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Siescheinen
akowenisNurzen
zuhaben.
Schonin vielenKirchen'ler EadiöascPidcöom
rurden die Kncheü.ume durchCitter absetrenni
b
sie vor Diebenudd vtrdalen zu schiloen.
Dasist nb auchin Rixbeckeeschehen.
Die cilter
sindEcht $hön (schade,
da$ sie überhaupt
.o!
we.dig sindl). Dafür ist die KiEhe je
wieder
tielioh seötrnetud dic kleineKa- pelle mler den
Tum mit der Schne@nsnüner. der Banneq
Msdonnaund den Tafeln des Ehremds konht
slirker zu! Celtmg und lädt zun Veffeilen und
Cebetein,Die steinemen
weihwaserbecken
si.d
enrfemt wordcn und j. eiie Bair wüde hiiten
aufgesteUl,Wö vürde der ehenali8eVikr FEü
Holldrm wohl sasen,de. in seinenPredisien
häufie auf die MäMer ro. dcr ..weihwa$erkon-

hin beschenen uns diese Becken den
wandeNe8 ,-Auf dem Tenzel". Dieser

Die Bahnunteffiihrung hat die Bew5nrungspmbe

bestand{, die ?unpen sorerendafijr. das sie
nicht vollgelaufe. ist. Kleine Bamängel Ruden
dabei benerk ud kömen u ihah bchobenwer-
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wirverbnonllichen
dis bsiden
Fotos,
da ia
dieWdiqsrerdi.Ki.chevoninnerkenn€n.
Atr dieserStelleeßl eirbll ein honlicha Drnkcschönan unscrcFeucmehr,die rud um die
Ührib EirsaEwar und das4n.l in 2 Wocher!
Vollgelaufene
Keller,dieBiekebisam Rsd vol!.
Dicso .,Soomet'beschertunsriel€ Kapnolc..
auchwenn mm nic6r gleich die welNeite Klimakatas[ophebemühenmu$. Früherqar es an de.
laeesordnury,dos der Sch.inebachden Ortskem
übeßchwemmt.viete Keller sEndenunt r Wssor. sinisc Mirbürs* ko.nrm stundenla.gkeine
Toileft benuE.n. Bei nbchen Häusm ging es
nur ün wenigeZentimeter.anderehattehdehr als
40 cr. lnleftsemeffeße w@D die RegeowaseF
autrmgbÖckcn
m Tcüd kam stsrker gcftur als
nomrl, das eßte e hiett ein wsnG nehr, ds
ru.itc so !!t wie kein wrssd.
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40.27' in enten WahlBmE,6t,4 % in eeilen.
Mit diesem
Eeebnism.de EvaIngrA ar Landl$rin desKEises Soestsew.hll. Ds w:ire ein tol
les Ereebnis,
wem nichl die Wablbeteiligune
so
masersryesen Nä8. ln Rixbeckwaen esin enten wahlganginherhin 34 % u.d in aeiten 24
% (IGiseit27,l uid 19.1),inderhi. ein Rückgdg von lD% in Rixbeck.
Man mbs sich 6agen,woher dd kohmr. Ist cs
den w'nkm überhauptkld, was ein Lmdrar
üeinachtaußdAu$tellungen
erötncn,Slraßon
Cebenund Oiden veneihe.? Oder la8 es on den
Peßone., die sich allesmt kanpfhaff benilhten,
deutlich a nach.n. da$ sie gute VeNaltuna}
chefsseien.Ist diescsSysEmder Zwischen-Wahl
bei Rüchrirl einesMamldsdiger (idmerbin jed
für eineDauervon 7 Jahren,in Lippstad Men es
lerztens9 .,ai.d nichr laleh? Es nacht keihen
Sinn,auf die Bürserzu schimpfd,die nicht ar
Vlhl eecdeen sind,sondendie vciMNortlichen
in der Politik solltensich eimtl überlce€n,ob es
kcin be$aEs verfahEn Eibt. Ublisens an de.
'Wahlbeßchtigt.gems$en
haben in
Zlhl der
Rixbeck im 2, wahlcffs nn 16,9 % nur jeder 6.
fü! dieneueLmddtinEesiiEmr.

Teil 6
RixbeclerSchiilz€nv€rei!
Von derNeugundungbiszh Begift desl Welrkieees
stan.Au di€Nachder StdschwirigiGilen fandab 1902bis 191i jätiich ein Schüt2enfes1
mm
ein
Prorokollbuch.
11en6
isr dei
sind
die
KöDigspad
bel€dt
t9l2
beelmt
C
er Zeir
Schrifffohrerund M,nin Morfeld Obersrdesvereins.Dje AufnahmeneuerMitgliederund
die Peßonaleltscteidugensindseitden dolmentie'l Die Rubnkv@hieddes gibt einen
gutenEinblickin dielobl€malik desVeEinslebens
dd dieallgemeine
Stimüng in Dorl
So wnd skich ln eßtenPrototoll fßteelegt,d4s Rixbecrer4die dch m SchritenveEin
sind.der ZueÄg ,u F6tplaE zu veN€htn sei...drl tntulicle Otusiaqesesftn* wm
18.bisun 5A Lebeßjntu MltEliederdd S.hnt ewereia ftih ftijseh. ,en" siennt b/4
AaeehörigetZtgnng zutuF6ltlol habe4floltq, wnle einstimis bMhlosftn
Mit 33 Stinnen
Die Wablenurden @ 16.Iuni 1912sogü nit Stillweft€l durchg€tuhrt.
gewänit
wird ller Mütin Morfeldah Obe6t{ieder
Am 8jui 1913vemerh dß Porokdll: Da stule Vtftgelnaiqiekeitu bei ner Wa statt
fud.avanle die Watt.für uryüAs e.klörl., Det loßitenne nh sichdathnhv.tu anr
.aievusannluhg u ehlzßeL An 22.Jui wd€ die Wanldm viederhoh D.!ei Mde
Eeft BetrL Dietzga Schdtbmzre.jzu Voßitzenderund Obeßi Ds Am1desScbriftlüh
e
a Ißü Schnidr. Die veßowltng diz elren e41e, veiMthohrr\w
rerswechsetre
wn alenbitheiget voßitzerdend6 VeeiasMartin MoteLl 4b 10 Atu sehlo@
Schon@ht bald beschtftistedenVer€ü eine Anfragetu rcüen Brücke(NiggenbrüCge).
Ds M die danalsüb{ichBeaichnsg iqr dasheutigeGebielAm Wasrruq, fir da späbdutzt mrdq
ter alcn d€rNde Klein-Bedneheh
E *utuledieAnl,aeeg6t lh de zshtu de, Mitelietlm iinde die an ,ler a.aa Bntcke
tuohüte^inJalle ih@4 die Könieswüle uteil vtttl4 Obdiesu auchvomF6reeewi
einet Wohe.g abeeholt{üt le? Da esd@n * Stund. tufr Dod 4dleflt ldgeund
scrle.hte tvegewdreh?Es uude elßliMig remeint,abe.zltuEekoMt{tng.Een
^kffin)
i, det trebe 4ot i|'nen ein /oser eJ EottenItd t?sziß a1tuAbhotend4
I<ö',isr b@ecß (bd) Eöntsratut t/eirsuns gat trürde

tlest€ loto Rübecls Schutzm
D6 wEnßcneirnich

SV Afpinia DJK Rixbeck1972e.Y.
- Jugendobteilungcro0e Regenscb.uer y€ irrt.m sooc Zetrlktiotr
Durchüe Unv€tt!. dd rc@e€gügenenwoche,wr die Dmhtijüroa derdiejänfisenzelekion lsnEe
nag[ch-Eßt durcheinmsomißerWefeffishwg
m Smsragno4.4 gdbesdm do.h endgültig
Dmh ebm dlesevordgegdgm Scbauernt s woln n erkttiren,dassa ds in denteElenJahieninm.r
gütbesuchtdAlion ,Jur" roh Kinda rilnalmen. Diee solllenandenkomendenbeide.Togm
je'lochsroßmSpaßnoben- ud denhanlnsiel
bs gingssm Saslaanachhid.gnaoh,lemAulbaumderAIe, bn einemfü Jedemd ffinee.den
SpielludSüüo0enni. KFaü\ . Spon. $r.ens. Spsß nd Smpietes.d,equffübnd.n sp;rpt,,
venciu]@n, mustenneh@alsb*uch vdden, m die drcbm Äufeab€D
d; Reih€.-h ; efi d.
Als nachkrappdei Studen ein Siegsned fests&nqhießesnir dle eßlcidmt erhotq b.im
SpiütrMrdm dM veßcbiedheSpieleNie e$6 Frisbee,Fulbalt,Vollsyhal eb. ogeüoled,sodass6i!
jedeneN6 d.bci pd. Hi€rbeikd esancha einenklsinenFußb,.rlsDi.l
fljschen einisen&!
I elnehrerundom c*n au.Rmr*. diedenAbe0debmrt.: 4 sDoftrtau
v.ö,f im.
Gsel roded$Tas.qßug $ beider\oclMüdffsom
dir ..Bqi.hti!u,s-ders*" -d r tü$.
etlml dwh gmz Rilheck,
N*h eüe t eng. r-h.lla lMLeoI'i6-hbieß$m Sod.iEnorgen
d!tr eegeo
acd t\ su.*h.d
undlrün.nickm.
v ' die\roo'Be'|,-beoSdJkudBm
Nt BenI eßeD
dm d.e dieAKro! mi Zethbbs,!
!d;äu.n ud eneutenBolslieten gemütliohausktinxe..
lilr d6 nechsl€
tahrvünschensichdieBeeuq rsttüich bssercsWett€rim Vodeldud dloii
hofdllich aüct viedq eine!fijßereTeilnehmeu
(.lucendpE$ewan)
UlrichBecbchdte

