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Rixbecr besii4 wie?ereine Posrstell.! Seit Endo
Setrdbor beiht die lanitie lT@li
in ihren
Conpuedads .n dlr AlblehlDnEFsftße eine
Po*Cotur. Dies ist uiqtichrcn ro 00'l I 0O Uhr

dringddnereMiErbeit€nDeng*uchr. Werlrtsre$e
m ener Mlbrbeit i.t, tulde sicü bitio bis dm 15
Ok b€r2004beienen ds j*iso Vortudsmi!
clieler. Diessind6r RübEk MariameMin@t| Tet
12633
udMant Kücl,Tel.13142

Eine Übcrqüerungshilfein Fom eine
bE
streiff,s in BeEich ds Kindergartensist das
EreebnGeiner in Juli durchgeftnnm Verkehs,
zählus! N5cüAatut desOrdnmgsanB wtd dd
ZebraslEifen
lcrzf ünig aufgdEgo
So villkomei dieseMaßnänm€
ist, birAr re aucb
wiedeineueCe$bJdpunk Desbatbuserc Birle d
ttte Rüd 'iLllt.inJo.h tos,sorda, bteitr eehü
undschart di nochtz.tß und linhs!

40J.hre Lipp(adl- Rirrec
Sen nllmeir 40 lallren besdrr die Verbindug
mschd der D.JKmd dm Gueloh cuel R;dec
Besddeßvrele Jugodlicheaß Rüb€k habmd.an
teile{onnm Nachaha Unterlagdwrs es üb€r
200, dah ei.iCemehmls Dzwtch |9ot sctoh
jeda fü,le RLtbecka a Riütec !
viele Bdreu.r sLmd sb€nlalsausRübe.k. Daber
mden
6 auchnicbt,d.s dü Rianleseg sichin
u*m
Ort befadd Dsr Rixbeckd Huber Ma e
hr1über30 lanE diese!€gegnugo geleih ud die
Vslbindug eefe$igr. Heute is ni dm DJK,
(rc svoß,tanddJö€ Wedd.rtuD,eD gebütoser
R;b(ktr LerterderADßnähn€
Aücb in diesd .tanr Mrd viets Teitneh@raus
tuxb€cknn d.bei.d:rols der tr$e Iugodtrcheäus
den Riatedeg! Sieenebta dieo6:ietlm Tsite,wie
dd Ehpl,$ ih Ralhausmd dre Enthüue einer
Tafel, die ähnlid der m Rixbe.kd Riatesa
en^ßen Lipptodl, s@dt k Nüdrh.ihwstforei
dütsdr-tonötbcte
BeEcgnunsen vh 1961
in
Eozihischer
spEcte) zn dm omzi_
oahjni.h
ellm Teilhatten.h eineReiheehdatiger Rimb&nrer ans Rix6e.k eingenDda, daMter auch
Otuloßr€idin Mdgd Vosebüger
Die Teihehftr de. diejährigd Fatut e dbb aber
auchdiehFlide rudshan ud dieSelensindis
ke eo der BrelagneDer Stmd kdrjre waiqer 2h
ssst beuchr wtrdq da6r aber bei roum
Wdlsgog Enrmlgab* so+r Stüm*muq m
EEkü'etue ,ler Unterküntu
bd Smmeuäs m
eDd Tunnalle Daswar sptu@d
ln sportlicha Beeici gab es eino ktad 9:l Sieg
gegh üserendtuzösischsPadderMeiinardpEdet
soBte nn seinm Bdreuu8srem fir
ein
abwechslugs€ichePr4Elm nit vield tlirhaull-

Ds di4jäbngeWmdd4 mr ü@ desTemirs in
dEr stuekit
03 07.) gü bn$.h! viet ÄnltDg
ber dd Kinden fbd@ die Schnxnl<eclc
nnd der
Bdelst nd. Dd Erlösreichtm dasvoiahftsrgeb
ß heFn, di€ UDterhaltug des FZ isr sonit esr
Die auf ded Wddeftg rgekiüdigren MaBn.hnm,
AnsraEch der obeq Fdst ! und lmeuemg der
Dznlc m alleTeilnehner,SpmderunddioAusri.ller
!d Sc inglld ud Danlgard
An 14.N@ber nndd von 10.00-ll.OO{Jhi m FZ
wrederein KiDdefuddelmrk sbll Ametddg@
na\no Redno VoüdEr, Tel 21734 ud Ulilc
Ctudnan4 Tel 12621dgegn.
Die Kindd tefren sich 4m MrrinsuDng in
diBm tan! m S@ntag,7 Norenbd m t7 O0Uhj
aft !Z Die K(fu tir die BEzetübenimr wieda.
Die diesjünrige
Ädvütrausrcxung in fZ heschick
wieder stoffi schulre.Temin isl da 20 üd 21.
Die Kd lad ar tanßhauprwßanntüg d 14
Novenber m 1430 Uhr lach ENire .in Da
ubfasdde N{*ähls d$ehm ud dei jdise
Voßt ndtun Teilnich nehr k.ndidi4 redd

FurAugun2005ist derc.Cmb€s.I geptrl.

WtedergründunsdesSchützenv€rerns
(tn ltußivschtiß ,önnch dß ti

A ten)

N@hden sen I ss5 kein Sohülzqfest n€hr $angetundenhal' bea.rtag@an I Juni l90l
qzütat hr wid eihü Schitt.e"wrcin noth
Da ia hi*igq G.wide ielryiß
bP|u"d'n n'iht'h
ShtuI.n u lnitu!.k w;lche\ Lddeit4ünf
b.ilk!üä
hiu
dk
Gü'hniq'ne
H.r; Atun
sütigsthilten dr ttunn 4 pnlPk u"d

vn
4

Der AFtnü. s,telltfeslr
a"e Dolizalich. b."Phntru,P det | da"'stdnl"n Ln ni.ht 'rlo lLrli'h
g.Jci.n wa"L Solhe.ih Fdt
Fdp ;nrten ip'k A nN nit p?hiilnhq 'h.rniCune
$feid ;eflr^ nu| dßoi.d6 Mot d!. GüPhn4uhs det Patactb?hö^k no'hErychl
Als dmn die tuxbekq itr !€sl bedtraeten, erlolgre m 12 Mai 1902die Ablebnung nn
I.h nuß talenAe, vo24, I!i. no.haq\ucik L oub"tl un F.in" .le\ S'hütlüIAt$ u
Rü h.LA liest tu ratr ü Lipttrtudt- da! d^ S.hütenl4t all'r vottusncht noch
.nh.il;"
uch r.h Liwnadt !i.s stük hM.llt twalzn vbd Dic SchnqenS^elbdl4fi üt abÜ tu
schvd laqü wird, bei eirm sttkü zatouf austdrdser rtie ordtths zu
ktei", .laJJ;ib
ih teryüq d
dtp
düu tina*t.
Außerd"d t1t4 ich liP S.hiitats6.U\.tal1
"@h
u"d
in
di':t Sa'h'
vdbt
W;kt.r in .len b.nrchball.n D.din4h@sek .in l6.hlag
ech a" Einpse$dd us Ritbeck vwi.heu isl
Ri*.ckernehnen d@u itr Schrcib€nan d$ amt Stellung
gSeE[C!
-BApff: Ls4!!ze!&51
dA hipn\a s.hr4.,lP\t6 nös!. i.h Si?.lri4?nd bide, I'P^eit\ ja b'i tttr
d@h \üü ein' ft'ht E :pühlt t'int
aa diP \tuun|
u tet'ou
Nictäairu*ai
shd 1lageSd w ." A?it\ Di. ülefth habe" w \i" ü
tu nei'ren-enänsbene"
die Regid4ig u wudh
tur das Sctülzenfesr
Ein Rixbeckd ln.dwifi hattesicügegd die V.Meigetung desSchitz€'festesbeschserr
Die Antwort desAmrdannes:
4uI lhp B.\ch-er'|" w 20..16 Mohd\ c1lidqc ih lhr?n. dtP ich JPn aulührungü
VülrCuhgdn tutizeib.hörle.u Stönede 'M l t die:e\ Uü^
in tld upelnhtü?n
\.he' rtia.lbc abuiu't@ und Pot un
,ü häted |ua uin dtt.r nirh kirht wütalt
a Rixbeck' wie ich pttlhlid'
so ilenisq, aß .ine ßh. Etu!ü nteil dü Einvobschafr
1!ü6chl
J'6tg6iLt hab. di. Abhaltt g dd Schatze4f^tes übdhauPt "ichl
Schließlid wnd die R€ginne in Arnsbeig eiryeschaltet,talüscheinlich von dentuxb6ko
Schtrtzen Vol do 6 Anlage. dr A|1e sindnichr hehr alle shaLten

Kirchefeierlich eingeweiht
Nach €.er umfanoeichenRenovierlng
@rde in de. Rixbeckerl(rche am 5.
Septemberw ederelneh!.Messegefeerr
Pastor Möller konnle da! zhleiche
Gäste we
unse.en Bürgemester
Wofgang Schwade,den veräntrcnl chen
Archtekren Heinz Steffens. Adölf
Weddemanntüf den nnenanstdch.
llem
vössi.g nj. die Reslauderungdes
HochaftErs und
die
ehemaLige

Dieserwlrde enlwofenundOestaltet
vöm
Resta!rator
adof weddema.n
Da alles dlrch elne ebenfas nele
Beleuchllnqins rechteL ch1gesetztw .d.
kö.nenwifabschl
eßend.ursagen:
Oas

s1 elne wi*ich

geungene

begrilßenals z€ chenderveöundenhet
G€meinde@ieent,
Matlrias Menne,in
seine. neuen Funklion als Diakon
zusämmenmll Faslor lröller die h.
Messe wobei de Mihtrl<unodes
KirchenchoEden feienchenRahnendes
Gonesdienstes veMttsländgte. Oie
RxbeckerKircheMr so qul besucht
wie
in f füherenJahzehnten.
In seinerBecrüßLnqsede
übe/oEchte
der
BüGemeister die c ückwünscheder
Sladt Lppslaritz!. qelunAenen
Refovietung.Er ed.nertein seneranspcdle
an de. Kirch€nbau
1925,de. ebensowe
die jerzigeNeusestältung,
nur d!rch das
gDße Enqagement
der R xbeckerBüaer
In seiner ansprccnenden
lnd zum
Nachdenken
äneqende.Pedigtwünsch
re sich PaslorMöler.da$ der standort
der Krche docn weder mehr von der
geog€fischenln de menschliche
Mite
njckenröge. Zuriickzu den Wueetnnur renn de Knch6.ansrattder amre.
und HieErchienden Menscn n den
lvlittelplnkl
srele - könnese eineZukunft
haben oies se auch sin Ze als
Erfreuicher Slcldansim Choraumder
Krcheist febef derJaöchenGeslaltung
des A.sbchs der aus Fragmenten
eines
Atars des ehehaiqenKosterDalheims
nun vetoollständgleund reslaurierle
Hoclralta..Verartwodlich
dafürzeichnet
de Kunstschrenerei
Vössnqaus HörleF
Einenwüdiger Rahmen
elhatenat6 und
neueE ementeLnseerKrchedurchden
farbichtundumgetungenen
nnenanstrich.

