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ckpunkt
Rixbeck
Konmütr wah12009
. Margret Voisebü.c€r
bleibt Ortlvo.st€heriD
. Thonas Morfeld deüin Rat
. GisberiKreß weiter imRar
. Michael Luig in Kreistag
Giehc sondereile. im Innen)
&dli.h ha! fl besomm Di. aslage,$ch deü schuts
zeoid slnnr eohl aberbesü v{r s gEw$nj wm
nm Echbirig wi. gePlrd im tu
dösdieBaBitbi3.4Momtmlicfueing.ha|bwg.
dü bn4 dadq wj.rr vor d.r T0r sehr ltn Rr\fttr d6
sbßmrubaß w.d!n eineReibevoleha vm dd &*obn uE€s.b!,. Eigarrcb $ll;d.r
75&bru LdschgruppoRirbEk
rAn 26. sephb* f.iefr die üschgrppe Rixb€.k ibr ?5j{hlie6 Besbhm. Di. vidzr
dn dilsjähism 75j{Msm rubiüü de L6.hEuppd b€nh aDf.in!n 6.s.r rs dfr Jrbr 1933d.s d'mlig6 deußch.trReichs.
Dlmch h?tuj.d.r on ?ie Löehenlppen bild.n H.ure b4rhetr in Lippsadt n bh dd r@s6dr (Bmc
r€ENetu) m.h id I oßbil{ ra
rh situs€tr .r.r Rixb{kü Feuffih im clstiof Koch
caha rk Sciulunssbede. I 9l9 würd. in dft wisc vor
(sprircirraN) aufgesnL Nebm dics.h stud ein soß€r
s&isen@ in dd die sc[lauche getuhd Mden.
196r aud. dm im obüdorr in Eiedl.istug .in n.u*
cedrhrü .richrol *€r.hB 2001dm movid üd M
ein€n cdpp.n6M rtueitd *ürde. Der ßptucli.he
Äufsabeobüeicfi
.Ld$hm. b6!.n| heüb as d Bercio.u! Bftnd$hubaßnahm

süd h

Kabftpb€n- md ceährcneic@ Eii ier
schwnpnnrl b dd si.h d deMik in dü s
ftuune sNo vm Unhllopfm ud düm Ansehörjsen
arsdchddbeb'ligtDFeueReln|M
rm Pfanheinin Esb.ckfiid.t auchitr diesn JahrsEdd
eineKombioklddande
sb( atr,nme dü Kreidd
istuFrc'bg,20'Novdbüvd1700.I3.00rftI'veF

Ärbeit3gnppeBlickpulkt
turb.ck, In Dahlgarten23
59558Lippstadt

ri diesm Jalr w dä Rixbcck{ vmdetug 'on dü sonds KFß in tunietr Höh. cü b6onds' crtrN. Eiß
z reicheschr vooFrdm mrcbr sichaufdj. asceüb.icra Tolm, *ohl veßorgtvon c.drrc*asen m
N.ss Eitrglo3€v*lsug
DantdrspoloEn'eichli.h aGg.sftet , Hdpftuls undKind
um$nsEicbfr! ds leibri.hevohl ge$|gr Ein Dsk d
dj.AßdchhvonschruefeldÜdD6n|cdeo'
Ds rMsisd!
Lei.s d.r Jusüdb.segnos nischen
Ri,üc ud LippsadqBllud 9ery6,isr im Ätrr von60
Jrhn ih Juri aei wochd mch s.idr pasimierus
Plorzrich veßrorbd. s.n ona 20 ,a
cuenoh GEI Riubc
achbrl rü er Dir Jus.idFuPd b.
sdisiene dm Auftdhah dn d.uMhetr crupp. ii FdD*DieB.g.gn!,sm seha wnü. Ln idchsrn Jahrwnd .in.
cnppe m biernrh Ridb 6br4
In die(m bhr fndd derMrniDsuMg m 03.1L09 um
17.00ubr fr. TEspuik h dlr Kirhe.
D( Slnio.€Dkrlre dü sddr ripps
14.10ubr in Fz hir dq ltaEl?oppe Rixb*k.
DieAd'eturusi.llrns km u 2r. ud 22.ll.09eb.Dd4 weibnr.hßdrld

m LippsradhRaitau b€uchen.

wh ko.nh wiedf, Mmerade frr denweibnaciMdh
üd lebn.d &tu gmc dn seleda Glber von ld.n
J3hr4dck. wn s?mdn vozss*.is schnubsr&r
mtr Brchdsri.hm ibs.grb4
kom{ dies bei
"dq odü Ms'€Er vos
Mtrris ibgdd,
Dasnr sfthm

Df vorbercitusm drda ß0 jdhrigcrübißm in 20r0
ud ds Xi.Gsch@,n:e* io 201i lefetr aul HochbEn
Zi vfichdreros meß ons wda n.ueF$n.h.trk*etr g.ord.n Dd schu6@jn bi"rerrn&Esienen
dieBsbus'llmq mso s0nnig{ *nd d.r PEis lieEer
Mddbgei kömtr ud{ Telefon2 Ls00 (Ju's€@ J.)
odu , 346e (run8elDtr, r ) edolce

ErgebnisKommunalwahl20üt im wahlbezi* Rixbeck
ProzentualeAufteilung der Stimnen

Wahlergebnisseim Vergleich 2009- 2004
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Wahlbe.echtigt 931
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gewählthaben
wahlbeteiligung 60,av'.
ungüttieeStinmeD 2

