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D6 W.de.t g fdd beiCütenweftersrat!atterdingskomredie Skatersroppe
leidd njchtsia:len,
da dr:cSiraß€nnochaeucül@en. WäüHd die
zaül derWederd kmtiluierlichgdingd wnd,ist
dieZablderjenie€4dieeile RadtouEtetueümm,
nitlwejle $ slärktugevebseD,da$ die ctuF
pea crcßgryordenist Mit itb€r100iadlem si,
cherutedegs a s€in isl schoneinProblen.
Insgsdl natdieVemsralhhgNiedelu däsZiel
deichi, die nörisa Minel ffü dd U shall des
FFireieertr@ a!ft ub.iDsa.
Dd Btueding vnrde sichfieue wem auchdie
&xbeoke!wieds teiln€hna, die d{ Wsd€nas
a deo Cenacht
nabü. ps d heureisr.Dennnu
sobietetsichäüct ffn mse Neuhrgerdie Mögliotlcit ry Eileliedemg.
Di. Ritbeck r F€ueMehrist stolzauf ihr neNs
Hein. Mi selr viel pen6dich6 Eißatz isr eir
Kmplex eltstandeqdet$in$sleicla süch,
D* Rau ilr da Faüzeügwde vrsößert so
dss JeErda crößeeLöschialztushbeinpasr
4r die cese \fude ein Cruppüau dgebau!
d{ die Mödicnken cibg sicn nachden üöfl
asameldetz€n odq tbeorerienenUnl@icht
dwhzfibren. SditäreAnlae@ud eineTeküD"r Anb.u b6telt as eircn Conrairr, der so
hmorisch in den cesm&onpler eingefiletist,
sodas dasga@ Gebäude
eile Einleirbilder.
Ein p6Mdd An$ich ud die Be$hrinug
'Lnsdtrüppe Rixbeck mchd auh ottisch ei
neneltd !üdruck Die neE PflLftmg tu Einfatuttud€t dd posilirecestbnd ab.
Mit vsldlhisqäßig sdingen Z6chu$ dd Sradl
habensichuere Ieutueld€üte sich.in rols
Die feierliohoEinwejhusfed d 22. Septdber
stat. in usqq nücnstaAugabefolgl eü auy
iüiichd Aiikel tu tuxbeckqFeueMellr
Mdlies Jugentu ist dieRixbecküNacffoke
nn von Eva-Müia Hensein Vorb€reitunge
tqn liir die EßtkoEhuior

Prrnaen€indenrsq{h,e. 6ndü m Woohoendedes27/23 Oktobsstan.
Austuxbeckstelensichro wail:
MatllildeSchnidtü.t Brigitüe
Eems
Rixbeks wissea das wn ah kleinslerOrr der
Pfafti nu CheoeDnaber!Kmddara ausRix,
b@t itr d6 GrmiM a bekom€A yem viete
Rnbeckertu wa, s€henü!d au.nnu dieKddidala ru Essd o]l v,ineb
D E R Einewelt-K.en D€dirsnaud,Esb€ckRi\bek lädt €h a eineft TrbddDNkt ift Biügüsetr D.diightuetr m s@tag, 28.10. von
9 00 17.00
Unr
Tddel alltr Art Hdddbeira ud Büctersreüd
m Ve*aut Anladen gibt 6 T@fai*atree,
Det Erlösist für dieHaüsaufgabenhilfe
in Bewoh.
ndenrrü LFNord, fft die Etuichtus K1A
,,Keinqist alefi_, ein ScnrLenrm ü lld@esid
ud die Mädche!-Md l€ü€n{örde@gü cbm
AD Somlag,t l. Nowobs, srarreid{ Ri{beckü
ManiMg m 17Ull' aüFreü€iDenlnd.h diesd Ianr ffnm die S]Iecte düch Fjanrseg,
KlFfeld ü.d Hrselbüsch.Es wärescbön,wem
die AMohnerKela in die losre. srelledwtirde.. Da Bla$rcnestq Helringhawnsoryrwie
aucbin d$ voialner tu dienuikalirhe Unrrdalüg Auf dies Wec€nöchteneii us bei
Hm GustavEagtnt seinEneiseneDr
bed@l<er.
In rote$e derKirdd eMäna ü, das dieErwachsd aßtaft a qußseh in diesenJanrtu
Abweclslüs nilsingo Die leueMehrtuxbect
Wi€in do vdgsgeoenJaürensibt esdie BRel
wiedergmtis.DerBnrgding übmiml dieKoe
Eüe festeliüicltns ist die Adv.rßxüst.tluns
in Rixbe& Sie6rdel in diesenJatr m 24 /25
Nownter iü lreidiEfltm RixhecLstaft.

Geschichteder Kirclte* Rixbeck
1 KitcheoderKapellel
Dß w_d;nds v-r t:Pder r 'chil rchmBeLeCen
rnrer'ctuedl.-1se
efcl
Im vergneenenJallj feienen*ir da ?5-jähris€Krchenjubiltim Im Rahneneinerleießrunde
hiel HubefiMa*e einenVonmgüberdie RixbeckerKnche.DieserVofir'agwde fin Blicklünk
nbqdbeiietud wird in meItrdenlolgd veöf€Dtlichr.
Bei denRechercten
hab€ich nu. wenige ehifficbe Doldente retubeirenkoq.n. Vielesvon
des, M hid ddge$eutwi!4 rEiß ich ron alt€nRixbNkem Es 6ag sei4 das sch an ei gen
Steller Ungenaüigkenon
eineeehlichenhabenoderdas gü etps fahc[ ist lch bin g€ft bereit,
dasanfanehnen.vielleicht kandderein oderandeEnir aberauchhelfenud nir *eitere Iifor,

