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Ärbeibgruppe
Blickpünkt
Rirbeclq In Drhlgnrtfl 2l

Rixbeck beteiligt sich wieder am
Weihnachtsmärkt und zwar am 4.,
5. und 6. Dezember2006. Auch In
diesemJahr glbt es wieder Patchwork-Arbeiten,
Schmück,Weihnachts'
kartei und vieles ßrehr. Daneben
werden wir als Attraktion den
,,Rixbecker Wettersteh" anbieten.
Lassensie sich überraschenlNähere
gibt es kurz vorher per
Informationen

Die
Attraktion des diesjährigen
Wandertages
war der Bli€k aus der
Vogelperspektive
auf unser schönes
Dorf. Den Ausrichtemsei Dank für
diese tolle ldee. Durch die gute
Beteiligung
ist die Unterhaltung
des Fz
fijr dle nahezukunft wiedergesichert
und es können sogar Rü€klägenfür
Renovierungen
demnächsinotwendige
Oie Kirchenvorsta.dswahlenin der
katholischen
Pfargemeinde
findenam
18./19. Novemberstatt. Da nur die
Hälfte des Kirchenvorstandes
neu
gewählt wird, bleibt für Rixbeck
HubertusSchulte'Thiemeyer
im Amt.
ob es iür die wahl weitereKändidaten
aus Rixbeck gibt, stand bei
nochnichtfest.
RedaKionsschluss
wappen auf dem Steln
lunge Rixbeckerhatten angeregt,am
Findlingim Kreiselam Rossfeld
sowohl
alsauchdäsLippstädter
däsRixbecker
Wappenanzubrinqen.
l4it Eriolg! Die
Wappen v{erden voraussichtlichzur
Herbstwoche
fertiggestellt
sein.

Bürgergespräch
Flächennutzungsplän
Der Flächennutzungsplan
ist die vorbereitendeBauleitplanung
für Bebauungspläne
in den nächsten15 lahrcn.
Im Rahmender Neuaulstellung
slnd in
und
ln
der
Kernstadt
den Ortstellen
gebiidet worden, die
A.beitsgruppen
sich Gedankenhierzu gemacnt und
Ideen entwickelthaben.um dleseder
Öffentlichkeitvotzustellenflndet am
12.12.2006um 19.30 Uhr ein
Bürgergesprächim FreizeiEentrum
statt. w'r biltenum regeTeiLnahrne,
Sportheim
Nach jahrelangen Bemühungenist
durch die Stadt Lippstadt das
sportheim im
westlichen Teil
und
wieder
instandgesetzt
abgefangen
worden.DerSporwereinhat zeitgleich
in Elgeninitiative den Clubraurn
vollständigerneuert. wir gratulieren
2u der gelüngen
Ausführung.
Am 5. Novemberfindet der {ew
York-Märathon statt. Erstmalig
nehmenalch fünf Riibeck€raus der
Laufgruppe,,wir
schaffenes - 42" teil.
Wir wünschenunserenSportlernviel
Erfolg!