Mdglt€l. Vo$.bürger
TüoEs Morfeld
Günt r MnEberger
GbbcltKro
SinaPhga
Khüs Marke

CDU 326
93
SPD
22
FDP
66
BG
G.ü!e 3l
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Kolmenlar ru Konm$al*aln von Hlbert Mdlc
ErgebnisseEs vd eiae
bEht€ in Rixbeck€inise bcnerkenswene
Die wanl desStadtrat€s
D€utlicl km nd d4 d den hohh SiegderCDu-Kddidalin
Mdsret vosseb0lger-Wal1.
dkcmer Ds reigl die rroanrqlote von 57,8%,abd auchdie Anztl de.für sieabg€geb"'_
nenStimn. Mit 236 StimeD ereicht sie eirc Zustimung, die in Rixbecksi1 1975nie
weicht eude Sieübertrafelhsi die Zad von 1994,als@d 100W:ihl€rnehr abstimten
Die Wanlbeteiligmsi! Rübecknt 60,8 % hebl sichpositlv von Ereebdsder Stldr Uppsradlab,demochsindfasl 4ovoNichileilnanmekein gutesZeichenEinfsh dLnm llnde icn,
sem ienud auf dft wanLettelEorst Schlsme! schEibt.wa €n sindk€irc Happdings
vön Niveaud- Dnaaten
lemsehseder
DerEdolg vonMargr€tVo$ebürgerfünri m Abstur derSPDG46%)ü Rirbeck.Nie hai_
re sie ei! s nisobles Ergebnis.Ir Esteck wd es gmu mgekehlr. Da Esbek übe.400
w:ihld neh. hat ziehtThom Morfeld ffn EsbectlRixbeckin denRat d{ siadl Lippstadt
ein.BrachteMdgret Vossebitelras Rixbeckei!€n Vo$prmg von236Srimen ni! n6v
te siesichin derErddrdchnug nil 70 Sti@€n wenigersesdnagen
eeben
Auch ein beser€rLisrenplatzbei der CDU hätreinJ nicht gmützl. dem niemdd rückteas
dd CDU-Listenacb.Democh:Die Ptaüiemg eind OnsvorstehqKddidatin in eilm ü
kä.aoiio Wohb€znkaufdenhinleEnPlrien ist nn niclt a v€miftdn Nach dieserWa]
dt'rftedie CDUalfeinig€ Zeirnurwerige Checm in WallbezirkEsbeck^ixbmkhaben
Eil espehablesErgebnisepielt€ wi€deM GisbertKEß. swobl in Esbeckals anchin
Rnbeck. Iib dd keistag lolte er in Rixbeck25 Stjmen nebi. diebei dd (olmüalwdrl
sichqlicn Mesr€r Vo$ebürg€rafield, Bei dq SPDbor sicnein tihnlichesBild, auchhier
sabeshehr SPo-stimen l0r denßrcistagals ffn die Komue ln deDKleistagneh Mi
chaeLLüig CDU au Esbeckein HelmutMint€d votr der SPDNd fi! ein Xreistagsandar
von vomehftin ohneCnmce.Ich Mlrde es beglü.Beqwm bei all der lvalnwdbung die
(risraeskmdidaleneimal deullichlNhen ü'Ilrden,worin dm ilft aüf&be bestehl
sodas Klaus
Dc Li.k nsste sic! oit 4.6%beeheidm,da reiclle nü frr 2 Ratsverlreler,
göh€nilug
vor 5 Jaiüenwiedd ab Die Gd_
Mrke dr&ll6 blieb-Di€ FDPsack€@chdef,
nenhieltennil eind orlsEdden Kmdidadnitue Slellug üd übertraGrdie Linheb.die dii
einm (mdidaier as d.n Ort dgelield Men.

der Wahlenzum Stadtratin Rixbeckseit1975
Ergebnisse
Algabe ü Prczenlenbü 1939auf

CDU
1975
1979
1984
1989
1994
1999
2004
2009

52
51
50
53
48,1
49,6
57,8

SPD
41
39
34
36,1

FDP
6
7
6

n.t.
6

n.t.
n.t.
n.t
3

7.4
7,2

16,5

Grüne

5,4

3,6
4,7
11,7

Linke
n.t.
n.t.
n.t.
n.t.
n.t.
n.t.
n.t.

Eädminton
an
mit iüni Mannschaften
Auchin der nelen Saisongeht die Badmintonabteilung
Lelderwerdenzum
Die eßte Seniorenmannschaft
sDieltin der Bezirksklasse.
saisonsrartmit HilmarBalslnd Kai EinhofidiebeidenstärkstenHerren
des salsonziels
verleü!ngsbedingtiehen, Däsmachtdi€ Erreichbarkelr
I nicht ebenleichter,
Klass€nerha
spieltwie im Vorjahrh der Kreisliga
Die zweiteS€niorenmannschaft
aus
durcheinigespielerder erfogreichenlugendmännschäft
Da die lgannschaft
dem vorjahr verstärktwordenist/ ist dassaisonzielnichtwie im vorjah. bis 2um
zittern zo müssen,sonderndas ganzelahr
letztenspietag um den Klassenerhalt
übe. nlchtsmit dem Abstiegskampfz!tun 2u haben
venoren
Die l!gendmannschöfthät einigeSpielerandie seniorenmänischaften
Melsterschaft
zu
zuvor
die
daherschwer
haben,
wie
in
den.lahren
!nd wird es
solle aber
der Bezirksliga
eringen, EinePlaElerungim oberenTabellendriti:el
dennochmitqli.h sein.
h der
spieltebenfallsin der Bezirksliga.EinePlatzierung
Die schülermannschäft
solltemachbarsein,
Tabellenmiti:e
Die Minimannschaft
bestehtzum Teil .us Akteuren,dle bereitsin der let2ten
eine Saisonspielen Oäs
Saisongespielthabenund aus Spielern,die erstmäLs
Zielsollte däh€rsein,Spaßam Spie zu haben,sichnetig zu verbesser.lnd
E-fahrungzu sammeln,
gibt nochzweiTerminebekannr:
Die Badmintonabteilung
am Sämstag,den 21, Novemberfindetvom 13 bis 16 Uhr eln Tag der ofienen
T i . r o e -s p o n h ä l l ed e rN r .o a i s c . r l es ( a t t .D a sA _ g e b orte . t t v o 1
Die
bis hin zu zwei Meisterschaftsspieen.
Schiuppeftrainingüber Showkämpfe
Rixbecke.heulich ei.
Badhintonabteiun9 lädt alle inrefessierten
den
28,
und Sonntagden 29 November/
Woche
später,
älso
äm
Samstäg
Eine
gleicher
stätt
findenan
Stele die Vereinsmei+erschaften
Es wkd alch ein Hobbytuldgeben,in dem z.B, die ELternder spieleroder auch
än$etenkönnen,Übereln statllichesHobbvfed
weitereHobbysqegeneinander
würdensich die Verantwortlichen
sehrfreuen,

Änderungdes arstkommunionte.nin. ab 2o11
dessonntags.
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ckpunkt
Rixbeck
schriocferd,aüsbruim Jüri
DerAGbr dtr shle unbdo'{(schlinstetd) vmö8en

rn zug€ds stuß.nscbaE wLd ih ,,pruchendischen
dtr viedühßrlru8 dr w.gdeckesindbmiß die sbn voöeEnetrdmMznffnmentrr dB Krcischübnf*!

aDsgegebhd anras '€isen {ir auf dieRüheziih
miücs votr 1r 15tttr !'d abendrab22rtu - hin.ln
di.$tr zeir. ür dß R4em{h.i bd sosliea 15fr (r a.
IauoMBik) nrMgr In Aumhncilrt.n do.td äun6t
l{frMc El*tomaher bdn.bm ver&
archmr dm somss Dns vo6.hdn.n cdcn jedo.h
nü frt ?rirdpeßddi nich!6r Fime
Ds OrdMs b,lbü weisd !n in di6eo zßimetrhde
aufdöftEchldqstadlLippstdlhiqindemdßwa
sch vonaüos rü8frddi.h.n Fr&h€nücßagl Gr
Dh diesj$ns. vüd€tus 6ndd m s
-

in diesfr Jrhr da schlinsreldunddü Dallp!rt&.

