lase ktnpft$ dic Akrturcd6 AusnchkßAhmia tuxbcc( sosic dcr I BV LippsradrundTotoni.
LiDlstldl un die StadtmeisteMhaft
Einalicl .ufdic Sieserline
dokue idc dicAuqcAlichcnhcir
dcrdtu Vctuind
undmrft imTumißcrhuf
dnrchd6 hoic Nrv6u unrq$nchecauf dcmdic Spictc.ussct€genmrdcn
r0 dc Sicscrliec*omten sichfolgendetuxbe*d Äkrturccirragm
..,indr6 sdhütu(2 Plalzin He@-Einzel B), vddr Hsc (l PbL in Dmen-Ei@lB), Jög weddoun und
Christio lvüller (2 PlaL m Hercn-Doppcl3), Vereu Hese uM MejkeRor*er ( L Platzin Dmm,Dappel a)
McikeRorese!ündMaidiß Schütc(3 PIü in MixedB)
AndJersS.hü(e

Jugeodabteilnns
Bei derJuAend.bkilunc
studcn iDdcnldcn I MonabneinigcAtiioici aufdcmPoAtun Ein HighliAhrrE
d:beisicherlich
ds BxuchdcsMusialsJoseph
in E$en Mit34Jugcldli.hc!
undEnühscncnging6 e I7
Ap; I in cir stimfrungsvollss
undfdiss Musical,ss sichvondcnkl6sis chenMusi€k dochumeßchied.So
Sinaend'e Mcfungm übü da Musiel auchscr auscinandsTmrdcm *' estür dle eirc cclnnseneAkFn
EndcMai sar ernsUchc Gflppe lu8€ndlicherauf demDjK-Dl,jasejugcndbA bci ds DJK Wiucn Ds
Progl:llm gingüber2 T.gc üd M shr ab@hslugsEich Sokornte! uDsere
lusendlichenreßchiedene
SpotugcborcNnnehncn. H;im-Trbs üd Foarerbilderg€sralenNeh einenConesdiensl
ging6 dun dnck
übcrarParty Am üdcrcn Moßm slrndöft nach*nic SchlaldieDiözedjucendkontereMauf d€e
Ptugtum Dabe,sud$ (jell Einnofund SimoncKücl m dcnDvJusfidrnsshnß sosieJörEWEddhannals
0V JuaendlcibrgN;inlt
-{nserc InhncrAküonin Znsmmcubcit nit dcn SponiausRon$ $llte nachderersrcn^bsgc nünm 5 Junl
shlfinden. Leider nachto ß dß Wddr ein Sdch durch dic Rcchnury lnd wir nüßlcn dicsc Vc'stzltunB
emeulabFgen Wn hoffen.&3 rvir sie in ^nEun mch dcn Fcncn nachholenk,j'ücn
B6onde6 freuenNir uß d.rübf, d.3 üNr Jüserdauschuß{fu größernnd der Durchschnd tua lünger
8c$odcn isi So Cahörenscit einigerZeil MaiMa Einhon Smonc Kück üd Don,nic Bcck$hu lrc den
lugcndauschußd. Wir eioFcn ünsdndürch,nochb6ser auf üsercjughdlrchd Mrglicdn cingchcnd können
ßd gsade dÄ Alror ^viehcn l3 üd 13JahM msprcchci a könnh Dcnna di6ü Ahcßstufg habh str
leidt imnü .eh waiB Koll:lt. Die 3 nab€! rverdenOslerfenm o einer Cnppcnhelfeßchlhrg desDJK
D'öaeilcrbddc titsenommenlnderlolgreichabeflchlö$cn

llli.kpntrktsrarulien,Drytttllc, ,r vonderDIK Abnia Ri\beck Er rvurdezun !)dz!Janüaetrdwaidej
frzdozesePaderbomsewrhlr
undgehonauchdcrBundesjugendlcirung
der DJK an