Feldpostbriefe

Teil5

Sommer1942- Ende1942

Julil942
Ein BeweisinnserVe.bundenheil
tuischenHeimstundFrontwardie Elnladuns
vof Veeunderen
aus cef Lrppslädter
laar.n duah di€ Ns Fsuefcchanusere. o.tsgtuppe.3a veNundete
Kameraden
verlebten
amersienSonntagh JunieinenfrchenNachmirGg
in denGanenanlasen
des
HetrnF.ied.ich
Blüle Schonbatdna.hMinagfuhrefateie mitfrischem
cdn qeschmijckte
WäAen
los,uh dieliebenGästeabzuhoten.
De Ns-Fcuenschafisteitenn
Fraup beanißte
alteE.schtene.e.
ra.ht.e?icl^ Lno oanng'! er oäd c-s <aJecr*-.n<.r. --aLe; hähe- >o r.c1 - rL
schnkenundWu6lbrctelnd Klchengesoßt,daßdieSchüssetn
OergDM,
sar ni.htteefwurden.
unterLeiturcvon Ch sla H. eitreuledie GastedurchaterteiVodräge
Vortührungen
undtöhe
Llederdievie Bellalranden
FEnzKöhlerlndHeini.hSchwe
ns sindneueinsozosen.In
U aubwaenrJosea
Schwetns.
Wener
Lodenkemper,
WiliDieE,BemhadKnies,
Jos€IKnies
undStephän
KöhlerTheodor
S stellsichats
Ver.blervör SeneBrautkennen
wir nochficht.Er wi.dsieaberwohtbetGeleqerhe
I in Rxbeck
ei_rlhren.
Srpp-d-( I är in seirer U a b am o Jrn,ge-etrltetFr h.t srchse,.e_u-gcF€- äuc
d.f Beckuh.rGegend
g€hol Aer4hlr.::]
D et2istausdemHeeresdienst
entlassen
daerzu Näusein
der Landwin6.hen
drlnqendbenötgtwd StephanMorfeld!Die Orlssruppe
däntdtür Deine
Kadensüße.
Esrreutuns,däßdieFeldposlb
gem
geles€n
ereregelmäßig
ankommen
und
werden
Heinrich
HanseL:
SestenDankior dl€ Ka|'e Dio cdße 6ßidem wi. rechthezich JoselNüsse:
HeElichen
Glückeuschzu der EnenhungzumGehoiten&el erhalten.
BestenDafk undaltes
: e b er € n e a d e rc . >P r o e c k l
WasdesWinters
Käliein derN6rufvedorbenhar machtdesSommeßFruchrbarkeit
wiedefgut.Ein
Gangdurchhsere FiuEzeistunsetnerfrelriches
Bid.Abgesehen
voneinigen
wenigen
Fetdern
slehtdie FruchtübeEI sehrgut.AuchdasSomme.korn
berechtigl
zu denschönslen
Hoffnungen.
Bald@den die erstenreifenHahe ial en. Zlr ZeI ro len hundenevon ZentnernFrühkadofteln
zu
denAbnahmestellen
undgroßelastwaqen
vedassen
mit Gemüse
tägllchunserDori.Ate Händ.
€geh sich,alleKftifresifd angespannt,
auchunsereJuqendgreiftfreudiqmit n de Speichen
und
schafft
urverdfossen
ofidenganzefTag.so erlürtauchdieHeidattre! ih.emichi.
LeiderhatderunelbülicheTodvonuneeerGemeinde
eh schreresOpfergefordedF.aurüanaS.
slalb am 16. JuniplöEllchinfolgeeinesSchlägänfalles
im Ater von 6C ,jahrenBei sohönslem
gdu.
Son.enwetlerkonnlen
F€nziska
undJoseoh
Thomas
am23 Juniih.eHodhzeit
te eo. Beider
FahilieKnäppisl ein kleinerFriedelangekommen.
Oer Vater sl rechlstoh alf den seiten
StafrmhaherHennchSch st wiederhid Wegenseineskranke.Fußeswurdeor äus d€m
In U .ub warendie Kafreraden
Wlhelmirü|e., Allonsund Noöed Detz,Be.nhadKöhlerund
StephanirlorfeldDemKameraden
lheo S. hat die Venobungsieier
so SUtlefallen,däß er dje
Hoch2eitsreler
bäldrolgenieß.Er istzurZeitmitseine.jlngenFrauin Rixbeck.
Behhard'üarkeisl
als demLazaren
enksse. undhateinenlange.e.E.hollngsuralbJosephKeleinoff
wurdezutr
Oberqeifeilen
beiöderl.HeaichenGlockwuns.h!
Für Deinenarei lleberWernerLoderkemperY
beslenDank.HeElichen
GrLß Afons undNoöerlDielzrEs lreutuns.däß lhr Euchnichtkleln
kriegen
laßt.Nlr welef solzumschl!ß liebe(ameraden,
einenhezlichen
Gtußän Euchalelwr
wil.schenEuchalesGuteundbaldgesiegreiche
Heimkehr.
EinenhezlichenGtußän Euch,liebeKameEden
aus Rxbeck.!n der Heimatisr allesin bester
Ordnlngmll einerkle.en AusnahneVor einlgerZeil gäbes in unse@Gemeinde
einengroßen
Kach. lhr kenntjaalledie Betonmäuer
mitdemniedrigen
Hobaun eischen Schulhof
lnd Bach
Elwaswindschiefwär
sieja mmeischonNün st sieneuichin lhErqan2en
LängeundHöhelhter
gewalligeto
BeßlenundK6chenin denBachgesaust,
obwohsichJosephMotr/e
d undF€nz Milller
in aned(ennefs@ne.Weise
redlicn
HeilemannsOma,
bemoht
hanen,
dasUnslüclabzuwenden
die
qedacht
nalüdich
ih eßtenAusenblick
ha1soleinentüchtisen
an Bomben
undGranaien
Sch.ecken
bekommen
haben- Eineqde EEleLaqelt
undauldenBödef
nln wohlgeborgffn def Scheunen
Es hal ja in diesefi Jahe belder anhaltenden
H le viel Sch@ißgekosrelaberdle Abeit hat alch
geräumlNunhälltläglichdasBruhhenu.d SumfrenderDreschmaschine
dlrchunserDorfTrot
älerArbei ver!€hldocnkeinTä9,wo wir nichtin aufdchUger
Dänkbafteit
und.stolzer
Bewunderung
MehrereKameraden
haten in den letztenWodienHematuraub.
Wi. kon|lenbegrußenJ6eph
Kellerhofi,
FrilzSlor*,JoeephNosseundJohannes
BeckmannKameBdAnlonThieDey.iede
zumFeldwebelnd StophänModeldzumlnteoitn€r bslörd€.l.HezlLchen
Glückwnschl
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FGn2Thiemeyer
ieglkEnkh einemLra€lt imosten wfwünschenjhmquleBesserung.
DeinBnef,lieber
HenzHänseL
h.runsetreicht0u hastjaschonvietereblufd wi6i ln;nä.hstens
€uchve ezählenkönnenHezichenclückwunsch
zu der bestandenen
Funke@rüfung.
Schade,
daß Du den Kämeraden
Bemh Ko.h nochnchl getrofefhast.- Kameräd
FranzMarkelBeslen
Dankiif D-.nr Zeien;die cr0ßean die Bekannlen
undbesondeß
an die onketssnd besi€tr._
Besonderc
Freudebereltete
unsDelnBriel tieberFranzBole DLhastschonrecht.A[es aehtma]
vorube.a-c- dä- Hduse S.nD. r.d Morasr.
Kuz vorAbgang
Cieses
Beichteskommtdie N.chnchldäßunsereiebenKameraden
HemannNi
urdAugL$A uemßlsrndBedekämpften
tm mirderen
Abschntfl
derOsfrod.Hem tvt erhieLt
vor
kuEeh wegenbesonderer
Täpterkelt
das EiserneX€uz AuguslB wude am 20. Augustdur.h
Granalsplitter
eichlvetulndetundisrseildem22.Algustvermtßi.
WnhofenmttdenAngehöfgen
glne
bad
Nachrchlvof
ihnen2ubekommen
Undnun,I ebeKameEden
alleseutetAufeinfiohesWedeßehen
in defHetmat.
LlebeKahebdenausRixbeckl
WennEuchdieserFedposlbiefin EurerBunkemundga€.kenereicht.wrd sichderWinler,der
hofenllchder leläe KnegsMnter
seinwrd. berelsanoeheldet
heben In der Henäi stnddie
Arbeiren
aui denFeldemsrößtedeits
beendet.
DasirscheKon isl in der HauDlsache
wiederder
Erdeanvenraut
DieKsnofietundRunketemte
stehtvordeh AbschLuß
Nln einiqeNeuiskeienlSch
l-leinrch
war dasJunggese
tenteb€n
ted Er harin Wadeßtoh,
woher
serneABdstamm|Hochzeit
geieiedundwohntseirAnfangOtdobef
irrEsbeckKalhärina
irarkehai
auchgehenddundschältel
undwätet nunah e genenHed n Westehkoten
Ein lieberKaheradist wiede.von uns qegangenAm 27. Auguststalb Geteter Fritzi, vor
Sblirgrädden Hedenlodiür Führerund Väte änd. W. werdenhn etn ehrerdesAndenke.
beMhrenBefördetungen:
Feld!€belAnton
Thiemeye.wurde
2!m LeltnänlbelOdenundKäfieEd
W lhelnirüllerzumGeireiten
e.nannt.
HeElichen
G ückwunscht
In Urtäub
beJande.
sich:Johannes
Aolte JosefKnies,DleterHurbrnk,Neinr.Hänsel,FranzMarke.Fanz f i$ als dem Laaret
entlassen
undhatEftohngsu
aub.ZumSchlußeiner
h.ElchenGtußausRjxbeck.
KämeradWili Themyerbestandan der Univeßirät
in Bedti das ferärllche Staatsexamen
HeElche.Glü.kwufschl
K.rlStaschezelte beider Fachaöeite.pr(tunA
lür Schtosser
innerhatb
senerEetuIsgruppe
von600Lehrrngen
die besteGesäm|eisrung
As Ane*enrüngerhteite.vjf
der Indudne-undHandelskamner
Bieeieldenen konsenschausg?tühften
We*z€uskasten.
Wf
KUEvor senemHeldeniode
am 23. Soplember
1942wlrde Fnt i, mit dem EsernenKreuz2.
Klassealsgezeichner
Am 3 Oktober19.12starb !n.er teber KamerädAffonsD ir tEuer
Pfichterrüllung
südlich
K€snador
im Käukasus
denHelde od.Erwirdbeiunslnvergessen
betben
DurchdeselbeGranalewurdeseinZwllingsbrudef
No*,ertschwerveeundet.We wr erfähren
habenst Norberl
nu. außerLebensqefah.
Wirwünsche.
ihmguteB€sserung.
Derschwergeprüflen
FämlieD.wirdalleßelts
hee icheTeinähheentgegengebracht.
in Unaübw.ren JosephSchröer,
Bernhard
KochundBemhard
Hanset.
Kame€dJosephS hatin
seinemHematuiaubseineTheanunendgullgheimgeholt
tm KresederFamitie
@de einerecht
gehülliche
gele€d.
H.chzeit
An lns schrieben
Gefr llafs Jlnsemanf.DeinenB ef habeiwir dafkende.h.ttenthr seidatso
beeit, den Tommygebühendzu empfängen.
wenner kohmt Rechtsot Herzliche
cruße
gad
Kame€dFranzKöher. BestenOanklür die Gtuße Du hastdichja in einemvömehmen
qrüßt
nedergeassen
Nur schadedaß der wnier vor der Tür sleh AllesGltet Es
Euch tiebe
Kaoe€den,diedankbä@
Heimalgeme
nde.
UnsereJlngensindmalweder,wreschonso oft tn desemKiege,unermldtchin TätokeitDe
ParoleheißlrAhmateiall
Ai e WinkelundEckenwerdendurchsröbert
undmancher
veöorqeneund
ve.gesse.e.sc-cr'.orrr d.be'ars -aoeslct[
DleRekutenFranzK.hs. HelnzBeckerRudi[,lenekeFranzSchmidl
undHeinzBußkanphaben
RlxbeckLebewohl
gesagt Auf der Abschiedsfele.
bei Kochs,z! der si.h viele FreLndeund
Frelndinfen
eingelunden
hattenginges rechtllstiq her KämeGd
WemerL. wurdebei Lening€d
vedundelWnwünschen
ihmbaldiqe
Genesung
WiliDieEistzlm Unteroltiz
er undWilliThiemeyer
zum Veie nä. belördenWn qralulieren!
Heimaturlaub
hatiei die Kameraden
Fr'ü Stofk,Joseph
Irrcrfeialnd Wener Morleld
Die Rrxbecker
sre wünschen
Euchilohe Welhnachlen
hd ein
srtßen Euch,liebeKameräde.:

Für den Blumenschmuckin unserer
Anlässen
Kirche zu denverschiedenen
wle l'lessen,Hochzeiten,
lubiläen,Beerdiqungenisi FrauAnnelieseGrothe
zuständJg.Wer die Kirchezu ejnem
dieserAnlässenachseinenWünschen
geschmückthabenmö€hte,setzesich
bitte rechtzeitigmit lhr in Verbindung:
18 - Tel.57635
Rixbeck.Alpenstraße
carte.rblumenfür die Kirchewerden
immer gerne genommen,auch i.
diesem Fall blfte bei Frau Grothe
melden. Vasenund Umiöpresollten
biti:e mit Namen versehenwerden.
GefäßestehenEinige,,namenlose"
mjt FräuGrothe- zur
nachAbsprache

