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Okober,NovenberDsenber

ckpunkt
Rixbeck
Der wmde.Iag fad bei g!tur wtur stäli. Er
t@nte alle ErwtuEF erfrlld Vor alem die
R.d6iHgflppe, die in fti Abteilugm s@
Cad eulen Zlsptuch. Fener Brb s qieder ene
ldliner6nppe Auchdiezad derFnlwddeM naln
wiedern lßC*ad war die Bdeiligug so grt we
Somithal de v@sbhüg in b*ddem Maßedas
ziel efticlt dienö1i8s Mirlel ör d@ unbln.h des
Freizildlrlm aueubdSs
Wn frcum E sohr d:s nit dm Neuba4pbiet
i! dd
Ridd€/Ilaselbus.b/K€Sld
dreB€tseumg
lrg
üd
&ss
aI*
Ittndd der,JFum tuxb@ket
3!t
getlappthat Mn d16smld in sod eire *eitere
integEti{
der Neübürger gelugen. ^üch
ut€reinmderwrde derKfttak geG$igr.
ms xind" füdei
D€rtBdni@elloFlohmrk
"Rüd
ü S@be, 3 Novembervo l0 1230 (Jhrin FZ
Rixbek d.a Er hat siohsit seinerEinfrntug durch
Dag@. SrEtrnm ud Ma4Id Vdsebüt!rc! sen3
Ja[@ bflähn Nd ftrda jbge MüüerE6uchr,
dre dr*e Au&lb€ fon6ln@. Brlte bem Martd
Prallel drn (ab 9.00 Uhr) 6ndst in Bt4etuefi
Dedüghals on Trädelmtu desD I R line Weli(@is Dedrghaus-Esb€t-tuxbecl stalt
Dafrr verdd gur ed.ftqo Trödel,Iäushah3wrd,
Kin&rspiel!ächd, Bncbd us.
Tisddelo,
spsuctu Ädahft ied{ait bei F.nilie Be€nm
13,
(Ga4e/CaDott),
Kölis
GMeg
An s(fu& 10. Nowmber,$arLr der Rirb€ker
Er
MrrtDsag ü 17.00Uhr ab Freenätm
frnr in diem J.lll üb€rÄlp@srftße,Blijcnwe8ud
PapedbuschEs väc schön.wm die Almbnd
K9la
in die Fensler slelle. winda. Das
Bla$rchederHetlirrhausa nn die Musik üd die
L,a6ch8ruppe
der F.eiwiniga FeuEs€hrtuxbse fur
die.Sicberieit lrag@tu G4ülhüg bei,
Der BürgeringRixb€k übeninü$ dr. Vefreilüg
ds Br*l urd trfut .uchdroKonm drfü.
Ej@ lDst Etulchüg in die Advenlsdstelug in
Rixbrk Sie nndet in dresm Junr an 24n5.
Rüb€( s1tr Die
N.vnber im F@aihtlm

ArbeirsgruppeBlickpunk
RübeL, Ih Dahlglrtetr23

FdeReIr bdd PLücha, w.ireln, Glühreinns
d WeiteE Angebole
ud@ d;s Gschehd ab
Neu.r Rund*eein tuxbek
Woranfd; lübsker lsge ge*anet haba Fl nu
ddli.h W lio{{eit Amrde! Zvi*hd Alp*sta3e, Dam$ble*a!€ üd dm Fnedhofsbere,cl
in dlew*e€6indüg lertißgpstellt.
Deit Cibteseinmftum Wddetuegfiir Ri\beker
Kori€ '@ ldep Ait nur M Schrhm Busch
{dden dd baüe seit ein par lalm mit dm
tuanted€g €tneeE1@Rüdxea in on, so fieud
sicn nu ale nbd diese neue Vetlhdug. Der
S.hijhplrz ist 6r ndcie wiedernehergedck
Mdbich Iäss1sich ndh die ein oder sdere
a tI.
Rühebanl erichlen Wn appelied
j€!oh@
wesbenurar: ,Ilald üsetu \veg v{
51.deutsch-fr@nsisch.B.gegnungi. Riolec
U.10. dar llituC des Kreisvoßita.&n Jorg
Weddelm {eiftd 40 iuAodlic\e d ibrd 15
aerHm in tuüt€ Fin däs Program aichlde
MeionardPndelwdMrdich. El erde ürt{$ftn
m Afid, Coil@, k4 Jmlr, Andras, dem
,,Stehqpert@ Cbrisia4 ldbar, R lph ud sascha
Kllmer, dn lagprdol(tor.Gitta,In€d md Rtfuer
Die m.isl@ derBdftüei stan1l@austuxbrk oder
sind bei der DJK Alphia täng, Me aücn &r
ChauFeüud Alloudtu Hubert.
Bdnbig* wer in der eßtm woche lud 1mer
*iedr tu d6 Stad ein Ansnügeh die Daihere
Umsebugbcohl{ {ß?dndde Ahtechslug Mit
ib Stile ds Käptn Blauber
eind tuanteo-Raney
mrde die lieine Scdt am ÄlaftiL e&üda. Dte
bei det reßchiedoe
Wam der Miss tudü,
mt9Fldd
Mädcl@Crwpe je eins Iüg*
'hedchh , ließdieko\ nuskelnart€itd.
Der Bsu.i ds Co$sdi{trs gelö@ für dre 22
Mädcha ud r8.,ugm eba$ an Prosm ne
d* EmpqnAim Rdnaus,dersuchuch demWechsel
&r MehÄeitd $ir hezlich ausnel Auch odeE
tolitiscle KdslelLtimm körn{ dre,,?atueßcnalt
destlelas niclt b@inträcrnrga
Der Cegenbsuchin der I Auguslvoche2003 i<

ftr die Innenausrulu.g.!ar tein celd nehr da Die wnrscfiansknsebescheneauch
Rixb@kemgrcßePrcblemeN&hden der 2 Weltkiee zu Endes!r, giig frai sfol1 d die
In derNachkiegeeilhatten Künslld keineArbeithehr. da sieniendd b%hle. konnte So
kan derKürstld Schellhase.us
Schlo$Nohausnüh Riaheclt.Er wohnleeiniseMoüte in
Hausvon Schult€-Thiemeyer
bei lieier Kosl undLogis Unter\4'tunkung desMal@eisteß
Schnitger
ausLippshdtrud€ dieKircheneüg€$alter
7 2.I DieBergpredigl
D6 Knnsrl€.hat dd Bog€bvor dd Altlr duss€malS€inTnena:
DieBqeltedigt oit der achtSeligprei$ngen
In dü Mitt€ t€susurd a beidenSeiten4 Szenen.
Mel€ kömensichds ihrc. Kirdheit da6n
sicnertichn@h gut erinneo. Den4 wem die Pr€digl übs die haibeSrundehinaussing,
konntend sichgut die Bild{ aehen DasBesondere:
Die Figür€nhattenC€sichd von
tuxbeckm: Md fandü.s. die G.sichtervon Paa@ Reker,Kad Thiem€yer,
OpaB{kd,
qk€nnt
j€nÜd
Maiame Kdhid, Ami Kelbrno6 Vielleichl
nocnweitse Rixbeckerund
Der Khltl€. hattenamlichBwohner des Orles als Model gmomen. So nussrensich
Mri@e Köh16,Ami Kellqhofud Mes.er Kelld aufdm !1a12vor derKnchehinserz€n
Da noch .in Keinlind fehlte. holF md HildesardKlehebeil€Dan4die nah€dd Kircfie
wot e üd geBded.au3o spielteünds€tztesiedm H6 SchellhsselenigteeineSkize
die er dm aüfdasgroßeWüdbild ijberdlg. Siebildeld die Crlpp€ d{ Fnedfenigen
uden
r€chßüber demMdi@ltd Selig sind die Fnedf€.lige4dem sie wqdei Kindercott6

Ein $o!ä Rt'r a4 Fdqqiqfqnd
'ich in wo*tu
seEdbo d4 Kitdtz
(wi. .rBcrs hja di. .iDige uD!br}ältc {rsi.br !b. sic td bern. b..rb.i6 Da ongid
shrdri
rdk icfrsd einebssft adnahfr. h!, bid. delden|}

in Dmh

Ftie Jugendrrbcit - P.essenirteilung
d€sceneindderbandesKarh Ki.chengemeinden
ln de. krtholiscbenKirchens€meinden
deskünilisa,Iastorrverbundes Esb@k,Hörste,
Bökmlbrde_sibl ß konkde Üterlegunsen
rr düerhaQenEidcniuoa €in6 of€nen
Kind6 undJuaendl'efs.
HintergMd di6ü Ube,le€unAe.
is! dasein€rsens
di€ be&htticheNorhdigkeit besi€hr,ein
qüanritativündqualitalivsinnvollesAng€bottir Kinderundiugendlichein d;n östlich€n
OrrschanqLippstadtsa erhalta Andffieiß wird ftit Efüohtungdespdronlverbundes
ein$lches Ansebolnichrdur€hdie hauoanlliohenpfeer dll€inzu bewällig€nsein
Die po&ischo Vdtr€tr derbetrof€nenOnschafteqsowiedie Vorsbde derVereinsrin*e
Mrden\aprich.InAn*senhe(dereinTetnen
Nr cnen@ßrdde,
cur.hdm ennrc.n I eire.
desPa\braivübundes.
Prane-L Inchvoter, sowieourch
dü üe3chan\tutuerdes
geuweg,riem Rütne.,übd die Sirüalionvor O,r intomieft, v€rbu.den
Cereindeverbandes
mit dentDerleguneed,
<li€otre.e KindeFündJueendarb€ir.kü.0ig
durchEi.srellung
hauptanllicbe.Peaonalsa ünle61üze4d.nit sichergesl€th
werdenka L dass
- dasAngebolü.d dieAngebotssttuhur
desKind€Fundlus€ndtretrssichdauerbafiam
Benarfde_
K nderundlugendhchel
oienrien
Aufgab€nv€d€ilung
u.d Tqnarb€il sichergesreul
wsden
- Ei.e Vemetang i.n-hslb desraumlichen
Bereichsdespasroralvqbundes
rcatisien
-

W€itdbildu.sy undQ@lifizi€runeMainahmen
tur dieeltemnllicn T.nie€n
ugebotenundge.dzt werdq.

