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Wdndertasr Wetfer schlecht- E.scbrts gr,f
Nehden die Radtourc! bei Regen ge$dct
wdcn, besseiresich das Wetterzm Mittag hin
ud mclnitlass km so86 die Some hdau
Bei slter Slilmmg wnide bis in den äilen
abend gefeiert. Höhepunk dd Verüstaltus
*e dd Kisteükletlemfili Grcß und Klein. Niclrt
veN@dörlich: die Kinder schlugendie Enuch_
seDenuh !ängdl Dei Wmdenag hat njl ehen
suten nndiellen Ergebnisdbgeschlo$d. Eez
lichd Dant m die Aürichter.
Schlirgtelrt- Aüsblu der Strüe
Am Mittwoclr. 15. Okobd 2008 iid da lelzte
Bürgergespdchzu AusbaudesUderdorlt vom
Kindeßpielplaa bis ,M Ei.fähftsbqeich DailCarten$at!finden, Die Anwohne! dhalren tLjera
sepeale Einladugen, Mil dem Beainr der AJ'
beiien isr in lrühjahr 2009, s!ätesteDsin son

Ribeck auf dem Weilnachtlmarkt
In dieseb Janr wid Rixbeck der Wdh@h1s_
.ftkt mit edffnen. \vit sind von lreibg, 23
Nolenber bis So6lag, 30. NoreDber nil eilem
Sred ven€len. Dieses Mal uerden nsätzlich
fJisch seräucbcßeForcLlenvor Michael f4inien
areeboren.Auiierdm ist eine spddemktion fflr
die Notlalls€horge seplflt. Eeike Gösnd hal
sicn bereil ertl:m, bei dieser Celegdrncir auch
die Aufeab.n üd Ziele dieser Orgmisalion a
Licbe Rübecker. si. äeen us auf euren Be-

Drs eNrtet unsim Novenber:
un 17.00U[r
Martüsunzüs !m 09.11,08
mi1 ?Grd Nd ,.Mstir', Beel, Kakao sd
GLüüued2m Aufi{ämen
der Stldt Lippst.dt ,b
S{iorcnkifiee
- Spaßund Unßrnaftus Dit der Thealersrulpc
AdvenrsaNstellnqtn 22.ürd 23,11.in FZ
nir der Gäflneiei Luig aus OestereideqSftandkörben,Sl hpfcn, Seifen,Kosnetik4 Cafeleria,
Fhch, Glünwein, Wein usN Der Erlös ist tür
dic feudebr Rixbeck bestimt.
Konbmio

Utrterfünrunglührtzu VerLehrsberuhi$ng
Die Unterfijntug Alpcnsn?ßcaorgt itrme. ddn
Mm alle Ampeln auf ,.Rof'
njr SchlagzeiLeD,
srehm. Erlieulich ß1hde$en der Rückgmg des
Autovörkehrsidqhalb einer'Vr'ocheton 30 801
PKW üd 869 LK\V in Janr2004 auf 16098
lKw ud 810 LKW im lui 2008.Dabdixü_
detr die Zahlenryiscben der Paddbomer Straße
ud dcr Zufah }Ituesachvsüane mifieh. Bei
d€n tl{v-Verkebr hddeh es sich fdt au
scNießlichM aniefwerk.,ltr zm Gscrbege-

Arbeitsgupp. Blickpünkt
Rixüeck,In Dahlgrter 23

leid.rbnne im Pfarrh€in, Es-

Amahme dd Kleidd und Autlger lEilas.
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Ri\beckd schützmvereinTeill0
Neustadnac! dm 2. Weltkieg bis Miit€ dü 60erJahrc
1948Fitt der Schützenvdcirwiedd itr Eßch€indg. In Februar 1918frndel die eßte
Cenerulveßannlu"e nachdemEiese statL Na.t nehidhnger Ruhep@seüöllnete .lq
VminsJnhr* AnronBuk* .lie VMhtunS. Nach eian Tot4geddsreEeetuetende
k *utule eitu neue Sdtutg it Arleh,u"g an der Wdttr Eeinatbund und dü SL
"
SebßtiMus
BruleßchaJt einsnnnis bes,losseE Die alen rrallitinen des
Schüaüvrcinc co ten beüube'altn fleden, B€mlard Dietz Schbfemeitr wird ,N
gdählt.
veeinseoßitzenddud A!t@ Morfelda seineflStellvertreter
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Ird Auiragp d$ SchüEervereißRixbeotbitt€ich alsVereißfflbEr un GflebnBung oinesHeinatba. Emtedülf*ld in dercmeirde Rixbeo*m 26.ünd2?. sotenber 1943
Did.-s.h4w2i.r
Yt i6lührü

Von G€nei.d€bürgedeisterJungdm befüNort€tgmehmicitd6 Amt Stijmededise
Feierud esk@ vor den GßthofKoch sefeiet werd@
Am 1. Mai 1949wnd bescblosseA
dasSchüzsrfestüoch in gieiclen Monalmd rytr m
29. ud 30, Mai d feien. In Bmchr desSc!ützed*tes heißtes denKöniEMlf tat En
Paul WenereL Es w atinl\cn rbn Schüzeavon dd Alliiert€n verbotetrnit G€webEnn
schi€ßo,D* Vogd wlrde 1949ud auch19J0mit Keulenabgryorien.
In Fob@ 1950fift B, Dielz Sch?jfem€idals Obdsr ruück. Da di€ veßafflüg
verlmgr, dds roch eimal nit den Obdst eesploctenwird, hat lln der stellvertretmde
c^di
teteJanßch
ansetuJa.DieE khalmeiet teittu nn, .laß er endeühEak Obdsl
,rld,t". Ddarft in snrdeJosefMo.ft ld {Scblngfeld)Cew?iblt.
Viele EiElbeiter @rder g*gelt. Sowde d4 Genab116Ei,rtar auf 75Mdk prc Festtas
festg€legt.Vi€ltiLrige Aüfgäber roden verteilt, Geeen eine Gebinr wird eine
FalradMche vdg€bd. D6 Wdch6 ud BügEIndq Schärpd wird vdeltet, ebdo dei
Trukartenvtrkanl nil 0,05DM pto K^Ie- D.r P/eß fn rMkürü wrde Jnr mamliche
Pdsöra auf DM ].ta undfit ,eibliche Pe$ana otf DM t. Iestcetest.tüe6t wd
ühaltü Liqüidatiotr-SpeserDer Beitng behägt4 DM, nir Letrlinge 3 DM.
Sclritfilq
Aüfbauvon zeltd üd Toiletten!äüchd sind a r€gelnDie Aitutr dd zeltevnd ton dei
NachdemSchüteDl*t bd?ügelt die Vesgmlug das u'| einm gale" Eißatz ei, sa
sdiaC5 Plß, wie 4 d6 eut batchte Schnte,bt auJvi6, hicht i, Ei"Honen bnigd itt.
(Di6e Beddkung ködre alch as hdtiger Zeit stamen.)

Es wde besclnosserwie in fünden Jahr€nden Bdwotn@ ds Rixbeckü Feld6
(Wdsolrm) m AbenddesZalfensheichs€in Sr:iDdcher
a bril8en. l95Ovmtatret dd
Schützavdeinsie.le. da Emtedduest.
l95l &iene d€! Vereh die 50-jührieelviederkebrdd Wieddgrüldue uter Belelligug
der Nachhwdeüq l0 lalnen ud 130 OffiteE ud Schüzm wtrm tei sc!önstm
Maiwettermit 28 GradWäme eßchifler Die 16drnals nochlebmdenKödge dhretr mit
demvorstanddiePmde ab.
AN demBerichtvoü Schütze.f€st195I @i folgddd Absclnir zftidt
Nachder BeteiligungM vogelschießen
war nan Ctuß, daßKijni4sanwäflergennqer.jtu
Stellewore.. Aß aber der ,,oqelbedaklich waclehe.konhte4 qahl niena üneß Een
bnnqa dü ,,GMd^lall" awbnnEel Sasal dosane laEelchenwohl2 Stundenatf der
Slansebi: sicheia beheraerMannfüd, derde. Kö6iesschuß
tat.
1952verkÄlt .ld Vseü dio Scbttzenlübqdie bis dahi! ElgenrE d6 Vftis wde4 e die
Schützen.
Mit dd Geda gibt es ilmd wiede! Iroblm weeender cebünEn. Disküliert
wd€ aucnob d€! König rcn dd Voeelschießed
n&h Eausodr zM FesidarzgebFcht
wlrde. Mar ertschiedsichfir. denF€stplatz.Dq Ktuig wde übrigtu auf die Vogetstanee
gesetzlud votrde! Sc!ützo zudckgetngen.
1952stai.l dß Schirtzenf*tuiter eirem
Sth. Die Kindenahnung,telch. in
"ngüNtrgen
Kleß LippnadtdieAnsteckung
dwchsrößüe
Fdte hüelbachoa/, \|ad schaneinile TaCe
vorhü die Fruge orl ob gefeiertwftlen köMe odet nicht.An Frcitas wr den Fqt knn
dann doch endgrbis dq B6.heid daß die cenehtuigungüteit wütd. tad Nar nn dd
RertinsunEdat .16 Fat iü lot@ta Pahnenohneksliche Einladuc tu.h 04ü efotsd
öne Aüs den Bdicht von VoEelschieß6:Bein 69. Schußqschtk er si.h iedachso
seh. daßü ptat te andhtuntdiet.
1953wird die tuelb{gq ßalell€ deagieiti nit Stimtuenrneit aberbeEits in näohst€n
Janrru HanoniekaF€leLippstadtnrücl(gekehfi.
1953dßtutiert eineaußennlentliche Schützeareßannlung
übq ein KrieEedenhnal Es
wde beschlossen,
diaet in da Kirche fl michten. Es tude auf den Schinzenfat1953
\on Ptan?t Rj?k?rsMth!. 8a da Fpip'ttuIde naC"nr, hulrina?;pkdructe ott; Lpdi. hp
w|
Die Fei.ßtunde Mrde yerschönt turch pßende Lienü, eelche der
Mö.nersesangw"it Rübeckd Gehtubtuchte.
Sc[on in gl€ichd Jahrshlug Schtitza!rud€. SrephmMdke vor aer Schützü|ereiünöee
fif eina Fnedhof;n RdbeckeineneßtenBetaq tu t/erfiE"ngstellea.Di tto6chtasf@d
a gmeine Zßtinnüg utul die Eöhe d6 BeiaEessoll voa yoßtandJ*tegetegtwenien.
1953 uid aun i954 stelb der SchüEenyerein
jdeils 500 DM oßo rawtl Ma& aß
1955legl Ob6t JosefMorfeldseir Ant dederud sil bisldiger Srelvelretr Alois Knapp
wird zu VereilsvonilzendengwäI]t Der Schützenv@jnniünt mit iannembordrugo
e de.Beerdigügdeslfäftrs Rnekr ud dei Einffj!tug vor lfm€r Widekindteil.
1956wird beschloss€4
dasssich sändicheSchüid mch .ten Schüfzmhochmtud vor
d€n Vogelschi€ßen
urd detul6tz€lr a eilen gmcinmd ,,Wrß1€s$en. v€ßamell
1956mcht€ Slepbd Mdke alsvositzenderdesKüchavosrmdd dd Vorschtaqdßs sicn
der SchleeDve-eir
e oeoI eierLchleih bri dd Clocdmeinieinügbseüge:Es htrde
vd ibn &gd€Et ei! Zel au&ucllagen,Di€ Mitglied* l€bnt€nesab,Kosrenvon 200DM
Die Cdelrlvenatulugen ru (mwalsreit in F€blu^räz wnrdo jeweils abendsnit
dm Schützenbal
abgeschlossen.
1957wnd de Alt6sM
filr aktive Sc!ütz6 vd 50 aüf 60 Ja!& q!6h! die übr 60jäbig6 Mirgliedd d€svqeim v€.dd lls Eblmirelieder beitragsteigatelh
i958 wüd die Schq*e ded Festqirt !1u Slroger übeirasr Da der bish*iee F.srwlrt
sein€Wise nichl n€br ru Verfreug stellt. vird auf dem Platz a der Ziegeleilehle
geteiet, 1959spi€ltdie Kalelle Westesiehe,da le( wnd in lhitueieß Wi6e gegaüba
deft Fnedhofgefei.rt Aufden Vogel wnrde,nehdm dd Krgelfiry f.rrig gsrellt @. e
alten?latz bei SchntenBuc! ge$!o$en. 1963spielrdie Muikkapelle Vdtd.1965 wüd
das Schützmf€stwiedmn d rler Zi€geLeieefeienud dd m trcirag, S@rae üd