Die CDu-Ortsunion R'xbeck/Esbeck
bestehtin diesemlahr 40 lahre. Die
flndet am 27.
.lubiläumsveranstaltung
oktober2006im GasthofKochstatt.
Märtinsumzug am 5- Novemberum
17.00 Uhr. Nebenden Brezelnfür die
Kinderbietetder Bürgerringefstmallg
Laugenbrezel
flir die Erwachsenen
an.
es
atlch
wieder
selbstverständlich
9ibt
KakaoundGlühwein.
Seniorennächmittag der Stadt am
13. Novemberum 14.30Uhr.Separate
folgen.
Einladungen

Adventsäusstellungim FZ arn 25.
und 26. November.Hiererwarteteu€h
wieder ein viefältigesAngebotan
adventsgestecken,Weihnachtsschmuc
Honig,Wein,Fischund und
Plätzchen,
und. Erstmaligwird alch ein Holzschnitzer anwesendsein. Der Edös
gehtin diesemJahran die Feuerwehr.
Schlüss€lgesucht
l.4arlies Jungemann sammelt e!!e
(keine
Schrank-und tiaustürschlüssel
normalen zyllnder- bzw. schließän
wer welcheäbgebenv
laqenschlüssel).
möchtekann sichbei M. lunqemann
unrerTel.
21500melden.

Auf dem unterenTell des Friedhofes
ist der Erunnen instand gesetzt
Die
warenlm Laufe
Bru€hsteinverkleidung
der .lahre "mürbe" geworden.Eine
Ursache isi das immer wieder
übertaufendeWasser,da der Hahn
nicht rechtzeitig abgestellt wlrd.
Zukünftigist därauibittezu i.hten.
sen.iür
Wir danken.losefvosseirüfqer
Cieeh.enamtlillre
Restaurierung.

Bel def privaten Feier im FZ am
02.09-06 ist eine beige-braune
Herrenja€ke vertauschi worden.
IYeldungenbitije an Dleter Schmidt,
Tel.27622
Wir wünscben =uch ällen schöne

AB6be
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ArbeitugrüppeBlickpünht
Rnbeck,ln Dahlslrte! 23

SchötreFerien!
Schützenfert
nit Engrgement
Preblene larclen inner sieder auf, abr aul die
turbccker ist Verlassl An Schützenfestsamstae
fehrteesoit mal m Peßoml. Was tun?
Ak es seaen 2l Uhr plötzlich voll mrdo,
übernalhen Schürzenud sose ddm Frauen
und Töchtetdie Be{idung. Den klappteesl
Am Somtagmorgdn nann€n dann etliche
Rixbeckerdcn ßesenzu Hed üd fegrensogar
noch ..mit sclNeren' Kopf die Stmßen,ud die
Snmsch?idü fti denUmzue/u beseilisen.
Herzlichen
Ddik all denbeFjtwillisenIlelfenl

Erholrlxcl gut undkonmr sesüd wiedü.
Autrlhrt Ro$feld
Die Aütrann RossfeldiB55
wird sehrgut mse
nolmel ?ositivi die Lämbelästigbgldllt sell
viel sennsq ausalsbefünhtet.
Auch die Ausseslaltm8des(ftisvcrkchß kdn
als selungen
ansesehen
werdcn,Hi.r isl abci
noch geplantdenlindling nil dm Orßvappcn
lon Rixbeck und Lippsrad zu vcrsehen.Dic
Gesbrdnesnöslichkeiten
werdcn dezeit roch

,10&hre CDIJOrtsunion
RixbeckEsbeck
1966 mrde in Ri\beck auf Vorscblae des
d.htrigen Srdtaerb&des eiDe seibststthdise
CDu-Ortsuniongegründet.Mil der komnuna,
len Nenordnüg l9?5 vüde bseleg! die
eiüelns Ortsuiolen genäß den vorgegebmen ftnlkeise! asammenahssen.Dies ist
in der gewijnschlenlom nü in Esbecküd
Rixbeckgelugen, da Eshec*bh dahinaut eine
selbslsuitrdise
Ortsmionvdichrer hatte.
Am 27. Okober2006wird dieOnsuion das40-

Fü0bollatrfGroAhiMrnd
Ubeiall rvid derzeit lußbau auf Großlcinsdd
Meebolen. So aücb in Rixbeck. An 20. Juni
komFn ca. 20 Senioßn das Spi€l EcuadoF
Dourschhd üd dhn
den Eiuug ins
Achemmlc in FZ schen.

wandenag
an 13.August
Ausnche! sild h diesen Jalü dic ALpenstnlc
und Nebedisnen. NähereHins€ise lnder lnJ

870JahreRixlrccl
Ubrieensliect RixbecksüsleNähnunB ir
diesed tlhr 8?0 Jlhre rurück. In Mäz I 936
hatrd wir diesnit einerFessoche in Fz aF

Brdninton
Bei denDJK-Bmdesndsießchaften ?fDgstd
in Bad GodesbersMen die Spielervo! Alpinia
in üelen Allsssrufen $ieder erfolgreichud
stcllcn menßre Büdesneistü. ABffilrlicler
Büichl üfolet in der nächstd ^Bsabe.

Fonseizung
Feldpostb.iete
Franzsp.
Gemeinde
istdiesmalschneilezählt.UnserKamerad
DasNeliesieausunsefer
im Oslenfilr Füher und Vaterlandgefallen.Er wjrd in unserer
isi am 24 Novernber
Tapferkeit
das Eiserne
Gemeindeunveeessenbleiben.F lz |\,1erhielifür besondere
zu
Kreüz2. Klasse.
Vor seinerVeMundung
hater sichbaldwiedereöolt.Wir gratulierei
qute
Anion
Th
halte
einen
längefen
und
wihschen
weiter
Besserung.
der Auszeichnung
hal er seineVeMundung
Gesundheit
Genesungsuraub.
InlolgeseinerunveMüsUichen
Kfies, JohannesKreß,
sich
vo.r
Bernhard
schnellüberslanden. Als GefreltesielLen
befdrded
DieizundF tz lvoifeld.FranzDielzistzumUnteroffizier
JosephKnies,Bernhard
an
de
OdsgruPpe,
lieber
ausfilhrllcher
Berlcht
woden HezlichenGlückwunsch.
Deln
KameEdBenhardDletz,war sehr interessantBestenDank De Gr0ßean die sA_
KameEden
sindbestellt
sindnunauchin
BolieundAntonKellerhofi
Johannes
BernhadKoch.HeinrichHansel.
beiden
Jlnggesellen
getrelen.
Die
dle
irauenden
Zurilckgebliebenen?
Eue Reihen
Und
beimKadenspieSoweiles
onkelAntonSch.undB OnkelsuchenTrosiundZersteuung
gespielt,
im Oberdort
oderim Unterdo(
enhveder
dlezeit erlaubtwirdeifrisDoppelkopp
Euch
aberwegen
unserer
sindsiealledingsbeiFrl.Theazu Gast.lhr braucht
Am llebsten
DieOnkelshabenkeinechan@n
zu machenliebeKameraden.
niädohen
keineGedanken
undweden erstdann hreWahl
schwämennurnochiü SoLdaten
mehr Unserl4ädchen
des Kriegeswlederin der Heimal
nachBeendigung
l.effen,wennlhr liebeKameraden,
einTöchterchen
angekommen.
st kuz vorWeihnachten
BeiderFamilieF lz Henkeneier
in
Anderungen
Beieinfr€tenden
ZumSchlußmöchlenwir nocheineBitteaussp€chen.
derAnschngebtunsbitteNächrichi.
Euchhezlich
DieHeimatgrüßt
AllesGuie,ljebe
Kameraden.
undGotlbefohlen.
Mäe 1942
jn Esbeckdie Heldengedenkieier
Am Sonntag,
den15.[,]ä2,fandfür unsereorisgruppe
Kameraden,
die lr
gedachte
besonders
derjenigen
in seinerAnspEche
siaä.Ps Esleben
Feießtunde
dlesemKriesefür Volk und Valerlandgehlen sind In einerbesonderen
lnd
def
Schule
entlassen
und
l','lädelaus
wudenam 22.Mäzdievierzehnjäh
senJungen
aliFüh€rund Volkverpflichtet
beiihremEintti in dieHitletsJugend
wuden zu
Die Kame€denJoseischweins,StephanSchweinsund FmnzThiemever
wurdenzu
undJosephHanemann
Stephant\,lorield
Gef€ilenernannt.JosephSchröer,
geworden
Obergefieiter
ist
Wachtrneister
Ufiz
Willi
lhiemeyer
obergefreitenbefördeft
betörded- [,litdem
wurdemii Wirkungvom 1.3.42zLlmuniercffizier
AntonThiemeyer
Ufiz Anton
Gefr'WemerLoderkemper'
EisemenKreuz2 Klassewurdenaussezeichnet
ThlemeverLrndFeldw. Behh. i,'lafte. Die GefreitenF lz l4orieldund Wemer
und
Uber alle Befdrderungen
Stumabzeichen.
Lodenkempe.
erhieltendas Infanterle
E!€
llebe Kameaden
Auszeichnungen
IEul sich mit Euch und EuernAngehörigen
gratulied
hezlich.
und
.echt
Heimatgemeinde
schwerve etztund]iegtin
Feldwebel
Benhard[,1.wurdeandef FrontbeieinemAutountall
ihmbaldiseundvöligeGenesung
imLazarct.Wnwünschen
SüddeutschLand
MüllerimAter
1942starbnacheinemabeils€ichenLebenHer Johannes
Am 19.Febrüar
gedachtMancher
vielan Euch,liebeKame6den,
n denosiedagenhabenwn besonders
sind
andieFront,undausunsemKnchlein
oste€rußundbstefrunsch
lsthjnübeaesandt
emporgestiegen.
für EuchzumHimmel
heißeOstergebete
2.
Osledag
Ve
obunq.SeineBrautsiämmlaus Wadersloh
HeinrichSch. feierteam
ist,sendeiEuch
ln denOstengekommen
Kamerad
Johannes
B, derzu EurerEntLastung
Kochgrüßtrecht hezlich
auf diesemWegedie besienGrilßeUnserGashtinBernhard
erhielt
das EK 2 Klasse
Gefr.FranzBoLte
vom hohenNordenher alle Kameraden.
BecknännKniesundJohannes
wurdenJohannes
Glückwunsch
I Eingezogen
HezLichen
Alfons und Norbed Dietz, Augusl Becker und Josef Wallmeierhaben ihen
in derTasche.
EsgrÜßtEuchEureHeimatgemehde
GestellungsbefehL