DEREine- Welt- Kßis
Am 10 Oktoberfindet m Büeedretrtn
Dedinghausen
wn S. 00 - T630 ein
großerBücheFLndspielzeugma
i statt.
GeegneteBücherundSpiezeugkönrcn
bei Familien
BeQmann
in Dednghausen,
KölnefGrenzw€g
13 abqegeben
weden.
XX.Weltjugendtäg
2005
\Me beßls durchHandzene
angekündjgr
r nderderXX.Weljusendtag
m nächslen
Jahrin Kön si30 Vom11.- 15.o8.2oos
werdefJungend
icheima rervon16 -30
Jahrenund @ßchiedenef
Natiofalit;iten
i. denGemeinden
zu Gastseh Auchz!
uns n de Pfärcemeinde
werdene. 80
Jlgendliche
kommentur dieGasfamien
gesuchtweden. Bei Interesse
und für
Rücldraqef stehen lür d e Orlsleie
rogendeansprechpadnef
z!r vefügun!.
EsbectFEUEvetynÄdäm
- Tets7111

Rixbeck-F€u MarhildeschmidlTe 13454
-Her Bemhard
Dedinshsn
Metffes-Tet 22176

SVAloiniaDJK Rixbeck1972e.V
Baclmlntoe
lung von
hat rür die Badmntonable
Am 19.09.2004
begonnen.
di€slähnqe
saison
die
Rixbeck
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und
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Dl; ede SenioFnmann$han
if re A
,
r
Seo
rr
ei.er
1ar in eßlel Sper n Soesl
q
niElspe|el
ambi[onenur€ßr'(1.1!tr del]rlsr'eq
spieltin der Kreisklasse
Dle edte seniofenmannschäil
mll en€m 53 Sieg
die
saison
in
wadeßloh
und hat
sich
am
Endoder Saison
es
sein,
Zel sollte
begonnen.
a
linden
imobe.enTabellonddttelviede.
ist zum goßen Teil
Der Slammd$ Juqendmannschaft
de
in
ent$€chsen und
der
Jlgend
Seniorenmann5chanen
sMchseh Aufgerangenwuße

diesos durch ein auftucken der edolgeichen
Daherkänn mao oas
des rotztenJahresin dle Jugendmannschaft
achüemannschat
wä€
sicherrichein soßer
tvlitlelreld
Ein
Piats
im
no"tr unsetzen
Saiso-i.i nor nict
1 BV
"o
Mersleßcnansaspiränt€n
bem
spl"tlagspiehedie Jugend
iöro.ä"cn
Splelmit2:6
ordieses
üoo;Edlundw"r.","n
vedorenundi€nn somir
nat
itirenStamman die .lusondmannsdran
öiJi*ilr.manns*at
D
Er äD rr rvlnelreldsl hier
ä'. i,t","*escir
'cierc-r crrcOer'euen M . ar€ .rcl'twGoender
5 r s e! seoenve nede
a
I
e
nen
eseF
z
e
eltao $ m.1 o
,r eree"
c.. 2'er
"p
Beslwignänergekommen
lnd kannsomilschon€men
Di€Mi;mannsaaftspieltnunbeeirsseitlangeemzusedmen
nochnichthabe'
-fahrunqsschaEvoi;€i*n, d€nanderaMinimaonschaften
anpenen
Meisleßchar(
dE
Daherk€;n manalsSaienzei selbslbewusst
6:0 Siegdlesehohen
souGfänen
€inen
durch
hat di6 Mannschafl
lm eß1€. Saisonspiel
enrgt
ENartungengercchtf
m defneuensponhaleam DusteMgdiediesjahngen
den03.102004nnden
Am Sonntag,
zuschaLern
statl wi. wüden uns rrelen.sinrceInteressiene
vereinsmeisterschaiten
der Hallebegrüßenz! du.fen

Jugendabteilung
DerSo€relacriEaq@n - Seorerbewu'des€nrOna!""onre1 'teiSturder
DeTer
*"onbe€rnreu'd äJcnre.e spnreal<prooren
sp'eii,.ospaena*"
"ee
laurenin Ectrtop Belder
UnseE nächsteAkiion am7. Navember isi dasSchrittschuh
werdenkön'en
mngebEcht
obeqeneschlitschuh
bineänoeben,
Änmelduns
am 5 Dezembete'innea
Auße.demmöchtenwk alle K n.ieran lnse€ WeihnachtsJeier
Fijr bei.jeakllon€nsolltedieAnmeldungmindestenseinewoche rcr herbeim
werden
Jugendrcrslandabgegeben
Donm* leckscrure

Die Regi@lg in Amb€ry stellt n,! Datus vod 14 Juni fesl
Die E lalbnk is @eiC.r1 wotulü, wit
,ü Liweath h6'cht v't't'n
; ' d^ s.tüturt6;,6sr

aüRta rliP

obd; kt.in 'sr M djeodna"s ulEcht 4 dhat'e
sa'a'-'i^ia"r'.1'
-*tt
wübt wodenLe d 'tzn eit
i üAinet*4,' "- U^a14 nn T.,tscttoR
Z'
rü Ritb"tk b.Ltli8t ge@n Min tulL
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ahatrü, son8 ne .$2töti!ü PdigibeMEn at Ve'Jig"g sreü$'
lit ai.-t

Uot-*o

,iaan"ti

t-a-in"

Rixb..tLssegn dj. vaMeltln8

d?sraß J^tL Ltt

* a- e^chlu! dzrS.hüa4sm'iß'hofl eihra u lam Dab'i

vi'
*. ;;t * vtstitsü andvrusottunsm atsdi6a rd nicht
Ä-"a'^*liiÄ'
n Lu:tr-t k ih4 ,ssaen *itu^allbch'n Loz?M'k*
iäiä.- .a*i
a* *t'u"t"*t

"il,*
dat udt abht ubetlc*si.hti|lbldbü, d4 alleDiAl der d's Sc'üte'a'int

'Ig\T;Tträ#tr;*rwdernn*
ohrewitß

ich
am3MotvißMß,',enh's

nochk irü Ma!..Ia ablicke"

FaJLerlttqhi.rt neh i.itd Ltdüü u|.Jtthn wnLn tün rt4üCekn ci"
i" uns'hüden Mdtl
)i,aäÄ sol"a"^t* n e.',"^ And;latt ed'
Sonit vemigt Ambdg:

ein einütises Schülzerfest t@ qrttfrnden

Achl Tagespätq -somtag ds 22 Jüni 1902- wird ddn schor gef€ierr:

9o6g6ügult$6uSi$1-{

ffi#q'äqäs,TH#:l:

Nlchse Aus$be Dre Satzüg von 1902

Kommünalwa

ruu{

. Mar$et Vossebürgerbleibt Ortsvorsleberin
. Herbert Heierneier für Esb€ck/Rixbeckin denRrt
. Gisbert l(r€ß übe. die R€servelisie
. Wilbert Luig ge.tde Dochüber die Reserveliste
. Schwadebleibt BürCcrneiste.
AbsoluteCDU- Mehrheit tn Stsdt uDdKreis gebnchen
. Riebningerbleibt Landrat
. Brisitfe Richter direkt tu denKreistag

in Rixbeck
Wahlersebnis

ll

lLH-61_aln

o | ö%beidtr leäen $anl |e'br
.isu in tuxo.c\wa m{ ö/'/" Segeoubd
DieWalrtberfl
t u rd ß C D I t 5 a o r u d d i e S P D r d 4 ' " ) a t r
t u E sr r h r e r ; D' i - c hM e ü d m l lv e r l u $ e
-ceviüd
wser diekleinenra'teien.vor aleo dieBG, diesii inr€mKandidald Gisbeit
ündün 5,1%auf8,?%dstieg Die Crünenbl€ib€nhit
t<reßdd anreil ndt alsverdopp€lte
+ 0.4% fastuveräoddt. wätuenddi€ FDPsichun 47o/osldedl€.
H€;ed l1eiqn€i{ holtesch seinRatsn@dBlmit eineigroßd Mebrheitin Esb@kruück'
Dorr eaelte Gisben(r€ß nt 122Sülmen ein6 AchtungserfolgAuchin tuxb€ckholted
ein€verhältnisnißGeroßeSlinneEahl vor alleh auchfür dd KJeistag.
rn RrxbeckM wilh€rl LuiCnil 122StinDen(r24 bei dd lelztd Wa!l) vom Dabeidü'ne
dies Votm insbsndm €inVenru€ßbaeis nir Megret Vos€bürgB'eewesdsen
SieMrd€ alsorlwoßrehdin einddcksvollbestätigt
(adidaie4 die ih Ort bekamtsitrdundfür ftrbeck .tw6 geleist€th,!e4 shielten€ine
dotlich nöhdeSlisneMa alsdiezählkddidat€n

Fübe ih tlituilu|gt*M

As!g4!ri [V 2004

ckpunkt
Rixbeck

ÄrbeiisgruppeBIichpütrkt
Rixb*lq In Drhlg{.ren 23

Rlb*E

F"ttnad

undko|niri g€sundzuräckl

so st€rü es jetzt wieder slt lesbar auf de.
Eirgdgsscbildm Diesemrden nach l3 Jahre!
meued. Wi. ddlm den !ime. Ador W€ddc
(I'lalsb€tlieb) ud
Fr@ Fijistenberg
nüi
(Dacndeker). die diese aibeitd kostolos

sreuem.Bisherkomr€nit denÜte4chüsen des
wmderlages die fe ende sume a d@
Betnebskoslüenü$hanet ud so vdbes
s@ngen m Haus vorgenomm Md@
Croßm Investilionensind scnon nichl nehr
noglich und Iü dd lufende lall' tuss dd
BürgedngneueGddquelen6cl ießenoderdie
Akiviräto 4rückfanrd. I<onnt daher alle
züm W{rd.n!g, dlnir da8 Freüeit'€ntrum

so lautet der Nane des nom Rauns im
Ir€izizenttun üd bdienl sich auf seineeßl€
lünkion Diesr Rluq ds ehenEls die
Spdka$e beherbegle,wird von den Seniorcq
genutä
lugendlichen
undar Kindeöelreuung
Durch Spendei.Erbgul ud eiseneMllel des
Bnrgedingeskomte so @r eile wrklich gut€
StubeCshatret w{dq! die nit Küche und
entspr@ü{do Ut@silid sowie ein€i Sizecke
konfonabel ausgestanetisl. Aus d@ anen
Schulzimr, dm Sparkass isl qn .iclrtig
vobnlichs RNm cewodq.
Für1€ einEa$! - G*ch.nktl
Der Blireefting sllte ilr I Eurc das fieizitz€ntM kaufei und s dm unlühalten. Ein
Gesche* dir Eaken,d.d ddi sollt@sowohl
der Stadt @ta€I€n
die Bet iebskostemschüss€
als uch notwddige lnvstitionen nictt mehr
ilbernomen wdden Die KomunalpoÜriker
üaben den ?ld der VeMaltung ruächst
abgeblock Die Zuschüs€ solen abe. kräft€
gehitzt waden Vor 25 oZiß n:ilhstenJaln isl
$non dieRed€ Und mch dd Wail? Iragen Sie
di€Rarstudidalen,wie si€dm stehdl
Die znschiissesind seit über drcn Janrzebnt
niclrt erüöhrwo.de'! die lpise tu Endgi€ sind
nectuig gesti€ge4 niclrr nlelzt dlrcn rcue

