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Blickpunkt
Rixbeck
In Fr€ireitzalrumRnbek lindetm
Sansrrg,22.November
vonl3 17Uhr ünd
Sonntlg,23,Novcmb.rvon ll - 16Uh.
diehditioneue Advmlsaustelluns
stan
In di6en lahr bi€tel eineeh€naligetuxbeck€rnr
SreF Schulre,
denAdvülsschnuckan.
Eßhals wdd€n von der Forelle@chlBRANDS
ausCseke liieh gerliüchene
Forelld dgebota\
die auch tu weihnachtenvorbesrelltwerd€n
Zün V{kauf stehenaeite.tun Handarb€iten,
Plalzchen
undPrali.en.Wie auchin d€nVorjalro
w€do in voüeihnachdichdArmosphäre
Kafee
und Kuchen dgeboten Der Erl.ts der
V€.a.slaltü.9 'st nir die LöschgruppeRixb€ck

D€r Wddenag fdd bei selnsüremWeler sratl
Die Ber€iligunevd xolz der Hitz so sut wie
lege nicbt melü vor ollen die Rldld srellten
flei große Gruppen,das Ueine Häuflei. d6
Wmd€.er wd aucb wi€der meewachsen.Die
Fußgbng€r zogm übd ds Uniongelände,
besichigrendie Brüderkrche don komre si€ d
einer Taüfe in Cri{hish onhodoxen Ritus
reilnehne. In der Lippsrädtq Bauerei
Thoftbren €rtieltm sie abschließendeine
w fto'mde E.ftiscnung
Auch der 6neie11e Erlös reichte an das elte
EGebiis desvorjanrA h@. sohit ist ach dd
*eitere Unl€rürll des Freiaitzdttuns gesichert.
Dasisl rcbendfl vielengütenKo.talte. ni*hen
,nten und ,euen Ri{bekm ein toller Edolg.
Danke dm Ausnch€m von Papenbu$h,
BlLite.wegud Windhoßlslraße

Auchin diesenJahrnnderm Somtag,09ll03
um 17.00(tü dd lraditionelleManinsums slatl
Tr€Fluoktist wie imd dd Freizenzentrum

Ärb.itsgrrppeAlickpunkt
Ri nk lE Dlhle$t tr23

Alles, was ar Grabpfl€eebenölist wird, isr aüf
dem lriednof vorhedd und huss nich neltr
nitgebncht wsdm. Beeo, Harke, Llubbesd,
Hüdaege., Kehrbl@h und Cießkme. sind
votbmdm Gi€ßkm€n sind fiir dd unter€n
Bdeich in grüner !&b€ und ör d€n obercn
B€r€icnin blaüd Fdbe vo.hand€n
von dri neu anseschafllen
Kamenfehltenschon
mch€inen T,g shon ad Brausekople.

Es sind .och alle Ausgabenvo6 Blickpunk der
lelzten 20 Jahrevothüd€n Wer l.rresF hat,
kanndie$ segeneinenObolusvon 20 Cenl pro
Ausgabe bei Käin Sohröder (T€1. 22436)
Jügddrrbcit in Pfirtue.bund
Ab Oktober wird die otrene Jugendrbeil im
Pf@erbund aufSenommo Der Cemeindeverbdd H.llweg ünd PastorMoller habenein€
(rat €.gagien, die anach$ ubeNiegend in
Bökenfoldeeineeeta wird Die Fi.anierung isl
ifr wesqtlichen gesichert,aber es wird ein
weitere. Fordwqein gegni.d€l, um die &beit
Deükcb-frunzösischc
Beg€gnung
In derdsten Augusteoche
weilteeineGtupp€von
nbü 3ojrrne€.€hündtilerenFreund€n
austudec
in Lippstadr.In der Ri\becker Kirche fand ein
bene.kdsven4 Cottesdießt sralt Danacht.af
nd sicn am Frühschoppe./ApentifAuf dm
tuxbecker Sponplatz feienen Deütsche bd
In n chsten Jahr aalüen wied€r deurscne
Jugendlicheh der *eiten Aügusthälftenrch

Dre|ahD.desKneceßcrci.sDedlnghauscn
ltixbuck

I e07bedntragr
de,veßin einelahne aß den gn/actten za trem ieJucn ler
.:rn:"f!efl ra:N ?ed'rgliaßd.t?
d642 um t:rk lfurf de/ 6eael n /
das dcrvcrcindcmpreußischen
turr zu :llä6rur9 ?1ne/fati'4" lstzt en\nehnen
l-andk.elenerband aneehönunddic Slaruren
nir derNomakauungübereinnifrmen,rie
viieeade tki.trnuns lißsl e*earen, d6s keine ei Enw.hlunsen u
sinA übel
"tache"
die tnhtuq da t/erciß itt in k inet tleh. etu Tadetlort g4.tdeL

DasGesuch
w|rd betuflonet undb€EnsI908 wnd inDedinghausen
In einerFeierdie Fahne
geweihrvon dieservennstaltungberichrel
derPalnol
1,3.03Dedinshausat Noch üe hat u
Dö,.ßei, ei'te solcheMerschen erye gsetßh
"set
Die an letztenSdataE bei .!er lahrcnieihe
les ßtieSeNeteinsD.&4!In,sen-Ri\beckDat Ezrze Do[ Bar nit Eht khöeen, F.h"er u nl lia"zen les icl' ges.hnüctt.
Nean aueänige ve,ei'te, rieget und Lantlwehn'epihe, JöEet und Schützel]"Atitetiewrcin, Gord. utudKavalletideruin sdntliete dus Lippstadtlzmer die Krieaeruercineoß
Etuiue, Stömte.le,BöckenfötuIeurd Lonse"eicke wutde" nit Mtsik abSehohu"d infeierlicheh Zuee z\tu Festpl"tr Seleitetet,fo Hen Bohnatbeiter Qfinebouh hahe,s t6
hiel d6 ee
Eanqeb4.le, t/ereiß in vohlges.rüet Rededie Na.hbanepi't. *l|tomrer
t{anendrchaltti.het
zßann,ensehö,ieleit
Mit
earhe,
llo
e"
betone'd
Daltuh
lnht
.ld
Iolqte
leienictu Att d.. Fahnenveihz
Der ,oßitzende d6 ßrcis-IOieqeneünütles, tlen Majot LD, HaunoM spnch üt .u lrer
vtSeherdzk wo d nber die Bedatu"g rleserrobenen Fzsles.Nachdeh et tdt leierliche
Gelöb"is der Trcue e ßaiser u"tl R.ith ün denMileliedetu desX.iegeruercitß Derlingha@tß&beck enteegeheenomn hat überyob er die pitchtise Fahne düt r/e,eine
wonüI net Gfinebaut vat"'e wo e det Datkes spruclL Dasdtotlfalgende F6lteibe" vor tjqlleßt ge,nül|i.h, Die Polonaisezühltenehrcrc llaatetl Paarc. Die zo"ze Fei.r
:,erlieJbei gatetu Vettet ohne deneui'1gste" Milltol
DerK.eeeoücin nrl doßemElan 1904gestaflel,
halre 1909mn 60 Mltetiedemeinen
höchslenstdn{lN&h19lisibleskeinglciUnlenasenmehrl93rteblderVeEjnwieder
aul: Zvßchcn40und50MännrsindjndenMirsliederlisten2uänden
Mit Kriegsbeginn
1939sinkldieZahlderRixb€ckervon
l3 aDfl0 undschließlchauf6im Jahrcl94l Llber
dicHillftcd€rR^bec\erlrelenausdcdverernaus übü dieCründetann mannurVennuDrnrch tul dcrVerein nicht nch.eristent
Allerdin8scaisti€ndie FahnedesKneseryererns
noch NaclrdemEndcdesKrcseRererns
verbliebsieln Dedinghauscn
Der NanensrejiRixbecknrde herausseschnrfien
unddurch
dreJahreszahl
1939',945e^er, ln de. leLr.h J,hrchlwrde drefahnercnaunenu.d rvtd
heuGin Dedrngh.uscn
im Schrj?enunzug
nilsefühn