Dls Angeborwirdsich d alleKindr undJugendlichen
wendeqdie Inter*se zeige.,ate
nichtnurm diejenige4die in einemvüba.d, de.Kirchensemei.de
ods eineECIub
o.Cdisied sind.Dabeiwird angesl@bt,
unterBdücksichrigung
derdddohen Siruktu.envon
Gtundsarz
Angeboisleldqin de! Oftschaften
Bök€ntörde,
Esbak, Dedinghaus4Hörs1€
und
Rixbecka $hafen die
-

Kindq in Alter eischen 9 und 15Jan&n
Jugendliche
io Alr€raischeo I 6 und20 Jalren

Insgesamt
sll €ineBerreuünSseir
von etw 27 Stu.denwöch€nrlich
ane€bormwerdn die
s.ch aßgerichrer
dönlichmBedad autdievß hFdenen
On" han nveleil
N€ben€rheblichen
Eigernitel4 diedi€ Kirchens€m€inden
fftr die künftise(inder- und
lueendaöen
a!tuenderlelia. DetanSdq enßkhenden
Bfldeoskos;eh Zu{hrs ah
Jug@dfördemitteln
de. SladtLippsradtbedlngr w€.dei. Ddebe. isr geptant,die
Maßmhnedu.chMihel derBuidesn5ialt ör Är!en, ii pjhmen e semmre.
Strukturepasungsmaß@hneoördemalassen.

Pfrü€r ul.ich M6ller r0 Jrhrc ü Esbek
Am i3. Okobs feie.l diePfargmeinde einF€srnochant
dtässlichder lOjährigen
Tdtigleir
vonPfane.Ulrich Mölleruft l0 00 UhrKirch. Si. Saerinus.AüchBlictTunk ;.arulien
r4n hcpl\i ..wr freuenrn!das\wir:oerrenensag.f,e4prane,
inurs,e, örmeinde

DE Farborween auchesas Besonderes
Es cabnämlichre,nefenigerFarbena kauran
Älso laa Hetr Scnehase in die Schutcund saele de. Kindern: .!nng brtte morgendrci
EieL Rlngelblüden,Löweüahn. Ol usw nn Ddaus stelhe der hnsller die Fa.benhq Sre$ürds dick aufgernge.. hartenjedoch den
Nachteildasssieblainen€n

ln die bis dahin schlichtgehalrenenkn2elfetder mrd€ ,om Steinmel2dre Köofe der rcr
| \a LeL-e , p r {edb. pr De ltanhd.) -etr ,bp- ,,r . ,,
Lo,"f
"
,
,
n
"
J l:er.€d ,se' oerl'nrlp
oli.e.n!r qJbp.a..h
\\dre ndt;{p{g
J.,rq,.
dL
s€hen,
wieer dü alach( ' Undes
emäcmdticherMatthius
"xrde
7 t l HamoniumtrndOrge 1.50
Zun CesangsFielteLeh.e. Schragedas HarmoniumEs $and anlanssumd der !a.,üel,
spril€rhintenin d€r Krche. NIil Vikar Ho|mannkm ein musikbegeisteder
vikar nac;
Esbeck Viele €imm sich sicherlichan das Liede.einrbenvor der M;sse Er besorgreeine
Org€1,die als Rietbqg stanhre Die Orgelbühnewrde efüchtet ünd Letne. achraee

7 2 .1Dd Ehremal I 952
Nach dem Ende desKriegs ent$and schnelldef wlnsch nacheinetoEbreonatin der Kirche
nir die gefall€nentuxbecker Der Schützeniereinsab den Ansroßund mit Hilfe lon Spendei
wrde dieseseßtelh. In der l,litte belandsich der hl ceors, der den Drach€nbsiegl und an
beidenSeitendie N.menslafelnde. c€fallenender beidenwelrknese Es said dor1.1vosich
jeta die Hciangsailagebennder. Heute sind die beidenNlmensrafeln
ünlerhltbdes
Glockenrumesüsebraclt Die Figur b€findelsichjer^ im Tum vor der O,gelbühne

Die Sonntagsmesewar !n Rixbeck un 6:10 Lhr ba un ? UIü Der Tmin war so ftüh
gervrhlt, weil dieje.igen. di€ zur Komnunion gingen, vorhef nichs esen du.nen In
u , n q h d l b F l '\ d r e . d ! k e ' n o \ d l ' I ' d ' - e v d l e t e i , [ r . t u \ . , a ] H . n d i . nn, e nu n d
L ' C " r U . e i o . e e i ' p e , ' n d r e\ ' . r
D r eV . . . e a a u < n er u d e r e r s e . e 5 r u r o e\ . e ' e
haben ge&orm und sich dol1 Erkihungen eingefaneenManchmal hane der pastor eine
Helzsorne
auf denAlrd g€$elh,!m sichdaru dieHdndeu lyamen.
i \ o b . r ! o . e r d i p R , l o e ce \ \ i ' 6 a r ' e 1 . . e H e d n l i D p , p f . . 1 . e t - i , t , r t r g e . e ,
' e d /o / e .q r d " d r h e re r r q e l g , a l h h i . p , . e , . r to b e n $ k . o . . . e n I n . e , r n s r 1 o e
Lcbend€nkümsf,
rvar die trleinung der Dodbew.h.er Es wurde gesamelt und eine
El€ktroheinng
dichter Sieveniefin schwüzenRohrenhint€.jederKniebank
Rtchdg$m

SVAlpiniaDJKRixbeck1972e,V.
Badninton
Am 14.Septemberistdie
BadmintonabteilunO
in eineneueSaison
DieMini-Männschat
istmiieinerNiededage
in Geseke
undelnem
gesladel.
S eggegenSoesigltin dieSaison
Daes sichhierumdle
ecie Saiso-eFerMi4iMän_schafi
sehBesler€n
desVeFhs
handellkanndasSaisonzielnlr
*in, möglichslvielzu
lehen,ohne
plaE als Zielvozu geben.
einef bestimmten
Tabellen
gestanetGegenEBinegetang
DieSchülemannsohan
i$ gutin ihreaeile Saison
ein
bemeftenswenes
4:4undbeim6:2SiessegenTeulonta
Lippstadt
übezeugten
alte
AkteuEmileinergllenLeislunsDasSaisonziel
sollteeinPaE imobefenDrlitelder
DieJugendmannschat
ist edolgeichmlteinem6:2 in Besrslggesrärtelundso rtein der
Lagesein,umdenAulsliesmiLukmpten.
Dieae le Senioen-Madnschafl
schalfle
durcheinubeEeugendes
711qegenNeheim
geiungenon
peilt
enen
Säisonauftakt
und
a s Saisonzie
einenPaE imoberen
Dieeßie Senio€n-Mannschafi
hate6t äm 27 09 ihr eFtes Spielin Wadeßoh.Zielisi e'n
PlaElm Miflelieldder Tabolle
Am03 Oktober
lihdendievereinsmeisteFchaften
in derneuenSporthalle
stan.Spielbe€chtgt
sindalleVeEinmilgliederi
sowi6al|eBlrgednnen
und

30 JahreSV AlDiniaDJK Rixbeck
Mileinembu.tenProgEmnaosSpodundGemoinschailfoiede
derSVAlpinia
DJKRixbeck
am6. Julisin 3ojähnses
Besreb.n
Diees "klelne"
Jlbiläumstan6iedit einerlnlineFundRädtouf
durchdie RirneckerFeidflurNachder Ankunftpdsentenen
sichäut den spongobnde
die veßchiedenen
Abteilungen
des
vereins.So botenu.a.die Tennisunddie VoleybaLlabieilung
hteessleden
einSchnuppenaining
an.
In 5. Rirbecker Aloonlünitampl standen sicn dann .l
Mannschafien
aus den Abtoilung€n
d€s Vsreins in den Disipline.10erRasnskilauf,
Schubkarenrsnnsn,
Wässeöombenweiiwud
Hexenbesenzielwud
und 3e[auf vor
gegen0ber
zahlreichen
Zuschauem
Vor zahleichen
Zuschälehkonnteisch kneppdic
AHderF!ßballabloilung
voreinefKindergruppe
behaupten
Ein F!ßballspiel
aischen den Voßländendes Riybocker
Schütz6n@6ins
und des
SpoituereinsbildelelschließlichdenAbschlussder soodlichgnAklivitäten.D€sinteessanlo
Spiel konnle der Voßtand von Alpiniä DJK Rixbecktrotz einer zahlenmäßigen
Ubedegefhen
desSchüEenveeinsam
Endedochfilr sichenlscheiden.
Dienächsüen
TeminederJutendabteilont
27.Oklober2oo2r
Schhschuhlalien
08.Dezenber2oo2:
Weihnachlsfeier
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Blickpunkt
Rixbeck
wir eütrschetrallen eine schötr.F€-

Arh€ihgnppe Blickpunk
Rüb€c[, lb Dablg.rt tr 23

Eii eeit*q Gtu^tl, der Waadatogzt b6a"
cl"a Ds lreireit€ntrM eird jetzr nochhebr
cdul, ah in ds vergilcorheit, zhal derB0refüry einePuizftaug€fihdenhat,die aufArfddeMg Dch derfeier ru ZüIriedenleiralld
Der Spi€lphrz in Nelbaüg€bielist bcmdeß
gut aue€$ane! aler aücn in Ultl€rdo'f sind
ne@ Spielgeräieinstdlli€rt E5 aiet sic\ das
bebnlichd Nachtagenvon Mnretu a eine!
erheblicheDvqb€sstugg€mhnhat.