ütrterlühtung Älpostnß€/AulTahrt Rosrfeld
Es könnte durchus Fin, dassnach nehden
Ankrndigueen ii disen &hr nit den
wrd.
Bedbeil€n besonnen
Birke erhrlld Numnern
habenanch
Auf Atregungdes Seniorenbei.ates
alle Blinhe in Rixbeckeine Nunnd qhallen
Sonit ksn im Notfail gdau egegeber welden,
wo sicheinePe4onbefind€t

Konlntale zum

!

1

RixbeckerWandertag
w€gerderFerienregeluns
nu vor denSonornerferien

18.Juli
Sonntag.
,:9:;-:
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Schuümverein
Rixbeck
lerl l
Dd Schütz€nfestvon 1834hanenochein Nrchspiel
Bein Vogelschießenwd eswohl an dd Taeesrdnüng, das üb€r6l hetuhgeballerrMd€.
So hat der zustindige Schutzsann nlr die Meinung, die los Jügensnei€r ar Prctokotl gibr:
hd qf natu.tutis. 86bafuns ar auftzchletuahunc nbht .inseschti&.n
idneü g6qt ndn bnte dü hn süs dosF2l roll houen IM
u.
Es 1t schadt6.Losa vü.len b.nKus Atno, EausNr 17d!t.l'
FrunzLaM
Bö.*m|üde,
2 K,ehktun mi@is
1 Klekhuk rü S.t"ltz
I Ga.llewn Sd'reindsaelL rü ßnchüJöfule
tos bati.se, ,i t dttet Frun. ü R&balt urd Antonftt K"tht
Eua Wohlgehüq ar Mitteilungdß dd Antonß dzbeigestorlenhd aß bei det wohnunsts
Krus. Ll gaüow
baüq an 13.J.li S.tützüfst
Wan azi Zagd gatqten e *önntu Aie.1entu ldlleh ldsen dz ddelbe dch Itomhü,s id
So *endgr sich €in Rixb6ker kndwin dteld d dd Afttnlun
Es hüdel1 sichndnliah tn dieSaehetzlcll. sichaufden Scinae"ptdttin Rixbe.hugdtug.a
tdwsq
desSdtadscti$ens ouf d beidd Schot@ptatzsih.tni eia richt eaiqet sciadü
ütundd, dasie ni eih. Krh arysctosü sod.Jl ti. amdbar eat unl gd&d |9sda ruste
Die Kuh id roh ghubwürdigenZaga obgscl'dtd u ni"ddas b.i. u 1956is210Mort\
.-..dm a köMb tu gut Menschenla'.nkea aß dß s bei r12tKuh czhlizhü in, d.nt öe
Kuselngingü quo üha Yqe ud Xuhbeidenundwids Etucht ß ii s, d'll r1oObeR
auft{ddd virtl d. baftlI.nda schüt ena etniü.ln und ut sttzJea1zjzhe"u"d usleid
dtßr u wsa dar tut a winu Schddenkaa
VieleSchattu habu s.honzihe, lbin n B.itde gqeba und Xh wü auct edih nich nit d4
Gük mit d4 sdtnxa a eeßtdndigen
abet4 eü nicht 4 nocha wil beiktl4 v'vnalune
dt Oberat hL dd Hzupt 116gon eni! urd .the tet tt.a teir R.sukd abseschtßs.n,edü
könhetnd nun nödrle i.h ,ünscheadosflb.hne dd Sctütwob^t tle Socheeeheinhau.n
un a in ktnM Z.ir q ßguli.ret
Der Ahrlrrm

venibmt die Ztug€n, die allerdingslcire präzisenAnsabennachen.

Ich habezne ings nocl gehön,doJleAttnd duf dm Rktec*a Schüt@nptdzKonzdtusik
gtu;I1twrd.nnAdaSchütz
neel boeils abi6chosen w naehnit den tttttsd E schßs
wie hdheabs nitl Eeehd fld AdsSchi4hn Eahon hal
Idt hab. tuot sesehen,
dqqef dm disjattisa RLtbtka Schaua.fe gs.t1M vud. htt.
rba nur .inÜ S.hreiE A6.lla ausBncke,jöttlz,v4cn. CebüniEous Vstdhkeü
iit, nul
desq Namn ich nicht ongeba hrnn e6eten, dall d g6chß.n hd
Als Ergebnisb€scn€idetdd Antmm:
Auf lhrq schnfli.ta Atuae üh 6. ü 14 beaachri.htigeich !ie, das ich nicht in d$ Lagebin,
da Schüaenw&anr @ En*hutdErhg .;nr thnen .,sebtich bei Gd.eenhenIs disjdhriEü
s.nntzalfesr6 anEehMrc Eun o,z4nole Fatl sie .inen Sb{dnnds -esen
Sodtbehddiq@E Teqen-ola, nüs,a 8i. dd rdrcinnicten m&d otLr glzubvü/&te
zegd
nacha, dndiejdnsen Ernitlluneen u kanen R6u&d g.rit'n hahen.
"zdhaf
Sonit ist Ede r 335 da Verfaiier eilgestelt Es gabd@cn k€in SchüEenfe* hehr.
Erst 1901gründetesich emo! ein Schürzenverein.
ln sei.s Statuienrird de.Eedhabung
de. WaFennödicn€Neie weed dd Ereislis* aüs 1884€in b€sondderAbsaizgewidn€r

cou
Wilb.rtLuig,Rätsfrilglied,
Pädedomer
Stf.114ä,59553Lippst.di
habe
zu heinerPeßon:wilbedLuig,Dipl.-nO.,63J.h€ jung vehetatel,wohn€in Esbeck,
vierKinde.undvierEnkerkinder.
fürdenslad(eil
AlslhrcDu-Ralskandidat
habeichbeßlrsin d€räbaurenden
wah pedode
ge€öeitet.
in
der
nächsl€n
Rixbeckifr Ratder stadt uppstadt
tch würdemichfFqen,
wahlp€dodelür lhen Stad{eildortwied rärigseh zu können.
de.
Dabeiqe.de ichfiich, nebenandeen RixbeckerThemenin de. Hauptsäche
rcr allemlm
VerkehFbelasl!ng
/ Ve*ehßlenkuns
d6 V€rkeh6
/ V€rkehßbetuhigunq
stEßenzug"un€rtolf wldmenundn6ch@nräglichenLlj€lngenfür die Rillecker
undBüaersuchon.
derzügigauezubauenden
Büqednnen
Di$ untarBerücksichtigung
zu.B 55am
Bahnunlerlohrung
derEdichtuog
derneuenAuffahnen
-Alpensk.'und
in den
Ein@itees ThemaisrderE.halirhes Freizeizentrums
b4. allerBürgerhäuser
:

.!s .uch lhrcoulch@rde,viein derVerqansenheil
auch,so@hlinderCOIJ-Oisuniod
jeEigen
MaErcl
Ralsmitglled
eineven€üensvolleZusgmmenaöeitmit lhßr
Onsvoßtehedn
vossbü@er
zumwohl6dss SladlteilsRixbeckptlegen.lvlltMalgel vossebü4erhal Ritbeck
hsuie undin ZukunteineOdsvoßleherinzu der lch den st.dtteil wegenih€s
hetuoftgendenEinsalzesnu. gEiulieen kann.
Büqednnen
undBuEei Nehmen
Sie
OeshaLb
meineab$hließ€nde
Bittean aLl€Rixbecker
lhc burqedichen
Rechtewahrundgehensie äm 26.september2004zurWahL.Wennsie
mitlelbarfür
MaEetvossbürserals
lh€
fiir lhresinrne Eeben,
oebensie dieseäuch
äb.
O svoßrehenn
BG - Bürggrgemelnschait
GbbenKreß,Paderbornef
Str 21,LPEsbeck
50 Jahe alt- kauin.Angeste
[er,wohnlea e Kind(1944-1951)in Ri$ecUschlingfeld
Aus ändebeiEl
FordieBGimBau.undVerkehrsau*chuss,
Sponaosschuss,

.-

Zi.le utd For.I6tun9@
. FGizeilzenlrufiin jeLiger Slruktufedalten
. InslandseclnS
derUmkleiden,
Abfanqung
der
ds Sponheims:
Sanieruns
Fundamente
. Leh$hwimmbeck€nin Dedinshausen
sanieren,lür den SchulundVereins.pon
Eßte Priorität
. DurchdenAnehlussB ss/Roßteldwid derVeftehrin Rübeckzunehmen
Lämschurzmaßnahmen
sindedordedichloie sichelheitb4ondeß im Be€ich des
gewähdeistel
sein.
K@h mussimvollenUmlang
KindeBanens
undand€rKr€uzung
(AST)
. Erhält
älererBüAerund
desSämmelldis
D e NucunsdienlderSichedell
J-ge_dl.cher,
vo'allembe DLnkelheil
. EinzentEler BtlrqeßeBi@in zenl€ler Lage mil bil.gedreundlich€n
Ofnuns*iten
(auchsamsrag6)
. Erichlungein* Allwetlelbad6undein KunslEs€nEFffeld
. Rix!€cknusswächsen.
isi
D e Alsweisursweiierer
Flächen
iürdenWohnunqsbau
dringend
nobvendig.
und
Geneihschaft
vanBü,gennhon
BG = Baryeryeneinschaft
einepatleunabhängtge
mit dü in
B'@andie die Kondnalpölitik nitbeslinnen walle..Ei.e lest KÖatition
RatvantubnenPadeiü lehenldie Ba ab