Hallo*€etrParty
Mittwoch,I l.l0-200? ab I 8100ttbi in Sponldn Rirbeck
Ameld6cNBs ist der24.10.2007
( Flyerfolet )
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Ds sind wöit übq 900 lotos vor ißge@i
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BeiInteresse
undBestellwunsch
einfachmeldenunten
Jüedd@dpini!-rübecLde
0173| 14500 9l
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Bädminton
Dieabseläufene
Saison2006/2007ist äm EndenichtgänznachWunsch
gelaufen.
ZumSaisonende
schieneinigenIYannschaften
ein wenigdie Luft
auszugehen
undso konntendie Sälsonziele
irurteilweise
erreichtwerden.
DieersieSeniorenmannschaft
belegtein der KrcisligaPlatz3. Plätz2 wäre
nritetwasrnehrGlücksicherlich
nröglichgewesen,
dieängepeitte
14eisterschaft
warJedoch
auigrundder souveränen
Vorstellung
der
Wadeßloher
lvlannschäft
nichtmachbar.
DiezweineMannschaft
hatteam letztenSpieltagein e€htesEndsplel
um
die l'4eisteßchaft.
EinPunkt9e9enden 1. BVLlppstädt
hättezumAufsiieg
gerelcht.MehrereSpielewurdenerst lm drittenSatzentschieden.
Am
Endesprangnacheinemdrämatischen
Spieleine3:5 Niederlage
und
damitderzweiteTabellenplaE
heüus.
DieersteJugendmannschaft
wurde,wie in der let^en Ausgabe
erwähnt,
Drittein der Meisterklasse.
Diezweitelugendmannschaft
belegtein der Normälklasse
einenPlatzim
l'4itrelield.
Dief4inimannschaft
land€tein der abgelaufene.
Saisonauf Platz4.
DieneueSaison2007/2008begannverheißungsvoll.
SieersteSeniorenmännschaft
startetein der Kreisliga
mit elnem
beeindruckenden
7:1 9e9enErwjtteundeinem4:4 in Lünen.
gewannin der Kreisllga
DiezweiteSeniorenma.nschaft
6:2 qesenSoest.
DieersteJugendmannschaft
startetemit einergutenLeist!ngin die neue
Saisonin die Meisterklasse.
NachstarkerLeistunghießes am Endeleidernur 3:5 in Brakel.dafüraber
7:1 zu Hausegegenlt4arsberg.
DiezweiteJugendmannschaft
machlees der erstenlugendmannschaft
offenbarnachundspiellezunächsl3:5 in Salzkoiten
undgewanndann
7:1 gegenTeutoniaLippstadt.
DieNlininannschaft
wurdein d'eserSaisonneuzusammengestellt
!nd
mlss si€hmii lt4annschöften
messen,die mit ällercnSpielernbesetztsind.
Dahergingendie erstenbeidenSpieleleiderklarverloren.
DieVereinsmeisterschaften
flndenln diesemlahr nichtwie gewohntam 3.
Oktober,sondernam 15, und 16, Dezember
staf(,MehrDeiaishierzuauf
unsererlnternetseite
www.alpinia-rixbeck.de
.
AndreasSchülte

RixbeckerSclützenveEinTeil ?
Neusladnachdem I wellkieg
Nlch den Lweltkrieg dauertesbis zs

22 Jmr 1919ehesrcbdi€MitgliederdesSchützen-

Die t'eßah,nahg w4te etuJfu.tuad geleitt rluch dasMitglied E, Coai ias. Zn"aichst
4 in wamen wonü der od .ran Feldeder Ehrc eebliEbercnkhittenkateruEedachte
dengleich.eitigstelltzet denAntrog dü Gelatt nei.ine Eh.eataJ.tru fli.t'ndL {elcher
einstinn4 onseMrhet bwde ')
Esrvurden14ne{eMirgliederaufgenomer undAdon Hoppem Obersleervihlt
Die l/üsnhhlung land in@t Abs.hlun hei einisü smütlichen Stunna unl .i"ü FastIn derversaBmlnnem 7 Apil 1930 $ud€ bekaüt geg.ben.da$ ein Schiluentist5000
bis 60C0Nla.k kostm $4lrde,ernKJiee*heinkehdesljedochnur 700Mar( Es wird enstimis bescdossen,
danndiesqszu fcjern Dalon gibt esfols€ndenBenoht:
xnqerreiunerteiar desSchützavseita 1920.Dd R|tbecti.r Scrntleh@reiflJeiek atl
13.Juni lär .lie iß deu Kieqe heingekehnü MitgliedereineEeihneh[eii, die Fe]et
besraNlnß enldt eentitlicher Beisüntußeir hit Ba . Es v ein lawh tus Eößre
dL Die Mßik $u e toa 6 Mann der Derlinghakset
Kape e ausgelüh Bei dem*hönü
W.ner vrli.J nie F.ier in der denkbÜ b6ten Entuotk, Ah 11.Juni nbenß urt 6 Uht
Eerüelte, sk, .liejähgetel MitgliedetdesVercitß.a air{ Llei"a Nacveier
Die Munk war wiedere6cl'iet4 urd untq dq Barnq dü 8.hüt.adohne nocltd die
jnng.retuMreliedü eine" ZtE rlurch die Gwir.Ie Dabeiwdd rled Obeßrurd rlen
I<önigspaat
eh Sftndch.nCebtuchd
Uh 8 Ah teßatuulte sich,ied.t nqeMitglieder rul Lut eiq q bei Itu |nn Cüütliclke, bis itt die Nachthi"ziL Dn ouch diM Tag in d.r besrd Hanüie re ieL so
rratte dies s.höaeFestlaagia EiüErung det ein dnü MiteliederbleibaL
EinmnruntondmFst t 9s9,80
M
Apsgabe4
Bleibtei" GNit n
988,75M
Am 29 Judi 1920$uide be$hlosen in foleendcnJahrein richrigesS.hdz€nfestzu feien
Alle Mrlglederdie ihJerBeitag nichl beabh hltlen, Dlrden ausden vereinausgeschlossen
- einstimmig Neü€rObeßrwde Karl Marke DemSchiftftihrerwrden für seneTätieheit
50 Mdk besillig und es rvrden zwei Pfmd zuckff leNteig€t, die 26 Mark einbnchten(Mänhaneschonlollc jdeen,um an Geldzu komen ) We'ter wrde bescblo$en.d4s
verdstaltmgen
d€svereins
teilnehMitgliederbis
zun 55 Lebensjabr
analls öf€ndichen
mennüsen Am 28 april l92l m.de dasFe$aufden22 und2i. Mai lestgeleer
undschon
gul (ltei wochonsFätergefeien
Schütafesr ah 22.thd 23.Mai I92l
Dos Fen var.le tu alt het gebtuchtü lleise geJeie Da die ntumbe die denkbargüE
tiEstewü so hoaesicLei" Etaller l/oksnübel eitgefuNlen,rlieStihua"e eat die rlükbal
heeeAn Montaefoh.I .t6 nblicheXö"iE$hieJlen sraft Es nal gdale zu eit Xadpf ud
dietöhigeü le Sieed bliebEeft Ala Weckerrb nch Früulei" Müia ltuctü tu llönigit eryahheAm Montoqrar viedd da Bee.h n, arenfts und die lnimmungaßgezeichkersodüßd6 resr ir b.sretHaMie rdliel
EinMhn.n @a lest I I 598,0s nl

Aßenber
Blieb tidinn

t_21!"EM
2 786,56 M

wDrderuhtrn.n und b.lindd si.b j

ünterlaufen
l
{Hier isrofensi.huicheinRechenfehle.

r ttd(

GnhcBrirpuqkt 2/03)-si.

!,I! Rübek stent Lipp adt! mod€nst€ Arpela ag€{',sade Bärgmeisler Somer bei der
Ei6fnug d* Ulterfübruns. Si€ ist ai€leichl
nodem, rci$e id Anfee jedoch ^ ,.Kird€F
knn}Ieilen". So nu$t6 mebrfacb Fanuss€
in srau parten, wll die Anlaee aufiel. Man
km sicn aücnnichr dwh Z€iclen vBrändigen,
dem d@ ist die Unredihros nicht genng€d
einsehbü. As diesm GMd sind b€Eits Spie
gel bemtmst Die Stadtlahe aodbssehend den
Poll€r zwischetr Pa!6bsch ud Riet€cwes
4dmt. ddi dd vdkeht abflie&n koule. Es
stelll sjch die Fnee, ob b€saglerPoller wi*lich
nölig ist. Währendder lsgfl BaüphN hat es
keine Prcblem€gegeben.Auch herte kömle der
Verkeh aüsden Bdeicl BtnmregPalenbuch
Richtug Dedingnauen da"überlaufen. lrn 51ö
mgsfdl d der AEpel wle ein Auswg gege
ben ud bei schwi€nga clalteisüb,lllnissen im
Wintd isl die Uüerfübms nil €ircm slarken
C€fülle sichqlic! seillnlichd- Auf beidm Sei
ren der Urterfübrus vqdetr asätzlich weitqte Ealtflübolsanü
einsedchel. da üsbesnder€ s da WochercndenPrcblde dmh p{kendeAulos otst{den sind.
Ein Bilreerespräch zD Fngc de Öffnüng
Pap€DbDsch- Im Klel€ld wird vor.ussicnttich an DorneEta& 11, OÄ.tober m 19,00
uhr in FZ stlttfniler
Bine belchtetr Sic
hißnu die 6rilich. PR$4
zü diesen Bürgergespräch
sind insbe$ndm die
Bürger der Sraß€n Blütdweg Windtiroslstraß., lapenbuch. Haielblsch, ]I! Klefeld ud
Rimrecweghdlicü eineeladen.
Trotz R@en reecr Bsuch
Pünltlich m Begim des Wandenagq slellle
sich der Re8etrein. MeLreE Rad- ud lüIwed*r eirsen wiedd nrch Eause, kmen abd
m Mihag wi€der,so dßs ißsewt eile süte
Beteilig!4 ereichl rod€ ud die Erhalrus des
FEizeitzmFMS wi€dem nnüiel
abgesi
cherl @den komie. Dant denHelfem vo! Papenbdch, Blütenveg üd windthoßlsta3e, die
mter Leitüg des Bnrgerineeoßitzddm die
Belr.uug und Bswirrme übmhmen.