Ba.lminton
l m s e o t e m b efri a t d i e n e u eS a i s o n2 0 0 8 / 2 0 0 9b e q o n n e n '
gehenangesichtseiniger personerer
Die Ri;beckerBadmintoncräcks
in die
pi"Ur"t" lfi] t"*en-e*"ich mit eher zurückhallendenEr!'rartungen
spieLt,wie in der abgelaulenensaison' in
oi" e.sie seniorenmannschaft
d e r K r es l i g a .
'ohesclde
a n e u / r s a n m e l s p s r e l l e r l ' a n s c l" 1
ilu.neioeso
ade_rden
. r i s t e " o . e n O eO e rS u " o n a o o e r P rT ö b e i e d r i t e l w
'öie
st letzte Salsonin die Kre sllga
zweiteseniorennrannschaft
Herren
auioestieqenunOmuss(gerade)jeizt den Ausfallgleichmehrerer
' . . i . a n e n . o a n e rt a n n h i e rn u r d a s Z i e ll a u t e n ,d i e K l a s s ez u h a l t e n
! nd'o lI' i der
o , e j u s . n d m , r n s c. f l s ! , 1 d e > e rS a) o n s l a a r F c e r z u
t , t o r m atlat s s ea n L - o e u n a i e 1 4 ps t e ' ' I a l l 5 o r ee r '
me den
r'luJ,J"r'] *i.ln l* L"t.t.n saison lelderkeineschülermannschäft
neue
i<onnten.lst uns oas tur aieseSaisongeLunqenDafür mLrssienwir
r - a b e ' '- r d r L n s e ;;;;;r,;€
, e a o em r !a e m B a o mr t o F p o - Lb e q o n l e
ä r s d e r f 4| I n a n _ r h a l n s L a l F w a ) s e -w e n e n
in der Nornralklasse
Wir hoffen,dasssichdie schülermannschaft

undam
i""". Daszielkannabernur alten,spaßzLrhaben

"i"triii*
EndemoolichstnlchtLetzterz! wercen

."n ha!| aiespSaisolein9e gLreSoieer uld
DieMin,manlsc
an die
undwegendero g prÖblematik
allersbedlngt
apielerlnnen
abqebenmussen
Schülermannschaft
nochsehrj'rngen
mit neuenundteilweise
;;heroili esln dieser-saison
in dieneuesaisonzLrsehenunddieseneuen
ipieleÄ uncspieterlnnen
rcr. Dasz erl,"nnaLc'rh " auieoheranzLli
n" eurean +i Sp-.toe,r
u.d a- rrde mo.liclJ 1c1rLerzrp. L werde^
r".i"". soaoz.
".".n
derBadnin'orabe lJ I we-denr diF"eDieve ei rsmeisrer'cl'aften
in
JaÄ.am oe. unAoe l'lo'enrb€.in der sporthall€der Nlkolaischule
Liopstadtaus9etra9en
und
aL! ri tqii"d"io* ip",t"ereins, al e ELternunsererBadmintoncracks
an den
sindhezlicheinqeladen,
älleEin;ohnerRixbecks
en teilzunehm€n
Vereinsmeist€rschaft
i. wira ln cies"mlar. auchelneseparateGruppefür Hobbvspieler
de zu
wwwalDinia-rixbeck
sindder Homepage
WelterelnlormEiionen
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Blickpunkt
Rixbeck

Genieß1sie,ob daheimoder

Kebn Csüd üd Duter ruilck.

Rüb€ck€r Älp€trwicütd heißrdie Crulpe dei
Kindd in Volkinderg6ienaLrer,
die nu schon
seit vier JsüFtr in FZ b€stht. Sie ist mit 15
Khdem eoll augebuchi,Mbei sechsK.indaau
Rixbeckkomd. Die zell dd Ri,\beckq Kindq wird sinken,d. esbei us tam nochNacbuchs ia diesq Altderuppegibi. allddings hat
die Gruppe.ine mfdgleiche vartElisl€, dem
au demccmtm Sladte.bietLomen NacbfiaDd knd€sjugodmt halkr.\zlich dieseAfl votr
Golpen $eArijt ud da Rixbecter Eitriohtug eine hohe Qurlitiit besh€ini8t. Mit drei
Bctr.wlimen, von dtrn nei Fachkänesin4

ArbeibgmppeBlickpunld
Rnb€cb In Dlhlerte! 23

Dic UDr.rfthrulg Alpe triß€ bleibt eitr The.
ma. Allqlei kleine Andmgen rodm
a
modmtd
$hon
{Ampelanlag€"
,,Lilpsladls
fordedich. So sild die Sctaltzeiten tuehrdals
geändedworden.Ein ruätzlich Sliegel rode
Haltverboßzonen @€ite4
bei
eeebnch!
Clatteisgefanrd6 PapenbBch2m tudtecwg
hid geöfnEt Eine Kmera so! nm noch vom
Blienw€g ter Eisicht h die Unt€rfültug g€Und de@ocn: infrd {iedtr ergebetr sich g*
Gbliche Siluatlonen. So iritiert au tuchrug
Esbeck lo.mend, bei Rodicht die stark grütr
alneüchldde Aüeige tur lüiigargd ud Rad-

Blon.ßnrlmo
ü Rnb€ck
Dlblglrtetr: Do.t snd von dm Stadtwdken dq
abmskanal
deudr Dalei wird die Vdbindug m ,Ziee€leiweg" beliadertelge@ht oarpeNtm0e Die Btlreüsteige vor d6 WohnhäB€m nördlich de! B&rinlinie sind eepfldlert
atudd!
Gchdd do die Wasül.itüga
Plpe $ch: Bein Übqeale zh
Kl*feld
snrde die StE!€decke edeEt,
Rimt q.g, Nei eind Uda[ turdd im vsscnwerkm BereichBegretuCspollq gesetzt.

WeilerelofosTel. 2842701
DerWrdert.g in Rirb.ck
tndd d Sonntag,10.Auerls! wie gewohntu
Freiritzoms srat. Dje Beli.uunglie8i in den
Eäiden von Kl@feld, RituteMg ud Eael
büch utd dd i.itüg vor RudiEhrine.
Der Erlösk(,m! wie imer dd Erbalhra ds€D6 SrkFbert d.r trimüng wüd von Weibbi*hof Manlid Kfig in uNEr C.ffinde m
gespelder.
soüt g,21.S@tenber

D.. P4tnrr bdichlele reimal aü Rixbeck
Dq t6dlich. ü!rr[ wd schor schockietnd, Es
schim a eind Gede.Lstltte u eind geiiltrlich@ Stelle a widen. Nu eriüen ein BlmenshdS m die unfalslelle.
Mil einu eiße.i$hen Üb€schrlt hat d* ?atiot
berichtet, Ein Irsübe! eiler Zidd.tbmd
bnef bat d6 dddich klitisiert. Au.n *n habetr
u
bei der Red,kiotr übü da Niveaü der
schlaczeile beschvdt, allddi.ge ohn€ eile