€.hol! eüchgut und koümr g€süDd
rück!
Sonntas.l.Septembe.
Rüb€cker Wanderr.s
Eirc Ne@tu9 gibt esin diesemIalrl
Ersftah wird der wedefllg von den Bewohn€m des Neubdügebietes
orgaisien. Deuf
fttuen pi. s e$r beendeß.über htegralion
km t@ viel r€.lenundschreibeAhi€! eibr *
eü Fatrjehes Beispiel.Wir forden alle..alrd..
Rnb€ck€!auf Komtll! Seht@ di. .Neus'
auf die Beire steller Suchrdd lDdet Kontalle
ü!l uleßnnzt gleichaitig da FEiail2dhmi
Rtb*li€r rreiz.irz.trtruD (Fz) trocl schöler
Wer ü der vergdge.enWchen wiede!eim:l
in FZ M, hat fe$sEll€. tömeA d6s dd Ein
gdgsb€rich düch ei.e neE Vertrif€lulg ud
einen Alsldch einen fteüdlichden Eindruct
edulim hat Drs €henalig€l€hEzimer tude€bedallsntu gestaltet.
Auchdie}iälle vor dd Eirgangstrlrdb.komor
eh neresAushs. Eitr€RdlE nir Rollstull fals ud frn Ki.deMgen isr in plmung.

Krei$cbülerl*t in Esb€.k
In usftr Nachbarg€neirdettrdet in d*n
Jaür M lJ Sepienberda K€issch0tefesr
siatt Sicherlichwerdd die Rixb@kü Schürzen
in Croß€A
Anull dara teiinennft. MitrleNeite
isl der Schüzoplalz auch in Rixhect filr ein
Iest in dieserGrö3€mrdnugg@ignet

Die Sertmo@ nir l6u€a di€ßtagsvd 18.00
bis 19.00Lltr, yird jert vor Fnu ciesehng
geieiler.Inr€r€senren
süd slelsvillkl)men.
Der SenioEnkeistrim sich witerhin jeden 2.
Monlogim F@iaitzentr,ma Kaffeeud Küchenüd mtorlich zü PloüschIJin ud wieder
g'bl es a@h VorrrÄgeJederab 65 Jah@ ßl
willkonm€4 arch nii jürgeEn Partn€r.
Die Konnwionfrtu
hanc ihm Abschluss
an 08.06.02 nil Donn€sichtigug ud
sclwimmbadbesüchin Padeoom und d
1l 06.02mit eidd M€sseud Nhließenden
Gdlen tu Kohmuionkinder üd Eltern
BlicL"wh Rixbah ken selio ge aküeu
se'n Neresle Neltrichra au Rixh€ck tam
nd ütr dd Intemetadresse
9Ev.nxbe.k.d.

Dd lelae Didstag (23.Sept@bs1924 nacn3 Momte! also) we njr RixbeckeinFhdentag;
deraüchnr BöIgenüss g€bilite ei4eleitetwde Friihnorgetsgag nd d
?fartnch€, !6 Qott* ltrlfe ud Segd a sichm ijr do ra8r,dm 6 wd Richtfesttut da
6 !1tr abddswE dieseeh*er€ Arneilgete Dndviedd erlönlenFtudersctnse, diesicü'och
abetreict ichesund
öft6s wie<l€rhoitd.Bein Win Kochwd iwischd eit einfaches
Mall baeitet dreshön ged€cl1oTishe Ydet baldnit Cäsi@beselt
eol sohneckodes
Lndsekomenwdel ale.diesch bddig @draikanrgin dr D'ml desKirchbar'
Celaden
ealellt@nq wa öoPtune1 ln derBegulu8'sprachew dede luctri$en rd
die!tod- uld spMdie.sle freivillic ud udgeltllch
öpfedr€udisteild6 Bewohndgedacbr,
';i.hid riaid Besondd mde dü Edelsimderzimdldt€ ddkM! de auclrobwohl
;chr alleEirgBssseievdea dreseshtere Zimerqebet u G.neslotnrustihnen
Gu bsrdqs nüse eertLrit *erdo\ das Rixbeckdteinediel"ftiel an (irchbau
al$nrc€. Md k@ Rixb6t Dr vonHela aömer dall sit ds r€chtbaldigfl Einveihug
desKn; eiß sin s.lüIcb€. Wuts.h erftlll wnd unddetSotrlichelleiled h derEücbüisie
brtuL dam wüd
sinen I @r halr.W@ sn dreeqge ttrpe r ehructd Dor&rrchlein
Rsbecl al i(hl ein fod;ges Te DM singenMoeeoN da Gotrdl'us d \'ttlelpL a
unda S€dsquelledesDo.oors Berde Dasüdle Gott

D@ kd dd sroßeTagds EinteihD& d l T Sepldbs 1925,sinen in dq Wocheu dn@
Doüeßaa. lci ,tiee aüsd€d Bedchlds Patdot (Dq g5@ Beicll1isr in Schdlofien d dt
Ki'chea i*r. Ei.e Kopiek d dgefoden wdde..)
,frn detrturdjge Tag"e hote nn drekleineauf$RosdeGflolde Rüb4l( drer kß
/eir adoßesael;ish
h;r hnqhalbvo. rue'erJrlyemldieCme 1deein{anr:ch6Schulhlus
Knchegebur diers cüesnaL; da alseiner
sd dzr ein;demDodedlierde sdecn@de
ds ;chörsls dd gal@ Un€egetdbdeicttet sdd@ kd Dß lmft ist einfacbundvtrdig
laögebüg im
rehalrd.BesoßdÄ@ienüo Mrl. da Cbor.da,ourchset prricttrrge
;odmm Suleuld die *ohleseprfte Au"s'rmückug n' Blanpd@fl dd augegebm hdlt
wem dieiüere Aurstafiüngvoltendetist,{rd dieKnchea ejten kos$m Keinod,u dß
bseid€t tdd@ km
Rübeckvonndchs sö3do Gemejnde
Dß ade Do'Jsd @ Ed und€ire seelei. ded Bestrebeqden Eem d* Himels üid dü
Mo I ro$esru edchts
Erd€-dewrdice Sunede AndlcF!desSeeers
o
I
BdlleMhuselernen ds hoha Festiaeein m l,rhi\ omndes oegM diefee ü'he
\oreeDmm wde
Lisehne derKn( he.dievonPslo Prpe. Esbecl'
das
ü
dd Wir.ehaftKoct üm 1230 Lttr
Die vedi;e reid bestüdaüsein@les1tuln,
beg@. Dd rstnali, a dd Muil6 KNb dasBesle,ed (üctreundKe116boten,geliefdr
o(hl r.\ sino,dm deit disA Gd6h,N nochdaals7fleff der
wmwir'üc.
b'ode PlMs
o.fernddeien ud en DeirTralderFiDiRhr undZuffengetoi8letr
Pi;d zu d; r€slred'm itehoderfaß Fi.le, Hegddo4 Anrn@ lo€st'Psto
!rdm*er.UmsEdr verl.seinClucMnstue.eg@ des(ufnm DoCe I:Dost'd_ünd
puo. ri*re, üppmae,a. tr dn Beüerhn8 Rnbd[.dsabsrs\omlrubeldrwelt.
veöoßd hinterdd rixbskei Alpm liegd Heite*eil ela8le
Di€ e; eindrucbvollwtauf@delejet Rd alei. died6e teilgoomm ha!o,

Alft.btr derKiftneaE demtahc 1925,8lei.i ntdr d€!Feticstelldg,

staü.Spatergabesdm e'ne
ln de.Kirchefed abe.ru.chsl k€intgelhäßige. Gotresdienn
l' biselni€ßlichjedeKircheihtd $mtliglichen
in W6hselnit DedinghauF
Sonntagsmesse
bek@ In Rixb€ckwd er an Mttwoch ud m
undaeinal wdktdghchmCottesdiensl
San$ag rrg€ndünn hll dlnn di. Pfarrgemcind.luch di. (ircte übemomn.n, .b.r sie
nüsstedervikd vondet
btiebdie Kirche der Rübecker zu densoml,ighclenGouesdiensten
wddenünddam in derRegel
RjxbeckerBaüemjileß ausEsbecknitderKutsoheabeeholt
Als
ilmd mehrRixbdkerein
nachein@ sula lrnh$ück wiedd dückgeb@ht {edo
nil PKWorgadsi€nEndeder50erJanresmelte
Antohatte u.de elnFahrdi€nsr
eigenes
(VW-Käfer).
ne At einAuto
da dd Vikd ar Verliigünggestelllbekd Ddi komreVitü
Jtger nunauchhichterdielilialSen€indenb€suchen
7 I KncheundSchuleeineEifteit
nüssl€di€Kircheauchffir denknch[cho Unledichl
w,ihr€ndderzeit desNaliomlsozialisdus
gsuta veden. Ir derkallo Jalü*zeirnusslendieKinderdabeifrroeq dem €ineHeiane gab
eine?elilion andieVflaltu.g,
sogut {ie slle Rixbecker
esnochnichr.Dadalsunteschri€ben
gemt,
wsden komte Den Antag,
dmit die Schll€wejterhinffjr dentircdiclcn Untericht
Untedichtin derheizbüenSchulea halten,mrde $allgeg€bcn
dd kirchlichen
All. (aucbPan€ibtgliedqderNSDAP)babenuntescltri€b€qdon dieUntNbriftensanmler
girycnvonUaus^ HausDi€ListeDrde dd Nold Burgervorgeleg!dd dm dieAu alnds
um die
Unhschniien.otdiell besiärigteDieNuis habe.nacndiesr Listegesucht,
g€tunds
undvor allen dieUrhebeta keme'! habmsieabernie
Unlerzeictner
Dß Odgiill wd h denEändeidesOrgänistots$ephd Mtrke, leiderist diee Lisre

ntxbeck
30Jan"Arpinia
Zur Feierdes30jährigen
VereinsbestehensladenwiramSamstag,
dem
06.Juli2002,rechtherzlich
ein.
Programm:
12i30Uh.
l4:30 Uh.
l6:30 Uhr
anschl.
ab 13:30Uhr