.hmistdurchdnofuvoßtbe.inmggeglmde!,die
L0ckein ds iod-dsdichetrHske ds altn Friedhoba
$hließen Dtr Fehdi.i$ Gnhfläctenhd 6 gu.gd.int
hon.ih hit '@uL
vdhhd

AllerdinssohneRo.hnse bei dtr

bar Dä mchü4nhe Einbauist b€rnhs! bis'

bz ZueFn€jud,latu Eib.6 denG.hves endmsds
schein.bachr'abg.hhn..
Aho heißrcswi.d.r An B,ll
bleib{mdeißebüJgernemdü.herfuchdeifthrm'

ArbeitsgruppeBlickpütrkt
Rnbak, lm Dahlgarter 23

eii End..An I0 AlBun wird s.wähu.B0armeiscr !.d
wlnbdiod. mcic*rhx w6
ud
5 Jahr aodr spire mo sbd bu. xEis bleiben.Nebd
dm Sradh. vM 3u.hdq KEisbg sdilft. Dies6 cre.
dh m dinkr brr.fimdm Besblbse di*B Grcmim
sindeb* s.dnc D* Kr.is is. fr! ni.h chr .h. B6örda
wir köin.r in Blickpun*rnicürmehrPlae a vemtsuns
d.ütus dirß GrhiDs

vüdeudich

MichaelLuis ( cDU), Helnut Mid€t ( sPD, atutr
Mebüsft GDP),GßbenKEß (Bc), ußuh J:spmei
6Bdck.rn:m (Gtu.), Ki6h B@ (Lio*d
Alle 6 Kmdidatn Ii{ densb(xnr im wrhlkeis RixBis aufcisb.n (rtß sinds N{Linse. D{ Bc-Kmdidlt
vnd ruchts ein{ dE ldlNndm ?eß
$h3n wi.'lr in dci s6dhi .iüi€b.', $in Lür'phE nl
$fusichqDiessjl.'jcblfr!ftomN
ft! vos*bü:{. zwi$he! beid.ndüfte sichenßcheidm,
MRäbmit€Lied}üdVond.'mdemPejmhdlF
diclicb($ Mn*. .ii. efiig. chhs ü dh sbdhr
ktr $tu sbr* w*dm. Di?Kddiddeo d* FDPud vor
alln derGtuo sind.hü ,Zdhlhndi
auch die mr dieDöirk wi.hrish oßvoßrgh* wdds
drch di6e wahi beniml siewdeo ab{ ni.ht s+
!5n[ O..vDrtbor rerd.d vdnd* P'd.i b6rinni.
dic tu deDjescirjger on die ne|ltn siinrd eh!r.
vr ako d.n üavobchü nilbd.indei $ill, h6 CDU
(sFD)md MareEtvosebe8s €DLD rordis* anr
nminied. J.do.hdürnedi. Fße. idh d.m Eis.bnis
Eii.*t iic ceshahc im psd.: GisbdKrco( r944)
Dd rh@ Mor.eld(23ftrft spfu4 sindni.hr nü Ee
im $lb.n Hms (Jnnoar4 B@i.h km nan eineM€ngeb*.s6.

Die

is! ceiN s wi.hric wi. di. Pei
@n wtßebefe\d$ )Ndsa dhatbn sbh dü Raei
l ig rg \ onMügr 4 y6 ybt g4)

DieLöschqruooe
Rixbeckfeisrl75- iährioesBestehen
N4it
einemFeuerwehdest
fü. JunsundAll wollendieKameraden
derLdschsruppe
Rixbeck
am Samslag,
26.Seplember,
ihr75-jähriges
Bestehen
feiem.Nacheiner
gehtesdirekldanach
um 14.00Uhrin del Sl.Antonus-Kirche
Gedenkrnesse
nebenan
in dasFreizeitzenlrum
aAlteSchule).
wo dieGästenebenelnemofäziellen
Fesiaktaucheinehistorlsche
Pftisentalion
zufbewegenden
Geschichte
der
Löschgruppe
eNartet.Soein75.Geburtstag
bietetdieidealeGelegenheil,
einen
spa.nenden
Rückblick
aufdieletztenJahrzehnle
im Dienste
de. Rixbecker
Bürger
Oiliziellgeg.iindei
wudedieLdschsruppe
Rixbeck
imJahr1934aufalsemeinen
WunschundmitUnlerstützung
desdamaligen
Bürgemeisters
AnlonSchulle
Thiemeyer.
AmTagderGründung
diesichin Ordner-,
bestanddieWehr,
Reliungs-,
gliedede,
SpriE undWasserabteilung
aus27 aktivenMitgliedern.
unierderLeitung
vonBrandmeisterAnton
Junsemann
standvonnL'nandieWehrunterdeml',4otlo
- Retten- Seßen- Schiltzen"
zumWohlderBürgerinnen
undBürgerdes
,Löschen
Ortessowiedernäheren
Umgebung
Amt
Slömede
bereit.
imdamaligen
BevordieFeueMehr
in Rixbeck
zujhEm heltigenStandortrn Oberdorfkam,
diente
in , Kochs Wese anderALpenst6ße
alssp izenhaus.
ejneBlechgarage
lmJahr
1961konnten
dieFeuetuehrleuie
in einneuesGerälehaus
imObedodunziehen.
DiesesHauswurdekompleti
in Eigenleislung
ersteliunddient,nachzweiebenfalls
in Eigenleisnung
durchgeiühden
Umbauien,
nochheulealsBasisderLöschsruppe.
AnfangsdienledenFeuerehdeuten
zumLöschen
von
nochejnealteHandpumpe
Bftinden,
eheimJahr1943dieeßie TEgkraftsprilze
zurRixbeckerWehr
kam.
|m Jahr1972erhieltdieFeuefwehrin
ihreßies,eigenes
FahEeuq.
Der
Rixbeck
Fod Transitwude von denWehdeuienselbsiausgestatieiundverfügteiiber eine
T€gkräftspriEe
TS 8/8vonderFlrmaMagiros
lmJahr1985wüdeftnn dasFahreusweseneineslechnischen
DefeKsaußer
gestelli
Dienst
unddieLrjschgruppe
eeiJah€n ohneFahzeugein
elhielinach
gebrauchles
(TSF)vomTypvw LT.
TEgkraflsprilzenfahzeug
lm Jahr2000wudedannauchdleses
FahzeugausAlteßgründen
außerDienst
gesteulundimZugeeines
Rinslauschs
bekamdieLöschgruppeein
TEskaftsplzenfahzeus
vomTypDaimler
Benz(Baujahr
1986).Inder
nachiolgenden
Zeitkamendannnochzusälziiche
Ausrüslungsgegenstände,
wie
einei,4otoßäge
undeineTauchpumpe
hinz!.
Tragkanspdtze
lm [,]ätz2004wurde
danndieir dieJahregekommene
außerDienst
gestelliunddieAngehöngen
frculensichüberdieIndiensisiellung
derLöschgruppe
ihrerneuenTragkaftspritzeTS 8/8.
WurdedieFeueMehrin
Rixbeck
vornehmlich
zurBekämpfung
von
anfänglich
jm
gegrilndet,
Bftinden eisenenOrtunddernäheren
Umgebung
sotatslchden
Wehrleoten
imlaufederGeschichie
zusäizlches
dochnochsomanches
Au.fgabensebiei
aui sodasssichdieMitglieder
derLöschgruppe
Rtbeckaufeinvie
breilergestaffelles
EinsaEspeklrum
einsiellen
mussien.
DiegrößtenEinsäize
imeigenen
lmJahr
OrtwarenderBrandvomHofThiemeyei
1986undderBrardderHöfeKußmann/HoDoe
imJahr1992.

