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07.-090s.2005
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jd minbtueile
se den 13.0s1990wrdliederen
Tradnion
dasKndeßchütenf8slgworden.
Eineweilere
KindeMhüaenlegin Rt$eck gerei€d.Früh€fsäbes schonmalsomm€f€sIelm schui€n Busch eidiq€
könnenDaikHänlManitrJunqemann,derl990dieldeehälredas
seden soh beslidfitdaEnennnem
ünd
einestattliche
anzh anKndeddnisinnen
Leb€tr
zurulen,habenwirsohod
K ndeEchülzenlesi
wiederins
faid
auf
d6m
Rixbecker
spongeEnde
stafl.
Das
eßle
KindeFdhülz€nfesl
Kinde*önroezuvezeidhnen.
dit demvorcxeuie€n
Gefeierrw d 2 wochenvo. defi eigenllicnensohüzenf€slin verbindÜnq
geleed Daii heißlesauc[fürdasaälierende
den24O1.2OO5
wirdw ederKindeMhül2enfest
AmSonnlaq,
zudehmei
Pone Abschied
YvonieNolIeündFernando
Kindecidnisspaar
schon elz möchiech arrerechlhezlioheinlader am Kinde6dhü9enrestleilzunehmen.EineHüptburosowe
dassolemobsind$hon bestelt.
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Ein Jrofres'|letfinadittJestun[ ein
Betunles nl Btüc{tcfAsJali 2005
tuüßch euchatten
dß Teahton Bli.kpu"kt Rkbdk.
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Ritbeck eineBrustelle

*tu:**:*:
Kreativa 2005 ji
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Rnbeckersüd vor vielenBaustellobetrof|en.
Seit Wochen*erden d der Krflang Koch
gloßeRot e verlegt.Wassolldat
ln Jah 2002 war nir dd Arbeitenbegomen
wordeq dü Ked odete bei Hoppe Die
rodjlung hataufsichwanenlassenlBaldkad
dasRegenwa$dab der S1BßeAufd* IIöh und
überdi€ (Jeuang hhausan der Bieltevoöei in
dieAusgleicbbeokerseleil€tweden
Die Verk€hrssituatior
d ds Kre@ne Kocnwü
oft sehrunüb€sichtlich.
Cott seiDdrk shd keine
An der Älpensrmße wdd€n 4r zeit die
Votbereitungetr
nir die Ulte.tuhnng durchnihrt
Die Veßorgungsl€istüee. rind zun,icnst
provisonsbvdlegr aür die Anvohnd sichdlich
eine unanga€bneBelaßtigune.
Dalür rirn es
baldtuhiger A! Febtuüvird dieAlpenstla,rle
ffj!
gespern.
ca eei Jabr€frt d€nAütovertelr
An Roßfeldbereilü Baunasc[inen
dieAJbeiten
(omnel
njr di€Aufatm vor Dd Cotlesganen
Weihsinlei) vid ffn denCes@tvskehr,also
Rnbeck nüsr sicnfü hnge zeit auf
Verkchrsproblcne und SchDltz von
B, ufaha.ugcn €instelle!.

,Sixbeker Hobbyhjffrlr stelen aüsl", so nieß
ei.e Austellune, die vor 11 tanretrin tuxb€ck
stadeetundenha1. Mdch einü üimd sic[
vieleichtnochdaa DamalsMde der Wmch
ge?i!ßen,soerws a ried€üol€n
Auch die Initiatotn von Blickpunk sild
eßtaünt,welchluge zei vergdgenist.
Nün soll es wieder los geho: lnteressenten
tretr n sichan Didslag, de. 22 Feboar,un 20
Lrtrrim Freizeitaltun zu eine.vorbesprechung
Als Temin iir dieKrertivd 2005ist der24./ 25
Septenber20005vorgeseheo.
Rjib*ker

Eohbyknmder

komnt

zur

ln Septeober @rde 6sere Kiche wieder
eröftEt NacnMei.u.g vielerBesuchd,kanndie
Renovierung
alsgelungs bseicbftt wdden Es
- dle in
Jahreslauprvedrnmlung
FeuNehr
lreitag 7 tuud
Schützenver€in
Samtas,8 Jeuü
B'irgfüng
Dienst.g
11.tdur