I . PlanzumBauvon SchuleundKirche
Die erstescnriftlich€Quelleist der Patriot
UnsereGeheindeist seit VeryfiIerung der PehkschenDanplziegebi in stet.n
wachsntnbesnlfetr
Wathrcndin Westen(dts Schlinde@ de. Tbchlemeittet Pdeß, Lippstdtlt der
tlergüIe ng de, Dotes durch Albtu toh Einlanilieüäuse dient, sotgt im
No .n (die Wafiachei)de, Bduunternehmer
Hörstndnn, Rixbecklli prciwede
wohnhöuser.In denleEten3 Jahrcnsind ünge|ähr30 neueHaiusergebautvorden,|üt ddsndchsteJohr sind auch tliiederl0 Neubautengeplanl Kein / ndet,
.lassdie Einroh enahl, trelcheftühet 223betug, nach der Volkszühhtne
rom 1.
Dezenber(1910)bede tendgestiegenisl Sie betraist312, 164ndnnlich und 150
weiblich,Die Zahl der Schulkinderkt schonei e höheteok die in der Schulrerbandsgeneinde
Dedinghauset.HoflentLichwird unse.eaulblühendeGeneindein
deanöchstenlohrcn eineeigeneSchuleu d Kape|e e auen
DieseNotiz stammtausdemJah 1910.Da tauchtaml erstenMal öfientüchd€rCedankeanden.Poppelbau"aüi
Es folgt der L weltkieg, dieNacblriegsz€i!in diesenNolzeitenist anei.en Neubau
njchtzu denken.Der Wille zu bauenater bl€ibt.Eswnd auchGeldgesarnmelt.
TausendePapiermarkfiosser zusanmenimJnerhin2/3 der vorgesehen€n
Bausumme.
NachderInflationist manwiederan PunkteNull.
DenrochwerdendnektnachderInflätiondie Bämaßnahnenwiederir Angriff geDie ZahlderKinderist auf 49, die Einwohnezahlauf 420 gestieg€n,
davon410katholiscL €s gab nur eine einzigeevangel;sche
Familie io Ri\beck. Die Rübecker
Kindermussten
bei WindundWenerzur SchülenachDedinghausen,
wo esräiniich
jmmerengerwurde.Die Bezirksregierung
erkarmtedieNotwendigkeirm, ei.en drittenKlassenraum
n bauen.

Die,Ru{b€cler.aber
lordeneneineergene
ScbuteDerscnutterbndDedinghausen_
Krxbeck
beschloss.
dieseSchute
zu bauen
undde Regrerung
d; Vorha_
BenehJrugle

eruaner,cbbe,eildieH:itned;, s""ri,".q dj1*i:s
9:n
.
Ped'lgüu.en
vark

000

bezrhenw8rerlA lmgen.Die Rrbeckerübemabnen
fieiwjltrgeVerpnich_
tung€nrDie BauemllrlengettiicheFutuen,dieArbeiterzeiclnetenZOOdSreine'.
Der-Baufiel In die..getdtore
leir 1924-Die Regierun&
diedenBauschongeneh_
rrug bane. zalütekeurenTuschuss.
da sredie \or$endjgke der \eu_Baue;nichl
mebranerkarüre.
Deruroch
wlrdegebaur
unddreSchuda_rn
L November
t924in

SchnbauundKnchbaugehörenengzusarnmeD,
d€nnwälrcnd nochdie Schuleer_
baut llllrde. wrrde der cründstein ffir die Knch€g€legtunddasRichtfestwurdegefeiert, hirz bevordie Schulevoltendet

Esgrh abernocheineD
andercn
Zusamrnenlang
zwischen
Kücheüd Schutepfane,
pieperausfsbe(t wolkek€ineKapee in
ronanoes
Ri.\bectLr plädiene
da_frjr,
einenzserhnRall'natrdie SchuteanzLbauerl
in demdair eiünrt pro wocheeme
Messeslafüj.nden
löDDeEr warder[.4einung.
das,beieinemsenaren{nwacnsen
oerKrroer7ad
batdauchzwe:Raume
fürdieSchute
benöust
würden

AufDrängen
derRixbeck€r
natmderpfarrerschließlich
Kontakzuden Anhitekt€n
Happe
in Padrrborn
aut derübngenJ
einJalü,parer
a;errarefüraieOeamgtausei
Kxcheeßrellle.
DerPlan
sabeinekl€inekaIeIemilDacbje;lervor
Die Rixl'eckerwünschten
ater denBildhauerp€l]e alsplanverfasser
üd die Firna
HeinrichPehtealsBauausffjbrende.
Du.chdie pel escheDampfziegelei,
die in sich
sertüber20 Jalren iln Schlingfeldbefand,gabes gureKontakte.Die Rixbeckerargumenderten
damit,dassb€i dies€rKonstellationkeineKostetrfflr pläneund Bau_
beEeuung
enßn]ndm.
Und,kamen
dmnirdurc[ ob$objes Krchenvo,schrin;;,
oassPratrverltisser
ud Baufirmanichrdieselbetr
rein durften.
BildhauerPehleausDüsseldorfentwarfalsodenplan.
Heutenoch karmman bemerken,dassein Bildhauerüd kein tuchirekrdie plz|l]e
entworfenhat, d€nnnirgendwo in weitenül a.e$ gibt eseineKfuchemit
einem
nmdenTüJml
EinenTurmsolltenachdenpläLiendespaderbomer
Archilektentib€rhauprnichr gebeß ubrieensauchin Dedingtaüsen
_
nich. dorr bautenrao aler aucheinenTurnr"!
D€I Pfarer ließdieRixbeckerschließlichgewithlen.Eswude einKalelleo_Vorstand
sebild€t
'l.IachAnordnngen
uid cutdüntenvon drei Heren Larldwrt€nbaureman.Auch
derTum wrxdenebendie Küchegebaul..sctüerbl
pianerpieperDasmachldeuF
ucnaass€srüischenOfl uodpfarcr wegendes$chbauserhebtrche
SDannunsen
gao D€berßr auchin Planarchirsogx,sre gü nichßzumKapeuenbau
in Rrxb;cl
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DJKRixbeck.t972
e.V.
Badminton
Afr 0s ScpiehbqhardicSason200tr002
bcgomen
D F a n e S d o ' u m ( h a F ' . r ü g . u c t - h m , I / g s d \ e t r e o eB e I N I E h o E 5 d m
, 96 and
u u d d 6 r r h q d s L a n u d \ a h * n H i a r B r t sn . d e , . r t & e e Z e i n . ( h r m o g h c \ , em
, r. r o e ,
sarksen Fomation an^reh
Trotzdemmul] s ,lasZiel rl* eßten Mmschan s;, de. Ve6leib n
D i rA e i r -S m , o ' . r t r - . h , i F rm ' e m . r . H . m - 9 , n d . - c : r o . . n o c , l \ j e j t 6 r d $ r a d {
..Lend.i ..1-rol5kotr en. a_oe^.. -g u.
{hcne: r NredfltJ!- Ces.n teuha, t.pp;ür
.cfnebhhm_[F ud.. Ube'egelne.rd..Crqntr.. r.t,orm . 7 rltm€n
Diee. c Jukndmdrhan lbd. mi dne - | ü S.eSl.r'end.e,..er tuletulnh..hri
!turgR(h.n dF srs6 Lrmah fotdrslin a r i. vflmlde Bes,l f.
.ontr ndh dt q onn tu,
Die-*ete Jugcndm$[ai
rnr in diese!Sasdnleid* lui nir drej Jungend, \,6 ein.n :chr
grcß.n N&htat daß@llr da ilmd mndes$s an Spietkmpnos m dence!ftr geht Nrh der l):t
Nrcdrrlagegegendie eßte Mm$haIi eftlchre lM em bcms!6$Eres 4:4 gegenceseke Beim
eschließmdo 2:6 gsecnTeu&nia LippsEdt raf dic reirc Jueend@schrft;f
eine, sprlmch
überlecndenC.on
D€ S;übmm-schan spiettleßde ihE estc Säisonund soll dise au*chlEtjtrh ah f€mn
nutzen Bsim rl gegenVdoede Ben$€ koDten sir leidernur ^\ei jun8d aufbiel{, haba uß
abeJnot dises Nachreilshenoftssd geschtagd Dö flichje Spiet
eegenEnvin€Cingktar mit 0 t
verloM D'e$r Ggtur \ü in dicss fnihen phsc der Saisoi dDfachnochh tuk
amlr okhbq shcß die dsj,hrisen vereinsmiseehänen in dd DNEn$cshatG an arn ds Tmi{
$Td 'n n}.hjenBljckpub€nchd