Rixbecker
Wqndertq
omSonnlsg
demlS.Augusl
O6

@

o

o
@

- Kuchenannahme
abg6Uhr

-Wandern,
"Radwande
10@Uhram
Fz
- Erbsensuppe
ab12@
Uhr

J0lhelapnnncl\fui,
- Kaffee
trinken
ab13sUhr

-Viele
Aftraktionen
undSpiele

Ab dem 03.Juli wirdgesammelt:
Kuchen-und
Geldspenden.
Erbsensuppen-Bon's
werdenverkauft.

Alpenwichtel
Rixbecker
sohetß.dieKinderbdrelugsgruppe,
dl. in Frei?nzmnun ein züHauseßeftrnde.bät. Flier we'de'
<r derin votsK'n'l.sdeMhe\on Äei.nd m lzlümoeueur

In der äfientliohenDiskusion wird stetsüber dcn Mangelm Bereuungfor Kinder gekti3r.Hier
bierensichsonnoanaheine Möglichkeirm vor rei Jänrenbeern die crupDoats cineprivab
Initiative m nei vomitagd. Sei! 2005 isr unlü d.m Dach der ffd (Kalholische
F€üeneemeinschaft)
die itffenrlicheAtrerk.mudAab geheinnüzieeEinrichrug erfolsl. Dadüch
kotuie d4 Antebot bci niedrteren Trifen soee um ciien Tas eseitert werden Die Stadr
L ippsbdtist d solchenAeftuugs&ruppensehrinreresiefrutrdsiefdrdeddieseauclrfinauielt. Die
Aaenlu ffrr Aöeit unteNtijerdie Einrichrmgnir Ein-Euo-Kratften.
Aus eigenenMiieln und mir
gilfe vonSpoßorenkonnlederRaumdesFZ änchneugesbherwedon(Btickpuk berichble),
Die EitrichtunB
ist von7.45J215Utr aeötrne.Siefbeiter;ihnlioh
*ie ein Kindergden.
sinde!
dochryei ausgebildere
Kindergünnerinnen,
die di.sc Eitrichtug leiten S@iltfomenundSpietesind
speziellauf die Gnpps der Zrei- ünd Dreüahrigenausg.richrer. Eine eigenepaidagoAische
Koizption I'ir die Gnppewrde 'lea Jugend.mrvorseleglündvon dieserBehördegenehmier.
Die
Leibdnnen leßrehen ihrc Arbei ats tanitiherg:inrend und sbeirn sitoarionsorie.ien.Ib
Mitelpnnk 'lcr päda8qischen
Arbeilstht d6 Knd. Kindervor demKindergdenalcrrcdetr in der
Gnppesonalbs,ühi8undauf den(indersaden!orbd.ire..

DasFr.iai*druh
li93l zenrßl in Od u.d die Kinderhäb.nauchdie Mdstichkergdie SpietserÄte
hl erderKrche mit a ßuten.
Dic Kapazn ist begren"qs isl gcnau vor3eschieben.wie viele Kinder jeder Jahrc$tuic
aukenommcnwedon dürlen,Zu Zeil isr die CrupDcvoll belegr.Da rber slels Kin'ler in den
Kindeqanenab8cAeben
werden,sind a jede. &n NeuaMcldungenbei Chrisrl Sch.lz (Tel
246151)oder H.ike Holr (1e1.92s0$)
nögli.h. Di* Eitrichtug komßt auchinsbesondere
reilzeiöe$hänigtn berul$ftigenM[nem zu gure,zunal sie d6 gM. tati 0ber- alsoauchin den
leriemomten - Eeöfnetist L.dielich rischd Wcihnehcn undNeojatuschtjeßldie Eirichone.
ln derDiskusionun dieVereinbffg vor Familieud Borufbie@rsichin Rixbeckei.e EiEichrus

AglEsbq I/2006

Blickpunkt
Rixbeck
NeüjahrsempfaDs
eir toller Anfang

zum r Mal lud.d BorgeftinEündodsvoßteherina
einemNeujahrsebpfang.
Mir über 90 Teilnehmcm
gabesein blle ReFndz,HeikoKochzigre eine
Bildershov lPolerPotnD über Rixb{k Nachder
Begrnßunaduch Wolfgüg Wenher, d.r die
Wichri*eil des Eoglgesmß ftr
Rixbeck
hemrhob, eab OV Mrr8€t Vosebürser einen
Rückblick'uf dasleue Jahrlnd einenA6bliok auf
Ab$ilicßdd
soigte eine Musik*apetle mit
tuxbecker Mirspielemtur eine ansgelasene
Stimüng. Dank gih der Jngendgruppe
ni die