E r n * e i h u nSg c h ü t z . n P zl

Rixbecker
Schützenverein
e.V.

konnteder Schürzenplarz
an de. Alpenstralefeniggenellt
M soßem A.beirsautuand
in Aneriflge.ommenEs aalt einegana Menaevon
verden Seit 1993urden Planüngen
n klären Als Sponsorsp6ng
verfahredsfrage.
diewaßreinerBrauereiein PrivaleSpenden
einstimmig
bescnbssene
und eine
Umlasebei den Mitgliedemsielllendie linaüietung
Mil den &beiten kon e dann 1997b€gonnedwerden,immer wiedernit bijtokratishen
P.oblenenbehan€tAbcr mn Ausdaucr
unddem kla.enWissen,wasmanwollteerde der
Plalz aeft'ss6r€1h Über 60 Peßo.en habcn darannnscsb€itel uber 5000 Aibeißs$nden
eldo auisewa.dtt00 LKw hdu.s€n lüllbodenundschotrtrMrden mgelahten
warcn
Nachbadoeine
Am 16.Mai 1999landdanndie oltziell€Ainwcihungstan Zahlrciche
der Einladungg.folgl. Ob€ßt KunibeftCrorhebetonl€in seinerBesrüßun8:
.Es hal viele.
Arbeitbedu.ä,um diesenPlalz a shaften wi. sind stolz draüt M68€ er einegule
Heimstan
tu unsereFate sein.FreudeundF ohsinnsoll€nhicreinenOnfinden. Er dankle
nocheinmalallenMilhelfern,bevorPaslorMöllerdenPlarzcinweihte
In CrußBone. Iobte. die Ehrenststedas seluns€newerk B.irsemeisterwoltgang
Schwade,der KJeisbersl r@t-Heinz Benl€ler und der Voßitz€nde des Sbdtschülzenringes
btachten ihre Frcude über d€n gelungenen PlaE zun ausdruck Den GluckNünschen
schlo$ensich die veltrcte! der Pixbeckervcreine an
(7@macdelh 'üchs.ricLren3N de'ntuxb€ktr s.hiuen\€rein)

Ofizi€lle Einwelhunsd6 Rianr€cwcg

Besuch
ausRiantec
in tuxbeck
In derzeit von 13.24 Augusr1999hät sicheineGtuppe
austuanl€crls Gasld€rDJKin
verbindudeen
derDß- Jugend
ü6dmittlfleil€ auchder
Sel 1964gibt
esfreundehaftliche
habentuante
ENachsenen
ni derklei.enSradlin derBreraene.
Itber2000Jugendliche
ehon besucht,
dmntd €inis€Hundeftaustuxbecklnai*hen sindes scbonKinderd€r
dten Teil.ehner,dio dcn Austauschbcstreil€n
Zum 3o-jührken
lübiläun d€. Besesnunsen
wrde in RianleceineAlleede Lippsrndt
benannt In Cegeüug urde die Siraie, die vom Unl€.dorf am Haselbuscböhn
Zwischeüeirlichsinddie meistenHeusr don fediggestelhAuchwenndie S!!aßenochnicht
endussebaut
ist, sU derRiantweg ofiziell einsweiht werde4undear an
Srnltrg, 21.4üg6t 1999ün 13.00Uhi
BlrgermeisterSchwadeund Ortsvoßeho Ems! Haslq werden2usannen hn den Lenq de.
Cruppe aus Rrant6 und dem deutschen Leite. dieser BeaegnunAendie ofüzielle
Nane.sgebung
vomehmen
Die Feierbeginnlnit €inerdeut.ch-frrnzösichcn
Meofeierin de. RirbeckerKirche trm
Nachder ofljziellenEinweihungladendie DJK und die COR tuaniecn eircm fröhlichen
oder auaden
Abendeii. wir ziehcnjc nach Wenqlagc nit Musik ins Freizeioenrtum
AU€ Rixbeck.., i(bBond€re di.j.nig€n. wclche Ri.ntec schon aüs .in.r Beg.gnunA
k nnen.sindduu hdzlich eingeladen.
Cernsehenwn auchdie Bqohner desRimt..{eg
gibt esauchsolcheausderBrelagne
alsOäsreNebenwestlälischen
Spezialitäten
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ckpunkt
Rixbeck
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Rixbeck,
Unterdölf