SV AlpiniaDJK Rixbeck1972e.V.
Badminton
Am 27 SeplembersladetdieBadminlonableilung
in
die Saison2003/2004.
De erstelMannschafl
hal sichin derielztenSaison
qua
türdie Beznkskasse ifzied DasZielIürdie
kommerdeSaisonkanndahernurder Klassenerha
I

Dieeeile Mannschan
kanneingeNeuzugänge
guteRoilein der
vezeichnen
undsollledahereine
Kreisklasse
spielenktjnnen.
v

Oie.loqenamannschafl
wurdein dertetzien
SasonMesteründwirdsomt in d e
gegendiezahlrechen
[4eisie.klasse
spielen.
In denSpielen
Topmannschafier
kann
wohlnur
es
umdenVerbleib
in de. Meislerklasse
aehen
Die Schnbmanrschaftsplell n derNormakasse
undsolltein derLagesein oben
Die Mni Mannschail
spieltin d e ' z w e r l eSr " s o nr d p ' M r ^ i { l a s <Ter e l s o l l F s s e n ,
sicheinenPlalzim l,liltefeld

Ubrigens:
Am 03 Oktober
iindendiedieqährigen
Vereinsmeisterschaften
slätl
Näherelnfosfindensichauf unse.erllomepage!4q43bqia!!b!q[.!!e .

Jugendabteilung
Termine
Dienächslen
derJugendabieilung:
12 Oklober2004

im FZ
Spielenachmillag

Pfadfindergruppe
e.V.
Soesl

Slamm
Königstiget
E H e ' I oK m o . o c p e l b u s . h. 5 9 5 , 3L p p s l d o rl.( 0 2 9 a 1 ) I 2 / 0 2
O ffi Slänr.KFn'o 1 aej de . '.. Trpp I ppe@Srarn-(oe1'qsrger.de

Beteiligungam Pfarrfest2003

zum diestähgen Plamesrschlugenwn unse@June in
Esbeck,m Ganenvon PastorMö er auf aei strahlendem
sonneßchenboten wn den Kindemim schan€. d6r
mächrig€n
KäslanieStockbmtan ceme wurde dieses
,sg€bolangenommen
einigenteßssanG

Wandertag2003
Jahr wa€n wn wleder beifr Rixb€cker
wandeiagdebeiHi€rbolenuGei I€dilioneles
Stockbrot
an
undinform
€denüberunseren
Slammundsei.eAkliviläten

Königstiger
im,,Otziland"

In dei eded dreiWochender Sodnerlerien
schlusen
wü unserczelle auf der Hohen[4undein den
öslerechiscnenB€4envonTetsbelnnsbruckauflndeserälembeßubend€nLandshaftsl
SoaßundAbenteu€ranerelerSl€ e
so bäulenwi. kuzerhand
ehen Swmmingp.ol
denn
auchi. den 8€rganMr de. heißeSomnerspuöar
EinTeild* GruDoe
machiesichandieaöeit.um en
goßes Laqedorund andere&uton zo eiiichtei
Däbeileglensie auchgleichmit BEvourdie Prulung
zum Lasedauer
ab Dievon den reiblichens@urs
orcanisien€Gus€lnachlveGetsle
n Ansstund Sch.*ken - vo. allefr die Speisekan€
D€nnd e Beehden*frieden einopuenles
M€nllmit
ulc@ktaif
VielSpaß
ha(en
und
,Frcschgehnnen"
"B
wrbe d€rPopcorn
de L&kereen
GmbHHier0älles,
n so grcßen lleng€n we eben mö9ich zu
produziercn
an der Pop@mbö6e
sabes datu.n6u.
Maknarienwe M.isköhe( Feuerhoz,Topfd€ckel
ods stechhörzs Ffi d€ veatlegungbei der
gesorgtW€teß Höhepunkte
Lagerdlsko
war alsobeslens
we €ii Aosflug
2umGl6lscher,
Besleigen
der
aeEe,Fru$wand€rungen
€tc Ließen
Langewere
tu de Wochenein Femdwortweden.Ens ist sicher
d eseeL:O*wd uns änge'n gulerEnnnerung
ble'ben
Nud iacn derRodkkehr
Endeseprenber
in siddnghausen.
Dann
slammesr.effan
schraqeiwlr unserezete sieds aut und ved.ngen
schöne $unden ao Lasedeu€. oas nächsie
somm€Elrlager
flndeln Lonnestd Donhal d.nnjeder
dieMög chkeit am Lagedebenteilzuiehmen

lnteresse?

W€ni 0u aucn an solchenFähdenund Akhonen
le lnehmen
w llst.dannmeldeDlc

Gruorenstunden
Mttwoch,
1700 13:30Uhr
JungeiundMädcheivon6 bs 11J

Jungen
von12bs 16Jahe

ln denSchuteneh
slau
findenkeineGruppenstunden
PfadfindefteiF Rixbeck
(.uf d4 Hof DieEschefemei-{)

Au!q!b€: tlt 2003

ckpunkt
Rixbeck

A.b€irsgroppeDlickpun!'
Rübeli,lb Dahlgfte. 23
59ssELippsbdt
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I'Dß.IDT

E3üOLTAUGU€t 1
IMD f,OüfI

turbecke.Bwölkerungstruldür2002
Der Stad$eiltuxbeokzrnl& d 31.12.2002
1191Eitrwohrc., davon530n4ü!ic,! üd 6ll
reiblicb. In dft l€Elen *d J6hrtn sant die
Einwohnrabl ud 3r ?ssonen.Die Kintler bis
5 Jaire n&h€n 8% .ler B.völletug aüs,6 bis
14jlihrigen ll%, nu 4% siod Jugddlioie ud
nn 30 % srell€njung€ ürl äk€E EIMn*ne
d€n Eaüptteilder Bwölletulg Mil 1t o/osid
die Sdioren in tuxbccksia* vertreten Sisnifikanthöherisl der Anteii lediglichin Bad Watd,

GBSI'TE f,If,EBN

Untertihrulg Alpetutn8dAEfi.trt Rdsl€ld
Am 8 Apnl fand .ine Anhctungnit Vemetem
&. StadlLippstadrim Frei4ilzmtrun statt
Hie. ü Klr€ di€Egebdsse:
. In Heös1 dis* länß hegin.eo di€
.

Di€ Aufiabn Roßfeldwird est

.

Die U dlilmg Alpeßtraßewird anächstnir dd Absentlng 2m Bl o-

.

Ba@beils sind vorCesehen
aon tle.bst

Die GFfik aigr Rixb€cksBevölkerungsstrukrül

erich-

.