FZt9 30 Uhr
l930uttr
20 00L1'r

i 3 Ltr ]ugod, dschl Ury
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ron t. JuDi 1901

37 Mämer ausRixb€ckh.bm am I tui 1903d@ Schätzowreü wieda gegni.dd
p. Heiemeitr üd los
Der Voßt rd besteh*d aß F Thideyer, Aug Becker. L li4enshei4
Brde babm die hlndschrituich eingftichte
Slr4ng urreßchnebd. Si. isl bedeuEnd
uningr€ich3r als di. alt6 Slatutenßn 1A60 (Dds Papiet i! natk wrEjlbt ,tul nur ni! doa*nel

5 lDet SchntuMein der Geneihda Ritbeck ßt ei, a6lretwtllisen M gliedem AebjlLtel r'ereth
der den Zweckhat dt. Li.be ^n yaterlma dn Cehethshh th.l btüCetlich Eiülmcht tu betebenDaJ
ln .len yerein ktun alle Berahret unlj.Lrcn söh"e ab t 3 ,tdhEn aag.n eh Ejntjdszetd wn
t Mdrk a4qenonkeh tetuten
De MitAb.Aer s|td w$1.:]1et bis flü nrnctEeteAteh 5A Lebe*jahr an öfe. icheh FTtti.hkejten
,tut Ikthgü d.: yereinr le.htnhe und wttuhnl]näIjc
a eßcherkeh Jedet @rplicht l sch rn
AtEemiren drrch tei@ Eintnt das wohl LM lhteftsk .tes yetejns in ArAe tu habeh aA mch
besra Kn lü tu beea*eh
Der Beitras 6. dd G6.üätujrhr rcd ta6bi bis Ja@biheLag 3 M.rk
Ein besondd* Aügmme.* ri.l m dre Slatuh auf da Vdnaltan. lb ka"n et, Mnglte.l zeitueise l
"n
inner vahrerd aßgetchlokn verdü, allerdjrcs k r bei Eißnknigteit
FolEe"d? Gdhde we4eh hAeAebeh:
l. Aßbhd bld Sift?wletendet BetaAek
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J 3-l?tdtgü.e.zai|"a!t
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1 M?,leMrrchktt
5. VemehbsnghA dersturafth B.stlkknga
6. IttußichtjAkeit bsn GebrorchdesGeeetus
Eile Angabed Cmden län der AusgshLsae voft V61ad niolr vertüga Der VoIfud
l.d auchShft. 6jr HeinereRo8€lwidiskeib bis zm BdFagrcn I M wrbangd
zrh olltt-Corps sehörehlötgeutePeßoM
I det Abeßt als S.heldesveretß
3. eihPQnierl'rtod
5 nei FahrenAfideE
DasO6ziä-CorpswndjedesJalJneugdsänb ds S.lütadv6tdd

atle3 Jznre

Dü Voßt nd veqalra denVdei4 dd auohEisonrm wdbd *m, ein Mitgliedh.1aberketn
Rechtn Vüeinsvmögm. Die Stug ktu nu rc! derGmnlveßamtmA CdirdenwerdeA
aladings nichrdiezusmmstug
deso6ziü coas
Da vt inleid in ds Rqet ot|ahrlich eii ue agiga schnEenJsL
KeinMitEüedßt bsedltigt bein yaEekrchielJ.n
seineiseresGetuehn seb/a"chen.so yid jeden
fthüttun eihnk Schtituein Eeheheh^Gewhr atse.hÄhdtg|woa drcSchießnnnetnnther
(Sidenicn eineAüsi ug de'Toto Kui vomI334d Schütafesr)
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lange qekänpft

Friedhofskäperle
souie die Beleuchtunq an der BusDahlgarten'.
Nicht zu Erqessen - der angekündiqte
zebrastreifen
am Kindergarten.
Hier ist es 2u velzögelungen hin(oltsvorsteherin
sichtlich
der
und
veil vi!
(inderqartenleiterin)
absp,ä hen si no
lässt,
{ird die
den z€brastreiren
worsenomen.
unedliche
ceschichte
.. - . für alle hab€n die Bäüäßnälmen
fuh
nq u.d die anbindunq B55/Rössfeld
und schul{eqsicheruns
für die crundschiller
und
Rearschurbesucher sind bereits
viele Ges!!äche qefühlt uorden nnd
sieht

vo!,

dass in Berei.h

der

( G r n n d s c h u l e ) ,d i e

DIe Sradt Lippstadt
auf Beförderung
st!äße,

jeueilisen Nutz€r
häben, Dles könnre nit schlienuns

Blütenueg

und PäFentulch rredeuten. Hierzu sind dem schulaht
rösüngsnöqf ichkeiten
vörgeregt uolden. sorrte
bis zur Kilche qehen