Büdnit 9ani.cfnt

n

Dic Kardidod tur Arrade 9AlDi. Grüne! in Wain6znk 20 Esb@&,Ri{b@l(
ist Fnu llamelid Scbn idd,
Bodclshwinghsrnße
12,63Jabrt
Ko@alpolilit tü Rixbeckid ftr die ctrünq s&dfleiboritik.Die stldr€ile sllen mehrsf alsone d schraffl. von suidtisohüsoilo nss dahd ,Is möelioheute:no|Men s6de[ u die vortadme hAa$nkru n 6tllte! wir süq116 us in da Oftcila eire bodio,reE twicklu. die of rcItlrndaE StüIl@ Rücksicnr
nimr üd Erweitugd iü ugepNta Mäßsiabus#.
Enß.teidmd tlJ d6 dörlionel,b@ isr dls FFizeirzaEu ud dß Miteinudq in v{einm üd Grlapd von
nid as [ömd die?rü.se in Sra&eilhsisd.dokatisch b.einnuß {ddm
Eir atale üm von at dir 9rlDie Clünm ist di€ PlDug ds Stod!nordliohdesB ddhnl3 .,Wdsdtm Aufalütmc lir .inc ÜbrnjlnDe dr B 55a bal@ Di6s AEblulonzepi lebnmwn ab.Wn b€6tcbten
a!fuud dc Hönqna€cde arbdffjnrug, dE aheblicnm Vsk.brsmeq
die di# QDtuA hh!
üd dd
dm fiöhffi Gschwirdig*.ita aüfds Bundessft!€höhde l-lmrede i6 Ubfeld. Aülddd egebm sichaüellioheNeheft fir Fulgrned üd Rattfslla. dje ebdfals od&g da Aüfialhme Seftnnssda solla üd
dmi mtn:{1iw Uneeeo in Kadnehmenhü$d
Ur$ri Jalpd.ite&öckelnna GreslraBo 20, 59t57 Lipp$ad! Tet 1763t
SDitsml@didatin
6. Arnlrrs 9rlDl. Gün n
SPD
:

FDP
.;:

K@un lv.d 2004
eite klR XamütietuhE rü E büMarb'
Blichunk Rnbet gibr .ud Pdreim die Gslegedneit
ihr Pmgrm filr dd stldtteil Rnbeck n alÄ m. Dabei haba wn d€n?latzpro Coppi.mA tuf oinehalb. DIN A 4 SoilcbeE@d nti$m. Ds iabü wn dü Pübim ud GflppituBen m 25. Mai E]B€reilt nit ds Bifi. bis zm 15.Jul n etworth. s.ir 1934hat Blickpunlddics* F(Jm dg€bda.
Die FDP hd übdhauptddnt ftagrdr, dclt eimdi dd Kmdiddtin Wrmbznk *üd€ E belr,mrl
SelbdefNacbtrlee zigl€ lru donlei! Irtq!$e e Rixbe€kRixbeclcrWübls rflder dE ricndgein$Iäb
Abq amndie SPDsEdctu in d€rlage in dfl vo'gegebm it lmä ihrKoEpl d.qnegen 3Mon euda
WaJ l@ sies€ds ibr Pog@ nooneino Kodida&n tu d@Orrsvoßenahene@. 'wü sindnochdoh so
Bündnis90/Di. Grllnd brbd in Rlxbek eineZr !ädidadn aufg.ndt D. BC Ini sicntuk bit dca Ch b.&!st üd <ie$ilieiteziel ud Fode@go ofgeffjnrr, Die CDU 4ictret :ihnliclEZicle !ülund s€tztauf die UiseEus den die ortsvoßteüflin.
Eina Ksdidl&n tu dm ortsvorslenqharbisnq N die CDU.dretleinEo taneia teobnn siohlcine Ciucen
lusudüahfl
msdm bamt Die sPD isl wo nooholds Sülie.
D.r O.ß$61ob.r rird vor d.. Prrtoi b€rimt,
*d.n. di. n.irr.n Sri@.n iß W.hlbzük Rnhdk.rhlih
Ws ds CDUC(ädidd W lüic) üiI t, {ihll die Kddiddin Mdgrd Vosbü4d d tuvor$ehdin.
Ws df, Kmdidda dF SPDH Heiemeisrdl t, nimr ddir ElejclEitig nir ?
ws die mdem Pftim *;iblt, d'mtef die Bddnde d* odvoßi.hdleim
EidIß
WqI ns die vailiegenden
AGssgmas RübeckerSichrkomdtid üd gefueädti$he Psspektim hhtefl
ülnell! du bleibmnit ds CDU ud drr BG ryei Kmdidate( dieRixb*ks Prohlmeltuen üd d8ehd.
Rübecks, usft Pobla€ werd@4 eilen BrcleqTeil in Rai dF Sh& Uppshdi behfldelqdabeih* derOny
\ olehe eue goßa !in06r dr e- r al|a Rnbtrl beDe{ddtu hrkrr sehdnwi d
idnäblich d$ Wa alGell olsom Ws$lD6 cit nch insbMdqe nn dieNay5lne Bei da KMalqat'l
&r auf 16Jalre f€sgstzi Nebmda hiq wohnadm ABIändd köüd tu dcn jEge Mirbürsd ß wam seüft. NuEl euc.w'ltEchd

IIIANDERTAG

in Rixbeck

Jsll'rt '

ln"

am 18. .Irli 2OO4
gestartet wird.
lO Uhr arn FZ
IaLl oht

Sport, Spiel-n","'",
rrnd. Spa'I}-so,pr1.
ll;n/ ut4";" /t"-

Für das leibliche lüohl ist
wie immer grrt gesorgt!
- (i{zk'to
.

-Vitt4tlt.LuL

SVAlpiniaDJKRixbeck1972e.V.
Bädminton
AlpiniaRj$eck beiTurnieren
in besrechende.
Fonn
Bei dentüngstenTlrnierauftriiten
zeigtensich
die Rixbecker
BadmntoncEcks
in bestechender
ErlolS.e
chsteAkteure
wren YvonneSchulte
(2facheKreismeisterin,
3-fach€Stadimeister
n und
Vize DJK,Bundesme
stern) sowie Christoph
Hermes (2jacher Kreismeisler. 2-ia.her
Stadhreister
undVizeDJK-Bundesme
ster).
Aniang Apri fanden in def Ltppeschltedie Keismeisterschaten
sta(. tn
l4edailenspiege]
wurdendie Rixbecker
Jusendtichen
besrerVeren auf Keisebene
Am EndegabesturdieRixb€kef6 Kreismeistertirel
8 Zweiieund3 Driflep älzezu
Ahnich edolgreiclrverlefen Anfang Nlal in der Lippeschute
dte Lippsiädier
StadhelsterschaflenAuch hief waren dte Rxbeckef Jlaendt;hen im
l v e d a , l e _ s p e sgealn zv o e a s o F r o g . e ( - s r e vr F € n m B e ; c h o e . S r a a r
Lippsiadthsgesamisprangen
tü. de Rixbecker
Badminloncracks
im juaend-und
SenoF.bere(h I Saol-esrel e', 7 Vizeresre s"hären uro 6 drii.e pErze
Pingstenvefslchtesi.n dam eine Rixbecker
DeleOaton
von 23 Aklivenbei den
DJK-Bundesmeisterschaften
in B€kel.SonjaBecker@de mil DanierLakmannm
MixedLJ13 Drite DanielLakmann
wrde dannnochrnitNts Schrdder
Dritierim
JungenDoppe U13 SonjaBeckere*ämpflesich ihrenzw€ilenpodeslptatzm
l\4adchen
EnzelU13as Dniie. YvonneSchuliewt]ldemil Christoph
Heimesnr
l\4ixed
U15V z€nreslefaufBundesebene.
lm i,,lädchen
Einzetwude
ivonnaSchuie
D.itte.Pa lMarke
undl\4eanie
Beckerw1rrden
DrtrteimMädchen-DoDpetUj5.
Bianca
Ciriveioerkämpfte
sch einensehr gutendrüen Ptalzim t4äd;henEiize U19.
Ebenfäl
s Drte m MxedU1I wurdeKersln F nketdem i UhchBeckschutle
D e V€Entvlbrlllchen
derRxbecker
Badminiorabte
lungsindangesichis
dtesergute.
Turnierb
lanznatürichsehrstoz undzufrieden.

Pr:d

f : ndp*nr

nne

SöoSt

Stamm
Pfadfioderlilie schmücktdasRixbeckerPfadfinderhein

An üserm PgdfDdeÄen bab€r v; in jedm sichtbar das Zeichen de.
Sie mrde v@ da Sippe Fuchs in den
Pladfnder üsebFclt
Die writk Lilie sed lich aß.18i Natum ^anneh. dte dt +' 4h Baüd
tudn;ngehalten rüd.n Diee Bldttet .nffiem ah frcue, Geh.ßadl?i
rnd Ejßbcreiteha.t Das nitnt4 Blatt zag wE eine K.mPasnatet
lnhü .1e, setoden,reLhek veE den ein P.fadfn tet aehenelt Dat Bahd
ie lh den Zsannenschtus ale r P|ä.lihder det welt dar Die eeiße Larbe
det Litie etihhen an die Reinhei eü4 Plad|inne/hems

Pfadfinder backte! Waffdn auf d€n Lippslädter Altstaddest

Lippsidtt AlistadlGstbacktd unserePfadinderam StadtiaEWatrelundte*auiten
Aüf den diesjäbJigen
Cftanke Da; Wettorwi gd üd die Ldre ließm es sichschmecfto Eier bei mden sie von EItm und
F€üdd unteEtütd Wtr ddletr herzlioh6jr alles De! Erlö5vird fir unss. tugmdaöen r Rnbeok

SippeFuchsiosPöppelschetal

gingm die Pfadnnder
derSippelucns tu enem
An Pfingsrvochendde
Rucksaclin dd PoDekchetalaufTN Genait€lsude rcn Rrxheker
Pbdnndelneimund es ging übd B6kenlordednak ins Täl Don
mgekommmging 6 mch einerkleinenPausedürcndasausgdrcohrote
Flüsbelt am Übeiä.htr8spl.tz an RBde desNatußo\utzgebiet6.
ud die
Dd wdd ei Uene Zelte fit die Nachr auagesqhlagen
bnlicte Gegdd erlunder.an nächsld Moßpn ging * wiedd rnjck
am Pfadfüdedein. Nach einer semürlichd Gillude Udg diese

Gruppens
tunden

l/orschua& Tetmine2004:
18.Jdi 2004:Rixbecke.WaDd€rtag
?004"
Abenteüerzeltlager,,Lünne
nur nochwenisePlitze frei!