DenGrcßteiJ
derEinsäEe
bildenl',litlelundKteinb*inde.
technische
H feteisrunoen
nächVer<t ß- u.d sonsugen
||gung
Uniallen
sowieo e Bese
de.Fotgen
vor
Unwelten.
AlsBeispielesind
hierEinsätzewie
einZimmerb€nd
in Rixbeck
imJahr
2008unddielJnweliereinsäEe
nachdemOrkanKviliunddemHochwasserim
Jahr
Umaurdievielfälugen
AdenvonEinsätzen
vorbeEirer
zuseinundiedeueii
qualifizieri
Hilfeleislenzukönnen,
istesunabdingbaf
regetmäßig
zuübenund
Foribildungen
durchzurühren.
gewäh;ieistenlesuch;n
Umd eszu
dieAnsehö.isen
derLosul-qruppe
RübeLkregeraßrg l ehrganoe
undtr.orTätonsveranstalungen
pEhrscherorobe.zukönrel Lnddieeinmal
UT dredol er'angien
Kenltnisse
etuo.benen
lerlgkeilenwachzr hä'tFn,.rmridreLoschgrLppe
F ftectt neh.räts
imJahranUbungen
aufGrlppen-lnd Zlqebenerei
zu guterLeizlnehrnen
dieKameraden
imOi(dieunteßchiedtichsren
Aufqaben
war.
!ulren
So
Arsefo'igede' LoschgruppF.
algerohndLrch
Unrcrc€tTei+r Norben
Kück,seilvielen
JahrendieBrandschuEeziehung
im Kindergai€n
Rixbeck
durch.
Hierredendenjüngsten
Einwohnem
unse.esOiresdieAitfsaben
undGeräreder
FeueMehrund
dasVerhalien
im Notiallnähergebrachl.
Elnweilerer
festerBeslandteil
desTeminptans
derLöschgruppe
isldieAbsicherung
desjährlichstaltfindenden
l',4arrinsumzugs
unddesOstedeueß.
Auchbeivielen
weite€nAuigaben
imOrtunddemVercinsteben,
beidenen
zugepacktwerden
muss,sinddieMilglieder
derFeueNehrausRixbeck
stetszur
HeutewiddieLöschgruppe
dienunaus22 aktivenKameraden
undI Kameaden
defAllersundEhrenabteilung
besleht,
vonLöschsruppenfithlerThomas
Schüne
undseinenbeidenSlellve.lreie.n
ChisuanDickeundFrcderic
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CDU
LiebeRixbekerimea 1iöe Rjxb€ckq.
für diq€dsen, di€ nich hicht keme4 a dieser St€ll€ nein€
p€sönl'cha Dato, Ich nrde in Seprenb€r1962 in Ri\b6k
geborenud lebe seit 1985mir neined Mm und ün€n drei
Kindemin Dahledter Von BerufBarl&auiFar! dbeite ich seit
Ar1feg 2009halbtags
bei derLippslädt€rHauves€hrg.
Nebd Akiviüitd in Jusendb@ich
@d VoßtanddesSponrereiß in 6ihem Janieababe
ich mit HuberrMühe üd einigd dddd Mitsheit€m1982den
iN Leben
gerufen.Seit I996 bin ich CDu-Milglied,seit2007ninreich dd "Blickpunlt
Vorsitzin derOrrsmion
2002*!de ich ru Oftvosteherinelmt utrdküdidift nu @h 2004da 2. Mal als
Odsvosleherinlilr ser Dorf md eßenalig6lsRalskedidatitrfür d€nWa]nbank
EsteckRüb€cL Von Mä€ bis Septenber2004wr ich verlr€tügsweiseRahnitgliedud
habehid im Schn-ud Kültmuschüss sowieim Jüsmd,ud Sozialhilf@s$hss
nirg@beilet,M€inepolilischenZielserzunsetr
nir Rübeck:
- ENeitetug desKin ler8artens
üd danit vobüden dieBeib€haltmgderDrd l-j5tuieen
ErhaltdesFeizeitenrm, iisb6onder @h ah Telbunk für ueE Jngqdlichd
- ErbÄLm.l Insradsdzunedd üedhöfe undFriedhofskap€lte
- Untersrüzug .ieronsans:issigen
VereircEid sild besotrdesd€rSclnEenvei€innit seinenJ$iläm in n:ichslerJaIr ud den
Kreis$hützenf€st20lI aberucksichtigen,- sowiederSporrv€Eia wo wieddholt
Prcbime bei dd Insrdöaltulg bzw Sanitug desSporrh€iß aütu€ren.
Ich s{rrdenich freE4 wm Sient beid€!Konmualwal m 30.Augusl2009wiederIhr
Mir fteündlichenGdlßo
Mdeet Vosnbü.ger, In Dahlgarten
23, 59558Lippsladr

Bündnis golDie Günen
MeinNde ist Situ Plasaud icL nrche gemdenein Abitü m EmngeüschmGy.@im
in Lippstadt.In derddauffolg€ndenzeit werdeich nich in eired sozial€n?rcjek i!
E udor beteiligeAveil nir dieUDtdstützugvon 'Entwicklbestüdem' ffjr einereai€
Checengleichieitundeitrfii€dlichesZuam€.leben sh wichis is1.
D6 konlEten Zi€l vonBnndnis90/Die Gdnenfilr Rixbect ist einendchhahselltwicklup
mirErhähqd PnegeGrönlLnfl Stl]fun.
ZenhaleEiuichtuser wie lr€üeilzen|,'m üd Kindersanetrwollehwir qhalten,Diessind
entsch€idtrdelal{t.En i1r denOdneil.
Südlich d.s Gewdbeslandoftes,.Rossfeld" uterstihred wir die Üh€rl€gügen des
Plmugmtes, den voüedenen lu.! ud Radwegniscld dm Weihewinlel üd
Rnbecki! ein€n Crijmg endmgdesGEbensbis a der FEimlrmützugen (Schüenllalz
etc.)im w$dic[en Bdeich vonRixbeckfonzusecen.
Ein wichtigq Punh Eeiadeaüchfli AlterePdsonen,Kinde! üd Jüeendliche,
ist einegule
Anbidu!8 ü denöfennich€nPmonemanv*keli, tlr d€$en ErhaltMd Auban wn us
Bei der reireEn banliche!Entwickiug woll@ sir aul vod'.nden€Srruküm Rlictsicht
nenoen ud Eaeiterungd im dg€p6sten lfalstln melzen. Der Au{eis von neü€n
Bauflächd kömle südlichd.s GcbielesPapmbuchüfolgen.
h Zuameniag ftit dm von de! B 55 asgehhden !ämbeldhsgen foldetu Bthdnis
90Die Grüner dehl Engasm€ntderSradtin S@herLüßchulz, ,

APD
esi$ nn einebesoDdere
IEüde, beiderKomnnalsahl
m 30.Augusr2009,m einenSit2im Raldd SladlLippsladt
d ka.didiem. FürdieS?Dsleheich in Wadbezük20.2i!
Gcbo!€nbin ich m 19.Aüg!5t 1967in Pixbeckud sonil den
Orl iellerbuden. Ich bin vdheidet ud habe2 Ktudd ir
Alter von 9 und7 JanM. Nachd€nAnsbildüCetrzm
werkzeugm&hdundIndustiekalfmamalbeiieicb heule
alslecbn.Kar+olrn in aß€ndi4l.
Sen2004 übeit€ ich in vorstüd desSPDOnsveEis Esbsck/Ri{beckatti! nit md 6in seit deft
] Noveab* 2008Odsvoslehd in Esbeck.Zümen
mit mmn Ortsvoßrehs und Kieistagslddidatm lielmut Minlet werd€ich di€ Int€Esetr der Rixb*kd vertretm.
Die .liinglicb$en Aufgahm seüeich in der Erialtüg desTretrpunlles bd der Fneöofshalle in Rixbeck.
AIs s&hlüdigd Bürgq in Sport usschusshabeicb nich beEits für die Sfliemg d€sSporttreins von
Alpi.a Rübeck einsesetä.
. rlch bilre bei der Kotmualwa1n 2009M ürc srime, dmit ict $Je lnleEssenin Rat der Sladl LipF
Mil fremdlichen Griin€n

HalloRixbcker!