Ll!!!c9-&s!s9i!-A!!3e

11.1L 17.00
ltlü MartißMs
19.11.14,i0Uh SedoEnlaifee
derStadi
24,-25,11.
Advmtsauss&llug
in FZ
19.-21.12.
Rüb{k aufden Weinnmh6meki

150 Pr€ußer in Land d€r B.ycm, so dürften
ß sich die Bewobn* ds b.$haulichen Stüd!c!6 Hmmelbu€ gedachthaben, als m 24.
Jüi g€een 12 Unr drei Bu$e yoller Kinder sich
nünsm der Berg m Schlms Sdleck himlt:
ktmpfted. Don oben, aor idyliiscüei KülGs,
sollte ffir di€ nächstenI I Tage usd Zelrlaser
staltfinden.Dnek mcl der Anluft mden die
Zrlte bezoger ud in Anschlus drm begm
änch schon das €sle action€iche Nachmittasssliei. Vohlgede*t bei straNenden Somenschein üd Tenpemlue., die auc! eiDesSonnüs wijrdig ren. Doch di€sesClilck verließ
N alsbald- Ab den üitten Tog forderte dß
Wetter da*
unvoineßehbder Wefiem
schwünge imd
wiedd die gee Fldibillst
ud K@tiaitÄl des Belreuer lnd Küche ems.
D@l auh diese b€$hdftn Umsünde tonnlcn
der Stilmbg ud AtDroslhüE keüen Abbruch
tu. Vielnehl schi€nd di€ Khder davor nicht v
b€soldeß viel Notiz a n€nner. Eßt beim au$
packen dd $hlalmveßchnieifl
Kleidussstäckedürfte sich die €in oder mdere Mutter ein
etm sEmüfts Bild der Platzzulihde aucenalt h.ben. De@ in de! Ietzten Tagen wnrde
dd, d@h ded teilweise srdLen RegenstäJkbemFüchr€ Platz mebr üd detr n eircr
Mar*hpist€. Vor Orr gelmg €s unsFdoch dem
schlechtenWettd ein eelungenesAltdati4ro
gl:!m entgegenzu srello- so zu Beispiel u

s Fannin die ,,situfiut. ein spa& bd Er
lebnisbadin Bad Ki$ingo. GcgenEndeder
Freizeit we es s $gd mch einnal möglich,
die weDter N versömlen Someßtrahlen in
Hmelbuger
FFibad ^ eerieler Dafür
nuste de. anschließendeGottesdienstaufennd v
eircs ?latzregms dtu sponbn üch 20 Minuten
ins g.oße Essmch lerlest werd6. Neben dm
obligaro.ischen.allnftgddlicü sffrnnden aC s
sd dm Nachminaesspielmnafte diesesZeldager nadirlich auh wieder einige HigtligüE ^
bielen. Zm €inm natülich der TagesaDsnlgin
dm Fr€izeirpük Ceislwind ud ds Berefen.
sowi€ m eßlen nal ein Aüßed€d iir die 20
Jhgen d€s Komunionjahrgangs, Dlese cd
pieften eine N&ht in BegleinDe iho Ze16e
tEud in einer Schüzh{8e e Valdrand, Am
5,07,07 wd dm der gMe Zauber verflogen
ud es ging ruilcli gen E€iMt. Unsr DärI gi!
dm semletr Kochtee u meren'lasenatei' di€ üs mal wieder hedich b€wirteten.Ih
nschsienJähr geht es dm von 20.07.-31.07,03
nach Heßbruck. ösdich von Nn{!€re. Bei noffenllich bseren W€tter.
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Rübeck, Ib Daülgtrleü 23
59558Lippstdt

Rirbeck wiedervereirt
Nac! fasl drEü:ihrigd B@eit ist dr No.dteil
Rixbaks riedd ereichld. Ißt 200 Pma
h.no sich d o$zieüetr Verkebsfreicab€ eingel!!do; d!fut* auch die Vorsclulkirdd d6
ßindc€an.ß. Dabei soll 6 schonm VoFbend
eine intemeFeid d Ddd
nit Vene us rcn
g€gebm
hibe!. Die Siadt
,Feen$ugsee1d"
Lippsladt hat ru Baümäß@e eine Brcschihe

Eelci nocheiomr in &illll€rug s@lm:

ieo nä!€tr ist i! de( Zeit von 13 bis 15 tItr
mr PrivatleüteuteNgt. D6 eilt nicht tur komhüiene und nädtiehe AJbeiler.Auch somtagsdarfkeinRad Cdäh werdo. Aumnmen
gibt €s ru füt gu leis Caäte, $ getute
G.üdc in ldgen ud wam6 Solmmächi.tr
ind.t e ndche Feid drauSe! statt.Abq s
eill erudsärzlich ab22tth isr Ruhe@il.Eseibr
alch ke'ne Reeeluc; das ciMal !rc Halbjalr/viedeljalr eineleier statfrnd@tm.
Dmoch sollte I@ dchr a lleinlich sein.
wm je.lei Dat feie( km er aeh nat den
Läm de. üde@ e!trag6, Mechhal *ürde s
ja schonFich@, a Aäter Snrde die Muik lei8era slEllenü!d vo. alen die B:isseheraNaSk.teü!h! wieilq i! Rnbmk
Aüf deDschüzenllaEaird in diesd stud
*ieds di€ skalerbGlüaufcBbaut,
Ftrrdi€ F.ixbc
ckerJu8üd eintolleslerieldcBbol,

Wand€rtlg d6 Bürgenügg
Ah l9.Augst lDdet dd diesjäldge Wadertag
sraft. Die BelrEuug bnber h di6en Jab! die
Bwot@r votr Pä!.!buch, Bht€nweg ud
Witrdhosktaße übemlmel
Wie $ets ist dd
Rei!€dös frr detrUlterhah d€slreizeitze.tus
bestilmt. Komt d!!hn atrircich!

Aufdm Teeel d Scheiaebaclentlde sind
16 n@ Bäme gepflatPt worden, dz@tü tuh
Eiche! üd Ahom. Es w&e schd4 wem aeh
die ve.doalen Bä@e ia weiteffi Vdlduf ets

Rintec n Gst ir Rnheck
in der Zeit von 7. 13. AlCral ht ei@ Gflppe
.6 der BEtaene2u Gdt bei dd DJK. EiniSe
Proglmpunke werdd in tuxbeckstattind€n

SchöneFerien!

E.holtEuch süt ü!d koo@t g€rutrdwiedcr!

Asbaü dü Budsbaü,str*ke - ein Rückblick
Seit Aprn 1986berichteleBliclTunh ilm€r wiedü übd die Pldugen zm Ausbauder
Butrlsbannsbckeud derB6eitiClns derh6hdgleichm Balbrbdedge. 21 Janft sindseit
dd e4renUtdlegucq vereüstu nit 26 Afiikel haberwn dlzu Infomationenüd MeiVon Adang d rode deudich:
Der ftrdicne Be!€ic! Rixbectrdld nichtvon Reslds On* abseslnitter wdder. ,,Ri\becke! stellenUe FordtuCen" sohießesscho! in Solmer 86.
r FuIr undRaduteiilüms dü Alpensrralle
. eire OstumcchusRixheks
. dieantra!fi Roßfeldyüd abcelebnr
Nach?resseberichter
s! de! Baub.gjm 1988ud die Fertisstellus desBähshectemusbau 1990seill li dise! Zeitsolld anchdieUlterführusen gebaüutrda,
Auf dr Jahreshaüplvqsanrnllhg
d€sBüreerings bildetsichur* dd Leitus vonFiiedrich
Schütteud ttuberi Meke ein Arb.ilslaeisBalü. Er trifr sich in nebEEn dffenrlichmSirtugen nit stets30.40T€ilnehmmmd distutienmleschiedlichoModelle.
Der Abeilsk€is dmt Konlah a Plalrd üd ?olititem axJud f.ifft sichmil Vüatr1worlich6 au dd N&hbdsemindq. Dabeiwird a!c! eineercßeInsms Dir Enu6rug vd
DediDgnaNeaRübek, Esb(k ud sosd LippqodedislatiorL
1989nacht dd Arbeißheisnoch eimat nei Aslehe deüdich:
. Rixb.cl darfnichtgeteütwerd€n
. Rüb6k nüs von Dmng&Csver&ebr
endsl61rerda.
D@t srelll ds Arbeirskreis
seitreArbeitein,da rlle EnrscheidbsenvorbeEitetsind.Dm
bildensichin Rixbdk s€i Lasd, diemit Unlerschiiftoalliond i!ft InteEssendmhsetan
,,Die Alpebsfiat ru! ofr.t bleibe," geeea.,KanptefieS.theluhg dzr.alpenttdßeJür
da D*cngrnEeerkehr"
1990sibt s utrt$chiedlich€AsäEe, die dm il folsendeErsebdse nilnden:
. Die Alpeistraßeeüült eineFu!-Rad-Unterf0hüg
. Die Uft€rfrnmg Geiselbeiterird di€Ostus€hms Rixbecks
. Die AuffaM Roßfeldbleibli. d€rDiskusiotr
DieseKodpmise kder dtu lon v4chiedenenOtuppenaufgeküld8. 1993mcht ein
Vqkeh$gL1,.Ltm eineraug?jrligenFi@ fuorc. DMch sDiellsich in Rnbeck voffi€gmd Alliegderk€hr ab Von 400Fabzeugenau tuchhrg Dedingla$d z.B. bleibenda@h 300im fr, Es gibt mch wirft usimige Assag6. Aeh die Sladtpiüd 6ndq die
Erg€bdse mdkwürdigud lasen ni! stüdtischen
Bedi€lst€lerücbzühlennnd komen a
ge@umgetehden Elgebnism.
1993bßcbließtdmPlänüesaschNs ddau&in die OstumqehusRkbed3 a bäH.
1994konnt die Aldemg iler PhNDg: Die nst{rdker Behördenir Amsbcrg genchnis.q .i!. Aü8 tr.iRo0l.kl, Düit wüd di. Ostung.ülls R$b.cls üftfüUi& Die Atpedfn0e wird fiir ilen PKw-V.rk.h.!
erllihrr
,3-ixb€ckgeütwito" dlelt Blickpüda Wü nüss6 oit dm Entscheidug.nl.ber 1995
gihl s die e6tenPltumsm ftt dieAüfhhrtsohe!. Rixb€ckaeNcht d.b€i L:ituhutda&
nanh6 a eß'chd -\ocebÜch.
Sodrsrebendm dieAüfan1tin Roßfeldud dieUnternihrue Aloeßt!3e.
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Für Spiele
und Unterholtung
der Kinder isl gesorg'l
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Sizilien
Vonder Antike bis zur NerEeit
Aie Gen eindefah.t.le s Ki rc hsp i eIs EsbecHDe.ti nghausen/Rixbeck tnhrte In
.liesan Jahr nach Si ienvon 16-2z4oztand die von pastor Mö e. und der Retsete enn Reoina
Völhelbestensvorbercitete Stu.ti.nrclse statl
Die G$chichte Satiens, sowte dte antiken, frühchrtsutchenuh.l
nittelaüeruchen KultslAtten wa.en die Schw'rpunHe deser getungenen
Faht7,Rßinnllchtpit in .len tloryenan.ta.hten, äber auch tlarmooy und
Frohsinnßennzeichnetendie6e fage.
Zu den Beisehöhepunktenzählten:
' De. einheimlscheF.emdentohrer,candoffo- mtt seinenmit viet
Sachveßtan<l,WIEurd i.onischen Sptlzen vügetragüen Erhtärungenin
Monrcateund Palermo.
' Diegut erhalten.lengnechlschen Tenpet in Segesta,Setlnuntun.t
'
.
.