Skat€r-TourOreffundZie!:spo(heim,Elsternweg)
RadtourOref undZieltSportheim,
Elstemweg)
Alp€nfünft
ampfderAbteilungen
Fußballspiel
a4/ischen
demVorstand
des
Schütenvereins
unddemVorstand
desSporlvereins
Gemütliches
Beisammensein
Kaffeeu, Knchen
(proEinsatz
Knobel.Tu.nier
0,50€)
Gewinne:1.Plalz40%desGesamteinsatzes
2. Platz20%descesamteinsatzes
3-Plälzf 0%desGesamteinsatzes
DieGewinnerweden
nachEndedesFußballspiels
e.mittelt
DieAbteilungen
stellen
sichvor(teilweise
MitmacnAktionen)

abca.16.30
Uhr

Grillen

Außerdem
finden,
sorve;t
esdasWettefzulässt,
diel/2FinalundFinatspielderTennis-Vercinsmeisterschaften
statt.

Allgglgi It 2002

Blickpunkt
Rixbeck

ArbeitsgnppeBlictprrkt
s9ss8Upp6t dt

W.! g€chi.ht u Fri.dhot?
Seitciriea Wehd sindBogga m Wedqdie m
-

Dd Sch.in ba.h wird u oinjg. Mdq n&ü

-

Hidq dd Inenhof wsd6 *ei Aüs
gleiohsü€ctdfor Hochlls s*hatr n.
Im Ben d6 Soh.imba.h6vird d6 R.Bdk6s rB dm Ulrfttorf id Roh@ a d€o
Ausel.ichshekagefoht
Aüf ddjdiBm Belt i,.s Scneiftba4t6ent
st€ht.in Didstsee. (DiM 'ird in wilrer

-

E3 wird eiE Veöindüg flietfl
Dan'füL.$,&
und alp@r!ß. geshalle4
in diedtr Di*srscg drftter.
Ehc (omzieue)veöindug @ So[üE{pLr gibt es doht vi.letchr dEtelM nit
da zeit,'?mpelpfarte".

Eine d$ehad€
Zcichnü& di€ G Plar+drd.n
lid niclt r€rofatlicll ra{ten kDq beirda sich
im Schaül,smgeeaübd dd KiEhc.
20 Kindd- 30slck MoL
AuioEif€4 Mrs.neldlll! Meh4
Fahdder,ei!.
qiid. Mlillklppeh€i SolNllmB@h....
Ds irt da Erg€his yo rt i N&bnithga Mü!
sgmd! drch Rübetd Kinda nit eirigm Mütt muddsMiü
e de Pfadtnddrüpps.
Ein 16L Hffq ibr ti.bd Kinds!
Rtbe* Rude subm - aba snon eire WNüc
.&h .ten Reinismlas i4b6old*e ddds dd Dan s.ük6!aßo ud Jn Wlss€nlm" wi.dd eiG

DER
Ein. W.It Krir d.ht Biler
Soit 1994 ruda dürct Woffdh€.k-Akio.@ ud
(0feAu<.hanl nbs 95 000DM ud düch 9 T16
delnadsewik
94 00n DM eiog@ma. DdI
.inic6 wie€ akio@ l@ld üb.r 200000DM
e Verlügün8Besblt @dm Unisxtüt wda:
kd€snrb. KL{ LippsüdqFbls@fgsbdbtuungi
ehübilddd. ud geundheiEl_oid@do
Maßnbna
id Cbm ud Indo!*id. Aücb2002,m 3 Novnbd, wid vied6 eh Tlöd.lmeld ddrfiflia .
Eh bA6 Eryebnlrun l Do^Aea 4lle$qn!
ADchdie FElse@i.s.hnft odd) b,r duoh Watrelba,
ck@ ud Kdaval{.nf
bei d* C€l4lwssm,
I@gin Eritse di. Schedsrs@@sIaft in Cnea
nit 660EN utasrüh Lä."Die St rutdt.r bd6 u eile Goüel& die Kilds
ds tlrfta wclr. In lllrs@ P&rci tdto
6 100
Eüo e.!rydt mna. Vond€{ S0liet id mr dic
,b,wd Könige'rude die Hälncm h.drmg. Kina ücet i! deina
,,w.1! yor dd iudlabb@n
n d". unia dieM Motto nnd.r m L M.i M
16.00Uhr die Fituug in Eshet sta!.

Dic Emdtug dq St!ß. Am Wuenür
isr dfolgt. Da Gtue *eUt si.n ,m gepA%td!. Nu die
Tqnpo 3o-Beestug *nd voq da wiC6la.iF
g.b.ltd Zqe mrdc rte. Staßmbcbevm
"KleinBednet@" in Richtug Uppslodldflag da
weg
@ü Rixb.ck bcnnd.tsio! s.itqlln ln eind ni*.

L);. ,,r-" nA.-

alh" ai frz/,,r At*/.tt

./

Rübeck€r Kirch€

T€il l

Fin@iemg ds KirchbaBüd EigEnl€istug.n
3.2An ald Qborprtuide en der ProvinzWsllal€n
Aüch Pfeer lieps ntihte sich dry, bei dq lineieMg
n h€lfen.Er selbsrging nir
Spendenlisten
heM ud m 20. Augrst 1925schreibrd a denOberydisidedfld.r troviü Westfal.n.Bilte M Grwänrog ein€rl{aukoll€kte
Er schildq-r,rl6s in der420 Seeld-cenei.de 5 großer€md 6 ldeinereLddwirre lebenud
sonstausebließlichArbeilernit großs Kindeahl. Die Bdohnd babü eineSchulegebaut,
w ihtenKindemder ldgen besch$rlichenWegmch Dedinghausen
2udpftn
Jeiztzilie@ich wönlich:.,DM.h habensiebegomen,eü rcftesbescheidenes
Kirchleinne
benderSchdea edcbkn. D6 allesseizM grdßrd Ten in hl@$e derAbeileöevdlk+
runggeschehen,
da die hldwirte fat alle nit do Wag6 d Pfarhrche mh Esb*k faiDiesetedwine aberhüttenim leEen Jatueinesclrlechte
Ehie sehabilod dd Aibenm sei
bis düfeinigenenigen g€liindigrvorden
Der Oberpräsident
der Provie westhlfr etuonel $hon m 2. Seplenbe.ud 6asr übq
do Regienngsprtsidenioin Amsbergnachd.n n.anrjelrenVerhälfiis€n d* Oem€inde.
nachdenKoste. fllr denBaü,nachdenfe enderMfteln ud bmer*t, das bei ei.er Hausslmlug h dü eanrenProviD Westfal€naeh die RP in Mijnsi€rDd Miiden einbeDsen
G@au8 Tagcspäterschick dü RPdieAlde ander Lddral ni1 dorBiite m reir€E Vednldsug undBsich. Fristümgehend
D€rlsdrat büshl nu 5 TasE,u die A1|1€
d denAmrsm .loestin StöDedeweirehleitennit ded Eineis Benchtsfonl
3 raCe5ldlerreich derAnüm ejne L serrigeLrLlatrs ein
Die G€neüdetuxbek niml 900Mrk Steum ein as unb€bautd land bei einen Heb+
satzvon 750%, Ledwirt€ dieqälffe und524Ma* .üs bebaüenLmd
Schuldmvon Schdneubau
sindnGh 12000Mmk
Die Koslend.r Kilche bdngen 100000Mtri<, davon40 000 Sp€nder\30 000 geiiehenes
Gel4 ba. nocha za €ndeR.chnügen
DerRestbeaag
ist duch fieiwilige Leistüng.na erbringen.
DerAntnaü vüßcht eineKolhkte in dd etuen Proviü Wstfalo
DerAmtnm ut€rsftichr, dassdi. GIwe derIf,isrungsmhigkeil
trtr die Rixbeckereneichl
isl Wönlicü:..Mandarfmhl sgen, dflssalre,Ln dwirreundA6eiter b@its ßsdosihr Letztesnir der Kirchbaugeopferthabft. Ich befüNone die cdehmig@g ro Ablaltüg einer
Kollekteuso liebü als der Ceistron Einigkenwd desOpfeßim in der cemeid. Rix
b*k wtuhat vorbildlichg€oann!wdd nuss unddie AnrkeMüg unrerallenUnstünden
Ein rbukolleklopld ist beigenigr
Wd
KncnengdeindeRixhftk
Won
fir d€nNelbaueinerKirchein Rixbeck
Wd undwo
Ailmg 1926in derPrcvinzWqtralen
Die$erbeklrgte' Bekafn_C,oeronden
|\@eln
Koslen:
Da Fjnsmneln sollvonBeroßtollekanienerfolqen
Wi. da ga@.ugeeagen ist ündob esa einerSadnlüng - wie äüh Cearret,
gekomen
isl, lä$l sich- efigslen 2!r zeil - nicht€min€ln Da die Oiginalar-tenfth im Archiv Gcsekeli€Et,ist esiedochE€lEch.inlich.das dieserWesnichtweirerve.folerrode.