Dre Ltnke

Ich, Kaü Mtrke, kmdidieE ffn di€ Panei" Die Linl€" fft die
Kolmmals€nl in wa betil( Rnb€ck ud Esbek. Ich tnde s isr
ein€ prima ide, dss die Rixbeckq inr W&{triskddidaten durc!
den"Blickpunk tuxbcc(" n jher kemen]trtr üd sich eü beseEs
Bild vor ihxenKandiddennachenkömd, Nm n meind PeMn. Seil
ühd 16Janftnwohle ich Men
nit neiner !@ undusdd drei
Kindemin tuxbeck!lch bin 42 Janrcaft ud dbeir€ als Aq€noltiker
in LipFtadt.
bei Km€ Eöetr undSeherü dq Ralhaush-rße
rn n€iner FEizeiteeheich g€meiß Ki.o od€.zu Komrtm ud
-rspiele Doppelkopfnit neina ft€udd. lch int€rBsierenich ebr für
tulball, auchwm nich neü Liebtilssvdein derFC St. Peli, mect
graueslt@ kostel.Abdr so isl dß nü nal, mfl
Verein,in sltfl wi€ in scdechenTagd
Nu a meinq politischenLaufbalu. von 1997- Ende2001we ich Milslied b€i dd Crihe4 die ich
had@ ald wg. $rcs abstimugsdhalten zü KiiegFimarz d* Büdesweb entläüschlverLassen
be.SeirOktober2008bh ich rü MftgliedbeidenLinkeD.FürdenStadlratderSradtLippstadtbin ich
aufPlatzvier eewählrwordenmd hotrq dss dieLink€nliele Stimen in LippsladlbekoImm werdcn.
sod6sich in denStadtFtgeBühltwerde! Ich woble gme in Rübeck.Aberilei S&hd liegennit e
gez€n. für dieich nich u. a. in Ral dd StadtLippstadleißetzenwerde.Als sroßeAufsabed{ G6ellschaftehe ich die BereumevonKindemundJugmdlicho d. ich Rerdeeich jn Ratd€rStadtLippsladtdatrr eiserzeAdss ei! Soäaldbeitd ilr da lr€iz€ilzentrm eingeFlz wüd, dmir Kindd üd
Jugsdlichedon eineAnlaufslelenaben,wo si€slield ud sicl teffen kömen,AulS.rdenrerde ich
kein Alkoholaugesche.l'1wird. Schließlichisr
nich dafijreißetzm. d6s aufd€d Kinder$hützenfcst
ein Kinderfeslüd wir Erwcbsercn$llt€n Voüilder sein.D6 gleicheellt en fiji ds Kinderylrlen
Aßschanladbot vonAlkohol.Ich hoees gehenviele Rixfest.auch hierplädießich f0r €in ahsonn€s
bsL€! zu WsIn-deü vü er ist wichig

;-rlrF.{-D€r FDP-Krtrdidat für ftrer Wdrlkreis. FDP
Mein Nue isl GüDt€.MüEberger.ich bil 1947s€bor€n.v€üenalet,e€i
Töchter,sohre ru seit Septembq2007in Esbeck.
Seirvielen]abrtr bin ich iDdd ?olirik elgasi€rtud wa loge Jaha als F6ktionsloßitzedd in eircr Gem€hdeud in K€islag akiv. Nm eqagi€!€ ich
nicb für die Senioren.Seir4 Jalüenbin ich Lodesvoßilzendd d* LIBEB,ALEN SENIORENNRW. Die Aleren sind die größleud wicndesteW:iblerDie Städteud Gen€irder nüssensichauf diedenografiscl€EltwicLlun8einstellenüd nü5se!diese
ffn dieZukü.i sin. Duu
sesllllen.LebnswerteGeneindeniü Aitee nu$ eineSchweQlnttaüfeabe
g€höndie Sicheßt€llung
derVesoßrns nit denGüten destüslichenBedErfsunddienotwmdigen
Diostleistueen. Ceradeim ländlich€nRam isl esnotw.ldie, die nolwendigen
Rannmbedinguneen
Ungebüg
dafürzu schailerbd. zu dhalel' sod6sAlt€r€so tege wie Döslich in lbEr s€wohnten
leber kömdn.Nu dmh C€w?$ileistmgderMobililät kömer Alt* auchalliv m öffendichen
Leben
reilnehned.Iür die Alt@n elllm alcl sle2ili$he Angeboteib Kultur, Frizeit undTounsnussedietäglischaflenw€rdm.Wn nüssenessclsfIen, ein,,positivesAllenbild" a sch3lla ud us Cegen
oheAlleßdßkiminiemg n whr€n. Fi'' diehleessn derälrd€n Bnrgerimenmd Bürgerwill ich mich
weiterhhei$elzen.Dabeiist nn nich wichtig,dss die Alteen bei derGeslaltug derZuLünnnit €inwerden,Essoll nich nb€rdie Altero etusliedm wdden,sondemcssouengedeinm nn
sebunden
d€nÄlereDdie notwendigen
Entscheidunsen
setoFedw€rden.Iür FragenundDiskussioro sleh€ich
Inn€ngn zu verniemg.
40.Tel: 2049537
cnnt€rMüüberger,Esbeck,Knappsrr.

Bc-Bltryergemeinschaft
GisbertKreß,Padertomer
Sh.21,Lp Esbeck,
65tabrc,BG Ratiritgliedsowie
Mitelied in Bau- ü. Vdkeb6aussch6s, Bäu- u. Grindäche.lomissio4 Auslünddb€i
ral sowieslelhqtretend in weit@r Genietr
Eßt einmql möchteich allen Rixbecken 6r die Rüheud Besonenheit danLer,
die sie wänrendder Bau€it d* Unt€rfühtuC. sowie*ilnerd de. Zeit da
schotrdom.
Erdüb€iten M ElsrenNeg bewln habo. Die BeldtulCe! w
Meine Forderusd, Wün$he ud Zele fftr den Ortsteil Rixb€ck:

.
.
t
r
.