Elne wan.tenlng ln der wundeßchönen Panbtic*Sahtucht
Ole'EroberunC'des Ahras mit Se bahn, Bus undper,,Pe.18,,.
Die Liparlschentnseh mit
ud -Katerbesteisuns" auf
"Schlannbaden"

'

.......-undviel6 mehL

Auch *leine SpeztaliEten, wle dle handwerklich he.gesle ten
Marzlpanspeiali&itea von Maria cramatica in Eice oder dle .6üßq" Mandetn
in Nota bereicherten dle Run.l.elsa.
zwei GeburtstaseMiden eefeled Elner nlt GebutstagstorE, ,,Nunnemboy
Aemhadt u.t 6iaen wtrkllch hen/orrasen.teml<t*sisahen Zupfq@ttetL
Die,,Rundrel'e" waf eine ,,runde" Aache und wird bei .len reilnehmem elnen
b|eibendenE innerungswe.t erhalten.
Zum Echlusseln besonde.er Tip fil.,,€padiichs6'. Ue Reisehal speiett für
Rentnetnnneneiren ftnanzletlenAnrelz Fast alle Kuttsu6@ könnengegen
Reüenbes.heid htu gegen Vo age des Peßonalauswelse€ohne Wegetull
besucht weden. Füf ,Jugen.Iiche" (Atter < 65) wlrd bein Betretendieser
,,aßenabine"Jewells eln Aetas von 6 Eu.o Ellig.

SV Aloinia DJK Rixbeck
- Jusendabteilung
S{ltoMort leA|lio!

trotz @teE Weher €in Erfole

Zm eßtenMd nb€rhÄupl
latte sicl dieJugddabteilug vo! AlpiniaRiabectddu
edsclno$eneire dq Allionen desJäIr€sim SaltoMoüalein LipFtadl a Elmraher
Da da HochslalterdesSalroMortÄlealledires bei 14Janm üeg1,uld daeiD
vdhältdisnä3igdochsbr gü&sWetterg€CenApril@delENhrq Drde vonde! Beheuem
eire dcht allzugtoßeTeilnelnerahl dv.rtet
Deüoch wolten sichimeüin siöen Kinderdr€sePEnieE leEllich nicht€nlgeholNe..
Aufebe! di€s Siebe4dieLustauf eineRiese.rürsche,
€ine(etiel\fu4 €ire eroße
HüpfbEgud vielevieleveiter AttrB!1ioftr hat€r sdtetd drgegenn€i Srudd pftl
DeB ai€ß€nden
ScüweißderKin<le(eürdeneideemßeAnahl d Trid"äckchd
entsc€ery*tcllt,sodasni.rud dd B.t iligtd dELn m!s$o
Nach120Mnut€n undviel Spielud SpaSkomte be i! siebenduchwg glücklicheab*
aeh zienlich eschopff€Glsichte!schawr
Iür dd komerde Jabrwnd dieseAkion zM wiederloL dm jedGh sol siea ein*
dedlichküI]een JanMn wie efim den H€öst sratdrde!
irich Bect*hult
(Jug€ndp.essrEt)
Irs knüb N.s lach Ernn
WÄhtnd sicndieeiner zünaue,öei seqenderHitu ituer wiederder Scnreißvond€r
Sdq E$hen nusten, gineesfilr i$Csanl elfKrlde! ru eßellto Abkü.llüg ins
MdiMe Schwimbad mc! ItaDm. Di*e Akdon,dß vonderJusedabteilus rcu
eingefrh @dq M ausTeilnehm€ßicht
ein großerErfolg.Fürjedesd{ elf rrnder wd
Werk€ilo Lut adein€ d{ v{schieden@Rutschenhatte,d€rkond€in Wellenbad
n€blm
eia Hauchro! Slrddfeetng auI sic! einwirk€nl6sn oderln salzßsr gefffitd
Aullenhecken
sim Ruden drelEn
Sorelgince! diedrei Studen Sch*imo let ddlich for BeteuerundKinderwie in flue,
undeswde die FFCeoacheind ndcbsij,il[igü Wieddholug Iaut Dan4 sohoift ne in
Bet@fl5€er, sli a@hhie! dic T€ihchheabl ech dtullich gest.igen{erded.
NachdemSaltoMortaleBesuchwe diesb@its di€ mire ein{ eMn Reiüercn neüen
Alrtiodenin Jug€ndkaldder.
Schonbdd stand dm auchbeFitswiedd diePldEg ftr da komende zeiletraufded
tuxb€ckd SporrplalzDieseslDdet @! dd Somerferid d eiten Au€lstwochddde
O1.-128.)stan.

BisdrninMrnschtüEerud vorall€mdenKinder$Je tugendabtlilDgschöneDd
dholsde Somerfdier

ULicL Belschdr€
(Jugmdpl6sewan)

Die

des sV A,p,n,aDIK Rrxbeckh-t arn Dfinqsrwochenen_
ldqninronäbte_tunq
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del DrKBundesne,sreßcr-afte1
in aaomiarol
i- sor.neen

Der Dl^ Spo-rve.oäno
richreroie.esTurn;erIn ,eden JE.r äJs,Teihdhmeoe_
recr'tistsinda te Djk-sponvere.neDeurscntand;,
die Bd.ni1!on änbieren.
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IT lurgen Einkl UtJ
SewännMaiLs Ha;dke souve-ar den BLndesmersterti_
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Mit s€ineh,PärrnerRenöt,ötzer sicherresichMäriusauch
noct-den Bundes
jm lunqen-DorDet
merstertitet
U13.
lvlit Drscä_Wotteß
stanere VariLrsHandkedänn roct- in der hoherenAtter_
klässeU15!nd wurdehier irn t4ixedDrider
LeaNN.ocki erkämpnesicl ,m t4irdclanEinzetJ13 ernensen-guren
oitte.
Pät2 Züemmfl mrr Fendkrötzere.-eichreLeäNäwrocii
erreniweitel p.aE
i m r v ä d c n e n - D o pUp1e5w c r e nd r eR i x b e L k g
e tr e i c hz w e i g ( ha u f d e n T , e p p _
che-_vedreten.rdrhärinäSommefetdwurdenrr Ste-arie
n"nn"t z*äii"
uid PiscaWolterswurden t Lisäpascheoaq
"
Drifte,
rnnsroDnFermes€'reicfrelm Jurgen_Finze,UtT
dendrittenptät?,

rarr* Rap.ae'
ü:?x"il?::x"1"il";::",t!.:.i:"f
l"::iem
ä fl
rm fidacrefrEhzet Ul7 wlroe Särahpiepenbreier
"l.Jfr
Dritteund yvonneSchutte
w_urde
nach

eirer >tarkenkämpferrscher
LeistunoBundesmeisrer,n,
lVitifrersdweste- Je.nire-w,roe WonneauAeiaemBundesneiste.
:m Maa_
Im MixedUt9 wuroeJenniferschultezusämmermrr MagnusHandte
Zwerre.
Die Berrcuerwa'er n ir der RixbecrerAusbeuresehrzuiieden.
d i e . m E n d en i c h ra u i d e m T r e p p c h e9ne , ä r o e st i n d ,
lä.nen mit Ihrer Lejstungsehrzutnedensein.
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.m liicnsren
der DrhBundesmeisteßchaften
räFrist oe_

Pfärrfestan Fronteichnam
ein sroßer Erroto
ofarnest
-er,mi!_
Ben d.eqänasen
wu.dender rhsio;e,n. .er wett.iche

eränder verknüo.t. Nach tvessfeieruno o.ozessio. oeganndas
bLrnleTrF ben
ruld Lm d e Ki-che.V.etecruppen Lnd VereineaJ5 Esbecl, Filbect
und De_
ornq.äusenso.gren hjr ein äbwechstungsreicnes
programrr gesorgt, das ins_

undrueendriche
änsprach.
Nact einem-zünni"nr.or,:::::3:1", f.*. .r'än
sich
aLch
mrtraes
srirken.sci ieß,ich
eröfl;etedann
:."ipo:"
am r\acnn:.9."ri
Fä9 das

Krchenbuffe!.Der Reiner,ös
get_tzur Hdtftei" dre
lugeidarbeitder Pfarrgemeinde
"esige
und z!r anderenHätftein die Kinderheimih

Dorfbitd
uor tib.t tA Johten s.htitb rlo rhtuatie. Rauptt.hpt epotg Sthnlc
rk n Bt^tu übel
.,Rl\b.cr.-n"in H.itudot - Düo* ,,,"t",tti, i- .i, io *, o,;gio"tt^,,g
a* e/^.n,i
Es üt sleich, von welchq Seitebe sich dem D.'rfchennehe4 es.isrhsetdbr imer
.tasetbe
Bild. Dd Dorfritt sich in Unterdo4 OberdorfundWalachei.D6 ou,a.fu ri"a oari"r,
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HzLpErE-0e
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eEichiel
vier Frchftrknäüer haba shon .in hohesAIrer. hteresnt m den auenB,kr
cebdudensind di.
DrlentuFn mn ,enS.hr, ^Rien ud I, sculen. D rch o. H"Rr,, -e,;
i;;;;;;
e"

ße1rtu . or D de lie n' in dtr Rree'n i, muh.ns"i"a*.