A.beitsgnppe BlickFünkt
Rixbeck,Ib Dlhlgafler 23
59558l"ipps1adt

Bürserrüs hrt FinÜzktise genci$cn
auf de. JaiEshaupFcßamnlungdes Büreerings
konnledd L VorsitendeWolfs&e Wertnere!fte!.
min.ilcn, das dürch EiNparuncenbd Erhöhune
derGcb0hrenundKoxenb* ilieungdet vereine der
lrhalt desFreiäibllrums gesichrt \rerdenkonnre
Fliclipunkt har nn ssinen Aufruf a einer
beondüen Spende in Rli4er
des leren
Wmdetugesmit d@ b.igerdge4 dss sich die
sperdeNume ßchr als verdoppelte.Allen ein
Allcrdin8s *omren vorEesehene
Maßn fren zur
Unrerfialrunsdes Gebäudesim leElen .'!hr aus
inanziellenGrilndennichrdürchgenihnwerden.Ds
ktm aufDlmr nichiCurgehenl
A. diser S@ll.s*netr wh dlo
gekürzt b Zmchtuso aet r herudeaf!üren
und erinrerb dio KobmüüIpolftiker rn ihr
venpEcheh v0. der W.hr, die Bü.gerbnn$. n
In Driväte!Inniatile het die vorkindersadensruppe
AlpenwichteldenoberenRnnn renoviefr Er erhielt
einennetreoansrich und einen Kork-Bodenb.lag
DerunheTeppichboden
konnteaussp.ndenfinern
emeuen werden. Die Arbeiien mrden votr dcn
Neuer 2. VoEituenler des Bürgeninqsi* Rrdo[
Ehing, Eüeb&h
lJ. Er lö* Mdäed
BeEnsmeier
ab,der.och l3-j:ihriger
Tdtieken s
peßönlichen
Gründen
diesesamt 5bEe3ebetr
hat
Dankefür diegeleinetearbeit
Droi (!) SeniorensruppeD
tretrensichin Fz
Nachden
wir in denlettenAusgiben
übe!,lie
M:in.er u'l dieJungseniorinnen
bedchle@..
möchterwir heuredenAlEilüeis in Bi ld

fZ voll belegl
Die Nutang des FZ ht durch neG l.iliaiiven
(KindeÄdreuug. Jngendgruppen.Spongruppenund
sedoren) reitü sgewachs.n Es cib. kai6 noch

Alle ttud heftlich einEehden!
Kinderschnaenf6t 30Äpril
Sc[neenfest20.-22.Mri

F,rbestehl
seltüber30.tahr.nundhal
wiedgr s6kctr Zulaul Treffo jed.n

Blickpun( Rkbeck fndet Nachfober Ußeren Beispiel folgen.t haben
,pedhghaßen aktuelr und "Rund un Esbeck' ebentals danit begonnen,
Fetlpftbtiefe abzudtucken.Auch in den Heimatbtäftemdes Paüot sind
ausEsbeckn.l Declinghausen
erschjenen.
Feldpostbdefe
Aügß!1941
Hemann
machen.
LiebeSoldalenl
Wr mossenEuchleidereinetEuise Nlilteilung
im
Osten
in
l.euer
michleflillung
Gädnd istam 13.Julibeidenschreen Kämpten
wirdihn in lreuemAndenken
äir Führerundvalerlandseiallen.Die Heimalgemeinde
undzumTeil
sindzurZeitmitlenin derErnie.DasKomislgernähi
UnsereLandwirte
ereicht,
wird
auch der
auch schon eingefahen.Wenn Euch dieser FeldposLbief
Rest der Emts wohlgeboryen
in den Scheunenund auf den Bödensein.Die
Rixb€cker,Kleinbauen"hattenes in den lelzlenTagenrecht druckmit dem
Dreschen.In deh Kamp gegenilbervon Be.nhad Jungemannist die
gehtes dofthoohher lm
aufgesteln
Besondeß
des Nachmittsgs
Dreschmaschine
Allgemeinen
sinddieErlräge
in diesemJahrg'n.
Gottbefohlen,
liebeSoldaten,
undaufeinllohesWiedeßehen.
Runde
Malingemüilichs
wjelh.ldlherso mänches
Wißtltu no6h,liebeKameraden,
in
dem
gesungen
konntes
alle,
aber
da
dEußen
Nalionallied
habtllhr
dasRixbecker
Kampfgelihmel
habtlhf keineze(, da6n zu denken.Ja, ar klein,äbertein isl
unser Dorfchen.Und es soll noch schönerrerdenl Die Dorfst€ßevon
schon
DasMaterialisl
einneuesKoplsleinPflasler.
Jürgensmeiers
bisDieEbekommt
mit
derAßluhrung
der
wnd
die
Fima
JüEens
anseschaffr
und
in
nächsler
Zeit
teils
Zwei junse Freiwillige
aus unsercrGemeindeslnd vor kuzem in Eute Reihen
endlichedüllt.- Der
get€ten,M. FnEundM.Wemer.Damitistihr He@nswunsch
Känpienim
von Fd. ...,def Ufiz.FS, isl am 27. Juli bei denschweren
Bräuligam
Oslensefallen.Wir alle,die ihn kannten,werdenlhm ein ehEndesAndenken
bewah€n.UnserKame€dFranzW. isl seltAnfangdes l4onelsSePtembervemißt
guteNachchi vonihml- ln u aubwarenrBehhadKöhler,
kommtbald
Hofientlich
JoserKnies.
JosefHanemann,
JoseiKellelhofi,
TheoSchrberund
BeichtJosefSch bestenOank.OieGrÜßesindbestelll
Für deinenaustuh.lichen
glauben
wirdit gem Lieber
Daßdu dieNasevollhastvondemussischenParadies,
Euch
dannwirddar
Franz8., wir wollenhoffen,daß es weitetso stt klapptbei
Russewohlbalderledigt
sein.
EsgrüßtEuchdieH,.ihatgemeinde

hatsichwiederso allefiandin der
lnsermleiztenFeldpostbrief
LiebeSoldaten!Seh
zusei€sen.Unserliebe.KameEdAntonDieizist am 4 10. im osten
Gemeinde
gefallen.Bei seinemerstenFeindeinsatzbekamer eine s.hwere Splitte|verletzlng
Wirtrauemum ihnmitseinenAngehöngen
undstaö aufdemWegezumLazareli.
und weftlen sein Andenlcn in Ehren halten.- Dieter Hunbink,Johannes
Junsemannund FriE Glomannhabenvor einiserZeit den ieldqrauenRock

Sc h ütze nverein
Rixbeck e.V.
Vom20.bis 22 Mai2006
feiernwir unserdiesjährigesSchüEenfest
DeHoh.plqrLd* schrEelctEs roFMetnotfund Etke Knapp.r-kr 1gre5a! r{äfe
vie,/u 4tre tqel
.ne1scr.-3c-jm-_böei
so.d.r.äLclLTdeGeaeß.hdr..u,."roo",ooi.,
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rode oe.Mrs,rve.er.Ls Upsparge
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Jubelköfigspaare
im JahE 2006:

70Jähriqes
Jubelkörigspaar
FhM Schutte.Thiem€y€r
und
Frt.EtisabeüDiea-Schätum6yel
jähigs Jubelkönigspaar
JGefwieseh.in t und
Ehet€u cEte Wiesehänn
jäh.gesJubekönigspaar
Frahz-Josef
Hetemeierund
Frl.A.n.ltoseThomasünd Frt_EdhhHoppe
25]ähnges
Juberkönigspaar
Oieterschmidt
und Eharrau
AnneSchnidr

oienlchsl€nTemln€no.hehdalkuz zusammengsfasst
Osle€ießchiaßen
im Fetettsenrrum
Vogolschieß€n
derJons$horzen
in Odhtngh6usen
Mitgli€dedeHmmlung
vodezie
20.45.-22.O5.

K.änzenaurdemHofSchulte-Thlemeyer
SchüCenfest
aul demF6tplats
schotsenreßammrung,
Feslab@hnung
Ofzießbrwakaurdefr Sch0tsenprats
vercißmeßieEhafrenimLufrsMhr-Schieß€nimFreizeitsentüm
Keisscholzenf
*t in La.geneicke
KÖnlginnenpoka
im FE eiEenlrum

E neTEdihonist hiuloMil€ auchdas"RunkerabElfen'gewordenNachdemvogetschteß€n
fndel das
AnbeieinhaldieLisrederbi6herigen
Runk€tkdniq€.