tuxb*kd Schüceftreir Teil 9
Sc!ützenfest
ir dd Zeit desNatio.rls@ialisß
(Oigiathitale i" Xusiv - Au4e@i.@KorLttw,td.o Ltud,iw S.h/|ft)
D6 Jabn19336läuft nir denSchnEeNeßdwie bisher,di€ Sorge!h die Knchesiehrinmer mit in Vordergrund.
Eseibl eineV$losüg zu Günsrd derKüche.PEiseftr dieNi$
(so
tenbude nmle ,@ bezd.hnddftise der verkoßstdd) w.den in dm eituelne,
1933ünd 1934v€%ich@tda P@rako]]..inHa.h aüfüercn Herm R.ichtp..tsidedenran
Ei.derbtg hd nseten Heft" Reichs-t ValkskaElerA.lolf$tl?i I S34heißtesdtu 1,
seindAnspracheCedachteer(detChEt*)
@e/es F hrüs Adolfgitler nd die ltüMnnehen
NrihntenkfiIiE eia nr .1ftfachen SieEHeil adu@ren Führer trh diesenzeitpunlrlender
die Veßarmlung dit den tloßlw€sel-lied (Kanpflied derSA) undden Deutschladü€4
slal* mchmal nu nochnit dfl Klmpfli€d der SA
Seipoder Nicüt-S€ipdd vereirs
Am 8. April 1934fud eift €dtscheidend€
schützenve4enlhg *ür Der Obeß eiep aLf
die lltchtigkit der heutigenVeßdnnlune hd Er e*läne, .lag 4 hertems Setuodetni.hl
einjqenercBedjnguAüedor.lülich sind.
Sein.lesVerei6 Eing da.le/ Zeit ertsptecheb.l
Es wdde bescdossodm Deursch€n
SchießsDortu€öddded Kreis$hülzdbdd ud den
Schitzdbund frr da Lukold$ne SaEnandbeiaEetd Die Satzus wde dünerKiaft
geseElud einene@ qldso Da FühlerlriMip wde eingefthn.Der Oberstheißtnur
VereißftitEr Obwoblder alrcVo.standsin Adt deddlegt dmt * nochd de. Siizüg
ds Kftisschütz@budesteil unds gibt kaM peaonelleV€rtndemgen,ObeßtArtor JugmM {ird zd !ürre. mry€shlagm ud geliihlt. Die v4ahnlune endermil den cesang€ine! Stroph€von Hoßrwes€l- ud Deutschledlied. D.. Obent bringl ein dEifacles SiegHeil aul tlenCeneElfeldnarscndlvor Eindeüüg dd auf denReictslaird AdolfHitler d$. Spä1er
isl ilmd vor eircn dreifachd Sing-Spielalf denFühq (ka u?,tß,
N@da+w@7) dieR.Äe.
Di€ new SaEulggjbt alsziel voi
Der vereinbemech.lie leibljchend seelßche
LEiehüE seirerMitgliederift Geßtedes
tutiamßorialßtßcheh l/olt:stütet düch dieplahf,ttßigePJl.Ce.1* LejbesühnAd insbesondeledweh denSchElsport Bindügen d die Kirchewedo audmcklich aEsshlosse4 Di€ Amterei.es Schi€ßwarts
ud auch€in6 Li€dwdtswrden neugeschlfd.
Der SchieBsport
komt€ aberniclt soEchl !uß fssen. Ledigiic! 12SchüEenließensichdd
rrolz
einneCBaBei der V@ißmd$dschaft 1939wnd beklagt d4s di€ übrigenSchotzen
g d Leishrgetrim Scüie8en
wid
wzichlet haben.Auchdi€Erichtdg einesSchiefttandes
^üfEis Eelee!.Die Aßchalltne einesSchießtandessal nrcßt mtückqest.lkverden,weil
hienr die Mittel M etgenentuällen nicht rciche EineJugendStuWe
sol ha.h de/ Ak
tch4f".s eiß schrcßstddes
weden.
Segrik.let
Die Sl1zds ßr sehrfomal gehrltenmd düfte von eind MütesatzDg üb@@nen se'n.
So wd es trü* rrblic\ das bej T@ledillen in derldiüe d6 Amr eiles Offzien ruhte.
1936trb€rgibtObest Aft.n Jügdm
veAenAblebensenes Voteß ein Ant e sei@
St€llverteterScbijtzeDlauptbmKad Tlüeneyer.NdchMiictur I.erfigng kaü dü l/qejßfr)hs abersejnAnt nichtohneweitercsniedeiegen,sonde tu4l rn VethiidetuEsfalle einenStelbeft4er besrinne^ So*urde dannin Netnirci. auchdi€ss Vorgehend{Ab l93J begimt die sirug mit den deurschen
Gnrß,ll€il Eirlel. Ab 1937eldüü d.s
Sclä1zenl@IMt In der C€ftbnieug desADresSömede heiStes La]- Eih Eenejßaner
Knhlan.!esl/e/ej6dadnichtstadfinden.DosCthißbesondercdu.hfuddSeschloßenet Aa- nd AbMsh vondet Kit.h.
1937bd 1938 firde1im Aschlus an die G€neralvenarrlus in C*lhof KGh ein w'1938 wnd eineftE Falre flg€sch^fi| Dia Anschtfrng eine/de, VürcWü etnspreclpnden veteißfahre ntet Efla/urE @d F htwa d4 ahen veteißfahre ak Trudinonsfohne
wdE ü6,mur. Esdürflesichu eirc Fabnenil Neisynbolik gehadelt h5b.n.
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Es grhl davonkeinerotos ünd aüchin rld Erimemg d@aligerkxbeoter isi sie dclt Cag€feiertDas?rorokollemichnet
C4$dtng: eswdd j. aucbru nochei SchützeDleste
indssen die Waltl von flei !übdcneD. dsvon€inernir die Eue fanne und eiM nr die
Tdditioufalüe AIger gib! €s auch1939schonnn der Stagma eimm Vorgänee.d€r GEEineauleordendichevenamlug @ i. April 1938wird a eind Werbug frr die Volksabstimung ud ru Aktion 'Kdllgegen Huger ud Kdlte'
zn ridtü Mdtefüdel hs der Reich:spülJühw a":f.den R'I desFürcrs zun Kaüpf
geg.n HMEer Lnd Kä1tetu Jolge, Eirc Smlwg qbringt 28 Mak Aderd€m soll die
volksabsnmüg an 10.April ejo Talbekenntnis
liir dm lnhrd wqden. Dr Zelledeft€r
derNSDA?wirh nuden,,rart an denFnhw Fttt ein Volk en Perh, ein Fühw 6rtol
tetcareRßbecLnit Ja. wotnbergenauabg6rimt rode, wird nichtben'dt,
AWMN\4.
4^ittz vryd,e M.)' ie R.@te,* g?,[d14.N:.Sc ttt flLlr Lr*t/v*,
da4t ü4 t 4@
w asto k41^.1itciv4 Ze$r ,d^Sq
ltert tuit -"t;,.f
ttt^r,tzrt Ale d^tubet ei@ Abttt'tuM g w p.lv Ne&wS(M
a141ad.lt
- vq tuM ut'Ze&tNu1*t €lX M.rv
taa tula|w eitu gAa\a€rdgpt Mtal1@
dmYli.q &r@1w d.ioti,q C@ dßitttq w&Adqtdd,eS6.twdlw)t
1939eodetda lrotokollbuh desSchützenvereins
nil einen ausnilrlich€nBerichtüberds
SchülzenfeslEr aigt dss ds Festats solchessich kam vedhdenhai lf,diglict die Erwähnug desFtib6 ud der Wegfal dü Schützeme$efall€niß Ause.Eßl ab 1948sind
wiederProlokollevorlEnde!.Es eab wähümdd6 Kriegeskeine Schnrbfesle nehr, der
Vdein €nsderteaberweiter So wissm wü aüsdenleldlEstbri€f.n von eind Siizdg in
Mai 1941.Die reren SaE ngen*ude. dtchs*pr@hen *,1 angenonnek.Frcbe. Cab4
njctu,dassal bereitgehaken
wenienfit die Eeihkzb del Saldotel Unse.alverehrterl/eL
eüslijhrer ObeßtAntanJangetunfllegte *eget seines
Ands seinAnt. .l^ et soriele Jatüe
in tarbildli.her ,reße zw Zlfrie.lenheita er Schtizentuüdet*tuaket har niederM.l beyer
tihtue Schätze,btuder
Ja9ph Mofeld (tydlühe, 4 Niren Nacvalg,. Dü
"e,e
einJühru danktedet vetsadtulwSflr tt6 ,,ertauen utut wspach, seineEaEe Kruf in
denDieß! des verent tu ste eL Wo die Pretokouoas der Kiiegsreit gebliebensi!4 isr
dcht bekmt MöglicheMise sird sievemichtetwordeb.*i1 sieBh Endede.Ndizeil äls
belasle en!turden ruden.
Au.h|s aa t* q ^i*t i@
.b,fa.l! [öq di@Zett y,lpalrhpfu Zw@ Utu
dipAttutu r.i&t n@la, dxr d,Ip ftunA(a \üdi,@ nA@ ü.11t b.44iat,t vw
^ft NM
^ be*u*b1@h zue"tns'raa,4a
tut&tu4rn^
D;Äq gzlQ 4A
plvwhA$A
dMtu^
M A^d.qqe6 Le 6a.h d^eze
^ TeiL@
Oorfgzt tu hte, diz ni.l,t ituV.rgw"ü"tt
Nd.lv Au'b,onIdtu dLIt
54"1u,d^4,
@ Rjü)ea*af hat q ttu Rtgteak itu d.ipae/Z?tt latt@ r)liwtuVdaDMie
gegpL414vi,o yw$e!.,pk7, t lNod\btete^.
dMdvtalt*yo,+ttu
.4,itt . d,Lo
@lvnigu
Zp,if,^ otl, e*1ptrtetLtu n""d4 vi@ VA. Fiae<tuhgultetAUfitu
nt464 v,ldrwa^Latu,p,t@ Mlv one v^igu g4te tse.1ya.\A1utrg,
du Tlukdaflt"tt f, ea@tltc]tuetuAg. ds Arltelt ds Ka1*2.Dq ?,r,Irpf,*s o,tttü2.\lzlt
t üelagqavwdp
tu ],w
trt.4.? Attu tda
Parret 6&4g"nhlb1t?.\j h.t q etMtu frqnd4,ltetbr eLtutsufiofltt1rt Z@ Ati.,tt
httg4btu^thtrb.
Aafi:u bud,eq a t4-taigt wiÄ,w Aubr.tgeeb.
Led.id,t lt
te(tutserpAaaa*a.iJt u,Id, dieAryaa@ t11l7otaa hdp tlit as Vupflzgaz\q. d.io
t t'*4.ptunrrldtu *iLrketuöUa1t ttud.atetu htu w d,a O.po|tdll@ dtt flitu'
te - tu)l tw Pru/..,i^uar.7üt,
Wif to teu.*b,i1teh4 @hstttwdizd4
aUgostht 11l@t@beat*
Ww
hif itu d@?fal<'k ILe @ 4a Artretttlttu ttu RialtaL l@.4 dtuw n \d,, tvet
q tur*r uutAst
D.irh) der arn",tt{arLga U@
belyotrt^ Do rM
d^tt
tte.b a,i2vubw
da sitü ntu n adt d4 M
Std@tuLr