Ju9ondabteitung
Am 21 Juninehtrn rch zailrcichsKindermir nrrenEhemaufdenweg tu dnerFzlaadn
r-s Än
^d SE!öm musrn Aurgabmsetd$\rrdm, umdenftiiercn weg ; efahren D6 ziet ;ar
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Dienä.hsEnTermine
derJugmd,breung:
rö unoRr spa4aturtuq
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l4e fij. di€ bei llw
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b# a. ri&! {is{ir nin. € s 6erdL@
rrn E, lnirndr ß dätE freg, m q nlt G lGr.kr art*B
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ckpunkt
Rixbeck
Wir wütlschenallen eine schöDeFe.ienzeit.Erholt eüch gut ünd komnt
gesundzürück!
M ü der Straße.gmber M ein Änitel in
userer lelzten Auslabe. Wir ba11en
zu €iner
Säübe@Cektionaufgerufd Einen Tag ßch
E.scheircnvon Blictpunlt sa!€nwir schonS L
ud eidieeKndfl die G,abmsÄubd. sieb€r(!)
CelbeSäckekomi€n all€in von lnedhof nb€r
Damdcl'teshße m Schlinefeldgeliilh wr
den.Dies Mde. dmr von der Shdr abgeholl.
Der BeEich ,, Am Wßsdtm \wde vo! der
So selll wn m !be! di$e Akion fteuenud
.len Beteiligr€nein großesBiavo sageAso sehr
Dtusenwir uß nberdi€ ,,Sch\reineärgem,dü
alles ü die Lüöchaft schneißenD6 Dosspftud nns$e nochhchersein
Riarrs in Lippstadt
vob 23.-28.Ausustb; t sichwiedereinecroF
pe aüsRiadtecin Lippsladtaul Es ist ninl€F
weil€ di€ 50. Eegegtrüg niscben den beideD
Eih T€il des Programs inder i. Rixbechslaft.
Sonntlq 26. Aüru1 m 10 UhI eine d€urschfntrz&ishe M6s. in tuxb€ck Aschließend
lade! di€ Cästeaß Ridtec ünd der DJK-Kreis
d einm kostftfieien Frühlchoppeain Rianl€cs€g ein. Es gibt doft n€bendeütsch€nGerEinten auch €in Apenrif-Angebotaß FnnkAm Montaa27. Aüsst wird in bd m das
lreizeitz.ntM einSportprogrrDn njt TrendslErlarlenwie Ropeskiping,R@k'n'Roll.Inl!
ne-Skaline
durchgefünnD@ sindinsbesondere
aüchdio Jugendlichen
eingelad€n.
AnschlieBend
gegillt.
\yird €efeienud
Der DjK-Kieisldband nit sin€m voßitzenden
Joreweddemtu. Salzkoftener
Sn. 34.

Arbeitsgrupp€Blic[punll

Tel 658124zei.hnelliir dasProgmm veont
vordicn E sucht luch casrfuilien, di€ am
Frcitae24 Auosr ei Eeöstehe Jug€ndlichefür denAbend(ca l&23 Unr) in il& FmIn Fe.bsr wird der ?tlrrg€nei.dent ftu g€wählt Wt emmlen Rirb€cker.sichals l<rtrilidat€n ru Vernrgüe zu stelh. Wir wiss€n
{ohl wie $hwr esist gevsnt a wde4 r\fu
mm aus deh kl€insld On des Kirchspiels
kotut Aber pent üel. Rixbe.*er ztr tl/ahl
Sehenund Nr Rixbetq Lindidüa vahla,
ddm hatjede,s'ae Chaftet
E€i0luftb.lloß über Rixbeckgibr es nÄufiger
zu seh6. NacbAbsprache
nn denArhietembe
stehtjett die Möglichle( auchvom Schützdplatzin Rixb*k zu starten.
Der St{fid,y füd in diesm Jahrih Rlnma
desAlrJtadrfesres
shn AucnRixbsk urde angefanEn.Leid€r klappb nier die O.gadisation
nur ndlig So @ einigenTeiliehnem mcht
klar, wi€ die Srreckenffjntung
von Wernewinlel
ins Unrerdorfsein solte. Wie nün Rixb€cker
e'nnal sind,sden einiged6 Problen ud na|Dje Bürgeriniii.tire Aechlerheid€nir ihr€n
voßi!*den Heitu Hsse ausRixb€ck,bat int
Zi€I, die Hochnülldeponie
Aechteüeidea veF
hird€n, endgtjliig ereichr. Vorhadene Getdniltel w€den nochtur salzugsgenäße
Zr*cke
venvende!,da.tuh rvid sicb die Initiative in
Rirbmker w'ndertlE ,n Sonnt g. 19.Aueusr

Komt allel UnteßtütztdasFrcizeitzentrunl Trcfft euch, Iolüpft ud erhalt€l
Konlaktel

25 .tä}l!€
.i.