1931
1934
1935

1939
1992
1995
1996

2001
HubedusDielu-schä€m€yer

Toi-.hi und Krng-F!
Ab Mo.tog,3.April06 stortet u.ler der LeitungvonB.ftim A9re.dy(geb
Werihe.)eiheToi-chi6ruPPe
für senioren.In der zeii von9 00-100OUhr
findenund6eist und
Entsponrung
kannnoni.longsomen,
fli€&ndenBewegungen
Kttrpefgesu.dundfit .rholten.
in Plonung,
ist eineneueAnfdngergruPPe
auchfürondereAltefsgruPPen
geilht..esse bitte heldenl
eventuell
di€nstdgs
dbends.
von1900 - 20 00
Ah€rsgruppen
sinddienslogsabends
Kurg-FiÄnfüngercll€r
Uhr herlich willkohnEn.
J

'lele+onische
Ah|'|ldu.genunler LipFradt 9785351beiF.hilieAqnerdv

su.ht eineneueSitzgrupPaWer hdl €in"gltes 5 ck" zuh
DieJlgendgruppe
onMo.grei Vo$ebürger,Te| 14188.
ousmigi€ren?
Meldung

e

edolg€ich
dieSaison2005/2006
hatimJugendbereich
DieBadmintonabteiluns
der
Dritte
Platz
abonnie.t
wude fü. dieseSaisof,
beendet.Offensichtlich
denddttenPlaEhinter1 BV
belegtein der Meisterklasso
DieJusendmannschaft
undPade6om.
LiDostadt
in di*m JahrDritt€Iin derNomalklasse.
DieSchülemannschanwurde
in diesemJährDritterimBezi* NordI I
AuchdieMinimannschaitwurde
ihreSaisoneßiam 02 April
beenden
DieSeniorenmannschafien
bei
in derLippeschule
Badmintonakleure
Vom1o bis13. Mäz warendieRbÖecker
akliv.Auigrundderüberwäliigenden
dendiesjähnsen
Stadimeisle6chaften
undSpieler-undnichizuleiztalch deren
die
Spielennnen
ahl
wurden
Teilnehmez
33 Stunden
ausg6eEt.Eßt nachinsgesamt
Eltem einerhartenGeduldsprobe
tust.
Sprelzeit
standen
alleSbdnneister
uno5dnlierPlätzen
AlpniaRxbecknatril8 St oheisl€niteh / Vizetiteln
gutabgeschnitlen.
außeodentllch
kamausRixbeckManusHandkewrde
Tumiedeilnehmer
Auchderedolgreichste
iml\,lixed
Stadtneisier
d;r Alteftla$eUl3 im Einzel,im Junsendoppellnd
AndrcasSchotte

Soesl
e.U.
PfadfindergruPPe

ffinigsfiget
Slamm

LirD!
TruDr

. a ( 0 2 9 4 11)

L AH e l o l . o . h . P a F n b ü s c1h.

!nM

de
srammKoenosrioe,

April Juni 2006

Winterberg
RixbeckoKönigstigerim winterlichen
Ins winrerlichc Winterberg zoa cs unseE Wdlflinge ud Pladfindcr
am tadirionellen Rodelausfl!8 Bei hedlichd Somerschein und
madbodeos. hn_eadc am ),hneb-og ceodelr ud ndh rri
kleren Stirhrs fühne eire kleine Wüdems düch veschnene

Prob€nabnahme
id StammKöniestig€r

bei Soenihre
In einm SFferbnlaüflegtenl5 frünin8e ausdeDStu Königstigerm Katols HdlzcbeD
ab
Waning' bn PfadfindeFrobe
veßmelte! sichdie Pr0nidge'
dessoesterPfadfindetheims
In einerfeierlicheRundcaufdcn Freieeländes
Wölninge, Pfadlinderu.d Uten. Hier Fatulicne Stmesleiter volker Sht 'len Prüflingen^ ihEr
erfolseich BestmdenenPrüfiüg. .Ansdnicßendnsnn er jeden von ih.en ibJ Wölnirgs bß
ans den Ttupp Lippö dtufen nN
J6tos Me6chmm, Mük Lebmm
ud Arc! Coike das gelbeHaktu.h
der wölfli4c traaen Dar grüne
Halsluch dd Pladfi.der erhielien
lohames wullenged üd Sebaiid
zün Abschlüs rode dd Lctne
Bncl von Gründerder Pfadtudd Sn
LordRobenBadenPoqcllol Cilwcllverlesn

mit d€nKönigstigern
Abenteuerzeltlager
AUen Mädchen ud Jlnecn ab ? lairn bierd user Stu
an
in Emla
König$iger ein großes Somenelthger
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Dd Pogrd,m
PorLl(b sD?I" 1
md abentüe ich aufericht.t s.h. Selbsdenr,iidlich werden
ud <"nc
.u.o I dfnden $e -en.gle.tu. ie (om*
sr1 , ieq lrß.b,u rn. nsrg a \e c0.nol-oFn rd iele'
ß.det: 330,00EUR
Veitete InJot und A,nelduns zna Dowto'd Eibt e' nkl

T.min.2006:

or'tPPri{unda'l
F r ! r 0 0b Er em ü r r d r 6 r ( r i l r i e d

\w.stann-ßo.nEstEe z

Pfadfind€rn€inRixb.ck

hatteneutichein Landwidaus unsererGeneinde.Eineschwere
.Ein,,Sauglück
lMutle
wirdihmplötzlich
krank.Kuz enischtossen
rufler aufdemSchtachthof
an,lnd
das Sdweh.wirdabgehotlcrcß rsriedocnseh Frsraunenatser är rotse.den
MorgerängekhgettwndunddreAuflorderung
erhdtr.diF SaL- eher stantchen
zanr| €netctenwredqabzLhoten
- E,nDaarJunggeselen
ausLnsemDortprtgern
a1 ernem,
sonltagnachmi[ag
zur Nachbar6tddt
uno kehe. be,L. oto e:n, de,
seren scr.äps gem\etberrnnklunddie Gasreddßlentaßt Dd t-at:t^mdennK.s
Slelharin derrechrelWersee,nrqepässende
WoneqesagtEsdäLe4etdnge,brs
uno sr.hvon sehen Schrckene.t-o[nalte.- De JLrsenoesDorles€b;n 600
Wein-ud Scnnapsflaschen
gesammett,
diedemnächst
g;riltt an Euchabseschicld
werden,
damitlhrEuchauchmat,einenhinterdieBindeiießen,könnl.DaJlutEu;h
beideser naßkähen
WenersrchergLl -Am SiärrtrschbeiKoct-s
t\4uders,.d
vor
ehger ze dre .Jagdscheine'
verteiltworcer JedFrJJnqseselet-at e,n großes
Re! er zLgew:eseF
behonmenEiniqeUrtauoer
häreamätjage1.In sand.j;nseits
oerrDpe.M.sslephJnrsrsoga,bisnachls1t23 ut. aLfoemAnrrandgeweler.Fs
auß biLhwonlgebhnrhabel.aoeres @r gur daßer oreKnobebeLhJ t.Lg sonsi
wäre-.r wohl\rur uberdel rrugenschen
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an denBodersee
vertegen,
weitihmhierdie
Kanolen h de Ede einfrieren.
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bekommen.
Johannes
ausdemOberdorr
s6hl srundentand
hinlerdel
Thekeund achtetgerä! darauf,was die cäsre veEehrenund wievietsie zu
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haben.Zigaren,Zigaretten
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cedüüeüzun Ehrenamt
Zu Begim desJalüeshabensiewieder*attgefisdm: die Gfleralveßmlugen.
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wol]m". Also etwd Gnleswollen,nitzunelfen.dds Guresseleist€twird.
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Freüenwir ü$ nb.r iddenMeNcbeq de. ciDEbretr.nt ausfülll!

Aüspd€: L/2006

ckpunkt
Rixbeck
EinJrut a weihna. htsl.sI
u"d eingessndesNet6 Jahr nüas.],t 4le"

Arbeitsgnppe Blickpuokt
Rübeck,ld Drhlg{ter 23

I. Rkbecket Neuiah.sehEfans
Bürgerring und Orilvoßleherin I'den .lle
RnhccLcrinreD und Rnbecker zu SaDlbg, ?,
Jmürr. 15,00Uhr iN lreiz.iE nlrun eir

in rz
Jahreshrüptversammlungen
Sch[E.nv.retuSr 14,Jdttr, 19.]0Uh.
Fr ß. Jrnus., 20 Ubr
Feü.fte[r
Büreeding Di 3r.J,rurr,20 Uhr
Spotucrein Fr, 3.Febrm.,20Uhr

nir eideb Foto der Änbeke. Zwsrge".uf dem
Lippsddre. wcihnch(lb.rkl

Nun is! sinenru Glppe in FZ al\ti! CewordenMit
üb€rl0 Teiln.hmcrimengabesein. lolle Reso.dz
N&h densnen Kon6ktenfandein Spiclenichnitrogsllt unddsm sin8 esaul denWeibn.chßnarkr,
üs die RixbeckerAkivitärena04sehen
Id nächslenJah' gehr es weite. 'hher an 4.