Dh Rcchtshgrisr sllrrdin8lcindcutisl!!:ruz
Ui*. Arikelinderldad AtrqabezurWalildes
eiDc
Odsvo6rekßd korckt Wnediieltetr.ber
Dcshalb
nidim
wn
noch
Reil,cvotrNachtuSen
verdeutlichen,
w€
ko rct.n Beßpielcn
einmalgmz
wndniclt dneh gflähh
I Dü Onsvoßteher
2 DiePaneinitdenmeisenSrinrnmin Rnbeck
b*lmmr detronsrcßtehe'
d$ CDU:Ern* Hsler
Onsvor*.herk.ndid.t
I wer fra{hre,d2$ Hffi Hasleronsvorneherbleibt.
2 WerHem Luigwdhl1,wähltautomatschHerm
3 wer eiD neumOnsvor$elrrhabetrnd€hte,mtrß
d.. SPD:UhichFische.
Odsvor$eherk.ndidrt
I WerHcrmFischerha€hte.de.ruß Hern Hcie.
2 Wef HermHeiemes pähl, wähltautonalis.I
darfnL.hl
3 wer dd ah6 Oftsrcrncherbehähnwill,
Wtr *€der HermHeiemeiern@hHem Luig wählt,
nimdt keinmdirekenEinflu$ aufdie BdimuDg
Xandidat n in Wrlrlkrcis EsbecklRübeck
Bündnß90/ DE Crüna: Kan HeinzNeumtu
(rcrbehaltderzu$immg derGEmLs)
nochn'chtwr'
F D P lag beiRedaknion$chluß
Esg16!nur einm Kaddidden,der i! Rixbeckwohnt
Es i* (laus Marke,de. nrr die O!ürcn in Llppeode
nd Progrxmme
Fc.drn sir
Übcrdie Knndidrten
in dernidßtcnAus8abc
lusmhdicl'bcrjchre.
Ri'nleseg
V.r&ehß.eg.lung.m
Aüf die Unsichedrn aD dar Einähn tumttrweg
aufnellßaft
machtnwir in üses latu Ausgabe

Rirrcr'.r uu: üthit! ntuß,vrtuhn tcht.t'
Esgiltnichtdic Rshß-vor links- Regel,da derRunr@\€g wic üne Ausfahn gewedd wird Die* Rese
gilt sit meh€rcniahren ($$ 3 Md l0 dei S.vO)
Gsutr so dtrssn diej tm. d,e beLHumrclr uid
VerkelrnerhehDen'
Knoopaßfah@,,allm anderen
in di6er KrcnzungVorfaLd sewahrcn
AlLeHäusernn H.selbuscfigehdrd nm zu Riibccl
Das is ein einshml$r Beschhßsd4 Sradtmß
CrqEn Nichen denCmeindsnward ftüherwi.h
tgi Dic (ontmlle dieserOß,an mrde ih SclxFdzu einm Ot$eilntrr iir
Heurcid dieZugel6rigkeit
die OnsrcrielreMhl ud bei det Emitlung der
Einwohnerahl vor Bedcutug
_ heutePapenSogehödedie danüligeC@rhenraße
bush (ntrr der ösllichc Teil) von Celändeher zt
DedLnghassoaudr die ltud Häuse in Unt.rdod
ab Schdldt lag@ aul DedinglEuserGebiet Dmn@h
gigen auch dir Kinder rctr don in dE Rixbecker
Schule Das sanmann'e so etrg
Na.h dorkomrialo NcuordnuneMdedieGrcnze
für tuxbqk weiternachOsienvecchoben
Bei der Plandg de Neubaugebtds gab es wieder
,.orenzploblohe Esige Häuserlagd sog.. n't e'
0emTeil in tuxbek, fri! eino aded ü Dedng
hausen.Nun ili ako dF ,,Gl.,r" n€h einnal wF
schob€nwordd Alle DeucnHänsergehö@ nü zu
wk sehq, därin kein P'oblem, auch nichl mit den
kleiner werdendfl Nad$aroi( Dot t.ht nan das
hotrendrclr gpnau so gelas*tr, denn schließlich
nian,te auchder Onsvodehr von Dedinghausen