Rirb..-l

ÄlcklicL

in d€r Atadt

LiFp.tadt

auf dies€n zeitlaw,

-Do.fturtlgarr.9@
zu diese
vi€Iwersplechenden
Begriff
sind ib einigen oltsteilen
det
stadt @n rand elngesetste
gerolden {it
Planungsgluppen tätig
2unäch3t g!ößen r*a.t!ngeh.
Gescheher ist däzu, z$.ind€st ih B€reicb de! städt tlppstadt,
so qüt
.u.. r€il !4itte1 fill die Plälunq
jedoch nicht ti1! dte Realisi€lsg.
frieBen,
Diese sollen aus einen
ä.dere!,,Topfitko!ftn.
rilr $f,beck ist ei! Konzept elstel1t
f,olden, aus dd fs! di€
ueßchen hie! k6in volteil
ru erkemen ist.
Die slche! röbiiche
derstellung
von {eqef, 1ä
Flir Rilbeck velden daltn dte für ei! Bauelndolf altfrend
enFtand€neD .,sohnqualtie!€"
bedauelt. nn der ostseite
voh
Fape.hüsch ra. anstelle
de! NeubausiedluDg ein scle1e!
Baldst!€if€n
Eleizeitzert!@
sollte
Ech den vo!3chläg in einen sand-Dor&ratz
eg€stalt€t
lerden. ohne
den heutige. abgleD2ende! zau {Ä!e dies siche! ei! irendeplätz fü!
!rü qevolden, die sich Elfählen
häben.
Lrr.b\I1gjg därcn \onnrel ,:! däs fu! das ooeldolf rypieche
Easaf,tpffäster
einalte!.
Eile Neupf lasterungr
die einige
rnFbenleiten beseitigen
vare j.doch nicht höglich.
"Ü!de,
-R.96!octhÄIt
b.cts
uid scl'!t'.rq)1at,
Dtese b€Jde! h6rahien
stehe. in einer zwmelnanq.
woh
1933 nld€
Eaudezelmt der stadt eiDe l{asselrüc}harrünq
sildl1ch der Eahßt.ecke
in Riabeck g€fordelt.
Das va! alch der crund, rarM die stadt für
eine Bebauung dieser Fläche -den Tenz6l- nicht zu gevi.n€n ra!.
1945 gab * €tDe konkrete Prandng nit
äußer eils
s,re fer en-ldng d€r NF-asrräße diist noch Te
einer c€sdt@ßnahne,
die eine!
tasserleqüuerüg
des scbelDebachgebi€tes in Esbeclr dien€n sol]. Das
delä.de ist €iqens rcn d€! stad! tippstadt
dafrl!
Die RealisielDns
d@ls
'ohl än den (oste. und den nicht
lcheiterte
bereitstehendeD zu5chrFsen,
Nacb elnlsen ltnplanhqen
st.flte
sici! he.äusr dass @r üit wtef
weniger volueD aus*om6n {{1!d€. Die von d€! stadt
fü! eine Bebauuns zu nulzen, rulde jedoch au.h j€tzt abselehdt.
Die
aktu€Ile
Planury 3ieht j€tzt
zxei xl€inele
Rüc*haltebecken vor elnes ertlanq dd scheinebach u.d das zleite
entlanq dd Bahndffi,
ü.terdo.f
de! albr€cht-Düre!-straß€

ed das Beoke. a! de! Bähn däs wasse! vo.
aufnehhen, jedoch rein na33e! reh! aus d4

üit diese! Mäßnahse soll gl€ichzeitig
Iriedhöfs
velleqt
und rebaturie.t
gegeb6n, autfnllboden
uöglichkei!
fo!

der scheinebach jr Beleich des
di$e
PialuDq die
di€ Fliedhofselwelterung

Eine reltere
uög1ichL€it
e.gab sich auf den re.zel:
Der
schützenverein
konnte einen Teil der nicht be!ötidten
städtls.hen

EinladungzumRixbeckerWandertagund Gemeindefest
amSonntag,
den19.Argust2001

LiebeRixbeckeriDner,lieb€Rixbecker
Wi€ b@irs iI da vdgmg€no Ialro w..dd wir ech in di*h

Jatud

So!trtlg, d.n 19.Augüd 2001
üsffi

Wddstzg

vda6t

lt@.

Ausgenchtet
*ird d vondd Bewob@ dq AlpnstraSeundddeoNeben$$ßen
Unser€Eelfdim€oüd Eer€r wdde! Endetuli Aifang August2001in ser€d Ort Ess@lca
1ür€ioed€ftieesüpp6dbielm.
A!ßqdm bittenwir ün selb$geöackq€nKuchenode!m eineGdftpdd€, ddn dr Ernaftd€s
Iren€itzeiltuss &ch venqhitr A$ichdr isl
Somtagnorgo!un le ühr, mlen sü g@irsi\

je mch Int€r6sdlag€,Wbdd4 R!d-, odd

FürunsqeKindd Bird €inSpielDobilvorh@den
sin. ZumVergntlgd ald übedegdsichdie
Vqaslalta kl.i@ W.nD.trdbq
.
.
.

Küchddualbe lb t2@Uha h Ausialmegllenech un loe rlü..
Ab 12{ Uhr SibtesEösEuppe ud Gebratdesvon crill.
Ab l4e Ubr wird in d€. Caf€reria
Ratreeud Klchd sfred.

lijr düstigeKe o $ent ein@räntdagd

bd€it. Sitzplä sid voüand@.

llr fttud üs aüfaI€ Mlbürg€rimehud Mlbtrrger,besondeß
aufdi€Neubürger
üng{ Gmeüde
unddöohten[jt aüen€inpu ftobeStunden
vdleber.
Gä6t€ausEusm B€kmt€.keis sindherrich wn&omd.