dssfreiEilzentrun erhalienrBezNchussuns
,iir ev.En€rgiespmssnannen
werdo;
ds Sponheindach
mus smien
Mitlel nichtausderSportftiderpauschale
d* ErhaltdesLehßchwimbeckeß do Ctudshule in Keeleld
dieEmeßruncd-rtl. en {de durchdenve ü t'h"
nichtnobilen Bewohnem
als Rixb@k€möglichen,nit den Busdnekl bis a
re a I n geldgen(Buslini€
dißktüberB 55)
r diePaderbomer
aus
Shaßesird aischen Alpen-u. Biedemei.rstEnevotrSchulkindem
genulr.
von
und
Rollstudfahm
Gelährli
Esbeck/Rixb*k,so{ie
FuScäncem,
Fahmdgewirklse!den..
cld Sitüaliorcnbei uberholnaövem mus entg€gen
. ausr€ichend
zu Verftsug eestellt
PendlerpdnpHtenüssn m BalülDf Dedinghausetr
werdel Ilier ist dieD€utsche
Balu in derPflichtl
. Baulück€nin Rübecknüssn s€scdossetr
oderne@llächeh fiir der Wohnugsbauaüee(Rixb4k
voi
wieseowerden
soule d{ FHFofirieren)
. die !öeheru?pe Rixb*k sollteoil einen n€u€€r lai@ug augestaft€twerden
. s€narcPrnnüs de!Nu1zus derüedhofskapelle
. die Polld dischen ?apabNh bd Kleef€ldnüssenentf€mtwerdd (dieMehüen der
Atrmhner habendafft sestinnt)
Meir€ p€rsö icb€Bitte: nrcher Si€bei allenwallen, rotz Politiladdosse.Ieit, lon In
ren wallrectu Gebiaüch.DieNichrwrliq dürfennicht d stärLsld CruppieMe mrdel

Rixbeck Etellt Bund€smeister
Am eßten Juniwochenende
nahm die RixbeckerBadmintonabteilung
an den
diesjähisen
DJK-Bundesmeisteßchaflen
im heinlandptäzischen
Plaidtbei Koblenz
In derAlteßklasse
U13eiieichten
LouisaPiepenbreier
undCalhdnKozikdendritten
lm der Alte.sklasse
U15verpasslen
die Rixbecker
Badmlnioncracks
den erhofften
TitelimJungen-Einzelgegen
Bundesrneister
denabsolulüberlegenen
lvarkLamsfuß
ausWpperfeld,
der bereitsDeulscher
l4eisterund[4ä!liedder Nalionalmannschafl
ist.Ka.sten
SpEnserausRixbeckwurde
hiersehfsuierZweiter
undl4ariusHändke
aus Rixbeck
wurdeDritter.lm
Mädchen-Doppel
belegtenLeäNawrocki
undLouisa
Piepenbreier
dendrltlenPlalz.
ln der AlteftlasseU17sprangen
für die Rixbecker
Teilnehmer
zweiditte PläEe
heEus.MariusHandke
wurdemit DanielLakmann
wie bercihim VorjahrDdtterin
Jungen-Doppel.
KaßtenSpengereneichtemll Katharina
Sommerield
den ditten
In derAlierklasse
lJ19wurdeYvonneSchultenacheinemknappen
Finalegegendie
spätereBundesmeislein
Zweiteim Damen-Einzel.
ausEveßwinkel
ln derSeniorenklasse
spnnsen4d Bundesmeisierti€l
fürRixbeck
heEus
Biancacinvellospielteen bliEsauberes
Tumierundwurdeam Endevöllisverdieni
Bundesmeistedn
imDamen-Einzel.
Kai Einhoffwude an der seile der Jugendspielerln
Sarah Piepenbreier
Bundesmeister
imlVixed.
SanahPiepenb€ierwude
schließlich
nochzusammen
mitBiancaCiivelloD tte irn
DieRlxbecker
Belreuer
wa€n einmalmehrmitden Abschneidei
sehrzuffieden.
Die
nächstenDJK-Bundesmeisie6chaften
finden 2010 im Rahmen des DJKBundessporliesles
äm Plinsstwochenendein Krefeld statt. Eine Teilnahmeder
Rixbecker
Eadmintonabieilung
istbereitsheulefesteingeplani.

HumcrnnWnmn
omSonntog,
dent6.August
OrcanlsM
vart
dert
Aowoft
nerrr
der$fraderr
0ahtrgarlen
und
l/nlerdorf

107,Aüselbe: lV09

ckpunkt
Rixbeck
Bevo&etuo8ssiatistik
Rixbeck
55
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Am L Jüw zät'll. Riibeck 1166Einwohner,dovon
574 mgmlich und 592 weiblich. Ddit .tieg die
Einwobn%hl ün 7. Stetlnngen gabesnür noch
in 3 weitsrcnodneikn. soNr isr übemllein Bevöl
keMCsrüc*gme^ vemelden.Im gmdten Shdr
gebiet
vohnm133Peßonm!enig.r.

AdeitsgtuppeBlickpunkt
RixbecL In Dlblgrt€n 23

wir gratulieendenl<onnunlorkindem:
FrMis Berenneid, MalteHolt, JanaLanger,Lea
S.humacher
llelbuscn,HeldRedeker
UntenlodlAndE6 Aennardt,RoneoBailmnle wildlhoNBlr'., Lut6Kißio Rianhowec,Robin
Ludwig ln tunlgarten,Tina Rotter Albr.-Dürerud dü KoDlirnmdeD (m 3. Mai)i
NiklasFdct\ Morilz Reineke Hselbßh, Dda
He$s -Rlmr€weg u. Mdiüs Hüdke In Winkel
fir dh Wadbczük20 Esbeck/tuxbeck
eüältm
nehstehmdesA$chreibm:
Schrgcchne
Damm,&hr seebne
Helml
Am 30. Augsr fiid.n in \Rw die KomMlwatlen
Brickpu.h Rnbdq die iederjährkh üscheiidd.
Otuudb.bnq gibrlhnn dieMöslichteirsicbaüa Rix04 d'ffrlle4

Prdzentull g6.ben: tuxbeckg.hör ^ den Orren
nit denneiscn Seniorenunddd wdi8lrd Klcinkindem.Bei nü.3 Cebudenin l.rrcn Jabrhal sich
die Tendeü der lJheidterungwejr.r venrärkr. Bei
denSchulkindenündJEfldlicher lieel Rixbeckim
obem Beeich,in der AlteNkl6sc 40-64im Durch-

allc.meirekomunatpolftisbefteren

DzBcrTunkRixbekgdkklün
$h.inr sindvir vomUmfaogh* besed Gwh w
ßd
bs auf dd wsendiche*onzenti€ml} Daher
kömenwir ftn.n jer.ils l.dielhh c
wn dcbeidm aifds Jüridd nöchrd sie desbatb
bir
egr'sonbsieeinen
Ksdidrh fr! dd Oüvoßthq baem.n, biGn wir um
leistt hd ud welcheSsh*.'!un]1e

Wnrdnesbedingtist die Fddn!ftinigmg Anfan8
Müz aüsgefa11€n.
Neur Temin ist Sarutag,4. April
2009.TrcfipDih 9,00utu m Fz,
I]bü einegroßeBereiligüng
rtrden wir üs 6eun.
Zuh 30.03.wird die PostJiliale
wie,lerin de! AlbEchl-DürcFst. 2 sein,in Conputerladen
Innocenti.
Di. OJhun8szcilen
*erdenküntig voD10.0012.30
Uh! undvon 14.0016.00(Itr sei.. ,Ana Imocenti
Magico abMine ap.il in die HelleHalle4 utuie

LnPätlor vo4eft llti Rtbeck
D* Parior stelll in loserlleihenfolgedie on$eile
d6 AltkreiscsLippsad!vd. In Rübecl lindethieru
ein Geprrcl mi! allen Inreresictun m Didshg,
3l MiE um I3.30Utr ib d.r Schulstube
im FZ san.
Jederder a diesm Bericht beitsqen möchrc,isr
h@lich eingeGden
a de! Veusllltung teil^neh-