Bevölkerung$trukturRixbeck2002
t366

Fi'r die Ba@'t wird derraFnbs! zM
KeeGld geötrnet
. Die Häüservor .ler Balü ertaitd eine
eig€neZüwegug
Die Untetffjltug Alp€nsrralewird einspü.ig
veßehen,die
EEnjnnud oi! €ina Ampelanlag€
aucn den Blülenw€gund die Aib@hlDüreF

!362

rl Kommt atte zum

!' ltixbecder)4ta ru{ertagl
200

Iil vegen der gerienre7ehng

I nun vor den Sommerferipn

i.F::::ze,-Ai,.-.-,,-**-

SVAlDiniaDJKRixbeck1972e.V.
DieBädmrnrd.bteirur€d* sv aFnia oJK
Rirbe.* nähmüb.r Pfngsienmir23ardiv€nan
r,.r DJKIn Dorününd
Bundeisteß.fEnä
v@rM w
r€il.unterden15leilnehmenden
AlpiniaRtbe.k ißb@ndm imSchüleFund
.lusendbeeict*hr sf olgrdch.
So konr e lich Sa€h Plepqblds h Mädchen
- Eipd Ul3 d e Bund6ndsleEhafl sicnem.
lm Mädcho - Doo*l U13Mr 4 med SäEh
Piemnbßier.die mitih€r PannqinJam
Jong€m.nnBunden€isednuide.
rmMixedu13 shdei s6ja Bec*erund
DänlelLaknanndieVmdsleEhäft.
h Heren - DoDrl U15e*ichls dio
KomunälidenMätmllianBüke.kf,p undMasnusHadke dieVzddsleEhan hd Chndoph
Lakn.nn d€ndriRs Plats.
Hm6 mit Räpbäer
YvmneSchüneererchena.t'rh.d€m KmDl im Mädchei Eidd u15 dq diien Plats lm Mix€d
ul5 ru.de Yvonneschdred.nn mit ihffi Palner chridophHem6 nachenem hänumk5mpnen
FiEl€ Bund6reisle. im Da@ D.DDelU17mr6 emeulYvonreSchulle,die sichmitih€r
Sdwrier Jdnifd dd Bundeftide'1itel elkände. Jsnifd Sciuh€€reichle mit lhM Müec
Mted u17 h r,efaligrddas u19
thnM MagnusHddke dannauchn$h d€nMeisterü'blim
rude Vaes Müllernlt BiaF CirtdL ddneim MgddEn- D@pd In MüedU19laid€le
van6e Müllerzusnen mit urrichBekshuile autei|H erfeuliohenddtls Pläts.oe
milgereisls TEinerundBete@rMrd mit dn €dol!ßlchenAb€dRlden ih6 sch0Elingeau,
Bund*bene veßthdlicherei* *hr zuijeden undblick€noptmistieh in diezukunfi

Jügendabteilmg
Radtolründtinigoll in BedW€slem*ottn
B€i slEhlendemSonenenein mE.flen dch fast 20
in
Knder mit ihEn Räds. aLnzr Mnigo'f-AnlagE
Bad Woslemkoften.Bd dIH z*is.ftfldop $rste
JugFdlena Chddian Müller mit sinem
veFflegungeM4en !0r kBhle G€titnke, belor es
dann 4m <ioenuichs zel renef gir4. Uber 2
Slu|den b€las€rtq dann dle Rtb..kef Knder und
Jugendlicho die Miiisofadage. Einige rolle
d.b€i 4
Enebnis und ErsEhnis l@n
!e.id\M
Nä.h der R0ck*ehrMei gch alle obd
diegelungere?üü6 enig

arch ii di6$m Jahr isl der lnän* retr liedd j€da sonlägmorgen!m 10.00uhr am Fz. an
hlercsnien
sonntas,ds 06.m.2003,nird m 10ID uhr auchsi€dd ein IdiH-Kuß angebo{en.
mdde. slchbile tei ChndjänMülerfrel: 209176)ods lin@de B.lie (Tel: 13630)
52,d.uLchJEEösillche Begeqn!ng
Vd 1. - 7. Ausust2003shd uB€ fEEci$hen Pattnervd GGRRianl4 wjederin UpFladl
Eillq€ v€Ensl5llungff rerdei vllh€nd di*r zeit auch in Rixbeck*in. so sind ale Rixb6ker
hezlcn eing6r#€nzu dem deulschtEdüjs.ien Goft*diensram sdntag, ds 03. Augusl2003
um 1o.0oUhl in derRlxb€*er l(rche. lm AEt* ussgibt€6ein.n gminemen Ffühs.fropFn.
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Sonntag, 2D.Juli 2OO3
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Es ladenein:
und vieles
Bürgerring
Bixbecke.V
(Papenbusch,
Orga-Team
Blütenweg
& Windthorststr.)

rnehr

VonderAJbeirdesKnegeNereins
grbt€skejneProlokolleLedielichBeiftes undMngliedenßlen
s nd nocnvorhandcn DjverseGesuchean da Aml u denKleis veruollsttndigendie Quellen Auß.rdeD eibt cs H1n$eßeundAnzeisenin Parriol (trkßitdt"ct =*ödtich zitien)Le\dettane.
lcine rvenerenlnfomano.en von alrcn Rixbeckemhinzu
Feslef.renrgehönzun VeseneinesV€eins AnfangsM.en dle Kriegedeste
mr denSchütze.fes
gekopp€lt
gsanT,ei
gen
ten
WreausZeitun
zu enhehfr en Ist. iänden bereits Endc desI 9 Janrhundefls in Anschlussan dre Scnütze.festein EsheckundDedinghausenKriegerfesresbr (nachden
DeddütghouserSchüt?"-F.st an Die6tas etu ßriegu-F^t ) Fft Rrrbe.k tinden lch du! keine
B.rensim CrürdlngslahrdesVereins1904snddasI Knegerle$nn Fenrede,
larademars.h
gefeien
Bali ud Feuen€rk
Kriegerfeslefinden rm Wechselin Dedinghaüscnund Rixbec\ sl!ft.
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An 22 Augüsl1909r'nd in Rirbeckgefeien.
FenrvinistHer Kocl Zum(fieg.dest I 9l I
wtrddie Spersrunde
verlrngertDa diesesrest rq I rnq geleienwnd nöste dieKöiisl.
Potizeibehale biuediePolizeistunde
bß 2 Ahr Nachtzu etteite4 .Ia .t6 F6t gtulte Liikot
tat lodert Ftu Raheun l Ordnukeeihtretend,,.
191I feiennan daslerrelest:
D.r rnegenercin Dedingrousea-Ratbeck
hiel g.sten in det ninschnlt Scrüpetruizl
yine Ge@tule.Mnnlunq ab.Es ,u e eitatih'"ig besctlosser.i't liiesedest ,t diete,t
So,Mr.aJeie t Det bßherigevenrctetftu de, Kreis-Iitiegefletba'trlHet BetnlLKo.h
Dü/AeouJ3 Johrcviederedä]nL Fe et futle bescilossen,
der .Iahrctbeittagutu 1 M zu
Der lqein bKnbll .las.li.inhnge l<ieee4ei tu Dedikehaur"azuJ.te,L Die Blarchafl
de$elbqt w te den s itt JosephGtüreboahjiir 165ltlutk üb.nrugetL