Irlsnd - eine Sonneninsel?!
Gem€indefrhrt
2001stand
unterei.emgutenStern(Sorne).
Unterderbewiihn€nundsachkundigen
F{tlrlungvonPastorUllrich Mö er
brachen59 Cemeindeioitglieder
ausDedinghaüseq
EsbeckundRübeckin d€r
Zeitvom30.4.01bis
am 10.5.01aeinc.Irlddrundreise
aut
Mit denwirklich ruhigenFährpassagen
von Seebrüsse
nachHull in Engldd
undvonHolyheadnachDubliner€ichtenwir lrland.ln trlad eMarele Dnsein
nril vielenHöhepurkeng€spickesPrograrnm.
Dubli. (nir sein€nvieten
Sehenswürdigkeiten,
wie z. B. dasTrioity Colegenit demberühmten
,,Bookof
Kells"), die KlostersiedlDsClonmacnois,
calway.die tuanlnseln, ClifTsof
Mohe..Bunra$yCsde, Killarney,Rins ofKerry, Rockofcashel, JeQoint
Abbeyundauf derRückfahndiemi$elalterlicheStadtyork in Enslandwaren
diewichtigslenStationenußerer Rundr€ise.
Die al.tuelleMKs-Epedemiemir ihrenSperrgebieten
beeinflulteunsereToür
. Bei derEinr€ise€rhieltenusere beidenFalEeuge€inekostenlose
Rurdumdesinf€ktion
gleicbzusetzenmileinerfaslkompletten
Wäsche.
r DerBusrode bei derEir€ise koinplehdurclsuchr
JederKoffer geöfEler.
. Der,,Bulli" - nit unseremPastoramSteuer entkamdieserKontrollesehr
geschickt.
. Eineg€plantewanderungin dasCebietum clendaloushkonnrenichr
Diesall€skonntederdurchw€ggutenStimmungkeinenAbbruchtun.
DasWetteriHie. machresichzusätzlichdi€Fülrungduroheinen,Manncottes
PastorMöller bemerkbar.
hlrnd alsfeuchre,glüneInselbekanrt,begrüßte
unsausschließlich
mit somigembis leichtwolkgemWetrer(ohneeinen
einzigenRegenschauet.
sodaßunsereVoßichtsmaßnahmen
mit Reg€nzeug
undRegenschirm
vollkommentiberfltissigwden. Die erlremen
Naturunteßchiede
vonsaftig€ngünen WiesenundWtildemlnit wähligen
gelbblühendenGinsterbilschen
bis zurkargenSteinsteppe
vonConn€mara
und
baumlosen
Hochg€tirgsketten
komten wir daler in vollenZügengeni€ßen.
Zu denbeliebtesten
Mitbringselngehönenftben dentlTisch ;rischen
Wollpu[ovemauchfüscher,.Wildlachs".
Beiden,]{Ks',-Eintukkonüolten
bliebderLachsabsolutunb€helligl,im cegensaedazuwürdebei€in€m
Mjteisendendie aüfderFälre gekaufieverpackeSchokolade
konfisziert.So
etwasmachtschonnachderkiichhinsichdichderWnksaDkeirvonMKS-

pcßijnt'chc
auchrahlre'che
NebendenallgemcircnEindrückenhinLcrließen
e'ncrirßchen
Lrlebnisse
ihreSplrren- !!ie 7 B. dasKen.enlemen
j
i
(
.
n
e
r
l l . . l i l c u n d \ . 1 , Jrf,t '
Z e u\ o n \ o
ld\r(n

Reisewarensichalleenrig:Dics$ drs iedereinm.rl
eine
Aft Endeunserer
oredrisien
undnil gulcrSinnnung
GenreiDdeianf!
dicheNoiraSend
selungene
rledbciherlichenWenerdurcheeiührhrurde.

tläche

nitt€ls

eines lanqfristige!
Fachtvert.aq€s
ä1s sehrllzenprätz
mtzer.
I! t€her*€nsrelten
Eigehreistunqen habe wiere
Riabecter schlitzen €inen hervollagenden Platz qeschaffen. der 1999
zw e.sten l{a1 genutzt rerde! komte,
-lri.dhofr.ftit
sg
Der Rixb€cker Flledhof nlde
nach der Neugtiedelung @n der
litlchenqaeinde
a. die stadt lippstadt
übeltlagen.
Die notfendiqe
Erwetteluns konnr€ näch zehnjähriqe!
Eenübunq€n letzt
abqeschrossen
werden. st€ rurde i$ .ablauJ ime!
eieder durch kritische
s:tuationen
g€fähldet/
die jed.ch libe(q.den
velden *ohnten. zM B€isptel:
ür,€r die Elw€trerung herbeif{hlen,
ih
Rangfolge*ettbewelb
rit
anderen oltlreil€n,
2 .E_ calpel
-Die droheDd€ Bodenrrew€xtu.g a&
Das
,,nicht qeeiqner\ velhlhdexn.
Koltal(t mit de planunqsrrrlro und Erlelchen eine!
g€lunqe!, jedocb nft d€!
,,bedinqt geeignet\-Beredung
-Durch aachausschusE- ünd tutsbes.hluss
dle verbindliche
Ehtsdheidug
2u! Elreiterurq
helbeif,ühren_
-Eine planung der crabgestaftung
uld -anoldnung rie auf dd äIten
Teil des F.iedhofs erlelcben.
von
RaseDfli€dh6f nit Reiheng!äbern, aüf dem die seeldiqünq und
aufhebung de! G!äb€! nur 1n der Reibe e!f,orqt,
.ach 25 Jabren qes.hloss€n alfqenomen urd uiede!
beregt welden mossen. Das seien die aktuerler
E ,renntniss€
FlterthofsDutzungn.
Dle Doppetrahl,q!äber rären ebeDso
reggefa
en vie indivtdueu
weleinbarte
zeiten für dl€
-Geeiqneten Boden f{lr däs nnfüIlen emirteln,
der auch in Berelch
der trippe nlcht zü tinden var. sandboden vm Bä! des
Reqeüücknältebeckens
Eictetborn
z.B. hatte Ech qeDomenen p!.ben
qelinqfilglg,
aber entscheidenden zu hohe! r!€IaEnteü
fü! dleseD Etneät2zreck-De! in sands.ube.belelch
üantinqhausen emi'tr€rr€n
geeiqlere. Boden
über eid halbes rah! räng dD.cb Abitimünsen
gege! zugliffsrelsuche
Eicheln. u.a. von hei.den
des rGel3es ciltereloh,
di€ auch sotche
!!d aufnerkse
@de..
-Bein stleit
M dle htü_llhöhe
zrlschen osnab!ück€! planuqsbülo
und
ceologisdhen randesdt
ih rüefeld,
ronferen2 vo. ort verhindeln.
dle
die Elqoung d$
in rrage qesteftr
härte. Hier woltte
e.
übe! ,,ar*inatiwe
Das uäle nüt sichelheit
d.! r{*tfriedhof
ttppstadt
q€p@en.
-schnerlehtsch€idung
mi.t &Lrsleitern
d€r v€rraftu.g
und
Bülg€meister
herbeigetilhlrr
dass entqegen d€r plalu.q
nu! 2/3 der
näche aufqefütlt
'ird,
ve
dies äusr€ichr und veit die Bode!- und
lür das xesttiche
Dr*ter
de. Kostenlahsen geslre.gt
1änqele Beratunq€. zur Folge g€harrr
verzögerunq hätte ürc uieder an den A.fang zu!ückgevorfen,
-Gründsatz boin alrrauf: Neue Berarunqen in de! politischen
cr4ier,
Fa.hausschuss urd Rar we4eidenr
ddit
der gefasst.
ErreitelungsbeschluEs
nicnt du.ch .€ue DistuEslonen defäh.det vi!d,