üei.er Meinunq
länge.e Fußrege eher zu
akzeplielen
als ttbe.haupt keihe
' g i-rzJ ä esienE
E-Eern !e a --.1:9 .o.
schließunq der alpens!!aße
mitqeteiltAhnliches qilt
für die Schüler, die zur Realschule fahlen. Hie! hat
rrereits
es
übeQ.üfunqen
zur Berechtiquns
uefden die

BaMaßnahhen siche!

nöch riel
Gedu]d
ähnlich qroae
positiv
Projekte duichgezogen, die heute als
severtet
sie diese Eauarbeiten
positiwe Maßnahmen fo!
dahe! als zukünftige
die verkehrsfrihrunqen
in Rixbeck und tiplstadtl
eine

zufrledenes

teihna.htsfes!

und ein

SV AlpiniaDJK Rixbeck1972e.V.

Diediesjähdqe
Saison
istbisherlür dieBadminlonableilunq
von
alDiiia Rixbeckedcul ch,osiliv vensulen.
Dieeßlesenroredmannschan
spie
umdenaursljeqmil DieRüb8.r€
unoeschraoen.
weled aeier Rehis b€resi die ersle
Oi€Mile Männschafr
spiehin derKreisktasse
mirdemZiel am
Endeunt€rden
eßlendr6iPrälzen
z! bnden Bisherhabensichdie
qebenmüsn.l\,lil demtuelen TabeLLenplaE
spilzenreiler
äusoeld€Aeschiaoen
eqlmänzurZeil
DieJusendmanßsohafi
hatihrebeslenspiererän dieseniorcnmännschafied
abgeben
müsen und
surdoduftheinenGoßleilderschüremannscnaR
veßldrrd.
Daherwüde
as saisonzielein
P atzim
Mihefeldausleqeben
ar veriodetunoei
sehrschnellgeründon
uid hatin jedemspierübozeultvölrlgleldienlb€reoiunsere
JugenddähefeinenrolenMilen
Fürdie qröfie ubem{hunq hat die scnü|emsnnschan
06$rgl Da d ese lrrenslammai die
dndredasMdimazi6lnurein
Ptarzim Minefetd
sein.Dochbsher
führenunsec,s.nüer lrctzeinerN ad€iraqs
undasis. Rcnisdie Tab€Ie3n undrrabönäIen
chan@nMeisrerzuw€den
w6r häft6dasgddäcft?
unse.eMinimannschafi
mus siohn d e*rsden in einersehrstaftbeselnen
staffelb*ihßn und
hal hierwa*er einei qrnenddnenrsbellenpatz.
ah 02. und 03. okrob€rfandendie alljährricrcnve€insdei$eßohafrenim Badminlonst3r ane
beleiigtenhallenrieimmerliespaß.Be$ndeßedolgreich
Mren indiesm.lahrve€naHe$e b€
densonioßnundDaile Laknännbeidenschülem
mirieweils
dßi veßinsmsiden
teln.

Weihna6hlsfeier
am 5.12.2004
An unsererWelhnechisieierhaben n diesemJahr 36 Kinderund Jugendltche
terlgenommen.
Wn habenvon t5:00Uhrbis1700 Uhrgebaslet,
gespieil,
gesunqen
undvielSpasszusamm€n
gehabi
DieKinderhabenin diesemJahr€in
qebäütlnd deses ganz nach
ihrenWünschen
undVorstetungen
gestattet.
Nebenden Basietnmil attertei
Zlckersüßem
habenwir mn denKindern€ineteis
reihnachUiche
Vananl€von ,Die Montagsmatei
gespiettDe Ktndermussien
vorgegebene
Begriffeso zu Papierbringen,dassdje eigenecruppediesedann
eiiaten konnle. Einen schönenALrsktangzur We hnächisfeer hattenwir dann im
gernenschäfllichon
Singen.Anschließend
wurdendie satbslgebauten
Häuser
zusammen
m t einerDorninosleintok
undeinemsiuienkertan
dieKnderverteih
Wr wünschen
allenein frohesWsihnächtsiest
undeinengutenRulschins nächsre