findet
im bhnen des Atrsradtfestes
rieder ein
skater-Day statt.
Die Rixbecke. sind qebeten worden, 6
ordnunqshelfe!
Ri:beck zu, verfüqunq zu stelren.
Bisrang hat diese
and bzw. die
Ba.l-tintonabt€illng
die veranstaltunq
nit
zus@enfär]r,
hat sich
noch niemnd bereft €lkrärt,
diese Aufgäbe zu überneruen. Abzudecken
cä. 10.1s uhr bis 11,30 ü!r. Die fielfer sofften
mindestens 13 Jähre sein. sofern je@nd bereit ist hier zu herfen,
kulzf istiqe
Me1du.g.
(es handelt sich
ha! mir für den lmitienlauf
Teilstrecke
wön 26 kn) F eikarten
(=startqer'üh'
r Ie
7J! vellugrnq
här, un, s,cn
gleichfalls
unter
bei hir nelden.
PÄten fd
splerpratz
ir xl€!.1,c
s€5uchr
Die stadt r,ippstadt bittet
m snteß!ützunq
bei der rrclandhaltunq
bzv. Bet.euunq d6s spielprarzes
in Kteefeld,
vörranqiqe Aufqab€n 6n
lnfomlionen
an dle stadt
dirckt oder
urrer die olrsvorsteherinbei Beschädtgungen an den spi€tgerälen,
qloben veru.reiniqung€n
oder Nutzungsplobrenen, Näherc rnfomttohen
qibt es hierzu in roln eineE
auch hie! Etehe ich
gern in einen persön1ic
zur velfltgung,
seit

tufalg

?000 sitrt es ix rnreldet
eine {ebseite
fü! Rirbeck, die
wiel Gedutd und, ir verqteicb
zu anderen orrsteiten
rippstädts/
vielseitiq
sfr aktuetl
zu sein, ist seiko
auf die Mithilfe
der vereine und uitbürger
änqesiesen. also qebt
lemine,
rnfos oder Bitder an Hei*o (öch, papenbusch
'eirer
oder sefber aktiv ih die
rnternet-seite.
ein.

wie wolne berlchtet
Kinder die crärren
won uü]1 befreit.
Hier noclels
helzlichen
Dank an diese Kinder.
aufsefallen
ist in diesen susaMenhang, das im Beleich der
der Abfatl neben den Mürlbehärteln
tandet. Dies is!
nötiq und {i!d
auch nicht s. qenächt?
zn 85o-jähriqen
,rubiräm ist
in Pläkalfoh
herausqeqerren uolden
Kirche)- Gegen ein nntselt
won

!s de! chronik
(s_ aussärtohäug.hen an der
bei mir noch plakäre

Schützenverein
Rixbeck e.V.
Uppnldq d6

.ß.2002

Td.o294tlt12A9

(595581l,ipp.dt

Der SchüEenr€rein
Rixbeckfeiertin diesemJa}I
von 11.bi! 13.MNi2002 ünterderR€s€ntschaft
des
KötrissJo€€fJurgemann|nd s€iFr EhefrEqMrrli€s,
seiDSchülzedest.
Uüer Königpaüfi€ut sicL ale Rixb€*er Bärc€rmd Fre'nde
desSchäE€nvereins
zu üseremF€stbegrüßen
a därfeD.
Tndition h6tin u@@ Vq€in €ire Ficütig. E€ddfihg. Sie$[ .lb ffi| üß k in Korsdr eia
Wtr daerliq.Ä dls Tnditiond unteß.hi€dliciwltandd ünd.d&r wdda.
Tadition€nelre tM imq &fih6 Bedoiüe binüb.rprllf€qdiesieIü dq V@ü odaj.d@
Di. Ei!\^ohftrsrtnl u|]@r Do.fesv€.ü{dar sich- Mer$ho mnede@ W€rtvoEtcllusa
udReligiol@eehöngl,eir.Dtomq d @. Ak offds Vsein w.rdenwn d!@fRlckrich
ZudMToditio4 dieliebMn€Icdarichnissnöctteo,
gehö zBegimdeSchntzdfrsr6
dd Gotrqdi@lt m SaBtlg N!.hnin g, m I fcuhr. AIe Mrlgliedd,u.lbhrgig u ih.q
ReligioMgetödgte4 üröcbd wir €i.l.d.q m cottedi€nsrdlzleluh.
Eirc eichtig. lEdilion ilq dd! aü @ aüfuMrc Wu.eh b6im€o. m tomd *ir [d. wd hai
m a dd $mchl M eü nd. !ird. zü dd rc N.b v@i! üch .l:!ruht eehöm die
Vq€iMiteli€dd lnd ilr. Ärgenitigea dieid dt€M tatu ih tubelölt &i@:
In di*in Jdtr feidt Ed Äro!! Morf.ld *in sGjähis€! Iuberesr,$ine daMlis. Könisi. i@ die
vdtoöd. lre tlie Sta.,h.Uns didjilriga Jü6elt0Djgi@dsindFnü Jo*fr &rg.!!ü.i.r,
dieihr 40-jlkig6 undßtu Mdr Niggu.la dieiht 25.jälüig6lübefa!| b€gehtWir gedeit€n
d* vqlrorb€na Ftu Ini* Srlio! unl .lo vcldorbena Könied Hd Klrl-Ileiü tilrsffi.id
sd
gd Ilefterl Ngga$rn.
Alle SchützawüNd@ d6 lubil,@ .i. s.üöß F6t ud tad !ic\ !i. beio Schtitzdtf6t
In Vorb.rcituq afl|lM Schüienf€dfüd.t .d Sodrtrg, dd t3. lpd t00Z 'm lr€iairzentru$
ei& SchülzoversnrDlurgnit Mchi.geldh Vor€xftie@ dd Faluooffizift natt.
Gldct dd&h m llüUhr, begimtd.i Knd6s.hilt@&si.
DieVe6ß1altd dics Fqt6 hoffm ufein€ nge Beleiligulgdll Ri'ibekd Kindq.

AIe T€mire im Zuffiolwg

dr u$d

Schijtzenfed!i.h. RücL$ir.

-+

AU. rlclrlis

Tmio.

ip Zuedddl.r!

sdtlg;

da28. Apdl2oo4 lorquht
I1:ettr
4
sao!r.g. d@ Mai 2002, 131fut
Iwsqwb, do 8 Md 2002, l9PUüt

oll @m

S.üEE rf6l

Schilzwqldrolsg,

.!f dM

A|lc|r:

Vo!ffii€@

11.M.i bb 13.M.i 20@
Didßrlg
Sdtu&

dd 14.lvlai2002, tololrtr
d622. tüi2001
19auht

rr.d.d df dd Sctür*ipt'tz ( üfüuE)
(Fedlbn l$ng)
s.hüaadsübldg

Die Kostenftr die KiEhe sinda,,f 100000Matk vemsNag rf,lzlich sbd 28 0(I0L4arka'
z,nlen.Wie komt 4 d dreserEiGp€rug:
D$ Celändeude von Anror SchulteThjemeyerud JosepüJiirgeMeier n ejnemkleme_
renTeil gestinet.Dd Celtindewe hn Eichenbestald€n,drevon den,Mtund as tuxbeck
g€bnchimr
gelodetwdd dd schsspämieeleichin di€ Schr€ineeiScbnidtg€Centibet
je1zt
ds Cebäudeai$h€n dq Gastwinsch!fiKoch ud Kelleüol nt. Da Holz
den , wo
wde ffa die KircheveN.ndet
Auchdie efallerdeD Erdrbeiten l€islelendie Rixb€ckerMtuder Die Fima Pe e latte ru.
h€n eeschaft.
tude vondenBauemkostenlos
a mum. Dd Arb€itsmaterial
Di€ B@hstemesramen {e'tgeheld au BereE Di€ Bauen $ellteträrr d€nTrorpon Pterd
ud Wagmd ve'füCrrngD'e Knechrenlsslen vü iher Arbeil- dd w 3 Uttr morg@sbegtu fin siem 7 Unr derAtbeis|ag.
nachBergEfahen üd die St€ineholen,@ctLließend
wdm die schs€M wacpn au d€E Sleinbrochgedgen.Dm komte da
Mi
4 Pfer<len
'Weg
nil 2 Pferd€nlorlgeclzt \vdder Aa derB36telle wüdet die WaBd nil deoSteinen
Die Bau@ üd die Xnecbtehaten ilar Aöet Cerd!jeut ra * Zeii ffrr di. aleiler Die
Brucbiteinewd6 abends€'rtlader!ndchfral ab€! auchschonfrü,'rnorg€s, vem de
Arb€iter- vor 6lr€n die UniÖn€Fvon der Nachlrchi€htn4h H!& kams Dab€ihalfen
selbstvdtändlicha@hdie DedinglEsr nit. Die von d{ rmpenbude kasm dd abends
d!aD,weu die Seire aufdie G€üsregerwchetwerdermustet
Dd Sandtan as Mettine}auen.& wde von dd Frilbekea nit den Spdtenselbstge_
si@hü Die Wagenmrden nurhalbbel!d6. da siesnst im Sandsl€kd gebrieb.nwaEn
üd dm aüsgetipfi..DM urde derWagd zu!ücke€Sie Mden bis ru StESeCpbracht
bochl, wi€derbilb beLdenud ar Sta3. gebncht.Don wde drd die dd€rc Eäli:e wie
Beeim derArbeit4 Uhr moF
dd hi@eelado ud .üe Fanftnrch Rübeckkomte b€C1men.
g€ns\mchließ€ndgingsir dieli'm
WaMorgos vor Begrmder Arbeit slandendam di€ nit Sandud Bncbsleiftn beladenen
Die Maer d€rlima P€blekomtennu arb€iter
Die schulkindernNt€n aüchhelf€n.JedenTag ca! es Leibsttüchtigug Die Jugen
musten ded Sdd lon denW.Cenladenud di€ MädchmholtenW6ser, &mit der Speis
in Cro8en
Kalkpfanns ü derNord*ie
dbercil€t rerdcn komte.DasEeschah
In dü l5-moütigen Baueit iraien sich die Rixbeker jedenAbendd der Knche, m den
Baufonschlinf€stünellen.
Der Hab aufd€m T@ ist i! der,J-anpenbude(teule Hella)gefenigtmden. . ob d
dort b.zahlrr,Ilrdenist, vemrg icn nicht festußilen .IohinnesBolie, damalsSchdjung€,
erimen sichn@h gul d{n, rvieA on Schnidt sich denHannaüf die Sohultemschsllle,
dmh die Luko auf denT@ klenenq sich aüf dd Kr.u selzteud dann<lenHabnmor_
w4 inber selbst4 machenM. mde slbst cdehl. So ferist€ Mdtin Morf€ld die
s üd stzte sieein-d4 haftenil Finen Berüfnichl2ütun,ab€rer komte dd
Scüalltricin€r
In Bökenfordeud Ldgen€icke
Die B'jnl€ mden 6n denRrxb€ckdFmilien gespendet.
Sclüidt ei.e Arfgabe,u d*
Ds RichtenderKirchewar uter derleildg desSägewerk€s
sichaileMhner Rirb4ks bereiligten.
Di*e h.ute kam neh voßtetlbdeAibeil wde allßmt kosler'loseeleistelüd d4 dälzlich n&h einemin dü ReselIo4tündigenArb€ilstag.