-r'i

Vom 25, Juli bis 14. Augüst 200"1
Iür aue
bield unser SLlm
Ni.htptud6dd.. (ündcher n
Jungd vo' ? - 16 Jahr€n) ein
&eiw6chigs Abenlder*ltläger d.
Die ZelE rerden auf den
Jugddaltplat sdddeele in Lün'e /

J-a-

d

Müd

rd b h. I l

l3L Sipp"ru"n.
tn.ten sLh letien
jndü bjne GrLppülhüd.h eat
Pf{dfirderhein Riibeck

Ind h.tj€ner die Mäclichken,eigene!r6!Mgm 'ie in Umerngnit Konpa$ md Ka@ a s3mleln oder
n seheAwie n ein Brd amkgerleud backi.Mii Waldspield,Kdutouren,N.chtwdd€@gen dd den
ewrse$liohen Abmdm an kgerleuer soll dasPfädfnderlebdnänergebüchiwerdenDie Gtuppenleben
in g*iumigd zehe!, die gelffir naohAiter ud G6cnbcht sind Bet|ot Fedn sie rcn erl;'hMd üd
ausgebild@n
Gruppolehe/imen.
J20,0oEUR
Teiloehmerberrg:
Interc$.? Dmn sch{.ll meldetr und die Unrerlag.n tnfordcd!
(DG.rh6!dlnfuceo&fulPdbd6|ügddPoe)

wde4 Inr6 in Inr.mt üer sN

S1@m-(oeniqstigetde

Aüssrb€: lV 2004

ckpunkt
Rixbeck
Wechselin Bürgering-vorstmd
Nach7 JahrensteüteHdE Ee$e nün seinAnt
als 1 vo4itzendq des Bürgenings d
Ve.nigung.Einsiimig neugesälütmrde ad
20 0l 04Wol&ua wenhd, ArnEichenlügel8.
Wn bed@ko us e dies Steüebei Heiü
Hesse njr die bish{ Cel€isleteAibeit dd
wir.she. WolfgangWerths vjel Erfolg bei

Wü hat Lusl im Sonmr großereRadtourena
u.t@ehno? Geplüt sind einnal in Monal
Tourenaische. 30 lnd 50 kn Die 1 Toü ist
tur S@stas 19. .,ui 2004 ab 1400 Uhr
goplmt Trefpunktisr an FZ. Temjnüadeügen
komenlach dieremT.efe. besprochdwsde..
Die e6le Tourwird von AgathaDick€undMdia
Eumpr*$l in neuenR trd
Die EuropaNail- und auchis Septmbd die
(omnalwall
- wqd6 in d@ westlicn
R4m ds FZ $attfnden Wer sich
Cehg€nem
Rlu
dieser
@sehenüochre is1 helzlichsta
einer D.sichrignnean Sänsrag,3, Apnl
aiscld 15.00
üd l7.00lthreingeldden.
Ein Nanefür dm nemnRron geucht
Wir würdd d.m nafl Rdm gem einenNmen
gebe. Ehdulige Spde$e oder Spükassnram finde. wir.icht so toll. Deshalbbitre. si.
aI€ uü voßctJrge Di€se k.men m die
Redakioßadrese odü bei wolfgeg werther
umgehend
abgegeben
wqd€n Am 03.04.wördd
rir ddn di€ Wail bekmt gebenund dm
G@imer einPrüsul akolmm lasen
Trorz Regowetterfandensich 15 Ki er und 4
lrauen e 20. Mäu ar leld- urd flreinigung
ein. Eütulcb Es Mden sheblich redser
Doso wegge{o.fd Trotzden sa@elt@ die
neißisen Hefer 12 Säcke Mull on. Die

Arbeitigruppe Blickpmkr
Rirbed.,lr Drilg3 t€n 23

Pfadfinder wsdetr m €inen der nächst€n
Wochenendennoch dd Beleich m ,,Scnuften

Es ist hote üblich,wohngebieteah Tempo-3oZonq aueu*eisen Leider nüssen wir im{
wiedo ftststelld. das sichgeradedie Anwohnd
dchl m dieGscnwindigteitsbegr@nehalten!
Je.ac[ SlnSoiinrune nülen sicnMitmwohns
daduch teilweise gefdlrdet. lst es deshalb
notwddig Radamesungena b@nragen?Wir
neinq nichl DaherunsereBine an tuch: Halr€t
die Ceschwindiehensbegremdgen
ein!
Riiecker Eobbjkütrstler
Auf lditiativevon BlickpunkrRilbeck habenii
februü 1994zahlreiche
R;beckd ilft HobbyWske wie Gmäldq Hdd uid Holzdbenen
uod vieles behr tusge$elt. wir plano eine
N@unage tir das liühjaltr 2005. Einen
Voibqprechune$min wlid es in Sertebbd

Ds diesjähigewddert€ findel m soturag,
13. Juli 2004 $att Die Vorbesprechdgbier
tudet m 20. April 2004un 20.00Uh im Fz
$att. Ausrichterist Id Dahledte4 Scblinefeld
DER
l6Jaltre Einew€lt-keis Dieses Jubil,iun
tude nir einen€hdrucksollenGotresdiersti!
d6 ?farknchea Esb6k gefeiert.Eindrucksvotl
ißbsondde d@h die Teilnabhe eines
acikeischei choß. wichie i$ inde$6 die
Arbeit.diedd EineWeh&eis leistet.
KFD
Aufemd dq @C@Teibatme bein letten
Trefieq ladt die KFD @ 26. Maj um 20 00 Uhr
a €iremweitdenKönabdd ia lfarhein €in.

Schütz€nv{€inRixbeckTeil 2
vo. dn in 19 Jahrhunderr
in tuxbect setii€rrenSchürzenrbsten
gibr 6 k€inedderen
Belesealsdhad asem ds Afl sromeoet0odiee rrp e\henoenCenclhrcü0sen
s.fur/el;ne q,de1 r de'Resetan
e, Tacei. e+ieri Da. voseqch.eßer;;Lrd6
Adt sletseinlunkt, bei den die Polizeibehördeein wachesAugehatre Eb6fath genehnigl
w e d e rn - q k d d B o l e " c h i r 5 et r- L o ß A b , a r u r g \ o nI a M - 9 n , g . . , . . . "
Gnehmrguna
dordftrdr
Die Schütmfestehnden4nächs1aufdenBauemhöfen
stanundaischen t 8?2und tss4
1884ist an d$en nlal vo. einebZelr dieRedeundnebd dq Cen€hnigung
desF6tes
nüss uo eineScha.ltrlaubniserecht wrd€n Nü eineiMig€sMal, unddar I8s4, ürd
ei.e Anzeig€in Patriotaüfgeeebe!.
In lolg€idd snd a jedeft Schülzenf*rAusaigeals denAmdgenlnd cenehmigungen
(OriginalzitateinKlsivdruck)
a.Aegeben.
2. RixbeckdSchütdfest 3. und4 Juli 1365
Beim2 RixbeckdSchüanfd wird ded Schützdvoßtandd,e cenetüitans nach
Mafsabeda Re.lkflngü hi)hüd Oftt etleilt nd 6 wird enahn, dat be,nAbs.hjeße,
.tesyasetskt 4tultet sotd.altyotuEehenei.
3 tuxbeckq Schürzenfest
Am 12 Juni1367erbitt€1derScfiürzeNorstand
trM LubbefiundHemannSchäferneie.
uü die C€n€hnigu.gein6 Schützenfsr€s
m 24.und25 luni l8 67 vo etbises nüh
ün\ercn waa:.hpEeJe'ü'nd,t F,o!t.
4 Rixb€cktrSchüzenfest
3. und9. Jüni1363
Der Schützehvoßtand
Ilerrrr€mSch,ifemeir undFraü Thiemeyerbeamragtdie
Ce.ehnigungeinesSchützüfe9es,d6 von Arirmm ldttff g€iehni$ w;d
5 Rixbecker
Schützenfest
2.3 und4. tüni tB72
l r l a n i e 1 3 7 l2e r e r d i e t u \ o e c \üed r r t a g e r a r r d e H
r o f d e rW i M e L n g e . . a a p a
(spaterehema|ser
Hof Peirneie4
Dte S.hrxen der GeneindeAßbeckerhittenun etutubnißM. 2, hni Sch zenfestundm
3.-1 Jtri TMbelusriEnq bet der Win@Engettlinp* ja Rirbeck Eswird in ;en Ant6g,
patipjant Stijmede dfuf
vonG€neindevorsteber
Tnieneyerar ds WohtLabbche
hingsieseq da$ die Ceheindenichtdagegmi$.
6 Rixbeckerschürzenf€st13 und t4 Juli 1884
Da di. Rixbe.Lath .li6eh Jatu denleneinS.hnknJestzuJeiem,in de, Tage,.tesI 3. und

11. Iuh.Ua.laa\eu 12 ldhend^elb. hw nhhh"k aelRn tüd"n ^! obttl?
Lrbschnh w den Sttuta tu: dcn Jakc t BJa nch n.;; \ ott@dpn. E tubpn uß Lu{
w htA?bopntu btnd. hs are Nuc Ah..hlt 1,t ühpFz, ta\.en.t nd ituen ?qttu h ü
dR poh,eilrhe Etlarbhß tu d.hsethen

Schützenverein
Rixbeck e.V.
Vom15.bis't7Mäi2004
feiernwir unserdiesjährigesSchützenfest.
Indiesem
Jahrfeiem
wnlnerschüEenfestuntefderRegentschaft
von
KönisHans-Martin
Junsemann
undseinerEhefrau
Eli$beth.
oieVoöeßtunsen
fordasanst€hende
Jah€3festlaufen
Wiemänin
rstes unsqerungen denschrEenprarzumeiniseOuedrabn
eler anFrachezu ereitern. oise F äohewtrdmit
Rasene ngesätundsöl voMrgl chfür die Ereilerung d6 Fests€les d enen.DasFestzet w rd als e n grcßs
ze( älsoohneTrennuns
n derZellmile,aufsebaut.
Dadle K rohewegenRendlerungsaßeirenge*h csen isr wnddie sch0tsenm
se im F*tserl oeha ren
lm etAe.Jahrspelr6bemF*$an eineBand.Wrsind
d*MeinungdassdiessehrOut
aiqekommen
ist,daher
wid d€ BendJheVision'äuch
dies*JährzumTan2eauispieen.
Derrluskveeii Upsptunge
lnd die
Splelmanne0geaßVeme
undLaiqeneckebegleilen
dieSchüCen
durchdasuieimmerhoffenr
ch$hön

g€undJubelkön
qinnen
ln d esem
Jahrglbl
esiogend€
JubeLkön
s0jähng6Jubekönigspaar
JoselJunsemänn
und
Fhu TheaGhuthofigeb.Honk.m€i€r
40jäh gesJubelkönigspaär
H€inzfrärk6 t und
Eh6fraü Gi€s.I. MarkB t
25 jähdgesJub€lkönigspaar
Anton Knapp und
EhehaulngeborgKnapp
Auchds Nachsuchssnd 2 Wochenvor dem€isei t ch€n Scholzenfest
dasKinder*hülzenrstr€i€m Hiers nd
alleKinder
ausRxb€ckheEllch3t
eingeadendaEnleizunehnen
FsrKnde*öniq
DanielLakm.nnKinded(önigin
Sonj. Bck€r. Apferpdi2essin
DadaLeising,ZepteQr
nz
ReneXlötzerundKrcnpinzO.nlel HupeOehtdie Regeirsdhan
m Sonnlsgd€n2 Mä 2004zu Ende.
Diei ächsr€nl€mine nooheinmal kuz zusammengetasst.