SvAlpiniä Rixbeck "Ale HerenTraininqistq.Ejähdgdienstagsum
19.00uhr aut demspodpraEin Rtöe.k
mitans.hließendem
Cnlen.
Nsuugangasindjedatuil w ikondsn.
Anspechpadnerisl
Ralnerweide,
Tel.
02941-23424

ToBchüEenlisle:
RalfAbbing
4 Tore
Jö.gAdng
l Tor
RainerWeide 1 Tor
F.ankolländ l Tor

sä12.04.RiS6c*- Capper2r0
- Rtbeck 0:0
Do.24.04.Langeread<e
Sa.03.05.Benninghausen
Rir.beck0:3
sa 31.03.Esbocl(-Rixb€ck
0:1
Di.10.06.Dedinghausan-Ri\b€ck1;1
- Veme
0i.24.06.Ritbeck

Sa.12.07.SCLjppsradtRi:beck
S.2009. Siddinghausen-Rixbeck
Sa2709 Ri/.b.ck-Oes1äreidon
sa.11.10.Rixbeck-stömede
Sa.25.10 Rtöeck-vitlonaLippstadl

EineWeltkreisuntarstütztHausaufgabenhitfe
und DeuEchförderung
Lippstadt.Def Eine-Well-Kreis
Dedinghausen,
EsbeckundRjxbeck
lnl€ßlülä seit
einigenJahrennebeninternationaien
Prcjekren
auchdie Hausauisabenhjtf€
des
Bewohneuenttums
lippsiadi,Nod-West am Ritsing.Träger dteserMaßnahme:si
dersozialdienst
katholischer
Frauen(SkF)n Lippsiadt
UmsicnuberdasniedrigschwetligeAngebol
diesefMaßnahme
zu inromjeren.
lraien
sichdis l,litqliedef
desEinewett-Kreises
aurEin]adung
desSkF, unrerdefLgitung
von Frau D Großekathöier,in den renovterienRäumendes Bewohnezenrrurns.
Frau Großekathöier
nformieliedie l4itsliederdes Eine-We]lKreises
nber die
Tftiserschaftundüberdie Schweryunkte
ihrcrAüeii. Nebender halsaufgabenhitre,
organisiert
der SkF die allgenreine
Soziatberatung,
Deurschk!6eritr Frauen,
resekurse
fürGrundschüler,
Jugendgruppenärbeir
undHitfentursenioren
FrauBeie( die Deulschkuße
für Frauengibl,wünschtesichetnelnlensivierung
diesesAngeboles.Die Verantwonlichen
des Etne-W€[-Keisesenrschosse. sich
spontan,diesernWunschenigegenzukonmen
DiesesPrcjeklsott mti einem
Grundbetrag
monatlichuntedüla we.den Weiterhinsol nalür]chauc,i de
Sicheßlellung
derHausaügabsnhilfe
seleistelwerder
Die Teilnehmer
des Eine-Welt-Kreises
hatlsninssesamietnensehr posiliven
Elndruckder
l\,,Iaßnahmen
desSkF.Mänwarsicneinig,dasses noiwend
s jsi.diese
qilianäucrn lLkunirzu fomern.
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Bllckpunkt
Rixbeck
So wnd
näcb eil@ Voßcmag ir &!
Jaheshaüptuennnlug d6 Büigerügs ud nrch
B6cblu$ der Sb& Lippstad! dei tuxhder
wdder*eg hcißa. Die lluö*ichDg
ds H6üa
derRixb€lr Alpa heißt
dm T*t
Dau
"Auf
Inzisch@ sind die !änke aE dem C*im d6
Wod€n g6 äüfgetaul.N€ü eiml dE Bift m ,ne
rdtur
ud die Hüdeb6ik. H.hd dd Weg

Arbeitsgnpp€ llickpünkr
Ni€ck,Im Drhlgartn 13

DenGef,Idü d€r Gem.i le Rübeck
Unsft Oßrcßtefierin edieh in Jour eilo Annf
rcm dlidti.cha Bannol 3€i Aunimöetu
habe
@ eineGe<lq{t fel mit NalrE @ G.f.llaa aus
tuxbet geinda ZiarnidE Rä!6igkeh: Sclre!
nacbgescbad
in der Kircne - dü Tafeh nn dd
Näl@ der ffiIffi
sindno.h da Dtu w;d die
TafelnächRixb€ckgecbafft

Der 'Ladebdieb Sbrßobau NRW suctrrPl:ita
6ir obsrei*n Aufdan T@l i* damrgaügod
tind in nädiscia Ba;e Es v5re kim
6ne
tolle sa.!e, sic} don de@ä.bd nn ohd wßor8o
DieSprüls hat Rnbck verbsn Sidenichein
Verlßt e l4h.'squ.tir f! urMo Ort.Weil das
Cebäudeaüch iclt ndtr b€$eiä mde is die
g@nrteileimgtuhee eingefioroud dleThetu
mrsc konrpre$
meuen *rda Lamischa $ehd
dß VerfiadüBa d
Ül€m.hne dnrü do
BüEding rci dm Absdhß Es isr ein wider
VeF.nnlmgsEm g'plad.
Das Dosptud solhed:a 6n@, dje Müllb.rgc
tu €ringd B€iderm RixbekerKindenud do
Fadilrlem dur.bgofilütsr Sallrela}od Cab s
neh 20 Säclq imeÄnr ein Diel rsiger.ls in
vorjabr Hoflm vn, dss die Müümeidus rFit
ud näcbslasJahrx@ige! DM a doltsa sind
oderdie neßiga Kinds dau ebigeluro für Pfänd
wir d€.la abd, .bs vieleicl't auci Än*obnernit
nt die Saube*€nb üM sraßoberei.! sorsa
kadma ud ru nich aüfdie Kinderm'to nü$!
ls isi schd ein P@blo! *6n Eüen ihe Kinds so
eaieh6, drs s; sd@ in Cmdi.hdaher nichr
nebr b@n sird, Prps auEllffdn
\voa sind
GotI sei D,nI haho wir in Rübr.* norh Kinder
ud Fmilien, di. hei diew ^kioD eajgr hrben.
wie s€h. sie dch llr di€ S.lherk it ünse.esOn6

In di* CDSeT.l€l aüsEic[alolz sird die Nmf,
der Rixhekd G.folloa d.s I Welttriqs
eing6chlild Wie krn die Talel zm B.uiof) Wo
NachMeinbg me!@r tuibek€r Saioia lrrN sie
sich im Eingüsb*id der db Sclule gegaüb€r
dm KIa$aEm b€nnds hah€n.
Es id a wftM,
dassbei do Bauarn€ih mr die
SchDld*eituB iDda i€dzigei IahE die Tafel
ablaomd
nnd b€in Ant Stdmede gelaserr
wrdo 's1.Mit derkd]rru.16 Nrurdaüg tcn sie
d@ wohl mch Lipps&. Niüund h4 diee
CedallzGl bishs wmiss!
Nad einer Reinignng soll di*
Taftl einm
Beittug
der höhogleichddBrhnübergärge
Sei 1939hai.nh w; übs die Al'|io. DieSad
Lipp*d h.r sid dabeidud enieb@deß ,,hohe.,
Geclvindiqleit heryo'gtu. Nü sdl 6 dochE6\l
lcgel]m. Mn derAUJäni vielläidt i. dj6m Heön
nn da ddqo Ärt€i1e abered 2004 nim gib!
e m 03.04.2ü13uD l9Jr uhr ein