Rnbeck ,trf d.n Wdhmch&narkt
zwi Taeeldg rv& Ri{beck auf deh Weihnacht}
maft in ßei Hühenvenrc&n.hlormativ fflr alle
trär eine video$hau über Rixbeck ge$alret von
rnreds!
HeikoKoch,('r.N k rfj.i d) unserem
beaufihgren.Zu eBnben Nsen Schnuck Parch
wortarb€iren3DcluckNnschtden, Taschd und
Rnbeck dr. nördltcbsleAlpcddorf fdd auchnit
seirerV*pnegug!6ßentu*lu8
Viele der meebotenenHmdarbeilen Narcd schon
bei der Au$@llungRübcck hr.iriv zu shen, die
künstlerischen
einenEinblickgib in dievielfälligen
undkreativenlhhisleiten üsed Mnbüßer
Die Auliahnsohrtnar B 55 sind geöffnet Eine
Reihe Rixb.cker BüCer ha@ sich a d.n
eingetunden.
Ertitrnüngsfeierlichkeiten
Dabri höte Ifu vonoifizielle! Seib nit Eßlamen,
dss sichtlt die Riabeckerdei Verkehr vediiSed
{ürde. Dieer Fa.ünrn. hate mhl keineAhnune,
denn,*ie a eßanen ws, neh. diee auffahn
Verkeh r und die Bels@g ör Rixbeck i$
Neh lugü Z€it sind die tuh€iren e der
dorden.
Bannun@lfühMgwiederaufgenomen

Jüqseniorid.tr.ufdenWei[nthtrn.rlfr
Adyerßaustenr4itrRirbeck e.fols.eich
Seit l3 JanM gib. 6 nun schon die tuxbeck.r
Advenß.ustellug. Sie hal sich n einemkleinen
WeihnachßnorklenNickeft. Den
gabosdi6es JanrGgbäck,
ud Weihnachßschnuck
Wein, Mamelade,Wurq Fisch, Poikanen,
Holalbeitn, schniedeeiseoeWerksrücke,Cl0hrein. Reibekuchenund ndürlich, KrflE ünd
Kuchen. Eii besonderd Dük gil Magdalene
Berssneier lür dic O!8oisaton

i. den
Zur Halbzeitder SaiBon2005,2006
tindeneichäle lüni RixbeckerMannschanen
eManetenTabelerreglonenwieder
lnr nnschaflspiellln def Kreisliga ondstehltrctr einrge
r
Dleeßte Senioren
gulen
eeiten
Peßonalprob6n6 nech.chl spieltsg€nmit 13r3Plnlden auf e nem
gegen
undelnUnentschieden
DiedEiMinuspunkle
kamendurche neknappe
Niedenase
TeuioniaLippsiadlzu6tande.
donTäbellsnführerund
Meisleßchattslavoden
Alleübrigen
Mannschaften
wudenbisherbesiegt
undso konnledle,Eßle'dieln sie
geseElenENanu.genbishervoll erfirllen.
DieMite Senioenmännschan
Epieliin ein€r6meutstak beselztenKeiskla$estaftel
Vor den
biBherstai( auf undliegthit 11:5Punkt€nä1,'feinemgden ddttenTabellenplatz.
Rixbeckerplalzienlieqendiesta*en Mannschaiten
vonT€uloniaund1. BVL ppstadl.
gege.Mann.chäne..us
DieJusendmannschaft
Fpiell
in diesem
Jahrind6rMeslelklasse
Lippsiadl,Padeöon undGüteßloh.
Am Säisonbeginn
mus$es chdieJugendmannschafi
andasNiveä!derMeiste*lasse
sewöhn€nhd bElchlo eines€wisseZeitumzu eftennen,das mahdlrchäusin der Lage
isl,aüdiesenNivea!miEuspielen.
MittleNeilesinddie Leistungen
sehf anspEchend,@s du.chdenditen TabellenplaE
so konhter
wurdofürdiehele srisonne! zusammengeEtelLlund
DieschülemEnhschat
di€ in dies M.hnschaitgeseutenEMEdlngenvor saisonbeqinnnichteohochEngeseel
sehreutlndbelegtnachEechE
T.otrdem
schlägt
sichdieneueSchülemannschäfl
Spieltagen
einenhedoEgenden
Milen TabellonplaE.
UnBeFMinnimanNchai
sinomil14von16AklelEnan denStari,diebiBdahinnochan
t€igenonmenhaben.
keinemMeisleßchatusplel
Tblzdem belegendie.l,linis'zur Halbzeitder SaieoneinentoilenddnenTabellenplaE.
diediesjährigef
Am 01 und2. Oktoberveransta[ele
dieBäddinlonabteilung
Zuschauer
konnlen
Spiele
lnd leils
Diein die.ehJahrzähl6'cheßchienen
Dacl<ende
BädmintonbeM ndern.
hochklässigos
wussl6zu übe*ugen.
Insbesondee
derRirbecker
Badn'mo.nac!wuchs
hier
an undkonnten
Solratenin dlesem
Jahreinige
Jugend
ichemitin denSenioEnkla$en
sogarvordon
mehralsnurmithale..lmDamen-Doppe
I konnlensichdieJugendlichef
Sonio€ndenVeEinsmeislertite
sichen.
Badminlon
aufleilssehrhoheh
Auchim FeldderMinisundderSchüler
wrde beruils
treu bleiben,blicke.die
Wenndle Kinderlnd Jusendlichen
demBadmintonspori
zuklnn.
in einevielveßp€chende
VeEntwortlichen
derRixbecker
Badmintonableilung
Flobo
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,tah! tÜngcbo
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mapqpet
vossenüpce
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Ne[nJa[xrsex\x
AlleRixbecker
sindherzlich

{n

LiebeRixbeckerinhen,
liebeRixbeck.r,
,ieschnellkn erwoszq 6erchnh.irwerda!so cu.hhein idhrtch€.Rückbtickouf
dds
oach€hd in Ri$eck.Oenw..de ich di46 i ol dberntchr9.ba. wailda 3ür9.rfih9ersrmtig
€inq N€ujohfsenpfong
ousrichrawi.d.!.d wied@dodnsoilbtichisr,isr der Od*orsr€her
bza,di€orr*oßt?nerin oufg€fordar.in. kleine^ßprd.he zuhora. Dokomhdnjo iichr
olld vofw?jn?,\na, od€rz
Älladingsgbt 6 €ineSoche,
di€h'r n d esm Jdhr baondef5oh Herz.nldgund dochkünfrig
,nlsdef DorfgseiE.hdft einegfok Aoll.spiel.hk .d:
Ehracht undEngqg€ndr
Ohn€di€eh4btlich idtig4 P4sona ih allenVse'nenund6flFpiermgqwara vi€leDinq€
n,chttu.hbdr undnijssta bei InosDruchnohme
r e!.r beahlr w.rda. Di€* Mascha srellen
ein46.oBreir'hraFfeiz€itdaallgeheinh€rt2!rVe.füscnguhdsindtrorzdemhdufg
n.rdriv€r Krit k oßgd.tzr. I uchdie unreßtützung b€i vef3chi.d aei a kt ion4 sr nt.hr n€hr
50,wieM 3ich*irnschq kdnde
zuvielogsborq",
könna@ i.h will',-Ddnn
berdhlech ehen
"Eswi.d5owi6o
"Ich willna.hq
m€lf Beit.og"-O'. hüss€n
do.h üb..allhirhi3dh€tr]'
"Dorsindihh.t di. CLt.hq, di. di.
All!i6 sind,ussgen,di. häufigi. Di5k63ona 2uEhfenohtcid Eigog
eh.nr oufrrer.n.
...undrforzd€n9ob6.itr schülzqfai, einenWdnde|log,.rna,ddrnsunzüg,
eine
AdvqfeßndLng, eineneue
Jlgadgrupp€,dieA,xbeck
kre1iv,die8€i€iligungom
WeihrcchtsMrkt,
n.!e Siellplaitze
dh Kindefgdrra,eineBouhoßnohhe
ob SFodheih...
a lles b inge,die zu€in.n "Leba cuf deb Dorf md in ein.r 6€n.iß.hofr dd2ug€h
ö.€tr]
Ich wüfdemi.hfreud, wa. hzinz6.!dnkenzuEhf.nonrlnd Engdqemenr
sie e.hdqkli.h
g6tihht hoba undvi€leichr..qsgidehsiesichd€hnä.hstoucheintull
Hazlnh.n Donkdnoi€,dieq.eereVacßroltungcn
geploit,durgefühfod€.ouchnd bauchr
Ihha Äla en 96€9n€r6 W€ihnachtsfdr
lnd angdundd N.ua Jahr2006.
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P.5.Di. Afbeira dnda Bchnüefda ü6d d e Feertogeruha, dohndi. Änwohnef
übddi6ei
Z€iirolh nichinir nochnehf Dfeckbaldsrigr
wrd.n undd e Zufdh.rzuhSlindweslnd
Popenb6.hg.öffn€t blei6r. sof"rn dosWertef 6 uu kisst,g€hl 6 AnfdngJonuofweiter.
bohir'31d@dq.h di. Zufdhrr3lürana.glürda V€*ahr volkrändig
96p€rrt