?tt Mr@

S.:hiütu,gza.l\i.hta

di2 Mdv A,i,odzutclw

8.4ch..111dNt-

CataaryChapelLippstadt e.V.
Helne*ollen wn us alsCalvaryChapelLippsrdt e.V.silml voßtelld! dm scion seitühereüd
lgi. feien vn somb€scAehr8ig Gotesdidstim Rixb€chsrEreturtu.
CalvaryChapelLippMdr (CCL)6e3mnin Frühjrlü 2006mil eiderncun cdehdwründuesalbeil
in Lipp.brlt. Dic ccl- gehönder wlNeih calvzry cnapcl Bmesu8, .ined Iom v€rbud von
evmgelikllen,teitirchlichd G.deindend. Schonhebl ah l50C Cmeirdü gibr es welNeit ln
2007koür. d.r cingeta8ene
Veßin i0 Lipps&n ge8nndelwrdm.
Die Hruplplcilei eiderjedd ,.Chdpel"sindbiblische]jhr, nusikaliscüeAnbdng urd CeberDie
Gestrltrg der Tre6.r ud Gonesdiedei.t ddh eidenzeiigmißen, nodenm Musiktil geFtigt,
dd ouch?lsWodhip- Müsikb€ko in. Innq domeßtlgs, 19:30Unr, tudet im ll:selbnschl0 eio
Bibel*orlThops1!fr,ZlEit kmd
ce l0 Peßonen.Boi Crdßftm htere$e i:r ein*eirres Tfttren
gepldr Die Teilnahmei$ jedereit möslieh.Wer die Bibel be$er lremen lmen döchte und
vill, M die Bibclilr s.in pdöniichesllbd a egen ha! derisrhiergenaurichti8.
eotdeoken
Immersombss, 10:10!tu, feien wü Cotesdjonslü der RäumendesFFibtuenldms in Rnbeck.
Hiea ladedwn @h hernichein.wenr nöelioh brinsm SieftE Khds rit UnstreGon sdieDste
sind d@h eift lock rc, fmiliäF Ahosthqe geprägl.A6chiießmd ist ituer n@h Zeit fft ein
Gapräcbo{tereiß Tase Krffee. Mtrehhal iDdernachdemGott€sdiensaücn€in Mitas6sen sLn
oderne orgDjsiei gemciMe Ffti2eibktivil]:iten.
Calv.ry k()mt üb.iAds von dfl ldeinielien Wod 'talwius" dd in der giinBi8een8lishe
Audiucl( fir Colgoiha,der 04 tu den taus EekreDzigt
rudo. Chapelisl cbsnlalbEnglischud
kommtvo! 'oapella, w6 $vi.l wie '\r'dsmflünsmm
hedeulel.Fü! uß is eswicbtis,dls vir
c,ish
unseßn
undCottesdios$sucheddic Bibel lehienud ed(l.En l(ömen-vobei yn vdr fir
V6 llle Büokr derBibcl b.htrd.l!.
lp.dek@ m einewöonndicheAnd@hlb$relle., Eüensofindetnm don u.a,die
Unrerwjc
akDel.n Vemslaltu8ledinq B@hlipsodereineBilder8rldie. Mohr lnfmatid tu Aibeit lon
calvaq chapelLippst dt e.v. gibresauchrelefonisch
lnEr 02941274 110.

Rirbek stellt Bundesnetuter
Am pfuessochermde nanme! die tuxbeoter Badmintormcks äuß€rd erfolgeich m dm
diesjähiiserDJK Blddemeisreßhiien in lvcßwinLl Eil. Die 13 tuxbdlc Teilnchnq tehn.n
afti.den nit 6 Bhdemsiidireln, einendeien und6 ditten ?U12tutuück.
In der A1t€ßtl6s Ul3 Erkäßrfte si.h Meis H6dkc den BNd€smeisl€rti1ol
in Eiffil ußd
wneidiAtedann sinen Tibl aE den Vodair. L€aNamcki beleg€id l',tädch.n-Ei@ldendridm
Plalz ünd e@icl*e auledm nil ibßr PartddidL6! s.ifert vm der Dß Suo.ie Doitnund dcn
Budmeiscniel
id Medche.-Dopp.t.I' der ÄI$klase Urs bele8leM&ius Ilüdke nit
Kathüira Somefeld deddritle! Plat im Mired. Awh ia de. Alt6kl6se Ul7 we MdiD Hudke
akiv. Züsdnen hn Ddiel L?]anm n.de er Dier im JDsen-Doppel.Kalhdido Somerfeld
mrdb im
miohb nit Sl€tlnio Remet in Mndc[en-Doppel
dond.incn PloE, SMn piepenbreier
Nfädchh-Eiüsl n.h ciftr inpolieF0den t,ntug BhdesnebE in. rm Vorjanr b.lql€ Sdah
bereili dd driüen?lau ih EiMel. In ds alters*ldse Ul9 deichle S4s! Pietübreir mil Magnus
Hedke dm ei1ön Pldz in Mix.d. MngnusHmdkeEd. Diiftr in jügen Eiml.
Bei dd SenioEn*urde Kai Einiofr eleichreimal BudesDeisrd h d6 Klse C. Nachdensich
Kai im rr'djsn. bei denBud.meisldclaäan .i.ü Bän&Fiss ugezogenla! siclEneer sicn in
di6ea Jabrdm Tit€l ib lirel hd nit MagnusHddke in Hm!-Dop!el, Biüs Ciiiwlo wde
Budesmeistennim EinPl hd asollllM nir sa€i Pi.p€nbrcie.drineim DmEn-Doppel.
Die Btuud snn mit d* diFjrnrigh Aubeuresehrzüfrieden.auch die Teilnehmer,
die m lode
nicht auf dm Treppchmgeländetsin4 komtennil ihg Lcistug aüie{Gn seh. Die Teihrnne ü
denrächsd Budesmei#{iaien iE LlEinlad-P6lziscnd }bidl istbmits let ei4pplot.

Auqab€: ü08

Blickpunkt
Rixbeck
ArbeihgrüppeBlickpunkr
Rnbeck,In Drhlgln€D 23

A!! der B.v6lkenng$r.ierik
Ge8endenTreDdin derSbdr isrdie Bwijtketu! jn
Ri$eokufr 6 Ptrsnh af I159(i96 weiblich.
561
män.li.h) aew{hscn. Jeder6t. LiDpsErdtfkommr
ilso,u F,xbe.kDß glö&es'eigänesracgibtes
beideoSenioEnübq 65 länrn: ,l.dn eehorrR,y
beckzu den3 Ortenime atb der Sradl nir den
höchst.trpro-nluatenAnreilid di6er Ajtcßgruppe.
l5-19

u65
251

lr59

Auch h der crupp€d* d bis t4J$rigenaehön
bbeck z dentuhrenden
Oßreiten ohüht d e
Zahl der jügen EN@hsde. im Eltetulter unverändenhochisr, gib 6 einenstarken Einbruchbei
de. bis 5-ßhrigen ln lsde! Jabr gab es Ade 5
Geburten.W(dm in diesomJanr nooh20 Kinder
ausRübeck.ingescüul! rrerdens in 6IahEn 75%
aenigerseid.Der Kindagrdm dürf.eauchbei Aufnsnnevd unts 3-jähigenid s.inemBesLndäls jGQppenKinder3dengeßtudersei'
Die Verändenlg in der aevö!{mnesshkre von
20022u2003Digt dieseTäbele.

ln der Genemlveßdmlungds Bü€erin8s kon.te
der Voailz.nde Wolfgmg WerrhoreincpositiveBjlaM tehh, DasFreizeibentu Ga isl vötrig aus
gebuohl.GebühEnannebbg
und Spmaßnahnen
habendd ge6ih4 d6s vied?r eine BesundeK6sodlaaeyod'edcn isr undInvestirionenin d6 IIaß
srcder nö€lich werden.von senendesEiae.tübeß
{Sbdt Lippskd, qird da mtuodeDachdesAtbans
teilwciscsdiert Der Besuci der c€nectvesadnlunt $U1eallerdingsbe$erscin.
Drei Seniorengrupper
ftffen sich in Frei?eiuenr
t€den3 Di.n$ag die M:trDer,jeden4. Diensbgdie
Fau.n. Schonseit 1976betehi dc! Alrentrnis.

Nah demTod. von FrauKuck har Fnu Brier nun
die Leitmg übemonnen.Die Dafrenüber
75 Üuncun,l voll schmng und nicht urdl!) reffen
s'cbnonbss eimal monrllichim Frei?eilzenlM.
f,ndlich- dief,rdrrsk r3tndvcg!
Die Ainrhr von ErdeaüsdemBodemushubist 6on
sei Ddk bendet. Teilweis. wd die ,,T@kerkftwane kM nocha enngen. So sperlen im Feh,
ee die lahrer vonsichausdie lrnte.tuhtug, daeio
sichee lahrendod nichtmehrnöstich rar.
Die jelzl vdffIlre ,,NeueGnbe Tinmellmn* Mr
übrigens
h-eimall93l und 1983/34
Ziel vo wii
se$chanfichen Unreßuchungender japanischen
Foscheri! H. Yun ud der Uni Bonn (R.KrDpeß).
Dibei srden KleinlebeN6en (&lkschater) ans
den Erdzenahrder Ob€aeide(vor 35 Miltionen

Mfteinlder auf d.m Teu.r
Der ,Jenzel ist tuxbecksbelieblesü Rbdwec ntr
Fuoeänser.
Radfanrermd Hundebaihr. Atte k6n,
nen nt eR6 gurm wjllen oireinmder auskonnen. So isl eshäufiga beobachten.
d& Radfznrer
$hön"
saecn,
vem
.,&nle
ein lußg,ineer flau
hichr. Die Hundebesizer
siddaufgeforderr
atrf Sa!
berkena rhlen.ls isr wiiklich nichl schön,imer
den Hund.häufenaEayeichen. Außerdenbestetrt
LeinenDnichr.,.l,Iein Eud ist ab.r lieb.. nag jd
stlmd, Iür eind SpuitreFnaerk tu er aherÄngste auslösdn.Wern nd $feinander Rücksichl
nimq dürft. cs keine Probtenegebm Aüf dem
Ten-l sind wfltade Bäüm. med und weit.re
gepflmä wordeo,insgesmr29t Batd habei wir ei-

?ost-Öfinntrcsnen: Vomin2gs eift Sturde
Di. Riabecke.Posrstolte
har offizien vomituss für
eine stude Eeöflnetünd rye von l0 bis I I uhr.
Darüb€rhinaß wird nieosnd abgewiesen,der a
den augeüein.nhdenöflnügszciten, konnt Aukrhalb diesr Zrilen hor auch Fßn lnnocenli ein

in und un Rixbec*wieder äktiv
AnfangMäz @€n Kindef,Jlsendlicneund de Piadfindergruppe

an
Dabeisamdeltensie wiederein Meng€Müll aus den Gdben. Ein dickesDankeschÖn
haben
organisiert
undHeikoKoch,diediesammlunq
SilviäLakmann
areram Tz dersogutgettsl
veaerseak r arr dcr 'eJenAk( e dercon
ln diesem
Zusäatre-hr1q
vt de'
*"""ir :o*i* t so sel'rerernsesp€ter rh€ saclel Jnse"c-utztdaneben
wied€r
mar
der
container
"'ä'"rt.ä
wir bitlendaher'ralls
a,-i' ra;*
i.r"L a."i
"nbEuchbar@.den
"i.einenandeenSammelpunkt
anzuiahren.
voLiseinsollle