Kriegerverei!Dedinsftausen-Rixbeck
An 2:r.Ilni 1904fa.d in DedinghesetreineVeßamnlnnear G-ijndungei.es
Krieee*ercinsstatr DerErfolgdieserVorbesprechung
wa. sehlsür, daßsichschon€. 36
Milgliedd zun Benriitg€neldetüaben.
Am 10 Juli wird derVoreh den ofilziell gegnindet,
die Slaruten
an gteichenTag
v€rabschiedet
undan 6.AügustvonderPolizeib
ehördegenehmigrDie SratL'ren
sind von
KriegeFveöandvoryegeben
Der Vorstdd b€srodni1 |l. Schulte(Vorsitzendy),F SFrenger
(C€$häftstuhrü)
(K4sieet ausDedinghälsmvahrenddietuxbeckerTl eneyer.Schmidt
t. Ctrünebaün
urd Jürgenanndiej€weil'sm Srelller.reteiftren
In derMitglieddlistevon 1907tnden sichvonden53 efseffjbned Milgliedemfolgendel s

Sicgcl&s lriesflr*iß
Dedinshos-tuxb..k .
von alen kicscrcair.d im Ant Sbnl.de in nu vondi*d Xnegentain ein SMpel {rlnden

DasAmt Sldmedeeneilteden Kriegetuerein
Dedinghaue.,tuxb6kdie Erltubnis,,rie
L.ichü dq 'e/stofienen walldbndd hit nititarischu Ehtqbezzugtned ut ctufi u
Eet itü -.. Aach ,ta'fcirc B"schi.lury abd tus ctub (Etienellt) ,!t du" afotseh,
wn .ld V6to.be"e einq Fdrlug nitghacht haL',
Der VereineiiünkeineUnt4njt^ng:ksse ,J.h sprechedieEneaiu"g es, M ater
vaein seinü Eupt *e.1, lie Pqeze 861ätiebe un.l StätkunederLiebeu Kai@ und
kic!.s|eß i^,.tuse hz:l'ahenvtut"
Miteliedd, welchedürchibr verhaltennit den Zweckdesvereinsim WideßDruch
sind.
sindunvezüglichaüsaschließft. Sollr€dervsein dd nichttüq doht de. Aflndn damit
QreIü: KrcßarchD k !, Statitdr.hir Get.ke. Der Pdhat
I3i.gcffd.inDedinsbzlgundRix6e.r
ÄNtusrecinaFrnne
aßden'cD&chbzunc€sche&s
xrieEfleEiüDedinchaen-Rübe.kmE@itugd.rcnEhnisugaFühüeein€rrahneFrnndwiüc

P.S. Liebe Rirb{*.r

S.niorcn!

Die WiedenufrndungderEhffitafel d€rCefallenen
es den I Wetiknegharnich
ve.a.larst,überdenki€gervftin a hherchier€4 daa vmulen ist. dassdiesdvedn
dieTafelin Auftraggegeben
hat
WerharnochErinnerungen
@ de. Knegwsein2 Esgibt nurgM wenigeAtt€n Die nir
arzen vodiesend€.
Papiere
mden1913Bis1933istnichtsa erfalnen
Dam gibres
wi€daMitgli€ddlisten
bisr94r
BnreDeld@beiHubenMdke.Unterdorf
19.Tel.131l9

Schützenverein
Rixbeck e.V.
Vom17.bis 19Mai2003
feiernwir uns€rdiesjähriges
Schützenfest.
h d,esem
Jahrtuieri
wt.unssschülu
enfest
unrerderReoentschanvon
Konis Friedhelmar€d6und3einerEh€rrauEtvtrtBred.
7.

r e n , ü b F { @ ß ä . e E I d F , , , , t e . b , ! { .L ' e ' , o e G r s - . o 4 , - a e S l r r e - o L o " ,T I 1 F l

-oe, D"a. irr a rh
. !, \ n d e F ^be!LerGÄnar ..cl
".. 1r
a € aurdemF€srwohtrühten
wedenlrus kkapeen, dezün Ntaßch0ndTänzaulspeten,dasFesi
c* ad,,.r.ddr" Ba o
. l d . q v t s e r D . . V r c L . e e t rU o s D L r q e r - o o a a d p T d r l s z . g a a v" .- , e u r o - a r S e " " , . e
b e g Ll c d i e s ( l D e o n F o d s 4 E r ' p 5 - 1 o r a e . . f T . . r l e o o r f
w " r c . " e n " F " h e 1 r d e a p , o " . e , W ä p p . 1 b eo l q r
worrqänq
Minrerleßerben.
-orgerdp
Loe,.o roaLr Jt be'(o1g11q ie'er , . bÄ.ördö.esslr .ra es

s0ldhdges
Juberköniqspaar

MariaNiggemann
geb.Stitteke

40jährsesJubeköniqspaar
25jährises
JubekdnOspear

Bereitsseil
1990wirdwederjährlich
dasKide^choizeniestoereen
. r 0 ! 0 - 0 1 f io
' e rn d o r 1 v o € , e E e F r o . s d e r r r q " r , , d e , , - 1 , D " - { , r c o
o a s r r d o , . og s p a äL i s aN o h eu F dD J n i ot ar t m ; a n1 " e n r . n a ü t uk o m m e n

oienäclrsten
Tsrnine nocheinmakuEzusanmenoefassl
05.04.03
040503

9:00 lhrArberseinsats
aufdemSdhüEenpatz
(äiieSchutzen
w tkommen)
Schotzenveßammturq
in Fz,Vorexeu
eiedKindeßchutzeniest

17.-190s03 Schorzenresl
Aufderfogenden
Serebeändelsich
e neL stsde.bisherigen
K6nisspaare.

y'/.,{1_

SV AlDiniaDJK Rixbeck1972e.V.
s es gins lür die Badmlnloiabteilung
deg Sv
Mit einemb€eindruckenden
salen 2uEnde.
Alprna OJKRixbekdiedi6jäh.ise
MI 3 0 Punklenund 160 Sätsenbee
Menn$halt aus Wädeßoh und b€lelte am Endeein€nausgq€ich@len
renen Tabell€npaE in der K€isLiqawenn män b€d€nK,dassmanin der
aHieg äüukäfrpfen hate isl
reElensaien n€h s€qfl en€n mÖglichen
die Leislung der diesjährigenSaien nichl hmh qenus
seniorsmann*haft speltein der abgeaufenenSaiw shr slärkund belelte einengut€ndlifien
e gegen
DreJügendmann*haft
mu$ nmhbs EndeMäu aufdassaienendeM'"en lh spilzensp
Eßitre geranqdurcheine*tu sarie krimpfed$tELeislunse n knapper5 3 sieg. Mit drei Punhs
voßptuig musshierdäsz€l aLnendie Saien €rstmls a s Tab€liseßls abzu$hießenundin die
Meided{.* äLtureigen.
Die schÜetr.nn$haftbenderedie saien as Tabellendrit€.
Eine bes€ PaEerungMr
kaummögrich.
DieMin'Mannehafr
wssle in lhd eßrensaen
anqeschßdersIadcnGruppe
reeinensutenviedenP atz
J!gendableilüng
sohlihs.h0hlali€n
in Echlop
Fü fäsr 20 Kndef des sv Alpina oJK Ri{bsk srandjetst
nebenlhff eigenlrrchen
sp.nafi schlift$huhlautenauf d4
rEd
ondL
rüft
der Jugendvoßland
desSV ALpinia
Programm
t
Juq€ndl€iler Chrislian Mij s und
Bsle ImmemannindieEi$ponhalle
Echt@p.
Jugendl€it€rin
Bei letsigen Rb,rhIlH drehteneinraeKindergekont lhrer
Rondenauf dem Eis And€reslandendas eßle Mal auf den
schin*huhen undMren ndh elra?sMcke iq
planlld Llufe d6 Jahreseineneßle HilfeKu6 in Rtb€.* aEub eten,der für
D e Jugendableilung
ldungane*annr
denF0heMhein ab€rauchftr €ineubungsleite€osb
oder*in wsn e ntacnaufi$hen mÖdneheldel sichb lle beia.nedaie BÖlle(Tel.:1?630)oder
chrisliän
Mü ef oer.:209176)
v