Jügendgruppe
Rixbeck
SeitAifang 2004bestehtin dq ?fsgeneinde Sr.Sry€nnein offenq Jucedhen
Viele frag€nsich vielleic[ saru6 eircn rugerdt ef in Rixb€ck?In tuxbeck hat s seil
vi€lenJalrenkeineJugendgtuppe
nehr Cegeben
6d wir den!€A eswü wMich & d* zeit
eine neueCflppe d€uhau€n Dieseshat sioh ddn uf Gtund dq Inniarivevon Pastor
Di€ .,ueendlichen
braucheneinenOn, @ den sie sich ungestdrr- dh, ohnedascenihl
stindig kontrollier!a so-de! trcfen könnenIn Rixbeckfirdel diesesTEfen E€itagsvon
1530 Ltu bis 20 30 Utu s1aftAnfangswd daffrrein€ Sozialpddagogin
einge$elltwoden,
aber Fit Mitte des lakes hat KathannaSchnidt {Ezieherin) ausRixbecl<dies Cruppe
ebremfttlich$mometr
Mit IQtlrarinairt die erfordeniche
Alfsicüt gewanrlei$er Die Jugendlich€n
alzelti€re. sie
kann nicht esgesoblosser
ud €s har mch keire lrobleme seg€b€n.Seibsrveßtäddlich
w€rde.,da$ einnal eiws a Btuchgehl Daskannüberallvorkonnen.
N&h den c'lppennxnden reinieei die tugeidlichen(iebst Kall'arina)denRun, abersie
verlAsenihl nicht,rt€ril", wasalch von niemdd vdlmEt w€dm kann.
regeldaißigin rz, um sicndon aüszutauschen
Jqlen Frensetrefen sioboa 20 Jueendliche
odd abereeneinsan Ges€llschaftsspiele
a spielen.Zwei aktio.staee habenniftlweile
auchschor slatgetmden.'Re.t a kid' fandgtoßm Anllms ud sll in F hja& wiederhoh
gegeneinekleine Spend€"gebuchl'w6den un Haus
wdden. Hierfür kömen Jugendliche
oderGnembeiten a sl€digen Diess hal dd rugefldlichen
aberauchden 'AuftßeAebern"
geulzt werdd Ebenfalls
DaseNinshatere Celdsll ar veschonnng desJDgendraunes
soll die Au$tar.ungd6 Juge.dauneseMeiten werde4 so wird zB nocnein Billedtisch
g6üch1 Wer eiren Tmierthch n ttuusestehenhat und ihn nichl nehr nutzt,meldesicfi
bitre bei Mdgret Vo$etürgd w€t{nin stehtnocheinetuDkionmjohtig€Stereodag€aüf
Wd positiveoder ertl aüchnesariveKritik an dieserJugendgtuppe
dußd böcbtewende
sichdamitbitte ü Pator MölleroderKalhdinaScünidt
No.hhttJü. rle Jtsü.Iichen a,khü 13 tnA 16Jahrd:
KMbt d@heinfu.hfreitass üat in Fz ||nbei
schd4tu.h die Gtuwe aL
"nn
(Rcslbe. cii6 cGpdchs aishm xarlaim schnid ud D.gMr sh!tun)

Jugendguppe
ftir 8-12-jährige?
N&h den eulenSt fi nit denJugeidlichen(s.o.)ist eineUbdlegrng wert,ob nü .icht alch
ein Aneebortt ei.e jüngde AXeßgflppeäulbaün l6nn. \iele Kindq habenhier bereirs
D@ isr €s erforderlich,das eineenMmdiche Leit!.g eetundenwnd Siche.lichisl hi€r
das Auqeabe.feldetm aßpruchsvoller,da die Jüngerendela Anleituq b€ndtigenwer
lütr6se ha! nelde sichbitteb€iMdget VosFburgü,Tel 14188.