*r.gi ni.i...

ii"r.-i,.:,ä
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r Nmen .$ tr i tsrLrein{ b\ eg-.In dh V ire dersob_ Jrhr ein jnger r *eFr
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nldenuementrn*m.HinkrdenCehöR,iegderObsgdden.inorn.i.tdaKr;ir\re,r.uIM t r .v o b @ ' K a c h e
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,onArbeFm dei, ipps,ijdk,
r.,r.

*d";. v"ij.-

c.b,"
l:1q:,-T
trm
mB bdüdr'rß1.r {hnrk,
Btmeng,cn jd hi,kr denpäMm enftcke. !kh;i.
um. qrclrd'e t-aniienmirGeTi\e jd <effeL rebol8er.
Inr Vinejpunkd.sDorfe.tieselKirhe bd sct-,te.dic \orRicht. 25Jah.mün.s \,eten
OoFm geMu wdm.1rlr
trd die S.hLk ien,C ts h. etr srcß€"\D{i.he. cebäLo.duf{;lnrq dß.tubrker 'l,dals mi grEm Rec'r's,ot/rtuen. dem !. hlen e. s6 eichen
Mitujn
eröaur.
Un:ercar.hausin im r.u -omMiccnen
SriterbJu,.
DerBäutr ^e.intach.aDe, Sem_
de durchdG Einfachhenud Schtichneitwftr di. Kilohe schön.Schonddals wich
dd Ähi,
1ek von de. gdbrÄücblichen
lomm ab und s.r2redm mchtisen Th rcte" aa; rIanprr*Ä
1946erniekunsü coneshaüseinenneuenAtrrlich. Besonds .indrucklon isr d4
C rsenät_
de.*dcfe.,dG BeßlTdisr osrct.r. Nac, der Klesc ertrie.h \-+.
o,ga. u,. J i"-r,"n*
qrliern hffion rm. seirMiMofukn emren sichdie Berohro
os Dor$1bq eir n.k,
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qeche0.Bane Lnosbäucnem
fn."drd Trt Qinen(t-lJhl.€rr
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Ds eiüig€ GßdüN der G€neindein ein scitichler lachwe*bau, der durch Unbaüten dh
rfordenß.ende./ef enßp?.herdefl.iknidmsekhe
wrG,
v:1{ dm5 unfr Ddfchrn üe - ders!h. Tbs.f.;ol tm"ircll
ben to nnendRrhnfl seh
wassn.n de r'ppr Ar .einenUter heE.cbrih some, ,lochoeD.bc. oe.Dndeh.eißen
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r q n a u l d e n R o d e l b a J r n e 0 i n d e n t u x d e . ( e r A t p e r . A e m e D . i s e n n a c r ecrcß
.ogse"m.r;.Husc.
m tls NordseiE
,lerDdfüs
Wie die altenLeul€eudhkn, trat sich dß Dorf- ud L&dschatubild in denlelzen Jahzehnten
sehrvsändert.Noch Ende des 19.Janrhünd.rrssläd€n u der (Eisstraso ,o. rippsb.tl mcü
Rixbr.l l.ohe.cMr,gePappetr.
Sieqer ro gioß ,ndbFiL do,,t
si.h die Bamd;ef oe{tü.
ier. | . r' U bcati.h geqe\e1.ei1 urr, oie.erBamtee einl.fl:ndetno
.ler Sumen dertn.
selrlenud den vogelgwir.he. zhh.irm. Sie nebd lcider der An M Opter.vielleicht der
\uDlirhl,e..$e$n har ü0 Ob{btme geptLM. !.eje Uei.e W;td!'r1,
St_\e , r, Donne
rKenshd In@n Ehen Jahu.hnren
vwhtuden
Auch $ßr ha! sichnochyielesin Dorfe geändefr.Schönextö IslNeikhäß* sild nie.lergeris,
senodq abgebdnt. An ihre StelleseEremm dodeme Backrteinhjiu*r Noch geßmEnd; des
vorigtr üry1rdctu berad s,- n EhEtusde. Dor cs e,nj. ftaA""h. Fuj;o;
n ir Trc;,
oespmb fllNn\ muuker Zot r%t-,r qelden.B.ieilem Bdndeer. ndr.ie8mo., (F
5ötu. surdear5 di.s. wahr..he0 a..r /.ir \enic nd. Schade,
dell dsdmh hdrda Dori.
bild riel von*i.en ndii!ücnh Rete. Dd Schönlcilcnve.lo&n.

stat.Um19:05
JunsschüEenschießen
Jahresfanddasdiesjähiqe
Am 4. IVaidiesen
Uhr edftele der amlierendeKönig Nicolai Schindlerdas 3. Rixbecker
lJnter last st|ahlendblauem Himmel begannende
JunoschüEenschleßen.
ins Visier2u nehmen.NachkuizemRingenum die 4
die lnsignien
Junöschücen
lnsoiien.ireldäs Zepte nachdem 24 SchLssoe' AlexalderS.hmrdtrr Boden
we;id soaterfiel die Kronenacndem 31. Schussbei NcolaiScnhdle,als oem
noetano lacr erßen Minutpnund den 58 Schussfiel den JurgschÜFen
Do;inik önlnlrLpdasFassvord e Nase.Dieleqe Insigne,der Aoiel,schenes:ch
PhilipWeichertrnildem64.schuss.
AlleInsignien
Mden
Während
einerkurzenPausewurdedasGewehrgewechselt
getrennt,
Vogel
selbsi
dem
vom Vogel
sins es mit
durch das Kleinkaliber
wieder
NachderPausestelltensichalleJungschüaen
an denKlagencrcßkalieber
eines
unermüdlichen
dieFedenzu rupien.Infolge
an. umden bunlenVoselendlich
vielderr'€r nachdem 163.
JungschüEen,
sischen
allen
anwesenden
Schießens
SchussbeilvagnusHandke.
wurdennochlangebeidem
undallelnsignienschtitzen
DerneueJungschütsenkönis
Gillenin Rixbeck
anschließenden
sefeiert.

lm Vorfeld
ausged.hlel.
durchdenSohillzenverein
Ersimalig
wurdedasOslerieuer
beginnend
in meh€renAklionenGdhabfälle
sesammeli,
hattendie JungschüEen
Derwetteqot spieliemil
Weihnächisbäume
dd ausgedienten
mit der Abholung
gesoBtDerdann
Getränken
Wohlwarin Formvon BE$!ßt und
Fürdasleibliche
undälr alle Positivüberraschend
war unelwartel
folgendeansium an Besuchem
ausgeialschtund auch Ednnerungen
Bd spät in die Nachtwuden Neuigkeiten
Gesichler
zu sehenAllesh
Es warenmal nichtnurdie altbekannten
aufgefischt.
allemwardieAKloneinvollerErfolq.

vedorenbzw.
Wähfenddes Schtlizenfestessind veßchiedeneGesenslände
- vemisstwedeneineDamenambänduhr
sowieeinHandv.
- gefunden
wudeneineKinder_Sonnenbrille
Telefon0171/
hieEubeimObe6t BernhardDietz-Schäfemeier'
Rockmeldungen
5547329.
Übemommen
Tätigkeiten
Ilb gensiWir rreuenuns immer,wenn ehrcnamtllche
der
Warlehäuschen
Zeit
die
rerden in der nächsien
weden. Die Jungschiltsen
InrVoraus
BushaLieslel
enslreichenl

Der SchüEenvereinhat seit anfäng Mar eLne eigene homePage:
rixbeck.de
üw.schueizenverein
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Blickpunkt
Rixbeck

Aib€it3gtupp. Blickpuld
Rnhecl{,In Dahlgarte! 23

DasBlickpunkt-Team
wünschtallenLesern

FroheOstern
RixbeckschrumDftund altert
lm Kindergarien
isl nachgelEgt
woden,ob im
Bereichdes ZebEstreäens
moqens zusäCllcheinSchilledolse
einqeseClredenkann.
Diesisl grundsäElich
m6gtich.
AtJerdings
aut
ehfenamtlicher
Basis.Wer dieseFunktionitbernehmen
mdchre,60[te sich hit der ods,
voßiehein rvaEretVossebüEer,unter der
Teletonnummer
14188in Verbindung
setzen.
DieAusslaliung
und Einweisung
efotqt dann
durchdasOrdnungsamider
SladtLippskdiin
Abspfache
mit der Verkehßpoizei.
Die versicherunqslechnischen
Regelnwe.den ebenfallsüberdasOrdnungsamt
geklärtDie Abeiten sind nochncht abgeschlossen_
Es hatsichabervelgetan.SeitlvideMäu tst
der Bahnalbergang
nun auch tür Radfah€r
gesperl.Dafürist der Radlnd Fußgänger
und Fußwegder Unlertührlngfreigegeben.
Dezeit weden die Ampelanlaqen
angelegi
Dje leden Asphaltarbeilen
sollen noch vor
Ostem erlediglsein. Die sta* beschädigie
Banketream Blütenreg muss noch repa.ierl
werden.EinigeAutofahErhabenbereitsdie
ge!!El, dassdie Bauima nach
Gelegenhe'i
FeierabefdkeineAbsperunqmehr geseE
hat und siid die Unlertnhrung
in den Abendstundenodefam Wochenende
beEitsgefahren.Auf eigenes
Risikol
Hjnsichtlich
der Enichtungdes PLrmpenhäuschehssind die echllichenZuständiqkeäen

E:nDritt€lwenigerKteih*inder

Rixbecks
EinMhne@h]sankin 5 Jahrenvon
1191ali 1153,558lMännef
stehen595Frälen
gege.ober.ln
Rixbeck
sindüberdieHälftealle.
Einwohner
üb6r40 Jahrealt, imhe.hn eine
sreiqerung
um r1%, NachBad waldliesboh
gehönRirbecksohitzu denO.lFteiten
mitdem
höchstenDurchschnittsaher.
Der Männeßenlorenkreis
lährtam 08.05.2007
zuh schlffshebewe*nach Henrjchenbua.zue6t mitdemBus,gehtes dännvonHanm aus
mit demSchitrnachHen chenblE.Losgehts
mitdemBüsuh 3.00UhrabFZ.