des SV AlpiniaDJK Rixb€ck
Jah.eshauptversadnlung
d6 SV Apinia DJK Rrtb€.k konnle 1. Vo^itzsder
Zur di€sjähdgenJahre5hauplveemmlung
Thnas Lakmannnebends ve€iMilg iedem Onvoßlehe'in MargrelVe€5oEer wie de.
in F€teiEstrum Rixb€.*b€grüßen
DJK-Kreiwoßilzenden
JöruW€ddemann
o€r voEland und die eiEelnen AbleilüngspEher konnlenüber die vieltälgen AngeMe des
udqmit eins *hr qut€n
n denBerchlenNrde deullich,dä$ d e Badminlonable
Jugendaöel iwjehen die größleÄbldlunq d* v€elns isl und reilelhin Mitgliedezwns zu
konnlendie ve€nhrcdlichei von einef gden
vezdchien hal. lm senioEn- und Jug€ndfußbell
Zusmmenarb€it mit Blauwdß Dedinghau*n bedchlen. liest def Schrerpunkt bei den
vorreybärkpielem
und der F€u€nsymnßlik m Nobby-ba. Frez€llsp.rt,bel dn ds geslige
M(eiande. gänz lm snne der DJKlde hohe Priohtälgenießle spleen die Fußballei
T€nnispielerund B.dminlonspelsakliv im Meisle$liäfrsb€lieb ml. W€ilereSchkDUnKo der
d6 spodneims,wie in ds Föd€todqundunledütsung
voßlande''@it ragenin der untedraltung
derJuqendaöeild€ Vseins. N€b€rdfl sponichenGshehen bielelg€€de die Jusendablellung
mit zhlreichen auß@dllchen AKÜiläd den Kndem und Jugendrichene re attEkiive
ldlinerT€fi mlde imletslenJahrarirqebaul
Frcizeilg*larung.Einregelmäßiser
wde einslimmiqfür rerc€ 2 Jährc as I vorstzender ge{ährl Hedwig
JahrennicblmetuaE Kasie.erin/is neuenKasiercr
FerenbEerkändderGnachmehreren
wäht€n de anre€nden dann Rohed Reiche aus der voneybälläbldlung,e das ds
sshäfrsrührende Vodand sich $ie folq{ zu3dmn s.Et thomas Lakmann{1. VoßiEode4,
and€s sdniHe (2 vorsits€nde4.rshim Kj*io (c€häfistohr€r), Roben Reiche(Kasier€o,
EoltesiedeBeährl
ChrisliaiMüner(Jugendeiter).Ais BeisiEedd@de rehet Annemane
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Blickpunkt
Rixbeck
€in froh€sO€ihnachLsf
6t
€in 9'16 lähl ,m3

süncht däsT€m ud ßlickFaht
W.trderbg hilfr Wandeseg
Die ntue Wegeverbindung
aischen Alpenstraße,
Dmeh*esrraße und Unrerdora am Fnedhof
vorbei hat sich a
ei@6 wanrhaiigen
Riibecker Wlndeweg
enlwicken Dies
verbindung wiid gur argenomen und viete
M€nschennuta den Weg Da dq Rixbecker
wa.dertas alch ffnaüiel ein Erfots rar, wird
dd Bürgefing ar Wande$eg aei B?jnte
Die Splrka$€ in Rübcck hd gBchlossen Ein
Swice isil ve6chunden Ds isr bedau€dicn,
aus Ko$ergninden sichedich vnständtich
W6 g6chieht mit dem Spa.hasFmun?
Die Räume sind nooh von der Stadßpükasse
egemd.t
Det Bü€eri.g Rixbeck hat sei!
Interesseegcüelder Er würde liebs die u.reren
Räume de. alten Schul€ nutren De Senior€n
würdd es sichdlich begrüßc4 die für sie
b*chweniche TEppe nichr nelI hochneigena
fü$en M€lleicht gibt es ejne eiNcm€hnriche
R.gelnng 2wischen St&tt Sprrka$e und
Bürs€rring. Für den Bü€sing bedeüierdas
üeder emeüte. Arbeitseinsarz,
fü. die Sparkasse
eine Möglichkeit, sich ein weiides
Mal
aelndlich a tuxbecka zeie€n

ArbeitegnppeBlickpütrkt
Rixbeck,InDrhkano 23

Mnnns in Rühe$nd WN rün?
Ein€ neueAkion desDüe€rings rodet sich
vor alled anMdüer ito Ruhesland.
Nacnden EndedesBerußleboshabengerade
siehtung Zeit ar ve.njgung.Die neueCtuppe
wnd tur dieseRixbecl@rAkivir,Ltenanbieten
Ein eßresTrefen hatbdens$attgetu.dm.Esist
dare gedacht,in Freizeirmrtuh veßchjedene
ALlionen durchaöken (Star,Doppelkopf
spielen,... ) aber ech labnm und Toürer a
Zielenaußer!€lba vdslall@. \\lchtig dabei
ßt rsbesondere
derKontdk mireinander
Info@tionen b€i Hdü H€sq Tel. 10047ünd
Dasndchste
Trefeni$ m Di€nsrag.
21 leuü
un I5 Uhi in FZ.In NieweitFmuenteitn€tno
ba €ineähdioheAhivitäi d$au€n, du$ sich
Diesesisl eine neu. Cflppq die bestenende
Seniordgruppe
rrifi sichweildnin nonta8salte

Nachd€m
dieStraßeAn wa$etum verl€ttr$
betuhigrausgebaut
Nordenist,hll nan.un die
Staßendecke
tuchrungLi€bfrauenwee
G{oher

OFeneJugend!.b€it
id denöstti.h.nSbdneikn
Die lugendarnei i6 nflotr ffandtund
LippsladFoslsteht lor große4 sicherticbabÖr
auchpositivq VertindetuigenDie Fineietu.g
desofoft .lugendtrefsisr iwischen gesichen
Iür die Betroung werdenMlübeftd ausdeh
pddagogiscben oder sonalpädagogiehen
Bdeich als I.Ialbiagsktiftegeslcht M€ldungen
btte in ?fanöüroEsbecLTe1.58724 pfznel
tlrich MöUerhardie Federtuhong
bein Au$au
diose!Maßnalmeübedomen
Ce.auoe Infomatioien hierüberwird es in