nicht gegendiese.And€runs.
Z! Weihnacbten
konntenDM 510,- aus denr
Verkauflo. Kerz€nund durcneineSpendedes
an die Schw€stefrgenern
Handarbeitskreises
schaftii Ghanaüberwiesnwerden Herzlichen
Dank Wn sdtoeln qotei Tc$ilien und stanen
im Mai vieder eine wafelbackaktion Wer mn_
machennocnl€, neld€ sich bitte bei G Pogge.

B evllker unqtLtati Lrik QixlrecK
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EineB.völketungspyramide
njr zuxbek hatBlickpuikvor 2 Jahrenveröf€.tlichl Durchdas
Ncubauscbiet
habensichdic Wc'1ev€ünden.Zunächsl
einmali$ dieEinwohnerahlun l5%
auf I I59 Einrvoftn..gestiegen.
davonsind563f,ännlich und596reiblich,
Rixb€k har591riaushalte.
dasbcdeutet:
der Durchschiirtshaushall
bestehaus2,2 Peßoncn
69%dcr Bcvölkcruns
istkatholisch,20%
evangelisch
und ll % gehörennichtdenbeidengrolea r,or'e-, onenan De' A I andemn'ei$ mi rooaußqi aa 1L
Prozcntualsiehtdie Vencilung folg€nd€maßenaus:
73%
65'L
l'n./"
6)%

DiesdßteEinwohneml liest beiden22 - 40jähnge4demakti6renT€il de.Bwölk.rung
.,eddd.itle Rixb{ker eehörl4 diesr AlteßgruppeDurchdi€neuenRixbeckerisi dieAna der Bdohna im Rentenalter
von l5,s auf13,8% gefallen,
obwoddieCesantahlud
rl g€sliesen
isl 23 tuxbeckersindüber80und ll über90 Jahrcalt
In de. Belolk€tunesptramide
wird aüchd€ullic[ dasscsausd6 KriegsundN&hkneeszeit
gednge
gibi.196065ude! shr vieleKindergeboren
Der
nur.i.e
AnahlvonPersonei
yieder,
in
laltren.
Die
Zahl
ds
Kinder
st€i$
da
dC
beeiMt
den
siebtg€r
,,Pilleoknick"
e/ nunid Eltemalter sind.Baldwe.denabe.die,:illenknickkindef alsEl
,,Babyboom-Kind
tmß€.enlion in Eßcheinüng
trden undddl dü.0@dieKindeahlen wicdcrsin!€n.:
Vereleich