Schützenvere in
Rixbeck e.V.
Rixb€ck
imMä22009

Vom'16.bis 18.Mai2009
feiernwir unserdiesiähriges
Schübenfest.
ilr d.s Sch0Eent6lin Rtb*k. Unser
und$ bufen schondievoöeretungen
DasFdhjähfhätbegonn€n
TeiLih6Regenlschan
hlnter
sich
antonius lnd tionika Jungemannhabenschondengrcßlen
Könissp&r
qela$en. Viee unvergesslicho
Stundenhatdäs Königspaaf,qemein* m mit demchamanlBnHoisEat bisher
imMäi.
3 w@henende
eiebtundeäeuensieschaufdenHöhepunktem
und
Vom 16,ble 13. M.i sindalloRixbdkerS0rgereingeladei,gemeins.mmit ih€n F€undenundBsksnnlen,
alleGäslevonnah undiem al]f uneEm Fcsrpats äm Fuße der Rixbskq arpenein paar*höne slunden zu
:uf uisrem scnots€nplats
stalr
am 2. M.i ändetdäsdiesjährige
JungschoEenkÖnigsreßen
F€d.rlc Schmldtsi.hertesichimleEt€nJah.dle KÖnigs\trde.
AuchhGzu sindallercchthezlicheingeladen.
u.d das
Am 3. Maiindel di€ letzleVeFmmlungvord4 SchüEobst Blät! .n der sichdasVor*zie6
Könlgspäär
Hel€nR€dek€rundH€lg€staiik mp
Dasamtierende
l€dilionelleKindeehotsenlat an.chließan.
emng€nwud€,
wirddie KönrgswU.de
anen neo6 Kndeidni$pa3r abgebenNacndemd e Kjnderköniq.worde
Vemeelnkl€iner
Umag gemächl
wirdsemeinsam
mltdemspiehainszug
Her fndet manaktueLeremine und
Se Apn 2007hatderRüb*ker Sch0Eenve@in
*ine elg€neHomepage.
Einf.ch
mal
€inschau€n
I
Nädldchl€n,€bd auchintercsenteBenchleu.d Bilder.
schueEenvercin-rixbeck.de
M

Jüb€lkönigrp..Gim Jahro2009:
60jähnsesJubelkönigspaar
50jährigs Jubelkönigspaar
40jährlges
Jubelkönisspaar
und
Jubelkönigspaar
Albecht Henkemeier
25jährises
GiselaNorgel€hn. Henkemeier
!le-!!!!5e!&!Dlr!!!!!€!!r4!!E!!5!!4!4e!

.

OsiEd€0ef
autdemS.hoEenplatz
ArbeileensaESchotsenpl€ts
d€msch0Eenplac
Jung$hirtzen$hießenauf
KindeßchoEenfest
SchoEenveHmmlung,voe&tiaH,
Schulte-Thiedeier
KinzbindeiauldemHof

LöschgruppeRixbeckstelll sich neu auf
ThomasSchütleneue.LöschgruppenfilhrerKameEdenfür 50"jähdse
ilitgliedschaftausgezeichnet
Einenumiangßlchen
Personalwechsel
in derFührung
derLöschgruppe
Rixbeck
zeichnete
sichwährend
derJahfesdienstbesprechun!
imFreizeiEenkum
in Rixbeck
gab
ab.Naeh11Jahren HelmutBerensmeier
dieFührungsposition
ausdenHanden,
reil er seitSeptember
2008alsZuqiührerdie
Geschicke
desLoschzuges
5
(Löschgruppen
Bökenföde,
Dedinghausen
undRixbeck)
leltet.
NachdemWillenderLöschgruppenhilglieder
übemimfrt
zukonfiig
ThohäsSchütte
dasAmtalsLöschsruppenfühEr,
welches
ervoüerin stellvenretende
FunKion
DaSchütle
ausobte.
nunandieSpitzederLöschguppecK wde derPlalzdes
stellre.t€ie.den Löschsruppenfiihrcß
f€i. Zu guterletzthödeAntoniusKnappnech
20 Jahren,
ebenfalls
in slelLve(rctendef
Funldion,
aut FürdieNachfolge
votieiren
die
und
Frederic
Schmldt.
Die
ofüziellen
Kameradender Lösahsruppe
für ChristlanDicke
Emennungen
durchdenWehrIührer
erlolgen
aufderJahresdienstbesprechung
der
Gesamtwehr
EndeJanuar2009
in Eickelborn.
undKnappfür
lm Namender
Löschgruppe
bedanKesich
SchiltlebeiAe@nsmeier
dlesehrguleZusänrmenarbeit.
AlsDanküberrcichteeran
beideeinkleines
sichbeiallenAnqehöriqen
det
Geschenk.
HelmutBerensmeier
bedanKe
hat
Löschgruppe
fü dasihmentsesen
Venrauen,
die Zusammenaöeit
sebrachte
mirvielFreude
obwohlesvielAbeitwar,so Berensmeier.
semachi,
Schittfüh€l
Ebenfalls
urterdemPunKNeLvahlen
stelllech slianDickeden
Posien2urVerfügung
derLöschgrlppe.
i/ichaelMintenwurdeneoerSchriftfohjer
qewäh]t.
Zu guierlein wde ManfrcdBerensmeier
als neue.Kassenprilfer
gestelltwuden,
BevordieWeichen
iür diezukünftise
Führungs-Crew
berichteie
Schrififührer
Christian
DjckeüberdieAkiiviGten
imvergangenen
Jah..
DieLöschgruppewurde
siebenEinsälzen
alamied.Dabeihandete
es
zu insgesamt
die
sichumdrciBEndeinsälze,
dei BEndvermulungen
und^rcimelmussten
Brandsch0lzer
ausgelaufene
Betriebsstoffe
abstreuen.
Insgesamt
vierubungen
/ Löschzügen
absolvieft.
wudenzusammen
mitanderen
Löschgruppen
DieRixbecker
Odsvoßtehen Ma€€t Vossebürger
bedanKe
sichbeide.
Dankging
anden
Löschgruppe
füf diegeleistete
Arbeit.Einbesonderef
ausseschiedenen
Löschgruppenführer
HelmutBerensmeier
älr eriJahre
Gruppeniiihrenätgkeit.
Forih€ soiährisel4äsliedschaft
in derFrciwilligen
Feuerwehr
\rurdenFranz-Josef
HansSchweins
aussezeichnet.
Heiermeier,
Bemhard
Becker,
FranzKelbrnoffund
überEich[e
der
Eineentsprechende
Urkunde
vomLandesfeueNeh.veband
Pelebußan
die
Kameraden.
steLlvedreiende
Wehdilhrer
Bemd
leiteie,
zumAbschluss
blickieHelmulBerensmeier,
derarmleiaen[,laldieSilzunq
im
Temine
fiir
Die
Löschgruppe
wird
am
Leislungsnachweis
aufdie
dasJahr2009.
d* Löschgruppe
aufden
[4aiteilnehmen.
Am 26.09.stehtdas75-jahigeJubiläum
ln
Rixbeck
zusamnen
milande€n
Löschgruppen
Plan,welches
amFreizeitzentrum
geleiert
unddef Bevölkerung
wefdensoll.
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SVAlDinia
DJKRixbeck
Jugendabteilung
Slle4tsie!-sg-b!!!!!!
Nach2007wudenunzumdeite^MärdieJugendaklion
derFahnzudtn!@.Sp€tpad(S.tto
ppsiad
gesian€r
Monäbh L
Beire
äufdre14rejrneh
menden
jedeMengeSpaßündFreude
K nderdrlnnen
miteinefVeahtanAnrakronen.
z! djßen zAht n unlcrand.rcmn
Riesenrurscheund KretteMand.soda$ tu edes KindetMs inleressanresdeberwar
Naohgurzreisrulden,ln d6n.ndi. ml@r€isbnB€beu8rversuchl€
Abkuhlung sorgen qinq es mit rundumzulriedenenund erschopfrenlCndem wl€derzlruck nach