SVAlplniaDJKRixbeckl9T2e.V

An End. dch Eht pciriv &hlss di. Badninrd.!..ilug de Sv Alpinia DJl( Fjxb.ck di. s*m
2001/2002
ü. Di. dEch außrcllmse hd vdtusssüem
sep*sresain
($e
säillgllrllm$han
in
d(
rcidis3
ds
5.
Pkn. Di.s ErgebniskmnE de m ld.n
Sobel€r. di.
spi.ras durch.inh 6:2 Si.s in C*k
SDielhsdurh .ina 5:3
Diezwjb sai()fuunsch,n sichde
rrfolg üb{ dh deirpl5rziqia L6dr
natndg ii dgAichß dtr nvü fldbntm
d6 l@ saisspiel sEsmvelnede Bsie nn 5j md dms eina
Die6re tu€$drdnshafr s@
2. Plat h d6 Jusmömalkle
EinzisENift iE!m Fixbek vüb.bzo8a.
hdonsddd
In dtr *lben sb6l spi.i. die ruia lDEadn'rßchafr. N,.h .ibm bcl0
di. rca ]- h. doohneh m lMd
Di di. eib Mms.IEft En die s6eb sabm nu nit *i Junss 3pi.ln kme, dunc ns kein
wsirtrß Msrchwlid
ud n@h.inh Si.Ccinhnrd n könnd. Ans6ichß did{ ftobkm. hd si.h di.
Manßcnaftb6chdi.h sdhlaso. In d' nechh saien jd6h, vifll ein. mie Ju*6drn@sa\sfr nicht
m.tr sd.ldd. Di. S.hülmmn\aft spnheinE *st saim md kmrs in dis l.id* kcin Spiel
sdima, Z1d@ hi6 lb.r auchkrins sicgq trdan 6 $llr. da S.hüld
ud d6 ii 3.1üF. ln da nächtu s3i$n ist dl. dd eir. oda dü mdre si€sfrelnh
Die kmndde sais Mll die in üblism sößtc Abr.ilms h€i Alpinii Fixbck ml ^ei
S.niommm$hafieq einf, JuEddodr$haq .ind s.hülmunsn,a ud .in( Mininanschaft.ng.ho

z! cind nlla Erfolsrud. au.h in di6m Jahrqi.da di. Ab.nd.Gldhatle d( Jugmd.h.ilug ds sv
Alpiiia DJKRi{bEL shd.n in dh vdjlrrm !m.hi.dü. cdt ro Aur*?hl, s @ ii diffi Jabr
vdcbi.d.oe spieleS.hffisstt dq AbotflFhrne Üb€ 40 Kinde wdd vd Jü8dd,ule\N dB SV
AlpintaDJKtuxbck b.hL D,beitud.n spielezn Kmnslmf,, ru Sim6wnn.hmus ud dn
\i.h r&ind(k s!6 mif im Miftlounk zm at6.hlB 3dd di. Ri.ss.h3u*d tider h€h im Küs
beid,{ Kindm md Jusadlichm.

JahBhauplr/e'sannlung

Th@ß hhmn neber
d6 SV AlpiniaDJKRixbak kmre L vdihde
Zü Jahr6hilpbffimlung
Jdrg
mrsEt
vGsbüsq
s*ie
dm
DJK-Kraevcitmd.n
otuvü!.haiD
do vtri'sirslidd,
P.i\bdr
bes
üd.
weddM
id Fruzihtu
Dd Vodmd ud dic eimlnm Ab{cilmgsprehd konnb übd die vielEltigm akiviätm dß vftins
b6ichrd. Dab.iwrd. deutlich,d4r dieBad,ii sl|ßilms mit Albilus:leib And@ s.htrft en d{
srir. ilwischf, di. !r6!b Abreilüc d6 vdeiDst$ üd wibhi, rcga zßpo.h erlthn Dodvün .ine
*hr inhsiye JuEddrd.ir bcti.ben, ß sichaucl m dfl ssddad Mms.hnm im hsmdb.rci.h ai4
ii Meiss$kßbeti?b üii
so spielmin d{ lau&nda saim 2 Jugeodundeinesth0lmdi$hln
da
spdheimt
.o*i. in dä F&d.mg
bsm in dn Unrdhatbs
wei@ Sch@mke ds vend::rb.n
gdrde die
vdcin.
d.m
spdliclu
CEchdm
bidd
dtr JulEddü.i! dd
N.bcn
ud Unhtlitus
Akividh dm Kindd ud .twddlichd ein. afraldive
Jqdd,breilug rit zhtricha .M3ldlichm
'

kmter dj. AbbilussGns vd eind .kiw SPds.s.hehenin
N.ba d.r rllgd.inm VMdsa6.n
Veein b€j.hh. Li.gr dd s.hw.rpunklbd dm vollc'öallspielm ud &r Fraumemnsrik in lrobby_b4.
Frtizißpd,beidddsE*llis.Mitinmdtrhoh.Priüitatgeni.ßl.ospr.ladi.Funba d, Tmisspielr
üd Bad'int@ield .lliv im M.idßhansbetieb nit. lm Smisd- ud Jußadtußb€llcshiehr di6 in
.nsa Zslmf,alh.it
nii Btd v.ß ki.ensug.
30das dr g&unsf.rhRde
Bei do Wrhla zm g6.Iüis6hmd€tr v()fud gtb 6 kein. vederuea,
vntud sichqic lolgl zllsmna d: Tid.s L5imann(1.v6iru.ndtr), Änd]6 Sc!üe (2
vünuddd} Achid Kksio (c6chafisiihrq), H.d{ig Pi.pdbreiF (KNiüsin), chn$ian Müll.r
(rwadlEitd).
Dm ü'd neb anc
Ab Msi ui m&ht die Jugodrbtilbs .ina reseheßiga Inlinq-T*frobida
Peßms6uchr,die diM ns.lnr,Bjs beleih kann.NshsEInfG b.i Chrisbn Moller(Tel : 029411209176)

4S!94!9:

Blickpunkt
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ArbeitssruppeBlickpünkt

NeueOrtsvorsteherin
in Rixbeck
MargretVossebürger
löstErnstHaslerab

ll iriii

Uä

tt

Zm I Jdu4 2002gibt * nichtnu de! Euo sls neueWilnne, Ri\bcckbckomr a&n eineneueOirsvosleht
dn MüCrelvosbüiger (39JzJft) übminnr d6 Anr ron Emr Hsld, derdie*s *ir EinnchhredesAmB nn
Jalrc 1975imehft. An diess Srelle'nöcntenwi EnßrE6Lr ein großesDdi{e$hön egenir 'lie Arbei, die d
ü dres l@genZdt Eelei$etharud für 3ll d6, w6 er nl grolr BehüLicltlcit fleichr hd wir wünschen
Msg,
d vo$ehüretr(dievonBegrnn4 *n 1933alsc a'n AJbenstrisBlickpüitt gehön)einmgntu Sün. wtr sld
sicher,dss sieeuteArbeitzn Wo e rcn Rixb€cftleisrd wird
Mt Mag@ vosebürgsr(CDU)wid zm nshmrr eineFrau Onsvoßrehdinin einm Onieil dfl SladrLioF
iadr Sie sehd*n cind ntun Grnemtionin ,ler Poliik.
Nldgd Vosebü.g* geb.tulmm
isr I962 in Rixbeckgebom Nachdfl asuch derRt$cckd Schulexechs.lr. sic m ds EldeelisolE CJtnaid in LDpsadr Sierbsoiide eine L.hrc bei dd Volksbol hd dbeitet
donin dd Hau*flalhr8 alsTeilzcnkan Ma.set vosebnBer isrverheiraler
und1l3r3 Kindft
$re Atrchrin laübt Im Dahlsdd 23- Teldontrmer 14133

titt troheslüeihnachtstest
uniltiel Affiehim newn Jahr
Däns(Mdic"qfhc sgruplefllirkprrkt

xuüeldunee4:
BcideRi\bets K{did.tuen ,3'gite Hetne: üd MathildeS.hnLdrwds

iDdenPfar€.m.ind.rar Ae{äur
D* S.hütcnb,tl lin'ld in diesm Ja]lrd Smsbg, l9 Jsud u 2000 Uü nn Cmeindehaus
l,lmrinsnausü
nat Esfanre!Bu$.i dieZeirh w*den nodt rsöfienrlichl,ü.a.och e denbekmrenMlne ülshfeln ih Or