05._08 06.?008,
Hdnset@in Sdlzuredelvon
n E'irerns l'dE"er Jri lindel
no.r'a.n
tollenHa.seusin I posradl
sicrrea
6älGi-+_
rordöstlih
"r, s. JLri2oos,1 sal4eo;' srähoas €st c 300LF vo'.rn>_
s b,s
il'iPl"i"üs
"";
;;; wo.rsbLä
Ausder cedan.en:.o:lrn'e.si ad jedenFrllei-elTä9T isde ldeeseboen
besr'her
denHänsetaq
w" i"""L"niiau"t'ere" g*"ha4en umtrirvi€l€nne\enMenq.1e.
ab'
gehausind hängrnat0iichvonderA€ahlder Mitlahrer
Wie hochdie Ko$ennjr die Busfahd
'5öo
6
30
norse's
ca
- 20 oo EURorcP€'sonaofahr wte
* l"' cd
Äliäi,-,.i*".ii**
qpäler'
I730-13ooUn €ch abspEcne
e4 auchldlherode_
ä",".' ili"r,n
"--s"*-d€
unWeralsoLlst hat am7. Juni 2ooamitunszu lahren meldeslchbilt'ebeiMaiiesJung€mann
Tel.02941/21500.
terdorf102,Rixbeck,

SV Alpinia DJK Rixbeck1972e'V.
- Jugendabteilung-

amep€g.!aryi!u!:&rb!+&
stan
emeltin derDedinghauserSpornralle
äm2? Jenuafiand
AbenteuedaLle
oiedlesjähnso
Kletter
sndeGm
einen
Kinder
unter
die
Betreuer
fcr
die
sechs
ieilnehmend€n
Hied 6auGn
11Fon
DarkaF Selen.Bä".en-ld KleteNa.oeneir ldtrpoln ooer.reFieselschäLk''
Wal"
en
de"
d
-Engefol.'le; nerdbßeniraneäui.D e tue Stunderercen zJoemm I
mbie'
oder
.Bäumchen
SpieLen. wie "SockeFransen'
,Zo
(siehi untei) unddiveFen kLeineren
dich'
ausqeiüllt.
@chsel
allenKndemdurchweqgefallenhat,bleibtfür dieJlgendableiluns
AuciL@nn es amEnde
-fellnehmezahl
iF nächstenJ3hrwiederaßl.lgen wird
zu hofen. daesdie
JudendvoEtnd mft neuerzusännenseEung
desVePi.sm Rahnen
gabesrjrdie Kirde-undJLgenoldren
lu-Begnnds Jsres 2OO8
aeiJaf€ zL
oE
konre_den
voßtand'jl
vöslrcnkeit
if€n
fii6er die
derADenFuen€'le
gegenÜberdenVoiahren
nun
wieaurder
NeNahlenergibtsich
Du.cndieedolgten
wählen.
BeseEu.s:
vo'leslellt,
iolsende
JahreshauptveFammlunE
DominicBeckschulle
StellvenrelenderJuqendleile.
SchuFache.
Ramonä
Jugendwart
n:
SlelvertEtenderJugendwarl KaiEinhoff
KerstinFinkedei,DanielLäkmann,UldchBeckschulla
WeileeMitglieder:
D$k'or if€ U-lerslÜt-rg@h'erd
ZJ.er gd AnneBoleJnoAnoEasSchu(ebesondeer
oeroeioerÜte dieDurch_
UlesJzurg
6e" äbd;,äLfenen
JahES2007.Ohnode Lad<räi
se
fohrung_
vielq Aldionennichtmöglichsewesen.
gilt MaiänäEinhoifdi6 sit diesem
GleichemaßenDankliir ihretatkräfrlqeUnterstoEung
-ictr
zihlt
renr2un äkr.ven
Juoenorcßtard
lal'r

Rixb€.ke. Badmintoncracksfeie.n aei

Meistertitel

Die eßte lugendnannschaftdes sVAlpinia D.iKRixb€ckwurle in diesemlahr
Meislerin der Badmintontvteisterktasse
NordIL
Dasistspo.tlichgesehender mit AbstandgrttßteErfotg,denAlpiniaRixbeck
bishervezeichnenkonnte,
h dieserSalsongalt es, sichin der stark besetztenStaftelgegendie
M.nrschaftenaus Brake, ltlaßberg,Hövethof,Paderbornund Lippstadt
Nachinsgesamtzwei Nlederlagen
und einem Remisschaftendie Rlxbecker
Badmintoncracks
den 9rößtenErfolgder Vereinsgeschichte,
rlit drel Punktenvoßprung konnteletztlichHövelhofaufPlaEzwe' veMiesen

J

DfeiWochennachdiesemErfolglegtendie RirbeckerSeniorennach.
Nachdem die zwelteSeniorenmannschaft
ln der Saison2OA6tzOo7
die
Melslerschaft
am letztenSpieltaqum einenPunktverpasste,sichertesichdie
,,Zwel!e"die Meisterschaft
am leEten Spiettagim Spitzenspiel
in Soest.
Letztlichwurdendie Rlxbeckersouveün mit nur einemvenusbunkr
ungeschagener
l4eisterlnd steJgensohit ln die Kreisligaaui
OiewelterenPlaEierungen
der RixbeckefBadmintoncracks;
Die ersteseniorenmannschaft
wurde Driner in der Kreislrga.
Die zweiteJugendmannschaft
wurdeVierterin der juqend-Nomatkasse,
Die Minimannschaft
wurde Fünfterin der tYlni-Mannschäftsktässe.
D6 .rahr2007ih Rückblick
ErsieMmshdi luf Ranß3 in dd (fthliga
Zveite Munsch8n anfnflg 2 in d6 KFisklsse
I1k I'gendlMn<halisd Rtrg I inotrMeßreala*e
Zwite JugendMßchaft auf Ang 5 in der N.ftolklass
MininMschlf. auf Rdg 4

-

Teilnahne d fol8endenTmisen:
- Kr.isn.isreGchrfren sedoren {2 Tibl)
- KreisnreisNchai.n Schsler/ JuaendG Tnel)
- SbdbdsteshdenS.niored
- SladheisteEshrnen Sciüler/ruBend (2 Tilel)
Dx-Bundesmei.reß-hdneq-Sol'neeo16Tr'

Srdd heute:
EßteMrmschät aüf Rrg 2 in dd Kreisliea
Zwcir. MdnschanaufRsg I in dtr rieisklN
Eßle Jugenddmschaftauf Rdg 2 in derMeistrl<la$e
Zveil. tügendmmscb.fiauf Rag 4 ir derNomalklase
Minin1Nhrfi aufrhg 5
FrchNd: AndM Schs@(gsähl d 20.12.2006)
Tumiüe2003:
Wü tichtendieKreimeisreßchaften
Schüler/ Jugendaus
Nü oii de.Mithilie Vielerwird dnseinEdolgirr uns.
D!!&
-

Tminerbd Behuer

Rixbsker SchützeÄv@i! T.il 8
Schützedestit der WeimarerZeil
(oti.tieu@ in laßii, E*lturnsrn ia tunwn)
1921Nde in geheibs wail Nlard! MorGld zm oberst gEsäh]l.wälned dtr veßmßlmg
eeituglEein Faß Friedüsbier ia Asei&
Unt{ Verscnjedereswmerk dd Sclriftftlrer !r@ Jiüsdsneid: DieserPü|n dü faeqohl
xurE gesaltetesich sehrhmigldltiq ür1 fihie a Lbhafa ,4aspt.Ljd. So t rdü für die
CefalenentuieAer 2 Mesen Aenehdtgt,die S.hüEa-Königth nllte einü Ardü erhdtü der
zr beseh.n.Folgüd5
Abets,tbeütftgte die KülnEtfeier n khtitehJdklmtagf$ttcher
n le besclnasen:die Ktönüsg deskaen Kilhi4spaaß in Ahschlui dh.len FesttuSdfdm
SchiEenzelt wtunehmd. We sichdi. KtunüE Eestalennllte, w,Ae den vaddnd übeiov
en. Det Artug fu .lasrdctute Fat tuch areh Krü- nd Zepteryriü einnfihrcnwrde ehstitunig ügüaünü
Im Are\|uß vareh hoct 2A S.htlEenkt ha aßqtuüden, da ljbü{huß
wb 2AMükJloJJ iü die Kasse
Anr 14.ünd 15.Mai rt2 ga66 wi€dq ei! SdüLerfesi.
Wie ih votahf e w oüch k deen Jotu das Fesr van hürkt6@ wetter bzihßdel Eine
saLhe ValksnaEe haxe RLtbeckwhl roch nie aror Ceehen.Mit bM.demsdjlAger t|eße
tratm die khübh alle .in fir Qfi1mE sa d4ßaer S.hkrag ei,a h*lichd Abehw Idrd An
Mahtoq beqüh dasüblich. VoEelschießen.
Vat in l/orjab schoneü Ktupl un die KöniEeüt
de, so riß hah sich dk d6en Tdgfomkh tn die GNehre, tudl ih dign Jdltr @chKrü
lk l ZepErpriv him konnü Die Köniswüßle ez@g Herr Jos4 Mafeld det sxh eke Genahlih tur KöhiEinetuöhlte.Ktüptinz wde Heft Stelm MarLe nd ZepteryiE Hn Heinich
I{atlz Ndch d.d Vogekchießen
btuctE dü gschlossde Veftih den BNahwm der Naek
Bdicke ein Stdhd.hd. Dielatliche Aulndhke üd guteBsii,ng bmhte bald den l/deihe eL,e
raEüglich gehabenegimnA DdNnhnittaew
iefrie.ler ih .ler bestü StinüaE D6 Fest
lud tuch in 4iesenJahrc vieder einenheftli.leb Abschw Di. Ndchleieman DießtaAüd
falaekden faga zejgtesa eßte detlbh vie gt .16 Fest Cefd ü hdfte.Möge ded Vereknach
cf ejh br.hes FretdEnfenb^ctiedt" sei,.
Im Febmd 1923'nd da nr dm 14 nnd15 I\,Iäig@lantcfest mit fokddd B*ründüngabe*a$
Dtu eryjf dd Abst ,lds r/oh bld s.hjltlete k nükigeh Worta die 8tr EM Ddtthlm.l
schadüche tuhfiesetzns drrch ßüe Feinde.Dq| irJolge d.r BesettnE ein gaßet Teil der
Ddßchek Bdölketug deichstu CekhecttelMrd. pi 6 akh fit ß üicht agebmcht k
dken Jatu eih Freklekfes tu feieu. Einstimig wde s bee $seaia dq Hafnnsfrr d6
komüendeJahr besere Verhalki* flJjndq.
1924säb eswiedc@ tci, Schrizeolost,Da die Odeind€ eineKircle baa Yolite, wm die
äiqer Mt€lieder geg4 ein F€st,diejülg*etr solten ein Festfeiem a Gusten desKfchhaus.
Esfalge eihelebhafeDirhßsiü. D@ saben,liejünqüd Mttqlieder a4:
IE Jmi des sleicn@talres wde d&x!o diskutiq! ob sioh d6 Scnützarereü d dd crudsreütegus ru KirclE b€GniseEs sabeire l€btafteDiskßiod. Da dq ve€id ein weldichersi
@d di€ leier eirc kncHiohe.rrude besolnossa nic&t h Sohinelmlfom leilzuebffi r,r