SVAlpiniaDJKRixbeck1972e.V.
Badminfon
Dic Ba,r'ninronabrilung
d6 sv DJX Aloini. Rirh(k brickrrnlcift crforscichcs,isoi 93,99zunrck
Nr.l' dc'ngrdßkr Errorsin dcr AbrcilonAsgcclichrc dn ich ddn Auf$ic8 ia d'c Krcisrisi i'r ds rccrcnSiien $Mmc
csdic cßrcMinNhrn nn cincd'j. Pl.r?sichin dcr Krcßrigazu dablicrer
Dicz$circMrr$hi0l {clndüKrciskl.s-insbso cß d Bcsinndü saien-bcachrhdE
Edols.7r'rs/.ichn ünd
Ecsordcßsolz sindsil arrcauf ßcrc scltknllm$rr:lr
si. bercgrcii irK c6en sd$ glcichdfl r T,bellcryl., Eir
lbnro.iyicn.$trdcn'mrcl'dicTaiüuidBckc&rinrhrcBsrrcb.dbsrrlrkr,dic
ilc4 ui' ds tudi'i'rorbbiurB .inc eridc B*ß tu. dic zdu'n 7usich.n
Ensasc e in dm sd$f, ruD zu bcd.nko
r Nd Cl0ckin dilc6ci T@icrcn od lc[ 1'oficich k!ü' llü'enr&l' dmcl' roi dütr
Am 21 JmE 1999mde jch .Dr dd sadmi{oil csNnltrtr8 alsAbrciturgdcir* (B.dninronrachnd) - dh an
Nachrolgü\on löl! wcddcnmm- C*ihlr, dd nl.tu nclü kddidq d.1d sichnirlcNeilc un dic ,usen&öeir dü DJKanf
Krei$bc6 kümen. lch mbhre Jöryeinm ge ü.sondeßnDanktu die gele,*re &nen auspi{lrcA dcm q b.r dic

Jueendabteilune
le aüfdemPrcsl@\ dic zu ei'm rcllm Erols \udc. Än oimn sonnragqcrdrug
tarer sichnbd 40 xrder in dd sporilaile in der6 di.s ,,1ü Nicdq dieabenreEdjo\netrsrchd 316.Di6 e.hr5or
cinü scilboln\einerMafictrdlsltr übq ein i Kdclpmou6 bn hjn zü F.ie$ß.ltuld Übcr2 strdetr kodid nchdie
Kind* dam aunohenHiErnidtMr
isRicNhrulel
S.hoiülüodd.s

Dr workshoD
am r{ Mrlr nürc lcid6 ausfall* &r dic B.dn nronkekmcisrsch.ncn sDfdicsn Tmin ndlfmdetr

FtudicInlierAkion I ndcii ncw Tcnnii gcsch! d. hio alrinia DJKRirb€.kdic
Shdtncisrcehafi
cnBadnidonausichrr

Jahreshauptversammlune
zrr di6räItie6 Jinchauleemlds
komtederL Voßibnd. Tl'om lilmnn ü s. FcbM dievdinsniGlieds
m Frciuibotu b€si'!s. r.ider w dieJahcluup6€Enu mg iie $honin denJahci and ntclt vhr gü beschl

wc cn SchErpunrrdü vo6hnderbcirbgo n' ds UntdMlMBd6 SponneiN,sovjein d{ Fördcmsüd
Csltrhcn bidd gsdc die,uscdabbilus nir
Unrcffitang dorJ€endzibeilreEs veciß Neb$densDortrichd
?r Djch{ au0c6podich@
Akirtätcn d4 KindemundJugendnhen
eineafiaRiveFreiailg*raxug.Imve':aectrmJal'r
kodd *rü vielelfu Kinddrd Ju8adlidein ü*rcn Vftin aulgcno'n'msüdco.
NcUu dd angcmcinoVodüdebci! komrn dic Abrcilugsleitr rcn cmcmakiven Stons*hcl'cf, in
u@am V@in bcricl'ro. licgr dd S.hüDlik bci dctrvollcyb.llspickm und
ifr Hobby-b,r Frcizdtsp.( b.i dd das3cs.lliB! Mndondd hohcPrioridt scnießr,$ spielcddrc
FuSballcr,
TcnnirsDiclcr
undBadmimoisDicl(stdv nn Mcincelutubcti.b mi
Jusqdtulbdr Sdchjehidiesi enSszusnncübot nir B13u-wci0Dcdinch:Nn
Die Nds€ücn zu'nGeeh$sfilhEndo vo66d taclrh Lcie andclrllM.
Erfrculichur, d.ß die diGjrtuüd Jubile zat'l6ichNhiercn *arcr
Jör8w.ddmann
15J.hEr crninim Dickc,Kill Einhdf, clninine Rord, Andes scr'ürc,Bmcdicrshl'd,
ußü Hcs*, knne
15Jüß FnedhelnBßdc,H -W.Bd d, Achin Bdiüe,Ulli Bdillc, LaEtudE{sn, nans Glo@
Holillm, JostJmgEnüag.-M Junscm@ Andtus Jusi Adon Kß, FtuKöl'lü, Noöen Kück.Ddjcr
Po&Fnrhs.wcnü Redek{, AndEs Reimd4An&as S.hmcher Heidm T,tBpnercr,Jo$f Vos*bußei JölE
vosrbüßq, PäulWcichcnjN , Rzinq weidq Rrinund w.slerfcld
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FroheWeihnachten
unddiebesten
Wünsche
zumneuen
Jahl
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wüßchr Eqchbie
P.rbdttgrulzlze