Geneto I ve^a n'nl ungen:
ri.01.

jdeils 20.00Ub itnFrei..eAzanrun

tl€r seiderBenchldesPadot wiedqgegebm
RixbeckAn SonntaC.
29. Junimchninass fmd hießelbndie feierlich€Crundsteinlegüng
a eine.neen Kapelle$aft, mdüch eü lflg gehegterwunschder an groß€mTeil aus
AJbeitemb€slehenden
Gdejnde derEärllsg eftgegengeh.An di€ kirchlicheFeierschloss
sichein kleidesGdeindefesl aüfdemBaüplarzd, besrehend
au Konzea.Tbeaterud sors
tigenVolksbelustigugenAucnfilr Speisenud Celränlewar bßtensgercrgt Erude und
Gomer,dieeinenBausteinzeichnen
solhe'!vd€n trezlich eingeladen
DerT€xl derUrküde in lateinischer
Sprache
besitul e:
In Noni@ tundis rnr otit Par^ a FiAi et SpintusSaßtas!
Arto d4ns tuiletitu hongentsim ücaim quano
Hiet folgt die Llb€ßetzüs d6 sm€n Textes,die auchverdeutlicht,wrun wi in Rixb€ck
eineA.roniu$Krche haben
In Namen der allerheiligsten DrcifahiEkeit
des Vareß, des Sohn6 und des Heiliger Geistes In JalE d6 Heils eintausendnelnhündertvie4ndzwaüig ein Tag vor den al4ißigsten Tag des lüni, m Feste
d€r Apostel Pet4s ünd Paülüs/als Pius XI ömischer Ob€lhirte wd, Cspd Enbi$hof von Paderbom ünd Joham€s Pieper Pfam yon Esbeckist die*r e6te Stein
der neuen Kn he n Rüt eck -die bei de! Pfarei Esbeckverbleibr - in d€r Autoricir de6elben E6etzf und geweiht worden,
Die n€üe Kii.he wiirl gegnindet zr liE des PatIoN SL Antoniüs ud als Mftpäe
ron St t@eph. Das Baügeländeist zum gößten Teil von Ärfon Thieneyer ge
n.mt S.hulte ünd des *eitercn von JosephJürEeEneie. gBchenkt worder Die
Baüpläne sind von Albdt Pe e au Düseldorf geEacht worden ünd die Ba@beiten lryen in Hänilen der lima lritz ünd Wilhelm Pelie. Lippstadt
ÄIe sollen zuemen&beiten und ein ;eder si.h Mühe gebea daß tun dieses
Baüwerk voldden k.d und die Geneinde die Arbei! Mühe dd Mittel a!fDi€es neüe Gotr6ha6 sei ein Ort deswahrc! Lichtes, Heil und SeSender ktinftigen Generationenmd ein Zei.hen tiefer Religiosität unai Gotteslftht Die L&
ten mögendie Bryohner Rübecks gem tragen tu hö.hsten Etue Gotres,d6 AIIRübe.4 aü Tage des 29.funi 1924

Nu nuste die FinMiemg g€regelrmrden. Es wde eln Kapellenve€insegründ€t.Davon ist mir nü betmt das tler Kdl Thideyer dessenRendö! Mr Geneindevoßteher
AntooThien€yergsmt Schulleyar rvohlder Vorsi.rendeüd aucn.br Lddwin DleE
a diesenGEnim.
Cehöne
Es Babwie schonbei der Scnuleteine Züchusse. Aber beth Bau der Schulehatremn
eirgekauft.Aus SchMzember \uden 33 FesflreterHolz C.li.fcn, davonblie,
Croßzügig
ben 11,53Fstneler übrig Die komte nd ftr denKap€Ueftausebnüch€nAberes $den
noch200Reichnarka €ntrichtenvon den GesmtDreisvon 825Mek. Zunilch$veßuchte
ma\ dieserB.üag von<l€rKe eßchenFoßlef,va1rüg alsSpend€
njr dieKapell€n erhalten Dm ertläne sichdreGeneindebeEt. dreKostera rrbemetmenDß rnrde schließI c\\or Kß'r L ippsBdr
eenehn.sr
wd war nun dd Bduhetr?Die tf,rei Esb€ckM es nicht. die GcneindoRirb.ck war es
aüchnichl Der Kap€llenverein
unterLeitungdesCemeinddor$€heß€rhieltdie RechnuO
^
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Rixbeclln Dahlgden2, 595t8Lrppnadl
LiebeRixb€ckerMithlrgerimer ud Mnhtgerl
lch ssde Eeine AufgBbeals Orrsvoßieher
tun JahNecnsel 2OOl.ku vor votl.nduns
neines7t Lebe0sJatrs,
h onCmHtudeLbergeben
Eswarco26 Jahre,in denenich Mittler si! duräe,ryischenlhren üd derV€M]tung, aber
a@bnisch€n denMenehd in tuxbect Eire Aügabe,die ich eem whrsenommenhabe
üd djehn Fr€udesenaclt hal.
Ds Verfiauen,dasSienir gesche.khaben,wd sieisauchVeQflichrug lijr nich.
Ich d"rke allenRi{bdker Milbürgmmen ünd Mtbfugeh mr die süte Zuame@bdr in
dieserZeir ud tu die vieler B€ge$ungen,cespracheud Kont4k1e,
die hi wichlie \l@n
Dd g€lolfen habd bei dieserAufgabe.Dd* auchdaitr, da$ ich kitik ud wideßptuch
ertahffi hnb€,Ms M Ereiclen vonricbrigenLos@gendd gehi"l,
Iohfreuenich auchreileftin auf die Begegnüg€nnil ftren, dft veir'aüenRixb€ckem.
Ich bifie Sieaherh€zlich, d6 ni! in di$en Jalüenentgegengebhchte
Ver@uenauchauf
neme NachJokennMargel Vosebijrger a ttbediago dd sie bei ihrer Aufsabe a
uteßtütan. [ü Mißche ich ErfolguddFreudefl derAufgabean Wohlevon lhn@ all€n
Zm Weihnachisfstud nir ds Jalü2002herricheGril0eud Wrhsche.

Riybeck.h Dahlcanen
2.1.59558
Lrppsladt

Lieb€Rixbekerundtuxb€ckerinnen,
wie Siebfti1s derTagespresse
entn€hmokomten,werdeich m
d€sOrrsvo4l.heßübenelmen.

1 Jeur 2OO2
ds Amt

Nach26-jahrigerAmteeir gebrEmt Hsld nü in denwohlveldienten
.ß.unstand.,.Wcm
ich hierRüh6ünd in Antihturg*ichen serze,lul di6 seinenCmd EmsiH6ter hati! den
vdg&gener n€i Jatuenvßucht mic! b€nulsmauf di6e uf&CEjche Aufgabevoab€Eiten ud mir weiterhinseineUntcßttttbg zugesagt26 JäJrcErfahtug km ich nichi
auhveisen
ud w€rd€dan{ sicherlichnooheinig€l{alc auf seinedg€boteneHjlfe zurück,
B€dmlennöch1eich hich b€iEmstffr diebishr geleislele
aö€it, tu die vielenCll1ckwo!sche,dienich bereißercichl habenud nicbraletd nü dd mit neiner Wat nn € sesen
gcb@nte'vertauerse'cnesnor*endrs
bL mdiefc an rNtulxenzu\omen
Ich würdemichfreüen,w€m diejenigen,die EmslHsl{ bistangureßr1tz1habeAnir iltre
Hitfe nictt veßagen.cl€ichwohlwerdeich michbenübd, jüne€reBewobnera find€q di.
beteitsindsichmil mn ffir Rixb6k n engaeie@n.
Docheächst vn $h€ icn äl1d ein frohesW€ibüchrsf€st
ünd€inengütehRulschinsJahr2002.

laVrt fu^>O

SVAlpiniaDJKRixbeck'l 972e.V.
Badminlon
DleHinrundsist militercib be€ndet.
olich v€d€Eungsprobl€mo
war€nwk nur sh€n in d6. LägÖ,ein6 wil'dichschtagkräflige
MannsctufiäJlzubieten.
Dä.er habe' wr e6t6 Spietevedo6n,dre wn woht fin d;r
komoletton
ll|Ennschan
ofi€nerhätEngesta[onkönnen.
EinztggegendenTabEnontohEr
ausWanko.nienwi. elneschlagkänige
lrupp€ autbieten
lnd kriappmit5:! g€wi.nen.
A!ßErd€n gelang6in 4i4 geqencos€k€. M.h| ats ein 6. TabeltenptäE
spFng IrcEdem
nichrh€raus.Mur
machtunsalerdings,
daßEndeokioberToFienHeimemann
vomTsc
Monsl€rzu uß gosloßenist, dd zuvoraut Benksebenog€spietthai. Mil thn hofienwn tn
d€r Rockrund€
äuf nebr Punkta
Die4aito S€nioßmannschanhatt€ebeniettsmitV€deEungsso€on:u kämpien,bst sich
geschlagen
aberbBachllict
undb€tegi
zurZ6ltden5, TabelenptaE.
Di€ eFte Jugendmännschafi
hal Eicnin den ter2€nJähen sehr Dos v entwickotr
und
belEgl
den2. TsbellenplaE.
Oie €il€ Jugendmannschätt
lntt teidernur mit max,3, deistensiedochmit nur 2 H€fi€n
an. Oahe.bel6grs€ r€oigtich
o6n 6 Taoett€nptaE,
üas eng€i,chts di6sd prcbteme
DieSchülemenrschafi
belegtin lhre.eßtenS.isond€n6 TabeltenptsE
undschlägtsich
gegendi6zumeiBt
ähe€nundg.ößeEnGegnersfr€ulch
sui.
Am 3 Oktoberlanden die diesjähdgenVoßinsneisteBchafienin der Dustemweghale
staü. ErfolqEiohslaAK€urin war hier Veßn. He$e, die 3-f.che VeEinsmeistdn im
s€,rioßnbeGich
wlde unddabeinichtainm.t€inen
SaEabg€g.ben
hat.