Ar r/ ud 18 Vd .02i ntrde wied{eo s"hlk!]|er qFtererD., -beß.bß.0ß,J 2i
l,lärl 0c. deE Kmbbau^. (sd bd Zeorerprie tr renw ederabR, ham. Bm Sc!@en
ie$ lo2. wde derBesu(ho rle rcrD Brulte !\o re,7 djes. terdc-se",cbü wdsrfim, die B*eichüms Klein-Bethlehenld eßt späteraun) von MonragDachrlen VoselsohießenanJ
'lrisa Smtas aleDdroderlegr.
dtr *hl{hter Vir6chalislase md der ArbeirJlosigkenwde 1926k.il rest sefeteIt.Die
s.h6de.folereB6eUd9de. Zel.e.D,s.k qeder a*gtugscedach wede"
Der B.i.h_ ioüc
SrbuEües ,o_7 neLr d 5rol ,dreerise \teue üe e po@kolb..d

ükhblbeDqhm.@
rrr-el rak .:c1.ktpJerzaktptrt .mep.fld?l. ü Lm d'scn ^o d?, \.\Jt ?h\psp n
lp t
det ketü) Rateckzt Kilche berwohnen
Def ValsiEende tabte di. Einiskeit thd Blii.terlichkeit r4 Rirbeckzt schr!ü,e/.ih, ,elche nü
teryittiq var üd bat Ae \chüt2en ih diesen Sim weiler tu oberen. tuf .t4l .ler RLtbe.kzt

Schtidü@En Ndchse,
bEke@dsede;reMd besc o$ ejrenSchnrt frr disakisrei a stiftd md einGtkI frr dieTMtarelle..

U6lrmsi,etrtu übe.de Bcdü6irm.alred üq DedDga.io toM." abgqdmr qer&d D:
de Vereind.o Dedrehasm LauKÄ.e0blcbejen Bems vondj.. I vär oedr haft, ql
nd Mlb6ilzE, so*i aNh die Repmtu voa 298N,tdk ^ zdm
lo28lMeAnn0 JugtmuOber.ree{-,Ir
D e ( u ( b e e b e t , e d e S l e l d e v rd0 o
o
a
Mrt I
shnef,G1$ oFeherflr .o eJe' eine0DeueD
voCetbalr.
, * d. .io. ilnn"^*
pÜcbnnscbtue äbsescl,loseq

D( Obdst eMthde, dap
er van alen Mitgliedem
'e üse. dat Aßtad
rtd gute sire edabt
winde. Zr Zett d6 Fet
teseele .lßsesbsonAeß

(Aj@*ug: Au dies..
Zeil slamo
auch
Itiireis*nel m Tszzelte! ausderUngegend
- nicht N Rixb@k
,.Scliebe- Dd WaclelS.haEe8ieSetwn 1q29

1930ist vmqkt Ftr Alsu drlalsche Unkrha|ng desAbend: sor}E derMmdati"ü Klüb
,,Erhehsün" Rixbe.k.(Ds:wüturbecker Mär!d. die sic! in Haus cäitnd hafenmd don
uld Leit@gds Schneidmübten)
i93l $Ite e 3,Sdftas nn Mai d6 SonüuedestCefejerwddo. tn de cüemivenamlug
m Jdw 1931nrbn däm d€r Obeßr M dd! die Zeitenetu schteehtpjü, so .loj ein gaße;
Teil d$ ddtschq Volkes sich ih gaßer Nat beJintle.Atch d@CjehefideRdbeci ei hie;on
scheef Eetfofen.D* eineTeil &s On6 stehein XanpJ un Erhathtg derheinanjchd Scholte,
vahrüd dek gfiptü Te d6 Rechtee"oünd *, durch de/ F*de Aiejt f* ,tch ,nd dte Seihend.h L.bhsutqhalt tu ftdiehen. Zahlü ,it do.h in denR.iheh uyr6 Schtxehrepks 1O
AÄeiatose. Bedhla kd Ann nach der wlen abelen Gmethllebürpd, .lte kein Verdießt nehr
rmd"l sa req am E ht .a \ et.ne' \ hlp.a?n
Zea i- .cbpn D;ü | qb + a.n Aniap,h
dp.en Jalr oü eü kh,c?afa' a , en\ hrc1. th d.r r rtan\ h. .rc |2\r EEe vt , b üda-bsondeß henaryehobü, dal d's Fitbecket khühenfest ;ich dh t/otkJes e;zs sutd Ralser,
Jrfue. Un dleffi gltü Rüfn erhalten,sei 4 hlcht aheebrachtejn Fesrtu feizm, vetu hhht alte
Kreie det Geneinde sich darm ,a/ejllBer &i,me,. Eilstiedig wde teschto*d, aüf ein
Schüzenf€sta @icho
ED Jabrspäterwde der gleioheB€schtusnir1932sef4st. Es sole
aha .let Schtitübetnas vak l,5t) ttd/k lleiwtie bühI wüden a G6@ det Krche. Er
vur.1ehdhruk betaht,ddl! * eü lteNilttaet Beitdg 6t wü keike LjI Beinas bdahbn katu
knlne aatuvüLg.r Ceba.
1933wiid dam wiedq eü SchüueDfest
Cefeie4 da @ct läl8eEr A6spracte in g€neind WaüI
nir 34 n 15Srimen d,ili gestimt wordd le
f&i!:Die Z.it ryi$hen d€n l. 1v€ldaiegud den Begim dd Nei-Zen ist ge!*igr von ffischaftlicle! Sohwidiekeiten.Sehrdtudic! pi.d di€ Bildus desSchilzdverc;; ddte Knche,
Är ddm BaüvieleHilfa geseba wddtu

Sch ützenverein
Rixbeck e.V.
Vom17.bis 19Mai2008
feiernwir unserdiesjähriges
SchüEenfest

RtbeckimMä22003

oas Fruhjahrhal begon.enund$ t ufen s.non die Vodereltunsentor das Schotsentustn Rixbeck.Unser
luanfßd und BarbäraB€ßnsmeierhabenschondengrößiÖn
Konigspa?r
Teitihs Reqentchatthinter
qeraseen.
sich
Viele unwrgessicheStundenhat d* Königspa.r,gemeinsammil dem chamanrenHofsL.l,
bishererebtund
sotreuen
siesichauidenHölr6ounkl.m
3.wmhenende
imMai
oiesee J.tu llegt Pfrnqslenein W@henendovor uneoEm S.hotsenlesLwas nur sehr *lten vo*ommt
Ausschlaqgebend
daloristderKlrchenkalend*
dersichnächdenvolhondphasen
dchletunddiesesJehrdie
Teminewlkchfrlh beinhaltar.
Vom 17. bis 1L Mai sindare Rixb{ker Bürgereingetad
en geme nsammit ihrcnFreunden
undBekannlen,und
älleGäsGrcn nahundigm,autunserem
FaslptaE
am FußodefRixb4ks Atpeneinpaar$höne$undenzu
Ah3 Mäi6ndeldasdiFjrhdqeJungsch0tsenköniqsschießen
daseGtefralaulun*emSchoeenptats
sLü.
MagnosHandke
slchene
sichlmretsren
Jahrmitdem
163 schußdieKöniqsworde.
auch h €Eu sindal e .echtheLich einseladen.
Än 4. M.i lindetdie leEreveßammlungrcr demsch0hen6esr
3ia4 an dersichda3vorexeure€nunddas
tradltionelle
Klnd€ßch0tsentuslaßch
ießenD6amueendeKöhrqspaarFheda
Gtundnann
undsvenKowäE
wnddie Kjnig$,l]de anein neüesKinderr6nigspaar
abgebenNachdemd e K nde*onigsworde
eru n9envu de,
wndgemeinsam
mitdemSpiehannsagV€meein kleins Umzuggemachl.
Werno.h Fahnonmitd€mRitb*k€r wappenbenörigtder kannsichbeimSchrifrtuhrer
BemdPiepenbreior
seit Apri 2007hatderR xbeokerSchotsenveeinsein€eigen€Nomapag6Hierf ndermanäkru€ne
lemine und
Nachd.hlrsi.aberauoh nreressante
Be chteundBird.r EiniachmarEinEch.uenlll
JubelkönigEp.aEim Jahrc20041

s0jähnses
Jubelkönlgspaar
AloisKnappI und
Huberta
schulteThiemeier
40jähnges
Jubekönigspaar
ErnstHasl.rund
EhefhüReglnaHasler
25jähngeB
Jubelkonigspaar
Jos€lB€ßruh.i.r und
Eh€lräuiltasdal€ne
B€Bnsdsi€r
DienächsienT€mine norh elnmal[uE zu*mmengof.st
FeslSEdtschotsening
in Meninghau*n
MitgliedereEafrfrlunq,Vorexezier€nundK ideßch0tsenfest
Grünho€n
(Ablbhd
abKirche)
KanzonaufdemHofSchulleTh€m€y€r
sch0äentustaufdemF€sraE

FREIWILLIGE
FEUERWEHR
DERSTADT
LIPPSTADT
Pesse- und Offentlichk€ilsarbeit
Pressesprecher
unteörandmeisler
ChrislianDicke
Iel,: 02941/930-534
oder980342(d.)
Stelv Presseso€cher:
Brandmeister
ThomasNo lkämper
Tel,:02941/553434
bnval)
Lippstadt,
den21 01 2003