7.2.5.Diecloc&en1955
Alt l95odie Clockendge(chafr \edtu gineesds Deisrn
tf,ureDm vogtercba
vorbe'zmücb suF enicebrrRDsosjj scb;,;i! Auro.
s düere8etßcho KücbeLipperodeSien$sre vod Hdd
Drütur *erdeD.Ausx{ Becke,qd es.ds Umer dft
.rngera* Hem- taur.re.Tu
dm l,tssen busstebdie Mesdiene, hilleo i! de, Kicd
db Seirzehft, ; ;,;
Glocke2uKlhgeo a brüso.
Die drei Deueoclockft wrEdtu b€iD Bochms \ neD gegossen.
Fi, dtu Ttusoon
wude die HeId bedu_blDreFüüa slerheilen Tieflsde,;ivsr.in
v1,r"ra r,"r"ä
cloctetrD Bocb@ab.r! L,ppsradt
@ds 1ieaufeils s","b-,;h* wö;i.dä
@d dmh Rixbeck8ehiftd ArscüeßeDdzoe da, sie n,
s"ile, *.h
befesligtesie in T]m. Srotz taschten die R;öeckq itlld
"bä;;
ctocke!, die ;;;

wa@. D@hschoabardwd ein

ilä:F"'**,

".t".tilh*

d;;ä

Die Clqke! oaSeqdre \utu. .tr prüipa, . tu Frilrerug
andft 1955vmrorbmen
Pfdre Pblipp Reks. SL Hubertus -'ats Dant e dm
5churenvnei! ffj/ seine
t'-f,ns.;che trTre wÄ AyeMdia
7.2-6Die SanDlunge
Dß vererwonlchA

a6 dm Kapetrmvolsrendsrnsft ntr entr | rye,cblussrisre

iäi:T#,ü"ffi
x.ff:trffffH'ffi;,";'lf
""*y.""J;$tu*,*1p

ipedo..lo.dft roerJahro harei l0 DV;m
Wm rm teua enu SOtroo."tl
uoes rarüiegJedenMobardjeseSll]me becDrgebod6 w€j
scboqwss.Dredeisren
gaben20 DM,€nig€ sut Vqdienerdeauct nelr.-übatragen
wjr d4 eimal ef ;;;;
heutse Air eiDharbesJat! tde hohjemdd jedenMomt i00 €
ab ffjr Alschaffiü;;
8. Nacbkouilie Renovierug
Ey,alnt wdge-i mlss d6ü nooh die Renovieus de. Kiroh€ 1972.
Nach den Kolzil
-Butes
,doT
bescbraden.
ud farbm m6ren qe& ei,e
):],:,Ti:i,:b
:*orlicbe
l\l.tl@r Dmubte me
mcht meh.

All€s,wasnichrbesonderen
künstterischen
WerrbescheiDigi
bekab,Irudeentfemr.
Das
lage derZit üd drs seschalanvielenOnen.FürRiit*r r,t"Äa.,, r.ri'i€l
ai
Ho{,balla*.de. Kodftmonbtuk ud de, Keel. S,ewetr
ausSeds,erf;"*,i
Die l-v€lgeLee.röpfeder
Kar"el tudft

be,derReDovierogzuäcb$ ernahs,ha!

e'eze'i'üs
pss sje'astr
tr';'f;;i',iäIl1,litri:T"i1*.,j:T"ffi
\4enal6 paslt. nicbtee}tr b dasbeueKovePl t, qtu
_Akhdei
esCschentde,
fmilie tljtbertr ud \ryde o de Fmt,e Mck8e8eben Heure
neh, er h caler
tob JosefTlx€neytr (s,eheForoD Bijcloürk2/ori

lm Dehlgarten
23
59558Lippstadi
Tel 14188

LiebeRixb€ck€r
i4il,bürser
lnd Mtbürgerinnen
däsJahf2002neiglsichdemEndezu Fürmichpersöntich
einJahrmiivteten
positiven
Eindrlck€n
undEdahrungen,
nichlzltetztau&rundmeinerTätigkeit
ats
Onsvorstsherln
für denStadrteitRixbeck.
Bedänken
möchte
ichmichtürdiesieisrreundtiche
Autnähme
beidenJubiaren
unseres
Onessowiebeideni,litarbeite.n
defStadtLippsradt,
diemichnteim,Resen
stehonleßen' @nnes darumging,
Rixbecker
Pbbtemszutösen.
Berlflichbinichimvergangene.
Jahr,W6vieleandereauch,
starkeingespannt
geresen.Disswid auchimerstenHalblahr2003
nlchtandeßaussehen.
SoiernSie
michalsokn Bedarfsfall
ni.htglelchercichen,nuDensie bt(edieMdgtichkeii
eins
Nachncht
aufdernAnrLfbeantsbrier
zu hlnlerassenDäsist einfacher
atsvretelMate
edolglos
zutelefonieren
Ges{atlen
SiemirnocheinenHin"lelsaufdieKreisrahrbücherei.
Aufgrund
der
wirlschaillich€n
Lagein Deutschland,
*€rdenvielefreiwiltige
Zahiungen
der
Kommunen
zu.ilckgeschkubi
odereingeslettl.
Davonkannauchdie
Kreisrahöücherei
betroflen
sein,sorernhlerRückgänse
zuvezeichnen
sind.Nurzen
Siealsodienochbestehende
Mglichkeilsicheinmatm Ntonat
Bücheraus
dem
lchwünsche
lhnonLrndlhrenFam eneinschönes
Weihnachisiesr
undeinenauten

./ag,"t/r'ulY.

FroheWeihnachtenunil ein gesundesNeueslahr

2003
der VoßtanddesBüryefüngsR,i6ecr(e.y.

SVAlplniaDJK Rixbeck,l972
e.V.
Badminton
Die Badminlonabteilung
ist äußeßtedrlgreichin d|e neue
geslartet.
Saison2002/2003
Der eßte Mannschaft
belegtzur Zeit in d€r Kreisliga
einen
sehr gulen 3. Plats mit nur zvßi PunktenRückstandauf
Tabellenftiher
Beckum.
Die reile Mannschanobereugt mit konstantgulen teistungenund betegtin d€t
Kreisklasse
den2. PläEmitdEi Punkten
Rückstand
aufTabettenfithrerWadeßtoh.
DieJugendmsnnschafr
übezeugtwieim letztenJahrundla€bnsichmitErwitte
ein
Kopfan Kopf- Rennenumdis Tabellenflihrung.
ZurZeit hatmanknappdie Nase
Die Schülermannschaft
schläglsichsehrordentlich
llnd belegteinenguten3. Ptsts
mitdrei PunktenRoclßlandauiTabellenführer
EMitte
DieMinimannschaff
belegtjn lhr€rerstenSaisonden4. PlaEundliegtvoretsblieden
Männschaften
wie SoestundLängehbeE.
Am 3. OKoberlandenin der neuenSpor$lalle
am Dustemr\iEg
die diesjähngen
V€€insmeisleßchatten
slalt. Eßt nachsageund schFibe16 StundenSpielzeit
slanden fü die Tuniedeitung um Lothar Vorwerk und Andreäs Schofie alle
V€reinsmeisler
fest. Besond€ßerfeulichan dieseh Tumierwar,daßlvir mat$ieder
ernslafiliches
Hobbyleld
zu€smmenbekommen
haben
NähoreEinzelheilen
ar diesemTumier und den akluellenErcebnisender
Badmintonabt€ilung
können un*rer Homepag€unier wat;inia drbftr de
AndreasSchütte
Jugendabteilunq
Fasl50lcnderkonnteJugendleiter
Christjan
Müll€rundseinTeämzurdi$jähdgen
Nikolausieier
desSVAlpiniaDJKRixbeckin F€izeitsentrumbegr0ßen.g€vor
jedochderNjkolaus
kam,mussien
in verschiedenen
cruppenknifiigeFragenrund

umWeihnachien
undAlpiniabeantwodet
werden.
Nacheinigen
Weihnachbliedern
wär
es dannso'/veit
undderNikolaus
wurde
begr0ßt,
detauchindie*m JahrdenWegzu
denRb6ecker
Spoüerngetund€n
häI.Für
jedesKjndhatber eineplallgetällteTüte