Weran mich slaubt,wird leben,auch wenn ergestorbenist
als
ausgewählt
DerSchützenvereln,
des SchüLenve@ins
Diesensodch habendieVeEntuodichen
mileinefskulptur,St Georg
desKrieseruereines
ln Rixbeck leß 1953dieGedeoklafeln
Nachioqer
lnd
Grundstimmung
Derbibls.heSpruchzeuslvoneinergläubigen
besegtdenOEchen'anierligen.
Ankänqe
hatkei.eheroischen
odernationalistischen
Die Gedenklafelnb€linden sichheute in der Kirchenebender Schmezenmulter unierhalb des Tumes.
Ali denTafelnsindauchdieIa Gefa lenendesLweltk egesaufgelühr.
so wie es der schüEenveEin
35 junqeMänner
habeihr LebengeLassenhrergill es z! gedenken,
die an
sein.dassdieleniqen
Mitsliede.,
nächdersch0tsenmesse
tul. Dahersoltees sebstleßtändlich
zLränschlleßendenGefallenenehrungwiederdabeisin
Messe
nichlteilnehmen,
hindeslens
def
Zu Gedenlendie N@eislisie de. Cefalhen des2. Vellkrieses

13.0?.,11
21.03.4l
0i.10.4l
2 4 .l t . 4 1
06,03.,r2
42
22 .08_
21 48.42
0 1 .1 0 . 4 2
l.l,0t,43
0i.02.4l
08.0?.4l
04.08.43
12.08.43
01.09.,13
09.09.43
10.11.43
06 .42.44
21 02.44
03-04.,14
22.04.44
12_01_44
01.08.4,1
30.t0 ,r,1
08,11,44
09.1t, ,!4
03.91.45
01.01.45
0 7 . 0 r. 4 5
07.01.45
r2.01.45
21.0r.45
16.02_
45
04.03.45
23.04.4t
I I 05.,15

4otl €told)

DerHimmelgehtüberalleneuf
Unlerdiesen
l\'lotto
siehtdlediesjähdge
Eßikommunion
derffänsemeinde
am
1s.April
2007Voninsgesamt
56 Kommunionkindem
kommen
in djesemJahfalein
20 Kinderaus
Rixbeck.
MitdemFamiliengottesdienst
äm Pahsonntag
(1.Ap t)wirddie,heißephäse.
einseläulet,
dieih€n HiihepunK
danr am 1S.und16.ApritmjtdefErstkommunion_
ieierunddemDankgoltesdiensl
hal.Aberauchdanachaefies nochweitei
DerSee'so'qeunlen
.chtmitPastorMötter
belinntwieoe;amL Mär2OO7zuden
gewohntei
Zeiten.Danach
gibtesam 02.06.nocheinegemeinsame
FahftzumDom
in Padeöonsowi6einAbschlussgdtten.
Derlerzieofüzieleprog€mmpunKisr
danndieTeilnahme
anderFronleichnamsprdession
am07.06.07.
GetEudeml',lotto,,Nach
derKommlnion
istvorderKomnunion.
beschäflioi
sich
dasLeturgsleanbeieitsseitFebruar
schorwiedermiloe Xonnunonam-.lO Uaz
2008t
AuJsrund
derbishedsen
Erhhrunqen
wirddasProgramm
derVorbereitungszeit
teilweise
neugeslailel.
Nachstehend
einkteiner
überbtick
derlijnfwichtioslen
Wöchentiche.
Seelso€euntefiicht
beiPastorl,toller
Regelmäßj9e
weggoliesdiensle
mitKommunionkinden
undEtlem
Resehäßlge
Tischsruppenstunden,
von
Tischmüttemf
värem
seleäei trciwittiqen
Familienwochenende
autderWewelsbulg
am 17.u. 18.November2oOS
Undganzwichiig:
Kommu.ionvobefeäung
in derFamilie
setbsr
WkgEtulierenzu. Kodmunionan.t5. ADfit2007:
Paulina
Betkerowitz
Philippl'richael
Dilks,MavinFranke,
Friedacrundmann,
l',4elissa
Kebernik
Madeleine
Lumma€lleHaselbusch,.
Ma.ieChislinBrede
Obe.dorf',Julianlväxihjlian
Breuer-Windthoßlstr.Henning
ote Bunsrnann
,
Kleereld-,
JömLaucnzHoppe,
TobiasKellehoiNilsMad(e,
LisaSchweins-alte
Unterdof-,
Romolo
lnnoenli,Johanna
Rotter-Albrecht-Dü€FStr.-.
Rebecca
Kißio
-Damaschkesr.-,
Rlanle(reg-,
SvenTimoKowats,
JohannaLehnert
Jonas
Rosenberger
KrähenpötterWes-,
LeonSebastian
Scholz,PapenboschWir gratulieren
nachträglich
zür Konlimation
- Papenbusch-,
am 18.Mätz2007:Kisiina
Bechthold
christopher
Brijtteu. Daniel
am 25.Mär:2007:Alexander
Brülle-Alpenst|aße-,
LisauidLukas
Paschedas,

ffarfest in Esbeck
NachderFrcnleichnamsprozession
am Donne.sias,7.
Juni2007
findetaufdem
Kichpba in Esbeck
dasdiesjähnge
Pfarrfesi
siatt.Fürdasleibliche
Wohlundtole
Akliorenälr JungundAltistgesorgt.

Sch ütze nverein
Rixbeck e.V.
Rixbe.k
rmMäz2oo7

Vom 19.bis 21 Mai2007
feie.nwir unserdiesjährigesSchützenfest
ser unsecm
wnrEöa, denwirmit
ober200 cästen im Gemeindehaus
in t\ianrnghausengete€d hab€n,ßt

schonwedor€inigezeit vefqsngen,
so das unserKönsspaar
andrca und Bemd schwain€ sicb mit
Hochdruckaur den H6hepunLrhrcr Req€nlsch6fr
vodeEiten. Ein änslrensendes.
aber auchunreEessiches
Jähr neiqtsich nunzum Ende.oie gameinsammil dem HolsiaäledebrenStundenbleibenaber sicher noch
Wennvoml9biszum2lM.iinRübeckwrederSchüCenreslgetbienwnn,kommenvieeFrcundeuGäsr
nähundfem,umandi*r altenlEdilionlestsuhalEn.
Melede berutlich
oderdurch
dieF.mirienichtmerütn
RtbeckMhnen nuEendi* Gelesenheit,
umim Kreßede.Sch0tsentam
ie dievedundenhe(
mitdemDlrf
We auch *hon in unsereGen€Elveßammung
im Janu$ bekännrgegeben,
wira dresesJahr dte
Thekenbedienung
wn der Bd firngsc€w Malkß Köst{ ausAnd.hie oßanistedVt'i.freuenu.s auf einegure
oieses Jahr w d der sch0ts€nve€inam osieMnniag alt unseem schotzenpraE
e6rna ig ein osrerfeu€r
gesammerr
duahtuhren.
DieJungschuts€n
habenfleißqweihnachrsbäume
ForGeränkeunddas lebllohe
am 4. M.i fndet däs diesjährigeJungsch0EenkÖnig$ch
eßen n Öchtringhauson
stält lm veEang€nenJahr
si.$efie sich Nrror.i schindr€r die Königswürde.
Das JungscnüE€nschießen
wnd miüeBe 6 uum 3. M.r
durchgefiihftuid ist neben dem Runkeh&€rfbn
am schotsenfesll,lontas ain l€ster Besrandieirunsercr
Unserdisjähdqesl(nder*hotsenf€ständetam06. MaisLfi. Dannwfd d* amtjeendeKndediöniqspaar
Grcta
Grundha.nundDanrer
Fock€ßdieKjnigsw0de
aneinneuesKnde*o^igspaarabOebei.vordem
vogdrerEn frndein@hdieSchoEenveßafrm
ungfr I änscfließendem
Vorexezießnslän.Nachdemdie
Knde*önigsworde
emng€nMd€ wid g€mein
sammt demSp€lmanneu 9 Vene €in kreinerUmzuggemacht
LeEtesJa h.benslchereinoeFahneibeideh Stlm afr Sch{iEenlbsl
Sämstaggeliüen.So[e n@hjemand
Bedadtu neueFahden
mitdemRixbecker
Wäppen
haben,
d€rkannsichbeimSch.ifrfthrcr
BemdPiepenbreier

Wr ladenEht h€r chzuunseEndiesjahrigen
€inundhofien,dä$ derwelrergoü
Schot2entusl
einpaarshane
Jubelköniqspaae
imJähre2007:
70jähdges
Jubelkönigspaar
Bsrnh.rdKlsinh6ilenann
I und
geb.tlarke
FrauldaJohn
50jähdg€ Jubelkönigspaar
EhofräuHild€s.rdDi.Et
40 jährigesJubelkönigspaar
25jähriges
Jubelkönigspaar
Müll€r
Ehef6uAnnelies€

DienächslenT€nhe nocheüma kuE zusanmengef€$t.
0304 19i00Uhr
09 04 10,00Uhr
0405 19:00Uhr
04.05.19100Uhr
06.05 1000 Uhr
120s 13:30Uhr
16.05 19100Uhr
19.05-21.05

OslErteuer
äutdemRixbdkdSch0Eenplats
OsEEieFchießen
im FrcizeiEenlrum
Vogel$hießsderJungschoEen
ln Ochlriig
hausen
Abtähazum
Sladlsch0Eennngüefian
nachLohe{Trefpunktwird
gegeben)
nochbekannl
MirqliedeNeEmmunq,VorexeeierenundKindeßchctzentest
(AbEhaabKirche)
G.onhoen
Krlnz€naufdemHots.hulteThlemer€r
Schotsenlest
autdefrFestplats

Hiseinmald'eL6tevohJung$hotsenkÖnigsschießen.