02.05.04

SchoEeeremmung
imFz,vorqeeie'enKindeßchuizenlesr

15.17.0504sch0rzenf*r
Aut derfolg€ndenSeitelst äu{vieLlach€n
Wuneh unF r H€imat iedäbgedruckr.
Zßätsrich häbe ch,wie ich
meine e n6n nteresantenBerichtüb€rdenB€dtr Ku[urin wesriar€ngefunden

Ri*€.L

ü@

(v- odre:

S€:Dtdod

(r)

13)

Itie schön ist doch rein HeiMtLand,
qo ich geboGn bjn.
z'ar ist es nu ein kfeires brf,
Do,'qb5v.rrqdadri.i
Des Abends trtfft
sich Jüq üd alt

und aucx de. schdne adted,{k
E! fi.det .r!r9 und alt.
Bei !tutter ba\ auf lalser Bank
Da glbt e3 räh .nd kärt,
EiD J€der hat elnen sitzen,

Und Nre nirtin schenll u ein
Ein cLaschen Bie! und wein-

Die Mana mumelt sich in Ba.t:
Das ist docr keine art-

,rä in Fixleck, ja in Rüb€ck
ja runderschon;
auf den Alpe., bei den arten

(4)
Auch wle arle reEdehr,
zh Eirear2 srers beElt
sie hätt die wache Tag und Nacht,
urd Penn der rote flähn sich zeiqt,

to schon der Haalstranq in Nebel elqraut.

und renn nan sicn besieht

das Baus,

t2)
In Na! ist ime! sch{ttzenfest
tu kömt inr fleudiq sel&
I{ie ftiede, rrohsinn, Einiqkeit
Eng beieirande! stehen
und selbst der arte opäpä
c i h r' 5 r d d
üo.oc]ft

@

.

15)
Doch auch der winrer bringr viel
rür unsre ju.qe schar;
rn schlitter
Hiaunte! in das TaL.

Freud

sie steiqen rünLer rn dle Hoh

gdüEdfßt.
Das schütze'fest
xird in de
düch die so genamten hüFpeljmqs
dgekünlfgt.
vm tusischen Fnt{hrüs der Tmln
anqelockt, strömen die p!ächtig geso\nückten üämchen - die schützen - auf den
versamrmgsplatz,
die Festuiese. Dem ]ü girt es, den neüen sönig zu emttternIn
ein4 Ritusr der die Jänrhundef.e übeldäuelt hat, schieß4 dabei die rläMchen eino
adler 30 Laputt, bis nü fthr drän is. fleiI abe! {egen diese3 Rit$ alle adle!
ausqestolben sind, nimt 'w heutzutaqe etren Eorzworrel auf €i.en Tote@
spieten beräßchende Getr:i.i.e, vie die c€rslenkaltscha]e
eire qloße spiritueue
Rolle.
kiniqsschDn falren die tuchen
in
Man trinLt
sich in Tlance, Nach d4 erfolqreichen
v€rzuckhg
oder in straßengräben. Nöch aß der Tiefe dieser eräben schauen die
traditionelten
ud oft schremütiqen
cesänqe " in ein4 Pol€nstädtchen" oder: "Einer
qeht mch, eier
qeht noch rcini.
Bei somdütergaq
errolqc dff
de! Eimrsch
des
hfstares
$d die /önigslrök1etion.
Beir arbli.k
der p!ächtigen c€dinder 'ürde ein
zu
Bras ianer rierrei.ht
in rautes sarbaqebrütL ausbreche!, ode! der Fnei.l&der
qreifen - licht so der {estral€.
r@Ile
frenetischen "Lick *" hinreißen, D@ erh€irt er sich, begüch sich dat q
Den Änblick dei zMeist in Rosa qekteideten xaüiqin,
sich: ,'rch bequck nich dat qeeiisir nema es Du€ne1l€
Diesen anlltck
die etne f€ste, hauleMlrige Erisu! träqt
qd€ine
'as
Nachbar
dit ernen
bezollt das
ntuchen nit eilM a€lkercnden
de!
"He-e",
M.n ist sich einiq. Dam elfö14. die Ea1z. B€i de! BaLz
Iautnalso "lau" b@trcltet.
einchen paafleise oder $ Gruppen,
tem daE nocb däs aeibchen dulcn d6 rrasd
rcn schulterfr€ie
Kreidmg üd velst!ö€r
rügsbeieirschaft
adzeigt - dau ts! €s w das lfucnd
gepolsterten
reider reist schor qescheh@: sejn vbpf sinkt aüt die nit flüsttabletts
Tische, üd etn !öh]iges
De! Rits rär MI riede! tfassel

SVAlpiniaDJKRixbeck1972e.V.
Badminton
DiesaisonderBadminlonabteilunq
in mi e@iL6beendel.
ErlolsundMisddq hat sichdies Maldie Waage.DieeFle
Menr*sn dielerzles
Jah'edn"ls indieBeuid.sklasaufqeJeg..
ist, konnlerrcrzeines53 Erlolgs.m vonelztenspielbg gegenHamnB€AedieKlasse
niclthellenundspieh
indernäohslen
Saisoiin der
Di€M[e M.nnscnanere chtein die*m &hl €inenqute. ftjnfienPlal2
där Kßiskras. Dr€Lerstungsdichre
in der Kßiskle wsr in diesemJahräußeß*öhnlich hoch.
mll
Rirne.k hal d€nvienenPlslznurkn.ppvefpessl.Denvi€denPlatzsichen€s|chPünklgroich
di€
Mannschtfr
aus
oelde.
Rix!€.k
s.nrm6 h der rerren sais0nmirdemaufsries n die Mei$edda$eeinön
DieJuqsndmannschsfr
Ri6enerfols.Leidereellte sichheftus.das da. sptuig vonder Nomdklas in die Meislei.a$e
zu qrcßML OsherspielldieJugendmann*haitin der näcnd€nSarsn wiederin der Nomalkase.
deneFten
Dieschülemännsohsn
shafte in der v€Eanqenensaisonudgefährd.lda unqeschragen
Tab€llonphlzundi$ emn zumAursliegin die lMeisrerklas bs€chtigl.
d€r MiniMsni$h.R ln ihreräeiten sai$n. Biszum
sehr erfreuliohwarauohd^ ab6chneiden
Mitei
l€E€n SpieiasMr derAutsliesnoohmöqlichAm End€ßbnle €s zu einemfabelhafren
derB.dmlnlonäL'teilung
mnderabqelaulenen
Saison
Untem9ioh können
dieVe€nh{onlichen

Jahreshaupwereammlung
iritqlieder
desspodveEins
06.Februailanden
sichzahrßjche
Al.iniä OJKRixbeckim Rixbeckr
sländg.nzimzeiohen
JrhEshäuptvesfrdluno
eln.Defab€nd
dervoßtandsählen. N€beizahkelchenBalsilz.mgaltes,
einenneuen2 voßirzenden.einenGescnänsfthFr0nd.iß€i
Als2. Voßitsender
@rdeder
neuen
Sozial@d
zuwählen.
b'snenoe
antsifdbe' ard66 srfoneforse(e€ 2 Jatrewieder
gawählaum oer b>Trgel G€schänslohrer
achm Kißiosre
dem ois\äro€nsozia|wan,ohar n6r sch tder Mde !i reilee 2
ausA*pmd6n
Jah@eindhmiqdasVedEuen
Voßrsnddessv alpinis DJKRlxbscksel, siohnunvie folgl zusammanl
Der
AchimKißid:
1. VocitzenderThomasLaknänni2. Voß[Ender And€asSchlitr€iGesohafrsführ€c
Johannes
Schrödel
Juqeideile
Ka$ieEr:RobenReiohe:SonalMd:
Kas6nprüfer Ged sohrämmundandeas Ferch
Jöa weddefrann,
Mlchael
BemdBeoker,
Nlein.lfR€d8ker,
Beiszer ArioniusJunoemann,
Kusfr a.i. Annemafi
e Bolle
ausdenAbt€ilungen
standnochdle Ehrungdef Jubllarean.
N3ohdenposilivenBedchten
For2sjdhiige Mitgiedsohtnrude AchimKißlogeehd.
Mllgll€derzudlolblicken:cadnäHemes,Dietmär
Aur€in€l sjahnge MilqledehaäkönnenfolOande
PelraMorteld,Mätthiasschl'tte,K.iEinhotf urre Jaebs. willried
Eleb€clrt, ManuerLeknänn,
slork, Niorsi schindleruid Kathdntüucha
in
sein€nMiloLied€m
seirJahendiaMhIqeinqsleiMitqliodsb€ifäge
obwohlaloinia
Rlxback
zsendunqen deröffenllichcnH3nd
LlpBslsdtundUmqebunO
attedanq{undobwhl die tinanziellen
Beilläoe
nlchtr efiöhei.
$etio sinken,hätdieveßafrfr unoelßtrmmigbsohlos€n die
oer ko inuiedichezsachs deri,lilgliedezahlenin denrerzrenJahreni$ ein Indi2l0r dieguleAlb.il
d.r veE nnvonl.hend6 s ponveEiN undlSsstaüf ern€{sriorrrinpositiveEntvijcklunodes
soona€ßinsAloi.ia DJKRixbeckhoff€n.