FoldoGtbriefe Teil 2
ilail9,ll
Vor einisenWochen,am weißen
Eiie NeuiskeltmüssenWr noch nächtragen:
jawohl,ein ichiiges
ein großesRennen,
sonntag,war in u.sermruhgenDö'{chen
Moqens um 7 Uhr standenzehn wagen mii saubergepulzien
Wagenrennen.
mitdemZelEsbeck
Stellenimori starlbereit
Pfedenandenverschiedenen
war
natürlich
auchdabeiObwohler
Schultenhoies,
Johannes,
deriEue Hüterdes
übeholleer dochalle
das Pechhaüe.so ziemlichals letztd in Fahrt2u kommen,
gewaltigen
als
e6terin
Esbeck.
ALiderRücKahdwEr
Vorsprung
undwarmiteinem
slegesbewußt
undStolzin derBrust
warnichizu schlagen.
es nochloller.
Johannes
',{enig
gewesen
efbaut
seinvondieser
fuhrer aufdenHot SeinChersolljedoch
für seineLelsiunseine"Dicke
bekamals Anerkennuns
Rennfahrl;
dennJohannes
Ziganel
Juni1941
In Rixbeckisi allesnochso ziemlichbeimAlten Bei demgutenWetlersinddie
ferligund
DieRunkeln
sindgroßtenieils
BauemmilderAöeitgutt{€iieryekommen.
manmiiderHeuernte.
so alhählichbeginnt
Juli194l
wirEuchvondemganzgroß
berichlelen
unse€sFeldposlbdefes
ln derApnlnummer
deraberganz
Gemüseanbau
in unsennDori Eswareine6terVersuch,
angelegien
guie
gelieiert
undsind
haben
Erldge
gutgeslilcKist.DieErbsenundGrcßeBohnen
Del Salatwarwohlein bißchenzu vielin die HÖhegeschossen
achonabgeentet.
abe! das lag haupts:ichlichan dem ungünstigenWeitter'zur Zeit ist es ein
anzusehen.
GanzeWagenvoll rollen
velgnügen,sichden henlichenBlumenkohl
lvancheRitt'ecker
zum MarK oder zu den Gemüsehändlen
nach LiDDstadt
beiTheodor'
Hausffau
decKheuteih€n Bedarian Gemüse
im Heuoderbei
zur Zeitistes rechlruhigim Dod.DiemeislenLeulesinddraußen
poltemiiberdie Dorist6ße
der Geßteneißisam schafien.Die eßten Erntewagen
in
UnserAlois,der ia im Dof allesan die gbße Glockebdngl,ist augenblicklich
gar
nichl
und
er
kann
sich
tausendNölen.seine Schelleist veFchwunden,
enlsinnel.wo die wohl gebliebensen (önnte.Tagea.9 har er schondanach
gesPielt
haben?
gesuchiab* ohneEdolg.Soilteihn daiemandeinenSchabemack
jedenfälls
herl?vonäufigist er
Ünse€ Jungensind mächtighinterAltrnaledal
unddas
Fahradschelle
einzuläuten,
gezwungen,
mit der
seineBekännlmachungen
siehtdoch ein bißchenzu pnmitivaus. Kdnnlihr unse€mAloiskeinenEBatz
veßchaffen.
liebeKametaden?
SchautEuchdochmaletwasdanachum.
Leistungen
wir in de. HeimaiEureheldenhalten
vedolgen
[,litg6ßterBewnderung
reitergeht,
setdlhf
es
in
diesem
Tempo
Wenn
aufdemösilichen
KnegsschauplaE.
bald mil den Rusen fenig. Dem letztenGegnerwird es hoffentllchnochschlimmer
hligundgesundwieder
ergehen!
Wr fteuenuns schonauf denTag,wo lhr vollzä
unierunsweill.Die Heimatwid ih€n DanknichtschuldigbleibenUnserGasirat
jein schonaufallesgefaßt.Damiter EuchauchetwasGutes
Bernhard
isl jedenfalls
auftischenkann,hat ei sich eine ganzeMengeEntenund GänseanseschafftEr
wenig?
echnetprolüanneinehalbeGansodereineEnte.lsl dasnichteinbißchen
Korn
auchauftomml,soller schoneinigeKoöflaschen
Damitdie €chteSiimmung
kluge
geslelli
sol
Def
haben
Recht
vonSuis Blait alseiseneRalionan die Ecke
bestenDank,wir
undan Eu€ Heimaisemeinde
FliralleGüßea! dieOrtsgruPPe
eNidern sie aLfsherzlichste.

NachjeziEen rantrt istard tu6en die r*te von Lehrcr Sthtuge re[aßI ||otieh s.in.

Weihmchrsfei.r €h qroß.r Erfolp - Netrwlhlenib Jrnu*
Die in diesenJährhditionell staftgenhdere
Weihn&htsf€ierm 04.12.im Rixbecker
wr
Frizeitzenlrm
einvollerEdolg.
Dabeiroder 3l KindervonachtBermem ds g6zen Nacbmin!8lmg bescEiftiglm so
da Wand auf dedNikolas wie io Flusevergehen
a 16s6.
Die Kindertuden zuächstin dreiGrolp€neingeteilr.\vühEnddie einennit demBast€ln
einesSctneerlr,m$ ilüe künstlen$henlähkteilen ulf Bseis slelletrmssr6, wden
zehnddft düch einenSiüespdolrs eeführi.in dem* daff eingDineezu eniechd,
erfünlenüd aneut zu eßchmecken.
UntErdessen
ken für d6 leute Dritel beimF6gen
spielenaüfden EofauchdiesponlicheBetätigung
nichl a [1E.
{echselten
Nacheinigd Zeit
die CruppeÄsodasd Endeaueda Gleicheerlebthalteo.
An Abendroden ron eidsetrKindemvsschiedeneWeihn&htsgedichte
üd {eschichten
vorgelragd.Unlerdu dtraufrolgehdendklingd eüker Weil@hlslieder km esseger
i 8 Utr dm zm tlöhepunltdesTag6. alsderNikolausvor den(ildem €ischimud
mrüllicn ffir iedetrei! klehe Prds€nr
.labeinafte.sodßsmn m Endeder Weihnehtsleierin
dwhweg {röhliche!Kind{eesichtd blickenkonnre.
Die Weihmchtsfeier
bildeteeleictftnig ds End€ehesaüsSichld* Jugendvoßrandes
recht
Un d6 $gelaufeneJaitr2005in niichstetr
Jabrrcch zu steigemsindbedts vielenee ud
b€kmte Aklionfi eeplmi
EßteAkion in 2006wüd dieährLlich
sie die \teihnachrsfeie!schonfst fadnionelle
Abenteurlale sein.Ilid wird dm auh dd Jügendvorständ
ffü die komender beiden
AboEuerlale 22.01.2006(Ameldueen folgen)
2005
Ds Jügendvo$tmd
wülschtale Migieden ud Rixbeckemein fton€sWeihnachhfesl
ündeind eütenRußchin einhofendichgesudesmd erfol8leiches
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