2005
2006

P.S.WergLnerhälteneSchützenjacken
abgebenoderereöen möchle,kannsichbeidemRendanren
Anlonius
JungeF
ann,Unlerdod
59melden.

Kindet@p
(Bay.h)
AXt in Hamelburg
Die Lnh. KiEleigdeinde
lidt rle Kinder im Alü 'oa 913 Jaift i! ds
€itr.
Zdr uom )4 0, -05 0_ 0- zb Kindllttp
üc! HlrffiDrüg
-Anmeldugm sid roäch6r blefon$cL in dü Zeit vom 13.03. 13.04.07
rb 9.00 Lßr im ?f.rbino böglicL

Die c]lorpmbd
Dd Kilchdchor Esbecl Hößte sucLt vdcilkug
6nden ilüe! bonhBs ron 13,30-20,00Uhr tn Dr@tLcld wecLsel
icseils ir .tcn Pfaah.üld Esb.ck üd Hö$E sad TelefonGche
(1 Vosiemde), 0294&1311
,{n6€@ d Fou S.lule Sdb@
odd Hlfu Erüirg (zvoEibda6),02943
17a2

Die Car*ty Cna?el Lilpsbdr bürerin dd zeit voh 27.04 29.04.0?im
Fz rixlect eind Eh€frikhop m.
N?iLac Inlomadoie bd -Amelddgd ütu
ofi.ca.dtN.h2pel-lipsrzd.dc
öd*

(-Artüd sopcn)
G€b. Flötnütdiclt
Ä@'!0olk,
lh \(intel 6, Tel. 2233q

We.an mich glaub!wird leben,auch wonn €r gestoüen ist
als
äusgewählt
DerSchÜEenverein
des scn0trenve.eifs
DiesenSoru.hhabendieVefanlwnlichen
Skulptur
Geora
die
Gedenktafeln
ml
einef
'St
in Rixbeck lleß1953
desKnegeryereines
Nachfolg;r
Grundstmmung
und
spruchzeuqlvoneinergläubigen
Derbiblische
besieqt;enD€chen'anre.lisen.
Ankänge
hatkeineheroschenodernälionälistischen
he
ute
in
der
Kirchedebender SchmeuenmLlderunlerhalbdes Tume9
kläfel.
beli
nden
s
ch
DleGeden
allgeiohrt
desl Weltkneges
AufdenTafelisindauchdie13Gefallenen
so wiees der schützenverein
lhrerglt es zü qedenken,
35 jufge lvännerhabelhr Lebenqelassen.
die an
Milglieder
sein dässdiejenigen
es selbstve6tändlich
tut.Dahersollte
na;hd;r Schützenmesse
dabeisin
wledef
Gefallenenehtung
2u.
anschließenden
chtlellnehmen.
mindestens
derMessen
ZM GedeDieddie N@eslisle dü Gefallenendes2 Völtkieges

13.07.,11
21 03 4t
03.l0 4l
2 4 .1 1 . 4 l
06.08.42
22 .48_
42
21.48.42
0 3 .r 0 . 4 2
1 4 . 0 14 l
0 l _0 2 . 4 3
08.07.43
04.08.43
t2.48,43
01.09.4l
09.09.43
10.1i.43
06 .02_44
24 42.44
0i.04.44
22.04.14
12.01.41
01.08.44
30.10 .r,t
08.11,44
09. i I ,14
03.91.,15
0t.01.45
0 7 , 0 1. 4 i
0 7 . 0 14 5
t2.4t.45
21.01,45
16.02.45
04.03.4i
21.04.45
11.05.45

Gsrlglold,

aericht zurJahrcshäuptveBammlung des SV Arpiniä DrK Rtxbe.k 1972..V.
Der 1. Vo6iEendeThomas
gält
LakmannbeqrüßtedieTeilnehme..sein besondererGruß
der orLsvoßtehenn
Margretvossebürger.Nachdemdle Beschlu$Ghigkeit
testgestel
t,
dieTasesordnunq
vo€estelltund das Protokollderlahreshauptversammlun9
2006
verlesenwoden war/ folqtendie Be chte der einzelnenAbteilungen
u.d der
Kassenbericht,
DieAbtellungen
konntennber ein€inssesämtedreulichsroßeApählvon
Erfolgenberlchten.Besonde6zu eruähnenwarhierbei,dässdie aadmlntonabteil!.gbei
def vergängenen
DIK Bund€smeisteßchaften
einiQelltelund PlaCierunsen
eiiinqen
Beimäns.nließenden
Kassenb€richt
konnteRobertRerch€berichten.dassderVerein
t.oC der hvest tionenijr den Umbäudes Spodheimsnochüberausreichend
Rücklagen
verfügt,obwohldiesesHäushäLtsjäh.
mrt ernemMinus.b9*.hlossenwurde.
Beiden nechfolqenden
Lakmann
Neuwahlen
wu.de der 1. VoßiEendeTnomas
einstjmmigwiedergewäht,
Reichefifdlesesaßt nichr
Da derbisherlg€KässiererRobert
mehr2!rVerfüqunqstand,mussteei. neuerKassierergefundenwerden.Die
versämmlungwählt€ollverscholzebenfallseinstimmigzlm n€uenKassleer,als
Beisrtzer
wLrdenAnneBolte,FGnkWalterAndreasFerchwiedercewählt,Im
Anschlus
w!rden Vane$al4tjllerundDominikBeckschulte
ftir 15jährl!eMitgliedschaft
mit einer
Verelrsnadelund
UteSchmitzu0d tärs Walterfilr 2sjährigeMitgliedschaft
mit einer
Nachder Voßtellungneslahßplansund des Haushälts2007erfo9t dre
Beschlussfä$ung
überdi€HöhederBerträge.Diev€rsämmlungbechloss€instimmro,
dassdieBeitdigeäuchIn dlesemlahrunvedndert bleibensollen.
Zum schlussderVeßammLung
bedanktesichder 1. Vorslt2ende
belallen,diefürden
Verel. In lEendeinerWeise
tätig wEren,

De"Alt-Hetren"FuBbäll€.(nlsoSpielerüber32lahre)suchenVerstärkun!.
TEiniertwirdjedenDienstag19r00(mrtanschl.crillen)
DäsTrainingfindetg43iäbd(auf ded Sportplätsam Elsternw€g
in Rlxbe.ksbnj.
wir bestreitenim lährca, t0 Freundschaftssprele.
wirfreuen unsüberj€d€n

Fussbal@Arpin
a-Rixbeck.de

Badminton
An 17. Lrnd18. lv1ärz
fandenin der Spotha e der Nikolaischuie
die
diesjährigen
-juqend
Stadtmeisterschaft
en Schütef
stati:.
AlpiniaRixbecktrat in diesemJahratsausrichtender
Vereinauf.
Nach180spielenund 384gespietten
Sätzenstandena e SLadimeister
DieRixbecker
Bädmintoncrack
konnten2 Stadimeistertitet,
7 zweite
Plätzeund5 dritte Ptätzefür sichverbuchen.
EndeMäft gehtdie Saison2006/2007zu Ende.In der nächsren
Ausgabe
berichten
wir überdäsAbschneiden
e. einzetnen
t4annschaften.
F€ststentsc-on ierzt,dassd:e ersreIugendma,rnscna'i
eire beacnüichen
dritte- Tabeilerpatz r.1der yeislerr €sseene,chrhar.
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Blickpunkt
Rixbeck

ÄIbeitsgrupp. Blickpüükt
Rübeck, In D.nlg.rt€o 23

Wcibmchrsf€ierbein Ältenkr.i3
Der Auiakr a einen genütlicnenN&bmiftag
bildere ein Goresdiensl mir Pfaft. ttuich

1256Jahre+grilßo ar Weibnachr
Vd von LippsradtDachturbeck Iäbr! witd nif
diem Walp€nhegrüßr.Aül derüdero Seire
ist d.s LippslÄdt€.wapper a sehm, Eine
h€tuomsende&beit d* Malesütslritlon A.
Der S.lio.irmnkrcb bestchlscho! übü ein
Jahr.Id Novesbq fandaB diesenAnl6s ein
seneißdes Frünfilck bei Koch sraü Di6e
Gruppehar sich nit dücbschnirdichgut 30
TeilDehmerimen
fest ebblierrud ein abw€che
lugsrciches?ogl"lm aufdi€ Beineg6rellt.
Die Oisvostenein ud de! VoßraDd des
Bürserineshd lad6 ei! zu

Neulahrsempfang
.n Sapst&. 6. Juulr un 15 ühr ip FZ
NäheEs in Inndn

Jahft shauptversännilüngm im FZ
Fmeneh.
12,01.2007ün
1930üü.
SchüfzeNereir
13,01.2007
un 1930 Lrür
Bürgerriry
30,01.200?
un 20,00tthr
SportvdEin
02.02.2007
ub 19.30Uhr