BlicVtzunkr
Die Arbcit.n rn Friedhof habeni6mer noch
nichl b.gonncn.DasC@logische
Lod6Ml in
Krefeld ist auchd denPldungd a beteiliged.
Es verldlt eineltöher€Aüf$bünu.€, snst aber
keinelsdwnsen. EiEies Eeebnis:ZeiweF
KonnünrltYrülcn1999
Die Komtuialvalid d 12. Seplember1999
Nerfenihre Scbnltenvomus 4 Slillwellel wr
dm *ir dam ausnih dürf@
Uis iitftsien besondeßdie sirution filr Rix
beck,dß bekml€^leis! mil Esbec,k
nsamen
En3t Erll.r von der CDl, {ird nicht 6ehr tur
denSbdtrat kandidiftr bewirbtsi.b abd noch
einmL ab Orrsvorsteher
tur RirüeL Tuhu$
oä8ig koDot de. Kedidrt wilbcrl Ldig aus
Eshect Direkle verrrerennisl Mareret Vo$c
Für die SPD wird ll.rberl llei.n'eio *ieder
Kadidar in unserenWahlb€zirksein Orisvo.
st€hrkandidatist Ul.icft Fkch.r, Haslbusch
Die tllei
detuh Kahdidtt ih Srinnb@itr
Rübeck de ruisaa .ldnfrer e&Alt, st.lk.Ln

Ein n€u€sPrcjekt6ir di€ Ver$esmng d6 FZ
vird in dieem lviiier in Angrf smolM€n
Die Toiletedanlagewird vollliommenmeue't
(Pssnnale) sol seünd d$ Eingangsbereich
we.den N;iher€lnlomalio.ei aufd€r
schlossen
&n4lhaupke^anmlusgd6 Bürg.Fingsrd
Di.nstlg' 26.Ja!u0 um 20Uhr io FZ.
Mit knappr M€hüeit hat dr Rat dr Stadtbe
schlcsm, da$ die Fbcnefür windräd€rtu Lohe
aNgewiesenwird Danit ist d* Shdott beim
Blünnekd zwieüen Böke.nirde u.d Rnbek
rnächsl eiml von Tisch.
Dje A.beitsgtupp. BlicAputrktha! sichvergrö0.rl Mir KarinSchiiderhabs sir uiede einen
Venrcter ds wa$enums. Wn v,lirdd ouch
Eent nühjen@dei a"s de Neubaqebietbei
Std.dig6 Mitrbeil.. beiBlickpunk lür die DtK
Alpiniai$ Jorgweddemnn.