{mtt diese! ve!öffentlichunq
enden die
über 25 ,tahle ortsteil
der städt rippstadt-)

SV Alpinia DJK Rixbeck't972e,V,

Nachderäbgelauleoen
Saisonhabenwir einigeTunle€ bestdne..DerEdolgwar
bosondeß
beidd Schülem
undJugendlichen
edreullch.
Wi.habenbeieinigen
Tumieenim
gestanden.
M€dallien€pi€elweitoben
jn rsbi€nz3n
EinbeondeB Highlightwardie
Teilnahme
amO,lK-Bundesspodi€st
Pfingstwoch€nende
Nebender
sponlchen
Eiähtungsi.h nitd.ö b€sr€n
BadminioncEckaut Bundesebene
zu
mosson,wares ein s.hönesEdebnisftir
die 17t6ilnehrEndenRixbe.&e.sichmit
anderen
Spodlom
älruräusch€n
(inmothinMcn I 000SporUerin
Koblenz),Eröfilnqs-lnd
AbschlußwEnsialtung,
ewG Spoigala
undGottesdien$miELr€d€b€n,
Es gehtb€imDJK-Bund€sspod€sr
weniger
umspodiche
Ero€bnisse,
sondem
umdieEdahrung,relch
beBonderem
Spod€öandAlpinia
Rjxbeck
angehört.

Dien6ussaisonbeginnt
irnseptember
wnwerdeneßlmalsmitftiff Mannschanen
enden
Staftgehen,nämiich
mndei SeniorenMi Jrgend-undeinerSchllemannschaft.

Andr6 Schünc

Jugendableilung
Di6skir€iait der Jugendäbbilung,
di€ vom07.- 14.Apdl2001siatfindensollta,fiusste
leiderauigrundzu wenigerTeilrehmerabgeegl werden.DiePlanungen
lauienaberberehs
turdas.ächsbJahr ln derzeitrcm 23.03 30.03.2002
rcllenwnwiedermiteinerGruDDe
von40 Peßonenin dasSkigebietObenauem
iahEn.
DefJlgendvoßtandhal sichauchin die*m Jahrwiederals Ordne.beimSkaterdaybeteiligt
undin Rixbeckfor dieAbspemngeng4orgt.
Di6Jugendäbteilung
hatsichb€müht
abdem10.Junieinen
r696rfiaßB6nInlinerTr6ffa oaanisi66n.Es $rr tür Ailänger in
geben.Der
unEgdmäß€enAbsländen
kuzeEinfohrungen
jedochaufSlreckenlahen
HaupischweDunhsoll
liegen.
Leider
jedoch
gelungen,
istuns
nichl
einPeEonzunnden,
die
ßqelmäßig
diBs Angebot
beiEut,$ dassderT€ffnochnichi

Aße.b€: Il/2001

ckpunkt
Rixbeck

Arbeitssrupp€Blic&purk
59558LipNtldt

RückhaltebeckenWedeMege
In diesemJahr ell dd Rücktalteb€ck€nnu
edgültig geh.üt werden.Es eibt ed lireF
shrvennugsgebiete flisheo in€dhof ud
Bahdinie.Duu wird im B@icb desFriedhofs
derScleineb&hein !@ Metq wesllichverlegt
Sonl k,m ein Wüdotreg RichtungSohnlzenplalz gebautyeder Züsilzlich wird über die
Biekeeine Brocl€ gebaut,dmit die Danaschkesftße angebudenwrde. klm t€ider wird
dasbß 2m schützenfest
nichrtlapp€.
Dad aird * weit€re Rudwege in Rixbak
Abd letulef; RDnd\n Ri{beck li€gen in den
crÄb€n nßsenseise Ceh.änkedoFn.Es sind
neltreF Eüded wem in Som€r ein Pfand
von50 Pfaüfceträni(edosen
€rhobenwir4 kam
nad nn den Umt f6t reichrverden.We. wirn
einfachallessowee?Mu km wohl Sauberkeii
nurnocbftichen, indm nan cebiinrcnerhebr
Fage: Welche Crupp€n köo.ten da 1är
S.ub€rkeii sorgen?MeldetEuchbt€r Tel.-Nr
14188(Vo$€blrsd) otlq 21500(Jüeelfu)i
ln der rdchstmMomtenwird derB€reich
Wrserturda endgnhigrulgebrüt Naci "An
KI*,
tug anerFBC$ ud mt€r Beteiligüg der Änliegei wedm fols€d€ Maßnalmd düchge,
Nlit €ind Drütleitue wird derWohnbqeichd
d'e Kmlistion mgshlGsen An de. Südsite
werdo die vorgano vergrößefiud die $nße
wjrd n€u geteen.Zü verkehßberuhigugweF
dendEi Blmenb€etein dd SrraS€
angelegl.
Der D@hgdesverkebr,aEh der Schrerlsstve*ebl wird sonit in diesen BeEich ots
Ds Teilsrick &ischen BiikenförddSr ud det
weihe wird ebqfalls em€ue( dt sich dieser
Beieich ir einm doolalenZuland b€findet