Bis 2m Ende diqes .rahes hat diese lolle
Inlpe anc! DochEgehtiig bei Kochgekegell.
FEchenuEulgspl.tr vore€slellt
Die Sradl sLllte im tz den Ftäc!flurzulgs
pl5! nü Rixbeckvor Dabei gsb es a allen
Voßct1ägen als den On Ein$h:i.lugen
eitens dü ulershie.Iichd Äbrl
Obne
Poblene s?irc die BebsuunS in Bdeich
Uiierdo4
Papdbuch ud
Ridteweg.
Allerdingssteherhiernichtalle cudstüc&e ry
Ve.i:Cue. Die Rübeckq wün$he! aldditrgs
€hereile Bebalungin B@ich schlingfelda

Feldpostbriefe 6

letzterTeil 1943

sltten
schdnen
DieFeie.taee
mitih.enuELlen.
lnd Neujahßglocken
sindverklungen.
DieWeihnachtsGedanken
welthin
liegenhinleruns.wrin derHeimatließenin diesenTägenunsere
undGebduchen
e sie Euchin schneeund Eis suchtenlnd lhr' iebe
schseifenbis än die GrenzenEuropas,
bei
im K.eisederFähiLie,
Frohve.ebteStunden
welhetsicheroft m Geialein derHeimat.
Kameaden,
hier
sinddie Feienage
gulenFreunden
wurdenMch in EurerSeele.lm älsemelden
undBekannlef
ein käftlgerSchluck
bei KochsMotterwurdebeimJahreswechsel
;echtruhigvenaufen.Am Stammtisch
Boltenund
Kärtefmischer
saßenbei Schwaz€nberqs,
auf EuerWohlgetrunkenDieunemüdlichen
BEdenundspietenindasneueJah.hifen.
Schweins,
Wemer
begrüßen.
Es warenhier Slephan
wir enio€Udäuber
Zu unsererFßudekonnten
undFranzBoltewi6
JosephThomas
FranzKath
er,Bernhard
KniesAnlonThieheyer,
Lodenkemper,
beiöded( Hezlichen
wir ersl jetd erfähen,wude Wener Lodenkenperzum Obergeireiten
-HeinnchHänsel!
beslen
Dank.
EureKanenglÜße,
FranzM.rkelnd RudiRelneke,
GlückwunschlFür
gemüichundes
rechl
waen al6obeiEuchauch
DeineGrüßeeR demwirechl hezich.DieFeiertage
ausf0hrlichen
Wilhelmir0Lle.lFürDeinen
Dash.bl lhr auchwohlverdienl.
harEuchan nichtsgefehlt.
geMluge
des
Ostens
beEen
die
weiten
Räume
Es
isl
schon
so,
{ie
D!
scheibsi:
Berichtdankenwir
gnißr
Es
Euch
EUE
mächen
üerden
immer
mehr
futsbar
die wir uns nit der Zeit
Reichtomer
Fefralceneade
JederlutgetEuseinePflichlob
DasLeben
undTßibenln lnse€m DodgehlseinenalläglichenGans
undsetztseine9än2eKtef,mit
HoIe
oderin
der
Fabnk
Hed, aufdem
MannoderFrau.am häusllchen
sindalle
Angehörigen
hie.in derHeimat
EUElieben
Ausgang
diesesKrieges.
einiüf einenglÜckicnen
ein kräftgerJungeisi
gLnerDinge.Bel der FamiLie
stephänMarkehat 6ichzwaohs eingeslellt,
Kamerad
JosephS istam
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Alpinia Rixbeck aut Erfolgskurs
D i e B a d m i n t o n a b t e i l udnegs5 V A l p i n i aDIK Rixbeck1972e.V. beiindet
zu
sich2üm Efde der Hinrundeäui einen',quten Y/eg,älle Saisonziele
Die ersteSeniorenmannschaft
hat das Säison2ier
Meisteßchaftnochfest
In der I'linrundemussleman sich ledigli€hdem Tabellenführer
a!s
g
e
s
c
h
Wade,sloh
a 9 e r s e b e r d n d b e l e g te , n e rg u t e . T w e i r e n
T a b e l l e n p l aA
k ,u c hw e n nd i e W a d e r s l o h ei nr d i e s e S
r a i s o n u r s c h w e zr u
schlagensind/mussdössZiel die l4eisterschäft
oder mindestensPlatu
Auchdie zweiteSeniorenmannschaft
hat sichvorgenommen,Meisterzu
In der Kreisktasse
liegt man nachder Hinrundeung$chlagenauf dem
erstenTabellenplätz.
Allerdingshabendie Rixbeckerin sechsSpielen
gespielt.
dreimaiLrnentschieden
Sornitist man für die RÜckrundeqewa.nt und wird.jedePartiemit dem
nötig€nErnstangehen.
Die erstelugendmannschaft
behaupletsi€hdas 2weitelähr in Folge
edolqreichin der Meisterklasse.
If diesenilahr isl die Staffelrelativ ausgeglichen
besetzt,so dassjeder
jeden schlaqenkann.
Dassäison?iellautet,sich am Endeunter den beslendrei Mannschaften
in
Rixbecker
derTabellewiederzu finden.Von diesemZieList die
luqend
nächder Hinrundelediqlichzwei Punkteentfernt,
Die zweitelugendmannschaft
bestehtzu einemgro8enTeil aus Akteuren
(
s
c
h
ü
l
e
r
)D
. a sh ä t z u r F o l g ed, a s sv i e l eG e g n edr e n
d e r A l t e r s k l a s sUe1 5
Rixbeckerlugendli€henkörperlichund von der Erfahrunqüberlegensind.
Trotzdemschlaqensich die RixbeckerBadmintoncracks
beachtich und
q
"
r
€
n
l
r
q
.
n
d
v i e r t e nl a b e l l F r p l ä t ? ,dnF r
l,o'nal1,lä3;€.
b e r e q een, , € n
Gegendie eßten Drei der Tabellehabendie Rixbeckernur knäppe
N i e d e f l a q ehni n n e h m em
n ü s s e nD
. a sz e i g t ,d a s sm a ns c h o n j e i z t
mithältenkann und mii dieserMannschaftin den nächsteniahren
durchausz{r rechnenist.
Die Mini-r,4annschaft
hat altersbedingteinigeSpieleran die zweite
Jugendmannschaft
verlorcnund sich in diesemlahf dahermit
Nlannschaften
auseinander
setzenmüssen/die den RixbeckerMinishäufig
kö.penichüberleqenlvaren.Trotzdembehauptensichdie Minisauf den]
viertenTäbelienplatz.
realisiischeChancenin dieserSaison
Somit habenalle fünf Mannschaften
die oesetztenziele zu erreichen.

Margret Vosseuiryer

Liebe Rixbeckeiüen,

liebe Rixbecker,

mit dem ndchstelcndd iriscl@n seseMnsch
mö.hte ich mich bei It&en -Jür
die Un@srudag beidp. vielfA\igpa Akioitdt"a in ,e,gang-nn Jorv
bpdankeaund uüßclv Alrer ein g.sesnetps weituachisr;t souie
"i Wtes
und geflides ntues Jdhr 2007:
Mage die Fru.le eitus föltliclen HeEE und dtes Glück der r<reebtdxerd6
gesamte Jdfu über mit dir seiL
Mägen dich ui.Ie seseßudßcle
ereicl@, mös6t du Gereißchdfr und.
Frdnde haben, um dlb wese dein* Izbeß a ge ießea.

,ä'r+,r1"r/.1,Da Eltem-Kird,Kretu ml{ Leitug von FrauSddo DE* Gel. 244065)ba1noch?Ure
frei. Die Treffetrncht.l sichd intmssieneEilemmi1Kinderdischü I ud 3 Jahru md
6!dd imer do@eßtassdorgtu im !Z san. Einfachnal üruien odervolbeischauell
Ab Jdu kömd Rixbeckügelbe Säcks m derP$ragenrubnocdli, AlbEcht-Dijle.Sr.
hola. Di€Abgabee.folgtwieddhnbriged Stellm: lro lIaBhalt eineRoltel
De. Schütetrvüeindcher e4tualis Osrdrcülag eid Osterfeüerm Schützenplae
as.
BeEitriqrIo 00 LIlr.srauchchni| {n geeerEMrb vooWema^e! teüe q e@Le
0,50Euo) u foleendfi Taeenm Schlzenplatzabgegebqwerder
Miftsnc\ 28,03.07
ud 04.04.07
von17,00-19,00
Lrh!
San$ag.31.03.07
wd 07.04.07von
1O.OO-14.00Ubr.
EineSchubt?ft roll Strauhschninwird nil einen Euo bry. 2 Wqladten ber€chnet.
Die
Werere!ü serdm beid Oslerfeue!
gegencerrädrcbF. Wisrchen eingeräsh!.
Woihn&hlsbnünsbfuhr
Isl Ilber die Weih@htsbauabirh dü SradtLilpsladt (15.-16.01.07)
a ftrh? Die
trgschuh b ded 0re0 a4l\rm $ eilna(lr.bam bi. ff \ p.bM 2OO7gege0
ein
Lnrsel.\onl fuo
id
hrd4
OsLerfeue!
abzulagm.
turnetdLlBer
himL
"b/üiole0
!€hmenlleddik Schdidr
NicotaiSchindtr Crel.01?5Gel. 2t 622oderO160-98391015),
4162634)
md Söre!Vossebülger
(Tel.14188)
ürcesd.
Itir denHmelag (10.13, Mai 2004 wddq nocbimd cislebetretresucht. Eidee
Rixbecker!ab@ sichbeEih gmeldet ud Beftm odr Luf&Drratze!dsebold. Die
OrsdisaroM süd bebüh! dieGqlen Eöglicbsrin eintu On üt€nhiinge!, sodas
Mitfatugelese.leitenhd e!tl. Hilfesrelluser möslichsi!d. Wü mch Benenru verfüsus
steld nöch1e,helde sichbitlebei Fraücieseur.. Tel. 2893-2t .