Jörg W.ddematrn, tjbuogsbncr uid Jugcndwln bei Alpiria Rübeck wurdezutr Kr€isvorsifandcn dcr DJK gesdhh Er lösl Buberi
Mr.k (sc LippsladtDJK) ab, dq nachfan 25
,alrd Aöeil in dd DJK El'renvo'$rzcntl.r

DEREinc-WelrKr.is"vcruibt

* Esüec(
Rixb4k
Esüec(* Rixb4k
Dedinghausen
Dedinghausen

mf sicha eißß Nochenesdsninarauf Scnbss
Cehdon.Dabei\ru.dendie Miltel tu die eiüelAm 19 Ja.uü 1999b€seht,,DEREinew€lli Esbdt * Rixb4k 5 JahF
(rcis D€dinghausen

Ein L.ämschulz,d€r !o. rllem von den Berrchünd Danlgancnsdriigeid
nd dcs Scblioefcldcs
gEford€dwird. wird wohl im Ralmend€r rcuqr
Auaiüd ,icht mIellt *e.d€.
Ledislich dd ll&hqbdari ffjr €incnwentuell
soitcr ofo.denicho Lüüehütz *ird mit ein-

Ab ded ll..,arur, 15.00Uhr,vi.d im IZ 14trigig€i( Bd€lkuß tur Kindermg€botenNdhce Inlbmlionen hiea Crbles bein ersl€nl.e1]
fen lc nachInrd€sernag€könnenGdtPcn n
odq ohn€ELtementsrehenDe Angebolwende!
sioüvotuiegad an (nder id Gtundshulalte.
De Leitung übemimmlUlk wolters tus tux-

übeueugendurchdie Zeit. die air
Wr möch1€n
- watrelbackkrionen
- Tra.is-FairKaf*kdte
Biue unt€rstützenSie uns auchin n4en Iahr
und nenmenSie sich Zeit fiit one kleine rnst
on Trd_Fair KsS€e
m Wa$elstand
samsrags
rorder
in Lippsrädl
Jalobrlfthe
au$chanf
Übnsm5ur rodein$ei,r
Trödelanjedeneßten
Amhne lon brauchbüen
Irciragi6 Monatltn l?-19Uhr
Bdenan4 I<öirs 6rmeg 13in D€di,ghausen
Folge.dePoiekl€ werdenunlerslü1,

Det Chor Sr. SserinusE3bcckLdn sich\tiedef ab dm I I .,arur 1999jedcn Monlae um
19l0 Unr im PfanheinEsb*k nr Chomrcbe
Eswäre$han, wm sioh.och dnigefmuen u.d
Mümr {sl€ichwelchd Stimdlase)d unscc$l'
lenwürdm IntumErio@ bei Insid tl6se, Da
nachkes''9 ,T.1.21762
ln Frühjahrwüd ß efetuid lon Teminproblcncn*'cepnder rndehendenBauaöcitcn in
IZ keincnFtohtrurkt fin Knderanikelgeben.

A) LIPPSTADT
.1?00DM
lrlusaüfgibenhilf€
kath.lrauet, an Rüsine
Sonald'enst
1600DM
KrA Keinerislalle4
2 000DM
Wirbclstüff Nicadgr!
r Inter$ürdngdq SanmeltktiD.
desölon lnitiaivhreiss
B) WELTWEN
Brmnenba!
InselSunba4ndonesien

I 000DlvI
I 000DM

di.,cit dic,.it di.,.it

I 500DM
nit Inrcrntt
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l5 000Diü
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KocSr tleinrich ( o . h r e r h i e t t 1 e 9 3 n u !
Der Gründer der castrittschaft
zu Ausschanlr von Bier unC ldcii
aie lrraurnis
von spi1394 vcrsuchtc dex castuirl eine Gclemlgu'q zm ^lss.hank
Dieser Antrag 'ar vÖ^ Rirbecl:er Landwirten und
erhalten