DeutlicherAnsl,.g
der Einsät2e
im Jahr2007
ZurJahEsdienslbespEchung
derLöschgruppe
Rixbeck
traiensichdieMtgliederder
Löschgruppe
imFreizeiEentarm
in Rixbeck.
AlsGäsiekonnteLöschgruppenfohrer
HelmutBeensmeier
l,largret
dieOrtsvoßleherin
VossebüEer,
denEh€nlöschsruppenfiihrer
AntonKnapp,
denZugfühs Reinhard
Fakenstein
undvonderWehrfilhrung
BemdPeierbußundHubenDlederieh
begroßen.
NachderBegrüßung
ließSchdftfohrer
Chnsiian
Dickeanhand
desTäiigkeitsberichls
das
(OrkanKyrill,
Jahr2007RevuepässieEnDasJahr2007wurdedurchdievielenEinsätze
Hochwassereinsäke
übermehrere
Tage)geprägt.lm
Detailstegen
d'eEinsäCevon
3
(2006)aufinsgesamt
32 lm Mai2007nahmdieLöschgruppe
edolgreich
am
Leislungsnachweis
in Lippetal
Huliropieil.lmVerlaufdesletzten
JahEst6fen sichdie
Kameraden
zuetlichen
Dienshbenden.
EshndeninsgesamtS
Zugübungen
statt.Auchim
Berelch
derAusbildung
warendieRixbecker
FeueMehreule
aktivThomasSchiliteund
Ch.istanDickenahnenaneinemSprechtunkerlehrgang
leil.Christian
Dickenahman
einemGefahrgut-LehAang
teil.[4ichael
Mjnlertabsolvierte
edolgreichden
Grundehrgang
unddensogenannten
ehrgang.
AlemschuageEtelfäge
HeikeGösmann,
zustandig
fiirdie
Notlallseelsorse
bildetsichau.fzahkeichen
Seminarueranstaltunsen
am Insiitutder
FeueMehr
in Münster
weiier.
Fürdieeriolg€iche
Teilnahme
am Leisnrngsnachweis
2007in L ppetafHuitrop
wude an
(eine
l,lichael
MinieddasLeistungsabzeichen
Bronze
Teilnahme)
verliehen.
Frederic
Schmidi
bekamdasLeislungsabzeichen
in Sllbertürdie
driteTeilnahme.
Filrdietihlte
geeh(.
Teilnahmewlrde
in GoLd
Hubertus
DlelzmitdemLeistungsabzeichen
DieRixbecker
Oirsvoßlehe
n l'/aqrctVossebürger
bedanKe
sichnochrnalpecönlichbei
denr',,|ägliedem
derLöschgruppe
fürdiegroßeEinsaEbereilschafl
alsimvergansenen
Jahr
imSladlteidieSl.aßenundKellerunlerwasser
slanden.
aufdieTeminefürdasJahr2008.Die
ZumAbschluss
b ickleHehd Berensmeier
Löschgruppewid
amLeislungsnachweis
in Rebbeke
teilnehmen
undeineRadlour
odef
geplani
Planwagenfahrl
istebenfalls

Äß@be: t200S

ckpunkt
Rixbeck

Imhe w.ihsch.tr
ud eil geu!.!s NeuesJ3h.
EüNcht f,üch Allsn dd Blicklolkt-T.rh

ÄlbeilsgruppeBlickpuüId
RübeclgID Dlblglrle! 23
5955ELipFtldt

ft iGh!üptveßannlürgo
de. Ver€ile
Die eiEelnenTmine sind so{ohl auf dq vier
teljäIdichfl Teminübmicht als äuch in dd
Jalre$lbeßichtd€sBüleeniles a 6nde
Rütschgefrhr.n Teüel! !!
tnerhalb dq letziea4 Wochenist es d Twel
in BeEich ds lriedhoß n nindesteß 2 Stürze! gekormer Wü wdsm deshalbdeuf hii,
die ,ÄbktlEüe" von Nordetrha nit VoBicht
a genieß4.DNh di€ vieler Rege.fi e ist die
ft4narbe aufgeveic4 s dßs Da leicht asDs Osterf€uer6ndet stltt rE Soürtlg, 23.
Män 2008m 19.00Un. .qf d€n ScbüEeüDanir wdde Mtülich wieler 'Weinmchtsbäu,
ne md mdei€rStänchsclüit gesarm€lt

Bürgfüng ud Ortioßtehem ladd eD zu

Mit diesenTmin vetbindetsichin di*er Au-

Neuiahrsemptang
Slnst e i J.rulr

2008nb 15 üb im FZ

Ein Jab ist kiclts, ve.n nn s yerpaü,
ein Jab ist üeL veia nm estuEt.
Ein Jahr ist nichts,een M's vqJhctu,
ein Jahr ist yiel, vehn tum essm dwchdactu.
Ein ledes Jab ßr Wahn,ein tolles wahr,
seijedem vo .liesgute, neueJohr.
Liebe Ri,b.ckzr, liebe RLrbeclerinn n,
nfl enanen eit fri e.lyolles frteihnachtsfest und
ein glücvi.hes Jab 2448.

*r:!k"r--

Da wir oit deo !Äclsien Blicl,"unl,1dst wiedd
zu L April 2008e!*heiE4 wütrchh wir bereüsd dise! Steueaucnei! Frohe Orterr6t.
Erdünrb Alpc!.ihße/DIlr.EweS
D@it wird dd AGhub dü Bannüterninmg
Uniostlale in Rübek endg€lagefi.Aufc1md
derWetrerlage
tuhd dies ^ eltem starkenVe.
umiligu8En im B*ich dü Alper5lrä3emd
desUni.idorfs. Die Stadtisl d@h dd Eißat
von Kehsaeen bdü14 den Sclhutz ef ein
ertäglcns Mai a Eduidm, Wdig hi&eich
sild lierbei die Rad, die keine R{rcksichlauf
InßgihgeründRadfan&rnehmen.Dise weden
dNh dd Slrilzwsd im walrstm Sime ds
Wortesvotroberhß mta b4chaüzt!
h eigenF Sache
Bein Abddck dd chrdik d* schtitzenyeEins
habenvir in dü letztenAusgabeeiDo leil ,,utoschlagen."w]r liefm inn himit @h.

lhihe"""."

/ ,t:ri 2 : 6c

Von lelztm Schülanfestlor dm l.lvdtlcieg lieet ein aulolrlicher Bqichr vor. den
hiemit konDlenabdncken.
SchüEqJett M I 8, undI 9, Mai I 913
D6 F6t w le in üblicher Weitegeleie , die fi,td.ruae war nicht EMz Eünnis abel
S{Mune var noadm einel,öhLich., Am mei.ttenMi,e. wir wohl da gnpanigen
Stiwung die unt r rlen GAdennqßhte .ler Mßik vetdaakeaselcheeonden Musik@iü E Miraßs4üha
eu e.
Am Mottae Mügü beeaw h ablichet Weie das Vogels.hizßeLDi. XötiesstuL eF
nng Etu Anton tuotp welchd sichFrdüIeh llma Lippswier 24. KdhiEihd@nn e
Atu Nachmittaeeaf do, Fest rcgeüesu.ht tnd i^ gehütlic,er Stinna"s bistMand2Einnahwn d.s &lt4tunJettes
Aßgaben

1038,25
M

Rettron t9I2
sn@

191,05M
US!!.
20735M

55 Lir* Bier eettmkedL J0 Pj
Eleibt.ii Bestond

16,54M
190,85M

Spükßen aedddd 1912

525,10M
KiEhe üd SchüEmvdeinstandd sich imd sebrna!e. so lMdet es nichl dßs die
Voltfüssion in Esb@kd@ ffrhrr,dß Schüte.fesl aufalen n lasü. DieseMineileg
rode im ?atiot ku mil einenWod komentierr: BF.AVO
22. Febrwr 1911.Da A"tros d.s Em Obeßr, dß Sclül|üfesr i" rliM
Jdhr vEcd
dü stidfi,.lendth Mitsitn il rtu PIa Aneinde Etbeck auttaüa zr tßw su te einstimiS ügüohhen, Srdd d.r Feier des SchüAenf6r4s wde b$chlossd, ih Stuet
I9t1 eiien etuüIi.h.n Sonattg bei einen F4Pche, frei Bitt zatte.r
Der Vorndd be"
scllt ßr db 19. tuli in ddn Gtnena,bee, d4 Veftinebß ß, Ao.h S0 lL f Bier tüd eite
EirE zisonq zavuabrcichq. Sollte die Menco Bier nicht äleictß(\kM
1ß nochselie

Eine CrcßeZäsu in Schotzenwesnbingt dd l Weltklee. h d€n Protokollo fndel I@
trichtl von eiu Hlm'Stilmü8,
sondm die Sorse m die Fünili€n ü!d d'e Soldalenin
F€ld ud deffi Sdldleil. Ml .ler Fmilieinilfe har dd Verein schonein kl€inesSotatreik

j]'e gde Vdsannlug
b.süloss die b.dtitlieen Fa6ili.r, rl2nd rle, Ema$r4 zt r!ü
Fdttn$ eiabduJ.n tuMl.n fratujell zu hteßrützetr
Es uurd. ei"stimig b*hlosw
mil
350 Mo& zu niam Zweck a veryddet Füilifi
bü.u 5 Kindm ahlAü 3Malkwöchet ich,nitmehtdk 5 KidIImI Mek
Es vu.de f.m* ,evttoseh s0 Mdrkttu S.elndmtz. d4 Kßv .u etu1ehw.
Die Seelentustun e leh *ähfthtl der Ddaer desXrbe6 ü der Plalkirche tu Esbecktnr
db in FeUe geJalüü Veßißnnglied* eelztq. Für je.l6 IaLn l. Mitglie,l pitullmet
in Sala-Eoctdrn gel$d,
GebeAobda! a e dlle MitEu.det d4 Rkbet t Schaxüve@iß e.wd undfröhlicL
Nacn dd Schllhlest

von 1913so[1ees I Jänft .bEh bis 1921dd !ächrte gefeienude

SCHUTZENVEREIN

RIXBECK e.V.
Einiaduno
zur Generalversammlunq
Am Sahslasden12.01
.2008lindetum 1Sr30UhrimF.eizeitzentrum
diesjährige
unsere
GeneElveßamnlung
stäu:

L
2,
3.
4,
5,
6,
7.