Ocef,irbr*et 8üätenfeF

(D.14!6tu risobr(tt niöt r.!tiitt-g.'itrD,n hoDrDiI!gorr'

lde lt. uobSo|tl.e l.ta ia. inll nnt.r i.Jrli6 b(0.
drt(n 3.f1.tl brl.l!fi saicieü. C5 liDlt bdrufr!ünbll6firin
lcr güit.tt tÜorftaüb.
SiltLa,

Geflch tM erlmbhis da Ret@nwg

.lesRitbe.ker Schtilzenlesta bu 27. Jthi 1884

Da ich Ae R.stahetung tun diesjatuigenPJxbe.ltetSchttzehJesr
welchq rie bestidtut ist
gJeie
M 13, Md l.l. Jtli .lesJahtes
eedei tull ü,etunen
habe,e erldb. ich nir
Etqeohlgebüaeqebekst
tu biuen&6 kn bn höherehO die ültubnßfl
Ieilvenle.
Zu EteicnetZeit hitte ich Etü ,llohlqebüa M einen T@EeheinanJdie b.idü gemtü
1age.Zt Feiü Aestunes ra ea E!ft Wahlg.bopn hs .lie Edtubni nn Bö emhießen

Diesq A.trag an dd Hem Antnfu Röpe.. Wohlgebore4 Stömedewde an d€n
btielich.n bn&ath Em Freitun a WerteLHachyohlqebüen ^ Lirystadl
w€ir€rg€leil€tnil dd Bitte, ,&u hntug dd Hetn Kach ün Enheilns de. Cücesnü
Aasrbng desSchlitzehJestes
eatsprechektu wollehgtu gehüwn fl nbmeichd
tuch El|tdigng geharwsr 2urnct
Aktag at! ht\eilmg

der Cmesna" M

Betn.b. der S.hmkvitrehdf

atr

bein Schützet{est4

Die Sckjtze,Eesllvhdf fl Ritbe.k beobsichtigt@ l2- uid 13. dM. ihr diesj.ihrieß
S.htittulest tu Jeten und hai .lehAckerer Hejrrich K.ch n Rixbeckdie Reslturatiü bei
En meßiüietter
Wrth ist in Rixbecknicht vohanda ud h.x H. Koch velcher .k ehr
,iichLtu vnd zwrl'isiger Mm ist bqeit\ inJ.iihera Jalre" nehmals de" Bebieb der
Schü|zekJestuitsc t@Jtnbemonüe n.
E(J.4.H(Ehvohlgeborcn) bide ich dM ntertkhgist da H.KochJolgerichtigdie
efordqliche C@anu qüeilen u tolhn
7. Rixbecke.Schürdest12. dd 13. Juli l33s
tuer Wahlgebüen dlaüeh ür Ms di6be,ig| MEjgü,
dal vi M
diajdbiges
SchütEnien M t 2. Lid | 3. Jün d Jein heshlasw haber rn l ütten Euer llohlgeboren
tn die tultubnit dß Fest a Jeiem utd zun Bö|kt fhiejen fl .theilen
Nächst€Ansgabe:vogelschießm 1834 - Eine (uh wird angeschosen.

N€ugestalrung
der AntoniuskircheRirbeck

EintleinerRückblick
r92s mrde die Rixbeckü Kirche g€baul rür lmemusslattungwar nicht nehr viel Geld
vorhmder llochalrd, Komudonbank undKaEel sehottendamäh4r Grurdausstaltüg
r917l4a22 )afuesp .t der 2 weltkieg wü zu Endegegflge[ die Künstld hatienkeine
Arbeil, alsder taderhotuerKünstlerScheubas€
dje Kncheausnalte Der Rundbogen
Mrde
mil der 8 Selispreisun8en
auseenaltund dieKanzelso b@rbeitet,dds die vier Evdgelist€n
ausden $ein hsausseneißeltwrd€n
r9?2 25 .lahr€stä1er mch d€m Koüil- hieß die Derj* * icnl und €infach Bei der
Rercvieruns mrd€n Eoclalrd ud die Ausnalulg des Bo3€ß e.tri:fi Küal dd
Konnunionbankween nachderLiturgierefomicht n€br €'lirderlich.
198816Jake spsd erhlehdieKrche drm nden rnnenansftich
2004 32 Jalre nachd€r Ung€staltünsünd 16 Jahremc[ d€n n€uenAnstricl stehteine
seide Renovietungan zu €inemsind die wändeEi€d€r schwaz gwode. Dasn,ingt
m'1derBauweisedenCroßmSandsteinblöcken
üd ndgelnder l$lietung asbden. Nun
gwälnt,
wird eite ldbe
die di€ses,,Schwmerden" weirseh€d vdhinderl De. Alleum
wnd n€ug€sralte!Ein uochahü wnd autesr€It. Teile eines Altds eusds Zeit ün 1?00
ausder UdeebüngdesXlostds Böddets w*dd riedd hdgesl€Iftünd ausgmalt.Noch
utlü ist, vi€ dd fedendeU erbd desAltarsbeschafilnseinwnd, die Denlmalbehörde
taderboh und dE Plirci [ab@ da nochunleschiedlicheVorsteuülsen. Der Alteun
dtuift wie bei loftanischenKncher üblicb, wi€der eine *iur iche Gliedmne Dor! wo
Aijher€ineUderteiluneduch Stuckwd, wird fublicü ein€Aufteilu.g gescüaEen
Dd obq€
Teil erhül einlichlesBlan- eineAndeutungvon Fimee.tHnnel
DieseMsßnanneisi Teil ds G*dtrenovieong dd Rüb@kerKirche, die in Außenteil
bereitsabg*cnbssn isr Die Geentkostd ftr alle Mdltunnen liegenbei 130000 €. So
si.d die Entw:isserung
unddieDaclüimd md€n Dnd dasDachrcparid mrden Um die
gepflastener
KircheM.de €il
Srreili:ngeschailen
Die wiedrhersteluns desl{ochaftes urd die Ausmalüq desClomuns werdetrvor der
Erzdiö*se nir 70%berucnusst.Die Kostenffir denNeuant ich derKi.chevon ca.33000€
nuss diePleei aleinerrago Di€ Kjrcn€tbibr ulgetiln einViefieljabrge$lrlosen
Die tuxbdker haberst€tsnx inre(irche gespe.delud soweder sieesauchin disen f,ll

4$ggbgt t 200.1

ckpunkt
Rixbeck
frofie 'l,leifinacfrten
und ein
gesunfes
lafir 2001
-ü

YY

A rb€itsgr' pp€ Blickpünkt
Rirberk, lm Dnhlgrri€r 23

Der Bürgeringhal nunmehrdas FreizeiG
zenirun nril Kaffeegeschir
für 114 P€rsonenalsgeslaltet.Daniilhabendie ProbleirebeimWandedrag
mit dem Geschiffsindzrei Fahifadständer
angezusätzLlch
schaifircden, rcbeieinerim Eingangsb€
reich, der andere am Kircheneingang
aurgesielltwird, sobald de Renovie
.ungsa.beiien
abgesch
ossensind

lhrTeamvomBlickpunkiR xbe.k
GefallenenGedenktafel
Die im Januar 2Q03 durch den
Baubelrebshoi übergebene Gedenklafei
der GeiaLLenen
des 1 Wehk.iegeshal nach
Uberarbeiiungdurch Josei Berensmeier
und HelmuihTolksdorfeinen Plaiz in der
Friedhofskapellegefunden. Den beiden

an deser Slelle ein
,Restauratoren'
hezlichesDankeschön.
fähftnoch.Zumindesi
bis zumJuLi2004st
di€ FahrbüLchorci
n unseremBezirknoch
tätig W r v/ordenuns daiür sinseDen,dass

Kirchenvorctandswahlen
Für de Kirchenvorstandswah
en im NoLdeSchmidlas
venrberkonntenlr ]\,lath
Kandldar
n a1rsRixbeckgeMnnen
werden
Funiderachtvorgeslelhen
Personen
sollten
den Ki.clrenvorsland
erg.nzen.LeidererhieltFrauSchmdl keineSl mmenmehrheit
da die wahlb€t6ili9un9
in Rixbecksehr
schMch war und neben der Rixbecker
Kanddatinauch€ndercangekreuzt@rden
Defbesrehende
Krchenvo.stand
haijedoch
beschLossendie dreL nLchtgewähllen
Kandidaienals Beisitze.dauzunehmen
Se rerden somitgehör1,
sind abef nicht
'Mitarbeitergesucht'runtefdiesemTitel
berichteieBlickpunki
vor einemiahr von
def qepantenofienenJugendarbeil
in den

Es gib{ sie noch- die EMchsenen dle
,,Mitarbeite.gefüden" - Frau Vanessa
gernespelen.So denkenwir undladenz!
Schulz 34 Jah.e alt und gelemte
einemSpiee AbendämMonlag,19.Januar
2004ab 19.00Uhr in das Freizeilzentrunr Eziehefln,haidieseAufgabeübemommen.
In Rixbeck
wirdsle ab Janua.i.eitagsvon
16.00 21 00 Uhrfür die Jlsendlichen
zlr
Spielelnd guieLaunesindrnilzlbdngen.
Verfüguns
stehen
De
Aklionen
da sind,ist
Solen g€nügend
lnteressenten
ausgerchtetandenInte.essen
derJugend
ein reqehäßgesAng€botn den Winie.
tinden
if,
FZ
im
Raum
der
ehemäigen
monatengeplantZeilabsprachen
edolgen
stattZumersienTreifenwrden
Spa&asse
am 1 Abend lnd re.den qqi im Scha!personch angescnrieben.
dieJlgendllchen

r jebe xjxbecirer Mj tbü r I er uhd I4i tbtrrq eI innet,
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Schützenverein
Rixbec(
Einleitunq
gab6 abden 16.hhrnnddenin densrädren,Dofi
Schützenvseine
hattendie
Schürzen
hreranderen
dieStadlroE
zu bewachen.
Auf demLa.dewrden Münner
zwischen
18undjO
,ahren
alsSchützen
zrr MilizveQnichrer.
h Rannenein6 alljlih ichenSchüeenfesres
wurdealtgeDeinaufdcnvogel geschossen.
tm
l o . J , 1 ' \ . ' d r , r r u r d e n \ r e " s c lt / e n \ e r c r nr rpi g e t o , .e.F n r h o e n B e f t u r g s r g " n
Pnßrtude1n"-iederulde.bildetensi.l.zuslti-hn-pVc.e.ne.lTta.lJ+,rdedbelebtensichdie Vercine{ieder stärkerDie preußis.heRegierung
stonddeft Schnrzenwe*nehei
InJahr1853erlie8dieRegierung
ein€Verorddung,dasstleSchürzenvereine
ih.e Slr
zurgenzur Prüfüngvopulegenhntten_DieseMaßnaheb
gegen
soUleder Vorbeügung
sraatsgeiähdende
UntriebedieneL Olfeabarvoren die StatuteldurchRichünien wn der
Reeierunsro.Eeg?bcn.
dhn e' bnh?n üb{atl d;erybEpd.. He:mats.dank?n\
und ne
6?'?liRA?itin eeodaet?nRaLnder .idlichktu o;J b$ Wcfß"o.a{. .\ hern nict.
nehr dazuwerdenKriegepercinegeeründer,
In Esbeckund Dedinghaüsen
nrde. bis tgOO
dieAulgaben
derKriegervereire
vondenScnützeniereinetr
nil enediqt,
FürRübeckribt es
duu leiner Hinren. rF' Fnrkod d,1- .1 semeinsdreK,.e-ierein Dedngh:r.cr
Rixbeck
in JahE1904.So
baben
dieSchüt2enveEine
durchweg
Satzn4e.von185i/60,wie
tuib".k ro"u,h d'e Ndc\od@ne
Lbect u-d D"d.oehr_ien
E6k s.hnftllcheNcch"eise
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DadieSlalxtenvon
1360rechtknapp
sindundnLrSpamgEphen
enrhalreo,
s€ien
eehatten
siehierkofrpleltabgednckr:

der'chützü- Gese
Aschal RLöeck
Der ZveckrlesVercinsist: Be.fi)rdetung
dat Eint achrLnd desveryüeas
B
Mbel si^dd@jöh.liche Vagek.hi.lle\ md dashit .tenvtben ,eftu"tlene eeneinschaJr
$/
MiELieddesvneins kannjedü nnbeschaleneitaü d6 Doia ,e.den, tretcherttß
secls.eh,teLebensjatuerrcichthot.
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N\atulich indet eineVe8annluag statt,in @lchn dü Voßind ge||Ahtt,und übq d6
Festndherberat n vird.
$J
Dü vo^tanr! bestehtaß Jnnl Peßonen,katukn den Eauptn ann. den Rechnr ngsß htet,
dm Föhnnchund uei Aakrcffiziercß

s4

Für RuheLnd OlAnung zb Zen desFestes,hdt der yotstand.u saryen ünd nd die
Mitqlierr{ wpfichkt, deßetbigen zu s.horcnen {i&igen Fal6 nlch6 MitCIkd
"tit
eiaü GeLlbrl2 yoa 10 Sgr (Silbeercschen)odü Ear nit Aus$onune zu bqtaJd ist,
wem
ei
Dridcl
rlet
.h
M itgh?d?rdahi. &d- Da.h sottda\ auJdu\? ttpiltr dL.s6roq.ne Vtsli?d
gehaltets?in,d.n dowligen Beurdezu zahtea
DosFest idin der ReEelkut norlt Pf,ssen geJeiel ünA daueft 2 Tage,wr& Mbntug
rnd DienstoEAelühlt sind.
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An varabqdwird d4 yoSe!unt.r Trannelehlag ar StaßCeeeb|acht, und nn e\ten
ToEedn Fetts hetuntet g6chßen, wabeid* at? Eönie den üsten Scht, hq ihm latsl
dü Voßtand und dnn die Mitgliedt
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WerdasletzteStückhetuntetschielt ist tönig, und wdhh sth eineünbeschottercpeßohn
zu. Königin,ttetchedannnit Mßik zrn TaazeabEehobind.
$8
Jed6 MitEliedzahkjälttkhe einenBeittug vot 1 tt (Rei.hsrhdtei)
Ritbeckrlen23.MaJ 1360
.ler Haqthonn Anton Niee.nont
derRechnungslünrer
FL mieneler
di Fähnnch Eei"nch Rieke
die UntercffziereMebniot Vogt Frdnz Schutrc
Mankannaberdavonausgehetr,
dasseinigeVereinescbonlängerbesteden.Es gibrdazu
jedochkeineUlledagen.
Itrwiewen
iDRübeckvor 1360SchnkenJesle
gefeien
nrden oder
ob de. verctudurchdiepEnßischö
Vercdnunge4r enrsland,
kannnichrdehr nachverfolgl
D d s l . s c h ü r / e n t 6t Jt n d . m J 0 , , l u n i u n ld, . l u l il 8 6 l r r ' .
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Bürgenirg Rixbeck e.v.
die
Mit der komunalen Neuordnungaf, ] leld 1975srelhesicnh vielo Gemeinden
zB als
Iüge n&h d€r Nutmg der alen SchulgebäudeEhe Nutzüngsanderuns,
B€stimungen
da
die
nicht
an
Tragen
Kinderganed.ist i. den meistenlaillen
Sekommen,
überRNnröße. eß auchücn Unbauübeil€ndchr a ad$iddichenwarm. 1976Mrde
dd schüb;tdeb in Rübek eingestelhund die Gdnd$hule ,,In Kleeaeld in Beüieb
Auf die zusage,die tuiune simvoll a nutd, uid€ di€ SchuledenRixbeckm vslFelich
r Nnlzungübqla$o. Esmrde derBürSeringRixbecke v Segritdei,dmn dieNutzune,
wsdm
Betreuüngüd linaüeo.g d* 6ht 8roßenUnl€üaltungsteils sichergestellr
Mitglied bein Bilrg€di.8 i$ auroüalish iede nit Wohnetz in Rixbeokgdeldete Peßo4
Yerlaneiwerdo
ohneda$ vomV{ein lvltcliedsbeirräg€
des
Vereiis
ist
* mch wie vor, dß hotig€ Freizeitdtrun 6i die
Ziel ud Eauplaufgbe
RixbskdBi4s a qhalrd.
DanebenbeteilislsichderBürgding auchan Maßnanmazur Do.fsesblüg (tie z B dd
iF Bdeich d6
Aüfst€lifl dd tnnw€issn der an 3so-jailtrigflB6ten€n md der Sitzbänke
Weges,.Auf den TeüeD, tunJt alljÄhrlichd€n Maninsumg nü die Kind€r durch und
6wi{r
sft einigo Jaht@dieDor&eitug ,FlickpunkrNxb@k".
Dtr i,in![ch slatdtrdende\y,rndefiaglrägt sheblich ru Fitu@ong d€r Lr$andhaltunge
nndlad€ndenKo$€ndesFretzeitzentMsbei
In dm dsten Jabttr wr esi.sbesord€redd SportveEi4der die Raünlich!€itennutne und
eine Tiehtetriebteilüs ufbaute, dre in d€n beido untqd Rjimen trainierreud inft
Me'steßchaiispieledwcitjlln€ Ddeb@ g!ündel€nsicheineSeniotensMsrikgruppeund
$*e
Jugenderuppe6tunden
ein Sstioß.treq di9 Schieftiegeinstalie'1eihrenSchießstmd,
Jüg€lddis@sfandrh bis il die 8ozige. slatt Vdeine nutz@ die Räut ichleEn tu ibE
tahreshauptveßdlTlu4en,Eiim-Knd-Gtupp@ (Icabbelsruppeund vorbdeitüngsgruppo
vonKomfr@o.khdem) nutd dieRliune ebdso wi€ju.s€ lmu€i ar ,Adobic"
Kmelalsfein! Etuterlanldeste.TM in den Mai dd Th€alwoßtellung@ d*
Tetuinein tnuf€ derlalrc
LaiensFel$üd{gti.zter regeünli3i8e
Poltdab€ndeelc) $eh6 die Räüne Nr Ri\bsk@ ru
Fin privatelein (Gebu.lslage,
VertugungHiem ist .llzmerkol' dassgen,E BüAening-Satangdie Vdoft Vondg vor
pdvarmVermuhungm haben
Insbsonderch dene6tm lanre. mrden Listen überAn ds Verdstalrmgurd die AEanl
füscha 5000 und 6000
ieilnetmdder Pdsond Cefülln.So kom1m G€tutjaltean]d
undin Spnzenjahrosed bisa r0 000tolnehnade ?dsonenmcbgewiesdwe.d€n
Aüfsronddd ehsi.dddo Bereitshan sich ekemntlich a engagiere'!mssto in Lanfe
verdstatugetr eiieslell werden
derJahevüscbiedene
sind,wem auchandchst befüstet,die fündd Riiunüchlei!@der
Zum I Novmber 2OO3
Spek6se asairich übenolmo wo.der Ddnt steüenkü.tig weit@ Ra@e für diverse
VerNtElrungenar Venügung
Wd sicü engags€n rill, Idffi hat odd €infachnü Vqbsstungrvots :€e n&h@
nöcht€.km sicnjed€rze'ru denBltrgdingworslmd odd die Orlsvor$ehnnwenden
daherdieakuele
Nachsr€bend
Heiü r&sse
Malted Bereßneier
MagdalercBdosEeid
Mdlies Jugend
Mdgr€tVo$ebijrgd

Te|10047
Tel 24432s
Tel 12019
Tel 21500
T€1.14188

SVAlpinia
DJKRixbeck1972e.V.
Badminton
DieBadmintonablei
unghaimiitLeMelle
dleHintunde
absoviert OieEdolgbilanz
deräjni l\,,lannschaflen
istsehr
DieersteMännschaf(
spiel e.stmals
in derBez*sklasseund
belegtdorimii 1: 11 Phktendensieblenund elzterPlaiz.
DasSalsofziel
Klassererhalt
istdurchPersonalprobleme
lnweiieFerregerijckt,
jedoch
gi.
wird
weterbiszumlelzlenSpielverfo
Dleeeite Mannschaft
spieltin einerneulormieden
Keisklasse
undbeleglmii6:8
Punkten
eifengutenvlertenPlaiz DasNiveaudieserSlaifeLhat
enorm
De Jugendmannschaft
spiei eßtmalsn def[leiste*lasseundbel€Otdoft
rnitl:9
Punkterdenfiinltenund eizienRarq DerSchi vonderNormaklasse
in de
Meisierklasse
istsehrsfoß.Trclzdem
blebl dasZie derKassenhalt.
Eine
Vorcntsche
dungiälllimnächslen
Spielam10.JanuargegenErvvitle.
SehferireuichhaisichdieSchüernännschari
enbdicke
t. In derNormalklasse
beleqt
g
mansouverän
mii11r1PunklefdenersienTabellenpalz
undkänrpfl
sol'nli
ersimal
ernsthaft
umdenAußlieg.
Sehrerf€ulsindTrainerBelrelerundEllemrntder Leslungderl',1inil',1annschafl.
In ihrereeiienSaisonbelegefdiejüngsle'r
Rixbecker
Badminloncracks
mil11:1
jetä
Punkten
denerstenPlalz.OasSaisonziej
kann
nrr nochALfstieg
heißen
Ter'rireundftgebnisse
derBadmntonabtellLrng
werdensrändig
auiderHomepage
$/W aloniaiixbeck.de
äktuäiis
er1.
Andfeas
Schütte
Juqendabteilung
Fasi50 KlnderkonnteJugendleiter
ChislianMüllerund
seinTeamzurdlesjäh.isen
Nikolalsfeier
desSVApliia DJKR xbeckimFreizeitzentrum
begrlißen.
Bevor
jedochderNikolaus
keß rnussten
be demSpe ,1 2 oder3'lle ßg Punkie
NächeinemselbstgespietenTheaterstück,
einigen
sesammeltwerden.
Weihnächlsliedern
undGedchtenwaresdarnendlichsoweiiundderNikolals
wude begdßi,derauchln dieseirJahrdenWegzudenRixbeckerSponbm
geiunden
hat.FürjedesKindhalieer einepral selüllteTüiedabei.
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