rituos.n zu
107 Gästen (l) unter.chrtebcn dordcn'
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danD in Dezdrbet
D€r schenkwilth Heinrich l(odb zu Rixbedk hat
dle EllaulrDis docb beLorcn.
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Badminton
NacbAb$uußd6 Hinndtokdmd sjchdiePla@@senaild RübekerMms.i,nen sehdlasd
Dc M S.imb.eim M ssEld* S.i0icMsc.han bdcsrcin4 hcmmgcndcn2.Tabelhdab Da gnc Seneu
Ädalg dq Saisn*oMrcfongEd Ndd. In Nrchbaßhandd gpgsdi. Schülmsdun wn Ternoukomt cin
roller5:r SiesheBuse6pnlr.dd In ühh
Spielslsendiez ltmrd?n d€sTUSwaddloh komrc6.nf.lk ein5l
S4 erus.n wden. Ddit M d( 2 T,belleablzeEpiellzm B€simd{ Rüclordcmußtmrerc S.lrülcr eder
segd djol\,{rreh2fr d.s l.Bv mftln Dmb.jnise hnheißb.dn'ee aßülle sinsdrsspiel$ü nir t:0 andm t.Bv
Img ko'dc die Siesesrie d€s
r.ird beib.hzrb In s
crichsesenvehede Bdwa nußc
eim M.ddbs. hinsm'llmü wrd4. und dnir cinc leidq auchdie
T0hcllcnftlrug m Vclrcdc B4rsig uß€ 2 Marehan bcEB hid dm
sd$n!.giffi

Die l. Mrüshän k de :.idd ihr aifnes.ddlce
sElm8segEnTddia n ein 4:4 Utrnehiedetr Die spielege8enEdie tr
uflt d.n l. BV U rurden bcidckk nl 7:I bd. 3:0Eloen. G.g{ do TüS
üdeGloh I kod. sici die l. M,lßhrn j.deh wi€der6ir 5 3 b.htuFen
u'ddanird-n, T,beuspbtuEdedaHtnrn'd.beLss zmBesim
*rsr nir
derRrcbrde komc die zwile M@h"n d6 TlS rsüincs
ai r. odobd frnden dc vdeilfuisbeblnen
sr Elnori.h *ai dic &hr gde Bdoljsr4 bei den schi'lcn ünd dl.
Tliln brc einisü HobbySpiels rdes Atnen@s@r:i&r m die B€bil4üng bei dd S.niom nichrs sbn h vi6
Kjlss mrd"n dtc v@inwi!*
in Eiprl, Doppclüd Mirrd in üb.r 70 Spiel@diteli. z! dn .rrolgEichh Sp'.lm
,jlb
HilMr Bd5, Ve]w Hd!., Jdia Wadamo! Vmess Millld ud Jrti. Kqlin€; dG sicx jMns 2 odd rehr
vmtutri*dibl
boLn todetr

Jug€trdabteilutrg
In denI@n Momh irnded dFi verßrrtu8ed aufden Pbcr:M dc Ju€cldabrdlug:Im o[1 bs tuden cin
intcndefe in M€di@du
dlr Vdiß dcnUngos mit demld.nd
ds rsis Soe*usrt req ü demJügendicne
kcenlm
komtn E! *üro lc 6iü 12!@nmdrm rciln.h.e( {&sbdb$n esift koIll]Mdo,ahr scdcdrot
Ds ehrrrehlhür.r
in Echhp w Mc uj.den Ialr rirdc. ein rolltr E lblc Üb{ 30riod* üd EMchqe nanen n
Lidd M s a den Sdnbc scl'rvoll alfd,h
derFahnech Echlbp ril undw
wicdmt gddcnc ScNinshurüAufer.
dnft.n m dd
Die di6jätrigE Nitolausfeicth6tsiend do.n ne6 Reko.däulgdrcllr Fd 140Kinds undllh
Nikoläßftier eil, dl. eiml ,nd6 ablief,.ls dieJonEdhr Bcglcitdvond6 fcis risor Ftus€ln tuxüok Srngcsbci
shnEhedEltu Wegenin tucütug'Scnüftn Bü*n", m aneinemLselftü bci Gl0ürcinud h.i[€fr Kilaq
Unddäü km mh
W.ihmctisli.ds smsen ud WEihtucnng6cücnh vorgel*n hdn
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