Begrüßung
undTotenehrqnq
durchdenObeßt
Verlesung
desProtokolls
der Festzbrechnung
J.hresbericht
desOberst
R€cheßchaftsberichtdes
Rehdanten
und desSchießoftizier3
Bedchtdor K.ss€npriltur
und Enüastunq
desVo6tandes
Anträqederl€tzt.nG.neElv.E.mmlunq
Ne@ahlen2umVorslähd
Hans-Madin
Jungemann
Fahnenkommändeur:
Komp3nielührer
2. Kompanie:

3, Aufn.hhe neler Mirqlieder
9. V€rhä.dlungenzum SchüE€ntust2003und zum Winterball2008
AlleMitgliedersind
hezltchzurVeßähmlungeingeladen

EinladunozumWinterball2008
Unseren
Wi.terbä
lfeien wnäm09.Febru.r,20.00
Uh. im Gemeindehäus
in lranlinghäLsen
Allefi4ilglieder
mitlh€n Angehöngen
undFraunden
sindhiezu hezllcheingeladen.
FilrdieHin-undRÜcldähn
werden
Blsseeingeselä

Ll-2.8!s

LElg

l-E!s

2 .+ 3 ,B u s
02,00UhrabGemendehals

(B!shaltehäuschen)
13,40Uhr EiryangDahlgäden
13,45Uhr GadnofKoch
13,50Uhr Albrecnl-Düer-Stdsse
19,35lJhr Königshaus
BerensheierNäsebusch

01.00Uhr ab Gem€indeh.Ls

Am7.Mäz2003lind€r
einKlönabend
dersenio€ndesschüEenvereins
im Freize
rzenlrum
siatt.An
wer noch
diesem
Abendnö.nlenwirgerneinige
Anekdoten
undGeschichten
vonfrüherhoren.
einileBllderäusveqänEeren
TagendesSchijlzeesteshal mögediese
dochbittemllbnngen.
Allen Schücenbrildern,lhren Familisnsowie d6rgosämtenG€meindewünschenwir
ein sesesnstoswoihnachGfestund ein sesundes,erfolgreichesJahr2008

J!!c$!tgq-d&!!Eq-Ec&!x!!i
Am Saslae, dm 2?.09.labm die Rixbskd Jucscll.tm dje Buhaltehruhq
im Unleldorf
Cestrichd, Bei stratldd blald Himel fifeD sie sich M 11 tttu, m d Buhaliestelle in
Unrerdorf ,,Da gärta" a fänid Nach &wr
Lageb*pEchüg Cilg * dm ü die
Besitieüg
dd sta&d vtuinigügen
welches sic! ,ls sLwidiges Unterfeg@
hedEsteuie, da die Schbie@in dst üch einigd ltbdhrcher abgede.k Mden. Ebdlalls
Mde da lachwdt-Busbnlrebiiüchfl e der Kirche, so eut * ging, gesFichm Ed von
Einm kuen ü!d uslrtetd
Beslch erhielten die JDgschülzed bei ihtr Äkion vor deD
md*nden Köds, Mdned Bermeie.
MsEed ließ es sich nicht nelmen, eineldlhle Kis&
Bid voüeiabringea welche die Jusschützetr nit viel Do! ud natürlich Feude otgeem
nahma (auJdiesm W.Cenocnbd vield Danl).
Nach cind kleiden Siärkbg d Iz irhm die Juescli!&r
emcul ru Buhrlleslelle in
Unlerdo4 @ sie noch eilml d steichsn. Leida eheint insd noch ein wenis dd altd

ln lrilhjani 2008wold dieJuesclrtltzen
beiBedadud Notwmdiekeilo!1l.einwi&res Mat
dievanehäuchensteichel
Tenindkündigu96.
Abhold der Weiho.chsbnun. frr d6 OstedeEr eege! einm ObolB von I EUR m
Säbstag, 12. ud 19.01.20$ ab 1030 Uhi. Ämeldmg€! b€i Fredenc Schmid! Tel.
Tel0160/9839i035,Ni@lai SchiüIer, Td. A17514162634
odd Pätick Jb8d,n4
0tJ2D165440.
m 17.00
J!.gscr!ü1.eachi€ßd ir Rixbeckauf den Schützddat4 m Samlag, 03.05.2008
m 1J.03.08von 9.00- 13.00U!r,
Sahüchchnitiütuür fft d6 Osre.feerd Schutzenplarz
19.03.2008vo!
1?.00 19.00ltltrbd22.03.2008von9,00tllr13.00IJ'hr

LiebeLesrin, liebr Leserl
Es isl {i€der sotritl In redsen Tasm feim {ir Weihlachlm. D€i Kirchenchor weres
gdali€1 m L Weihmcnr$agm 9.00 tihr da fesdicle Hochdt in dd
lfmerbüdes
?fdkilche Sl, Madinu in Hörste.
Da HöhclEl1 Neer Chorubeirsoll i! eined Ctori.E.rt m ABdflck kolmm, da hlc.
g5ungenwinl, dtrt lasstEuch riedq"
cdaMottot
"Wo u: Somtls, detr13.Jüud 2008Mi 16.30Uhr
h dq Pt@ti.cne$ Mordrs Hößle ge$.lrer*ird.
Mitwirkodc aind; der(üchencho!Esbeck-Hößte
dq Lilp+Chor Hör$e
di€Tromelerulpe,Jat{anda"
der?osMenchorderevegeli$hd Kirhergeneinde Salzkotten
An derorgel: Pate.christia Rolke
Zu di€sm Chorkoüdt ud zM Nchließendentlei!€n Untlurl m Pfdhdn sind alle
Ileüde dd Muik Ce lerrich eingeladfl.
Einwcis: Dd Koü'r wird d 27. J@u 2008 noc! eimal aufgemrn ud dd
lfüheineilweihug iDBökedörde.
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Lieh€ Rübecker !
Seil Septenbq 2005bielenwir nun in RixbdckTai chi undKuns iu m, oucheineMedirarionsCruple
wer bs nichr kem! Aast sichvielleicht,ws mschm die daübqhaupt?
Aus diesen Cnbd habenwir ünsenliohlossmusere liebenRedakteüen bittm, nal ein bisschen
aEmnrlicherberichtena dürfen.
wir habm 6 Jahrei.'l'hailänd gelebtunddorr bei einm chinesischen
Atzt und M6ter, Masrd Joe
(nerlimg, Kus Iü undTäi ohi Belemi
Wn rürde. zum Lehd ausebilde!
SeinelehF. berune.anl einer600jaehneenFmilient adilion,die von Cenerationa Gehemtion
{citereegebenwrde.

e

Vor et*€ 3000Janßnvnrde Tai .hi aDsKung Iu e.twickeu. Did lenesden .fließendfl Beweghgd
äirdn Ent pm.üC üd HMonie. ln Chinais1 seil leeen bekmq dss eischen Emotioho üd
körtqlioter Cesudheil eineverbindüg bes1ehl.
Ceradein Deüls.hlbd, wo ShessundH€kt,k an der Tae6odnNs stehfl, isl esNichtis eine.
sesundenAussleich^ ff.den und zu lenen, die nötige Ruhein sichselbera nrder und a erhalten.
Tai chi lehrt üs die RDhe,h auohin s!rcssvollenZeilen enlspamlbleibenzu kömen.
Bei Egelnißiga Ülug kötrm auchstlrke Eootionm lositiv beinflussrwerden.
Die 81yons-fom desTai chi ist einesocenente Ldg Fom. Der ldse Beresnnesbläuf isl in 3
Teile ün&neil! die '3 Grade'.
Tai chi khn auchin hohen Aller nochselent utrdausseffjhnwerdm.
W.s ist Ktrlg Ftr?
Vor nelt als 3000JahrenwurdeKung Fu als Selbsrvelteidigügskunsr
entwickelt
gehör1
4
n den"Martial ans ".
In Unte^chied
a ü'leren Selbstvertidi8rngsan{
spieltdieKullurhiereineeoßeRolle,
Respöhan Letrcr undMitschülm isl nü einedsr wichtieenRegeln.
Die schtllerledeDsichzu konzmlrieren,l$ordinalion ud Medilalionundnil ilüen Könnd
verfl twordichümagehen,
lm antikenribetmischenKuns Iu desMdn€r JoeKherlids sibt es7 Glade die aufeimder
Veßchiede.eSlile stehenlodgeschri{enenzur Auswanl
Wn biele. Kindergrulpena! 6 Jahrd o ud Jügend & Eeachsenencruppen.
AuchMädchdlenm hiersichz! vedeidigönl

Tai chi urd KUC Fu:Wmnundso?
InfosbeiFdilie Agnelay,
Telefon:9785351
EiDlüirung in dieMeditalion
N&h dieserEinnihrug kennrderTeihenmerdie Gru.dlagenderMeditation
lnd lran selbsrstiindig
zuHauseneditiera. Einsti€ in eineGruppeis1nöglich.
90Min..Teilnaünegebtiln
20 EttR
Bire melden unrd0294v978535
I

ErfolgreicheHinrulale lür Alpinia Rixbsk
Die Ba.brift)mbleilug vonAbinia Rixbeckblickt auf eineerfolereicheEimde tuück.
SowobldieersreJussdmamchaa ab aucl die ryei1eSenioreMschat tomtm in
Ilttr Statrelndie Hqbstneislerschan
für sichverbDhd.
Die ryeile S6ioEmm$ba{i n dein dd Kleisklss ohre PukvdLüst souverdn
Eßter
vor denKonlrmtfl aB Bmn, Sost, l. BV Lilp$adt WadeßlohundAmsbqe.
Die dsle senioiem@sciafr rüde totz rerlet2ugsbedi4re!Pelso.alnotZweilerin ds
Die qsre Jugerdmamchaft spiehin d€!MeisterklNe segendie Jugenrlnmschaftendes
I Bv LipFstd! Mdsbeig,Biatel Eövelhofud Psd*bom ud komle i! beeindru.*ender
Weisedie Herbstm€isrescnaft
erinsefl. Soentvd bishe!keineRixbeckerJqendmmcnaft
Die zftite tügeüdnmschali beslehiru Haloeau Jueendipielem
ud ru edoen & ft€
aN Spieler4di€ nochin dü Schülem@ctäft spieientömted.
UnterdiesetrVomuseEugen isl dervielte Tabellenpld:z
ein rchtbdß Erg€tnis.
Die MiDinamclaft Mde nt diesesaisonEu rumensestelli ud nusstesichnn icbsl
n!dd. Soslelltensichdielxfolge ct 2m Ended€rHirtude ein.Ein fftnfterTabellenplalz
lässlhofe4 dds m m EndederRückmde nocheir, odd gr mi Pläte wilcr obenir
dd Tabellelmdenköüte
dies jähriqen
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