Jugondabtellung
Spiol.ruchmfttg lm FZ
Z! einEmvoll€nEfolg wurdE6innätmehrd€r
SpiElenachmittag
im Feizeib€nlrumRixbeckftjr
Kinde,lnd Jugendliche
!n5eßs VeEins.Trotz
dee letzten H€dsteochenwochenendgs
fotqten
ahlEiche Kind.r der Einl.duns der
Jugendableilung
und prcbienenveßchiedene

Di. näch.terT.rmhe derJugondabielllng
27.01
,2002Ab.,riau€Epodhalle
in d6rSpndiall€
Dedinghausen

O& SA Axpi,üo9r$ Abtqb unnre. aU% d,.lNA2' u'd s4esnd.n
Weiths4k 14, urd.dM g4!e Ad.e.h. w r4n4

Den Kapellenverein$hdrcn alle Rixb@keraageldfi a baben.Dasb€auer auchds PrG
tokollbuchdo(GeneindeRixbeckDlnu ziriereich
Ki.ch€isr$nit EigertussäntlicherGeneindeeingssnen..
"Di€
DreLrbmabne d@h die?fmei sollteeNterfolgeq\^m alle Schulde.getilgrwd€n. Die
Koslenfftr denBauder Kapellewden hil 100000Mtrt vemschlagi 28 000Mart Scluldenblieba Zm vergleich:Ein Einfdiliennau harin dergleichenZeir etw 10000Mtrk
Di€ Kostennlssten.lso vo. denRixb@kem(von 420Einwohn€nv@n 4t0 kalholi$h)
alleh getagehwrden au Spenden,
dmh Da €honüd durchEigenleistug
Dab€iulqstilizle die politischeGemeinde
den Kirchbauauf vi€laache
An. Im JalJ€ 1926
b6cl ossder Geneinlent €in Ddlehn von 10 000 Mrk a lilgeA ud Mr au denEin,
kijnner von VerkaufdeselekhishenOfisnerz6 Als cogenleistügnussrendie Rixbeck€r
donweg zm Wdsenm lusbauenSrand* geschätzrd12 000Mek durli.n nu 4 000
MarkaGgegeben
rerde4 u di€Cemeinde
reiigsrensreiiweisea ehßcnädigd.
In loleendenJahr,d 14.Feblu t927,trug die politischeCeneind€dam die 10000Mdk
Schulden
abud üb€manm
die d@gehörende
Zinslat. ,,Vondd GeneindeRixb4t sindd
14.FebM fft die Kinn€nbauldse10000RM rui'ckgeanlr Die Zinsfr litr die Zen vom
1.L2?14 2.2?,welcheI 10Rdcbddk betraseqsous auf die Gedeinrleksseüb€momen
w€iden. (?rotokoubuchdescemeindeBtet
1928sllle n&b denAken desAnles Siömededie cemeindel0 000Mark von Kapellen,
bauvereüwiedereintr€ibe4diesie alsDalehe. gegeben
ban€,w6 die cemeirdeabü dchl
ta! in Ceeenteil,m 27.Mäz 1930zanlr sie yeitere I 000Mdrkru reilmisenTilgüg des
An 2. MäE 1930ftud in derWirtschaftK@h eineCmeBlveßalmlug desKarBllenvereins
Rixbak $an. D@us zitiei€ ich: ,'N4itBefriedigug rude f6rgestelUdas die FilMtage
dü K.pellenkasegütelortscbrineg@&ht habe.'
Anscdießendfüd die Gd@lveßEdblmg ds Scbrftarv@ins statt Die Cleiohd Leule
ra$enreii{ üntld EndespieltederMandolinen-Khb,,tiicr.,sniri. Rüb€ck
Wie egte Amtnm J@stb€imKiohw€ihlest .,Obwohldie CeneindeRixb€ckdie sreulich m hijchslenb€l4cie Ceneindein Amt€isl ud daa nu wig B€sieendeha! isi €s
ihr g€lugen. d6 Umögliche nöglich a Bachen:Näü ich ircrbalb von 2 Jahreneine
SchüleundeineKnchea bauen'
3 I Rixbeckerschlitzenverein
DerRixbsk.r Schützenverein
hal sichin besondeqWds fü denKirchbaueingßelzt So
ließ et 1924da Schiitzenfost
ausfallen.dmit dasCal4 wlch€s mm sonslauf d€n Schtttzerf€staugibl, ffl! dei KiFhbausEspendet
werdenkonnt€.DerPatriotkomentiefi d6 nir
Aufjeden Schü12
enlestcabesnuneine
DasM eineverlosüg, bei der,wie
"Niet€trbude*.
derNee ehon sag! vieleNietd vorhedon
waren.Die lreise wden g€spendet.
Einerder
Hauptpeis @r ein gau* Schiiken.
Eine,,Würfelbude"hat esaücbgegebenEs gingum denSchützenlacheq
dernarürliohg+
spenddwr. 6 Mitspielermuslenj.weils 10Pftuig bdahlen,wer di€ hdchste
Zanl emichre.bekamei. srückKuchen.
Spüt€rbÄ1d* Schützdveeinimner wiederfinaüiell undnit Mus*elkdfr bei der Arb€ir
geholien.lch nennehiernu: H€üug, Ehremal, Glocten,Feßer
Der Schütenveßin,d6 yden j a alle MännerdesDorfes,dieauchslle katholischMren

Neüe!Feüerwehrheim
Ergebnistoller
GemeiDschaftsl€istung

DaJSdck - Rixbecks ältestes
Gebäude
erstrahltin rleüem
GIanz
Eine Bausrellebeerd@. AJ1gibr es in
tuxb€ck Auf d€D Hofe Thieneyerwird
das alre Belnaus (Backt facbmlinnisch
reshuriert. Der spdt4 dgebaute Teil
Dabei wd
die DenlDalbehörd€
€ingshaltei Einelacbfma, die aüch in
wsltilieho
tddesmuson Dermotd
tätigist, hatdi€AJbetenausgefihn.

D6 tuirerre F€ue$dtrhaus stt dft
raite.
de. Löschgtuppe Rübech
Obeömdn€isid II€:l@l Bdensmeier
und Fr@ SchuleThiedeyerdr 1934r
den GründungFiteliedn der Rjxbektr
Fra& Scnuft&Thi€D€i.r eimen sich
nochgü.tm die Güh€Arfangs&jl. Dmats
wrd€ viel minien, marschiqen
srrbr und
nil dq lf,item
an F€utuehnlm
n@t(r üd bm.tergekjenen.,4//rr'iugs
har es in dü 16 Jahrc seirq Zen ats
Aki,a ü.lt ein einigd Mal gzbruMl
h
ltucns Wi€se srdd bes€rer
Feue ehrturnl eir Holzgqüs! in d€m
Scilauche an
Troctld aübeqahn
M'dm und eine Bl€cbgarase.Di*
wde spintr ins Obüdorf vsserz, so
196l d€rVoryüngerbau
€trichteturde
Die inshgruppe Rixbecknal tur Zen t9
akive Mileliedd und 9 Mitglied€r'n der
Alts$ urd Eltr€nabteilung.
Leitd der Rirbrkd F€Demchr
1934- 1955 AntonJD.gedd
1955- 19?0 Aloisbapp
l9?0- 1997 AnlonLnapp
Die Rübek{ atuNehr frr d den
leffi€n IaIm bei 4 Brahdq in Rixbsk
e'ngeseEt.Äüß€rden vdlieht si€ d{
Ordnu.gsdiensrh€i Vean$ahungs in
Rilbeckwi€jed$Jatu beimManinsag
Alle
Migliedd
trhalld
eine
Grundausbildung und die Leirer
ab$lvi@ w€fternil&rde Lelngargein
derLmdesftuenehschuleMiinsler.

Dß Backs isl ds älteste in Rixb€ck
dhshde Gebäüd€hlfgsichtet m 26
Mai 1819. cebaürals Slejcherdie.te es
schonb.ld alsBadnaus.Dort mrde dcht
N. tur dd eigden Bedarf geback€n
sodem fij. dasgMte Do'l
t. Axsrßt t85i 3öpJütd btodjlr xtot, an
t3. AUAß 20 PJü\l btod.fn Klaß, aß
PJu,tdzt t Silbereroyhe,s *eln i d6
Bücher\ die Josef Tuemeyer,dq sich
hetuoragfld in dd Rixbec&d C.sohicirte
aüskemt,sorgindgau$*ahn
Dd Keller desGebäud€s
dü.nenochinrd
sein und diente
n&h nündlicher
Ubdliefetungin Kriegeeitd atsVersteck
Dr Eof Thiedey{ bat nir Rixbat eire
besidde Bedeutuns,s wd ais ,Colo'.'
ii! d€. r.eihem von Korf für die
AbreclMunsdd zebntenr@rwonlioh
Datd 6rder sich im B€sirzde. Idilie
aucbliele afteAktcn ,N Rirb4k