Es gb1 BenühdgeIj. auch den Weg dcn Rübeck zü übearbeiten,da auch hi€r die Schlaglö-

Die Bmhslratelle .,RiMtecpeg ilf dd Kind€rearlenseileist un ein pdr Meler m.h Wer
len vedegl wo.dm Der bishenge Haltepü.k
wr an einera,bschüssie€n
Stelleüd sonit ei.
Cefahmpunl'l. Müllbehülter Mden d den
Pfosl.n angebnchl, dMir die HalteslellensauDie Aüegug N d6 BürgfüngEwflü8,
die
H'ltest ll. ,,Rixbed(Knchd rßar.uchre& ist
von Tielbaum! ea.bmigr üd einerMpe wnd it
Ktu insüllid. Aügmd lichftcbni$h. Auirgd
kN die Halreeele Drügdn *eine Beloshlung
GeneralveNnnlütrgo

gab es bein B0rgeF

i.e undb€in spodve@in.tn beidenVereinen
mrde .ler alt€ Vo61a.dbeslatgi Fk die vielIältigen Aufsahenvxrde jeweils der Bein1 ec
In Bürgeftingübminnt Di€im{ Ellebr&hr
den veihetfposlen njr di. Gebäldeurerhdltug. Zm Int€metbeluftragtetrMde geiko
Koch gervähltDi. von ün gßtahereIntemersite stu rixb€ckde rude aüchroh Dedjng.
hacn aktu€ll als voöildlich üd shr aktuell
Fcüetrel.geritehaüs bald f€rtig
Es gibt rcch eioigeRestaö€ito ito l€üeMhr
gebAude
ud im AuSenbereich
a sl€digs Die
Anbüten ffigs sichhmonisch in dd c€samrbild ein. Blictpunk wi'd d€nNeubaoin seiner
näcbslenAuga!€ rßreller Die Einweihug
€rlolgr@h lefügstellüg Ds gemüerTemin
edinehmtbinederTagesprese.
F.itu in F,Au zenttuh - yet rucht Mch,,er raarert Di€e F agestelll sich hrufig. Wr
habennü jemnd€n geturdei. dü ber€ir isr
di6e Aufgabea nb€üehn€, Bei InteEsse
RückspFche ait I'ldlies Juedam (Tel.
21J00).

25 JahreRixbeckin der StadtLiDDstadt.
alfdiesenZeitraun,vonortsvorsteher
Er.stHasler.
En Rückblick
-Sporlt€reinalpini. DJKRiü.ck in d.rSladt Llpp.tadl.
gab es Bestrebungen,
die in allenvier
Währendder vorbereih]ns
der Neugliedeiong
n
Sporwereine
zu einemsportvere
Dörlernaus dem Amt Stdrmad€ bestehenden
ppstadi-Osi
dazu
enersisch
zusammenzuJassen.
ich
habe
mich
in
elnem
Gespräch
L
gewandthit der B€gründung,
da$ jedesDoti seinenVe.elnshitlt und ein
dageg€n
pter verein allenEiJeruid die Freudeam sporilchenund ehtenamtlchen
übergesto
g€aeben.
wü.de.ofiiziellhatesdanach
kene Disklssio.mehrdazu
Ensat2venieren
Alpinia.DJKFixbeck
ist ei.
in
vielen
engagierte
Spoi(ere
n
Der h€lte
Sportärten
und
Komnunikation
lnnerha
b
t
besondeßwichtigerTeil tir aktiveGemel.schansarbe
generation.obergreitend,
1972, also.ebtv spätund unterschwiersan
Rixbecks,
älch
gegrtindei,hat er eine aanze Generationan den Spo.t und die
Bedingungen
gung in vieliacherweise herangetoh.i,
Der ehrenantiche Elnsat2des
Körpererttlcht
Essind d LaulederJahreauch
hat
das
ermöglicht.
Vorstandes,
der Betreuer
undfiell€r
und der Tennisplätze
starke
des Sportheimes
mit dem Bau des Fu6ballplaEes,
des
Einsatz
und Bestand
erbrachtworden,
de einenaktiv€nsportlichen
Egenlelstunsen
Vereins
eßt ernöglicht
haben.
undspä1er
derTennisplätze
BaudesSportheimes
DieStadlLlppstadi
hat dendamaligen
Beteilisuns
an
den
Unierhaltungskosten
auch
dit
einer
stä.dgen
finanziell
unterstutzt,
sowe mit derPllege
desFußballplatzes.
wurdein F!ßballbereich
der Zah jlnge. F!ßballspieler
Mit demalgemenenRilckgang
erlordenich.
mit demSportverein
oedinghausen
eineKoope€tion
und der großartgen
des Spo/üereines
Daßtellungund WordiSuns
Die austuhniche
jährgen
lm Jahre 1997
zum
25
Jubiläud
Lelstungenist im Helt
ehrenamtlichen
-Fo!6dehr LbicngrlPPo
Rltbeck
Feueeehrin der stadt Lippsiädt*ar zur zeit der
der Freiwilligen
Die Boibehatung
\euAliederung,
au.1 uld vo' allemkegen oer vrelenLoec_gapper. - a e- Oo/e
o.kLi5cn
lehr Lme(tten.Dr"Arrp-ativehatp ernetere Beruis'e-eRerr i etlablicter
Krät1enur in LippstadigewesenVof der neuen
der hauptamtlicher
Aurstockung
wäre das tur de StadteineAlternaUve
Einwohnerslärke
lewesen.Nichtzlleln dem
n den
nach
der Neusli€derung
und
Einillss der odrrer in den Vorsesprächen
Lippstadt
Feleruehr
dasses bei einerF.eiwilligen
lst es zu verdanker,
Fachausschuss€n
'dsl
rl oer Dolern*a' ildpr soäteren
d.€
Lös(lg'"oper
rsl.
De
Ernaltune
eeblieben
P
po
Fnr(hedun8,
dP zLglnsterde rccf
u-slrihe
m"fa(1
helr's
lr{n
Jahreleir
getrofien
wlrde
Löschg.uppen
unddorchweg
aktivenundmotivierten
heutebestehenden
keine
in
Rixbeck
hal dazugeitlhd,dassilb€reineReihevon Jahren
OieseUnsicherheit
(e
srä
Ineis(ne- grbr es . Riroerksieder eine
rJ.EenFe-.acfrleute 1 zul,amen.
-mer
sL'ecten anro'deungen
iu-se Lndho'h-oli"e'te Gappe'dres(1sta'or8 o41
{ch:n
dasVert'arerin die
der
iadl
\leal -nd o-rch hre EinsaPuno fsbe'eitschrr,
erhaltenhat. Der h€utigeStandder Technik,de kompllzerte
Rixbecker
Löschgruppe
heuteständighoheEinsaEbereiischan
Ensatzerjordern
und ein €lfizienter
Ausstättung
z!samnenwirken
derLöschgruppen
!nd ainvietaches
des Pvb"'her
-rb"u
M t de. w.lsehFlo n ciaerldrstung'-lellre{' Jngder
anloroerJ-eez
S
2u'rro
a JaFr2OOO
we'denore
Feueeehrqeral"h;-s"s
gröBeren
EinsatahEeuges
modernenSchlükleidlngund der lnterb.nguns eines
enüllt, Das Fahzeug b€hält die Rxbecker Lö*hgrlppe wegen ihrer holren