Dienächslen
Tsrmine
derJugendabteilung:
19.Janua,
Schlittschohlaufen

De. SVÄlpilia DJK Ri*cck ist jefü aüchunterlAElgbitis j&sbdg
in Internetzüfinden
t6 SAAhiniL OIJI Ai$tuA unü6e AIIa .h ha&a uangatper
UeiiMdr.lAt u d..i.M süu Qu..n üb w tata

Be.rds,.t.hn
icb *a da( t1 -en oes Bosens D,e \etb, gms,hren tubtu
wtutr nacb \4ehrg der tx"enen in ehem so i. blechren1urtuo,
dasr ds Cmade
n(nr oehr a ,enense'.Der Bogm ka reu.h.ud b anene
DF Fübtr-wa€n bde ,*b (o ltäfirg da.
",e bein itbematenruchr\ e,{bwa "dft üd
tmer wrederdu.hr,Men De(segenrudeb
se dbgebeia.
Vtr dem w,Uen ..die setrgpEßuBrn zu ohatreh ud großeD qn@ie
en Autued

ffjä"xä:r'.

^ *--

Heute
wiademd sichtrrich
sewesen.
die,ötigenMitter

WnHich schade- lad ich nu saseq.
Bei deDAbeißn nabeDwie iün6 die Rixbecker mitgeholfa! i! der
$rto Absichr das
Rjcbtigeud \dwtudrge a M CDjgehahm er eüö mut DsesC;firbj
dabs. einige
naotu srctrauch
gewergenmjtzMa(hft
Hitr soll auld&ckl,chDiehMded etqas vorgeworjen
qndm. D,e Ze ud dje oberse
K4hb8-uptde habtudje vetuüomhg fij d4. u6\ d2
8e{hehtu isr Heu,ekm tuu
ß1 es nol/dm Die R-o\ituesdbei,eo
zogh {ch hin tq?4.75
sEeKe ü. urget bd musre restauien wftden

j:]l \1uoi.-'o:

u:'p*s

desAlrarames
d,eRmo$ru8 bemderDs

soße
Mu ausModercbtubatktu\ryde eesch3ffen.
De Korlus dde sralm, a6 deD
Kreuzdraja s.sbrct Fu denAll.naM ultrda mse Mode e e.nell,
ütuts auch
eiq Entpurf_desRi\beclqs Bmd Sckifd. pfder l4athey arschj€d
sich ff-d dm
Tabemakel,do w; heutein der Kirche sehe. Spätd t€m Do;h die LautQrechealag;
nin,,
9. KirchederOrseingesessenen
Lnnd wiedü zigte sich die Bqeitschafi dd Rixbeckn für ft:e Knch€
ds a sein,
ime, trede i! Arbeien,ären mjtrübelen.w,ebeib I"o"" .l**-.r,,.*
*il.l
{Dtugug desrcu4ege' wie berdd EfteDemgdo Herbs Abe
eenie
ein
tn
d,e Besei>rtus fi! dje Küche die detr Oßei;g66sfle! "...
R;*k;;;
gehörte,geshrudd. Die IDsriturionKi.che kassiertKirchesteuer,
dafür soll die *as
tu. Rt\b€ck is-tnicht Dehr a 97,6 % kathotischDd v- d* K"ti.lik""
*h* .i";
kam nocl 20 % die Kirchevo! innen,n
Democh eiDesmui deutlichtetdr wdden: Die ceschichtedd
Rixbeckermit ihrd
Knche aisr eineenome Lismicirian\e.dre BeRnschaft
sroßeOph, auf ,ich;
n€n[tu qd scbteßödich a eDeasjereD
Wqr wir dsvm ersls in ünsere cedeinschafr ünd unsere
Kirchc mir
hinüberqehmerköDnen,dar! haber wir viel erreicbr
Zu. Schlus üöchte ich noch eir4al das wiederhoh, was vd 75
Jabrd im paFior
,,Nü ro.bildlicher Opfeßiq ud Dachnmenswerte
Eidiacht komrenein sotche!W€rk
in userer seldmeD Zeit volladfr. Am Dil reich, hoch ud nie&ig
lat sich dd;
betejligt.Da! gee Dorf *a ein Herz md eineSeele..

2O SahneBlickpunktRixbcsk
> Ja, so lange sibt s ur6 schon
> Mit 80 Ausglben und eine. SondeEusgabe
- das nöidlichste Ä.lpendo.f. im VDR-Femsche4
"Rübecft
a in Rübeck infomiert
.3 den Vereinen md G.uppen .ine ptattfom gegeber
* Initioriven bEngeb.achr
> Wir erimem nu. an d.s Ortsiubiläun S50JabrcRixbeck
.:. Itr diesem Zusimmenhang konnten au.h die Eßten Sraturen
des Rixbecke.Schürz€nve.ci's von 1E60aufgefr,rd€, werden
> Wir initiienen dieAussreüury,RixbeckerHobbykünsrler.,
Yieu€icht haben €inig€ benerkt, dlss sich bereits i. den terzr.n z*ei
Ausgaber die Anscbrift geänden hit. lm Dal garren 23 sreht hinre. d€m
Atbeirskreis Blickpunkt Fixbeck und nicht mehr Unterdorf 19.
Znh Jahreswch*l
ände.t sich die kirung der Arbeitsgruppe. Marg€r
Vossebü.ger, die dem AJbeitskris von AnfaDg .' angehört, übeminnt;on
Huben Marke di. lf,itung.
Bei d€n Ub6gabearbeiten sind au€h die ganzen Reslexemplare dc. teeten
20 Jahrc aufget ucbr. Wi. werden sie äuf dem nächsten Wandcnag gegen
einen ldeinen Obolus anbieten.
Hub€rt Märke wird sich aus Altersgründen aus d.. ersten Reihe der
V€mnrwordichkeit zurückziehen, was er bercits bei s€in€n ande.en
ehEnddichen Tntigkeihn getan hat. Das heißt nicht, dass seine
ALtiviräten damit zu Ende sind. Weiterhin wird €. in ..Btictrunkt,.
mirrrbeiren ror aüem 'm Bericb der Odsgesch'chre,,a ,,.r. t"; a.,
aktueller Teilen. Er ist f.oh, dass er in alen Be.eichen Nachfotser
gerund€n har und die AJbeir weitergefüh.t wird.
Blicl,Tunk
Rirbeck wird auch der AJbeirstirel sein, wenn er iles
zusammenfasst, was er über Rixbeck h€ausgefunden hag um ein
Gesämtbild ünseres O.tes z! eßtel€n. Das wnd ihm aber wohl- da sehr
rufwädig- c6t als Ruhestäni e. möglich s.in.

Helfr 1Uemit. dr* Bli.kpunkr RiabecLsichwenerentwicretnkrml