Schützenverein
Rixbeck e.V.
Am Eiciorhtigel8
59558Lippsladt

rel 0294t | 132a9

D€. Schüt€nvereinRftbeck fei€t in diesemJalr mter der
Regentschan
desKönissLr.s Wrlte. undseinerKönigitr
R.nola Bddt vom 19.bis 21.Mai 2001seinSchürzenfest.
U@ K0ligspe Nüscht dd Mt8liedemd6 Schütznv€reim,ilren Angehörige4do
Rnb@kerBütgm uodalld, di€dsd lest bs.he! drcirud€nchöne T€e.
In di€!fl Jahr&ied mit a Mi lubelp@ undeineJube&örigind6 Schützdf€d.
Eals l{at@eid ud seinedan liee KönieinEli Kloubort,gdb.Bekd feid det
5o-jttui8s Jahr.ltagihq RegEtechai.
Die4o-jäiüiselub.lk0trisini* Müia Wellegeb.Kellotoc il'r da@lig6 König'd d6
EstorbeneHeöqr Vdk,
wili Ai.s ud @ineEheffauA!b@&ie sinduns 25-jäIlrie6Juh€lpd.
Alle Scl jlzenrüßher do tübilda €il schö.s lesr ud freen sich Si€aufdem
Schürdtfesia besrüßa.
Anc widiian T.tuin. im Zürmn.dur

mit uümn

6.Mai20ol, ldqukl

Scnür'dfdt ruf cir@ Elick

Scl{nzdvdsrnidu.g Voffiiffi
Kind€.scnütaf€sl

12.Mai2OOl, 134Ub.:
t6.Mri20ol, leIJII
19,Mri bit 2 1 . M . i 2 0 0 1
22.Msi?OOl, l0gUhr: TErfl aurd€n schütaplolz (Atrfriln tr)
(Festabrqb@ls)
23.tui20Ol. 2OqUhri schütavo!@nlulg
Aüfd.. Rück.it
Rilnek ls.hnE

did.r B.krntbrchuE
rv.rirr.

firdo

Si..i!

Irt rid

pit d.p Obdt

dd

EtwasmehralseinJahrist HerrBe.nhard
Diet-Schäfermever
Oberst
im Schütenverein
Rixbeck.lch
maichte
unserem
Oberstei;ioeFragenstellen/

Her Ob.d, etrd a.hl ,l! ein Jebr i* s hc., dr$ Si. in lhr jeEig6 Arr
g*ihlr qordd ind. Uab.n Si. sirh Ihre Arb.n fir du S.hntzdv.rein $ vd.gdrelh?

Seil32Jahßnbinict Mitglied
irnRixbecker
Schürzenverein.
In denteraen1OJahr€n
stellverlretender
obersi.lmGroßenundGanzenwusste
ichschon,wasmicheMartel
Außerdsms'nddie Wahlendes geschältsfiihrenden
Vorstandesso konstlien. dass
rur ernerderdrergeschalsfüh'endan
Vorslendsmiigtieder
g*ahti wirdunosmil der
derbeidenSchützenbrüder
,Neue'dieErtahrung
nltzenkann.
Ausddicklich
möchleichmichbeiunsercm
Schnräührci
BerndpieDenbreierund
ünsercmKassiererWolrgangtvtinr€dbedanken.OhnedtessbeidenSchulzsnsinddie
Aufsaben,die ich als Qberstdes Vereinswah.zunehmen
habe,nich zu b€wätriqen.
aberwird'e ho-ne-Jnsrcch sov6la-srre-ge.ohnede vorständsrrrghede.
u-d
O'irzer.isl ene SUteV€reinsa
be nc-lmogr@ Mei Dan<grla-ch.üen
h meinen
DanktürdieguteZusanmenarben
möchteichauchunseron
amrierenden
KönisLars\ /altereinschließen.In einertlr ihn schwi€dgenZeit tösioer seineAufgä_
benalsRspdsentant
desSchüEenvereins
in iederWeisevorbtTdtich.
/

Her Obeßl, ir dd lerd.n C.ftrdvdsmmtun8 hn ume. Vereinein SiEungstnd.tug bc
scblo$d Di. Ents.b.idug, dss EhFtrofftieo d.nr m.nr dd eBen |l.n Vodmd ;!.töM. eurdebeißdnliurierlundhr. b.i vi.teLhrunoffi,isren
lnnruscbungrugetds

Ja,ichglaube,
viel€Ehrcnofüziers
sind'nitdies€rEnrscheidung
nichleinveßtanden
lcnhale dieseSaizungsänderungjedocn
für ichtig.
h unseremVercinw€rdendurchdi€ SchüEenveßammlung
vedienle Orrziereilr
ihrenh€rvoffägendon
Einsalzzu Ehrenofüzieren
gowähtt,
t;benstang.
lmGegensaE
daz! sl€hendieakiivenOffiziere
a[o dßiJahreernoulzurWahtlnd
gehörensomilzumeNeilsrlen Vorstandllii Annahmedsr Wahtvel!fl]c,ilel sjchdef
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