FoioszodieserundvlelenwetercnAklionen
lindeiSiek0nfüq
aufd€rVereinsh.mepase
aadmlntonJux-Tunrerh ir.r 2oo9
F0.dienächsrE
akrion,
demBadhinirn
Jux-Tum
er amsonnrasden2405.2009
hotfen
dieBer,€!e.
wicde.BUr. inegmß. zahI an Anm€ldu
ngen zu di6em Tufriersindarr€Inl€€senl€ n undnatnich
auchHobbFpiel$
hez icheingeladen.
NähereIntom.rion ddu ub* d 6 bokanit€ Adßs

jugend@arpinia-nxb8ck.d€

Rixbe<ker lug€nd wird Meister
Nachdendie Rixbe.kerBädmintonjugendmänns.häft
bererts
qewordenlst, konntedieserElfolgin diesemlährwiedernoltwerden,DäsBesondere
än
di€semEriolgist, dassdle Rixbecker
ohnejeden Punktuerllstan Endemit 7 Punkten
Voßprun914eister
9ewordensind.
Elnweitererund damitdreif:cherErfolOdürfteallerdingsausbleiben,
da der G.oßteider
rleist€rmännschaft
In dernächstenSaisonin die RixbeckerSeniorenmannschaften
Die Rirbeckerschülermännschäft
ILrrnrs
enerchteernenrünft€nPlatz!nd die Rixbecker
wurdenin diesersaiso. Dritte.
036) ruqendNonarkäsa Ndfd!

(sv) s(hirerNomäkra$e
Nor!r

(hro) Mn Manß.haftNod t

Jah.eshäuptversämmlung 20O9
AnfanqFebruarfänd
im Freizeit2entrum
dieJähreshaupveßämmluno
2009d€sSVAlptnt.
DIK Rlxbekstatt,DieeinrelnenAbteiLungen
konnteninsqesämt
einepositiveB bnz ziehen.
so kznnsrchz. B. dreBadmintonabterlung
0berzahlreiche
Ein?eltitel
beiTurnierenund über
gute sarsonplätsrerungef
derMannshaften,Insbesond€re
ilberdenrierstertrteder
lucendmanruchaft,
freuen.Auchdie,,Alt-HetrenM.nnsdaft" hat die Saison2004
erfo19reich
abgeschLossen.
In diesenlahrwurdenThomasläkmannals 1- VoBitsender
undOliverScholzels Kassierer
wiedergewährt.
D€swerteEnsrndannemäneBorte,wonne s.h!rte,5a6h Prepenbrerer,
AndreasFerch,FränkWalterundRolfvänHald€rals Beisitzer
fü.21ähreln ihrAmt qewählt

r

BesondeE
anerkennunq
erhreltann€marieBolte,dle sichberertssert30.lahrenrmvoßtänd
undih Vereinsleben
eng.9iert.Auchfü.15 und 25 jährigei4itgliedscha,t
wurdeneini9e
verernsmitgLiederseehrt.
Fürdiserahrsind in deneinzelnen
abteilungenbereitsveßchieden
e aLrionengeplänt.Die
Bädmrntonabterlunq
nchbt2009die senioren-Stadtmeisterschaften
ausundplart welterhin
einen,TäqderotreneiTüf. Dlelugendäbtellunq
org.nisie.trcrau$ichdichein€nAusflugin
d€n Kletterpa.k
in BadWaldi6bom und dieAlsnchtunqd$ lux-Turnieß.lhr2o-jährics
B€stehen
kannin diesemlehr dLeTennisabteilunc
ferern.
Derim leEtenrahrrß Leb€ng€rufene,,zukunfts.usschu$wrrdsrchwerterhrn
mLtden
Peßpektiven
d* Sportvereins
beschäftiqen.
alfqrundsteiqender
Kosten,u. a. durchdie Renoviedngerbeiten
im sportheim,wurdeeine
qerlnqeErhöhunq
der Beiträqefij. äktlvesporUerb6ch ossen.
w€lt€reaktuelleInfom€tonenüberdlesportichenErfolgeundanstehende
Veranstaltunsen
sindauf derInternetselte
www.aoniärixbeck.denach2uesen-

Alpiniämachtsich rit für die zukunft

.--

DerVoßtandvon alpinraRirbek hat elnenArbeltskrels
ins Lebengerufen,dersich
damlt beschäitisL
wie derVereinauchin zlkunfi nochattGldivseinkann.
Dergeamte Prozess
fachkundigbegleitend
modene.t.
wird vom DJKsportverband
DasPrcjekEiellautet:
Alpiniä Rixbe.k i.t ein in der Dorfgemeins.haft int€grierter vercin, mit
einem 2ukonftdähigen angeboq derdäfor notwendigen v€r€in$lruktur
und einem kontinuierlichen Zuwa.hs an aktiven SDoruern.
DerVerelnsoliin Zlkunft nochintenslverim Ort Rixbeckinteqriertseinund ein
stetsattraKivesProsrämmfijr alleAlteßgruppenanbieten.
Hieuu isteinefundierteQualifrkation
ond
und w€it€rbildunsvon UbunssLeitern
Funktionären
von Nöten,
DesweiterensollsichAlpiniaRixbeckdadorchaus2eichnen,
sport ond llehr zo
bieten,d,h, def Gemelnschaftsgedanke
soll nebendem Sportangebot
ein gan2
wesenu'cher
Bestantej|
unsers Angebote werden.
Nacherfolqreichem
von den
Abschllssder Be€tungenwerde. wlrregelmäBlg
einseleiteten
MaBnahmen
berichten.
Wembishernochnichtbekanntist, welcheinteEsanten AnqeboteAlpiniaRitbeck
schonheutezu bietenhat/ kannslchim Internetunterwww.alolniaJixbeck.de
infomieren,oderdirektThomäsLakmänn,Tel, 28930konraldleren.
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Rixbeck
Sommer 2009- S.hlitrgf.ld yi.d ein. ß.rst llc
Nu ist 6 üescülo$eneSachq ds schlinsfeld wüd
usgebout Die Ahmse. ünd Regenwäserlettungen
üerdsn emüed hd die St ße e ült ein neuesG?
sicht. Sie düIne mh 3 4 Monalen Bamit :ihnlich
ausehen Nie der Gotesgden Än de. nördlichfl
seite sibt es je*eirs vo. jedem DoDperhausrei
Pr&buchten. Die Bürgeßteig. weided ir einet Baite
von 1,5 n ScDflatcn Auf &r Südene sind in önli.
dhenBeßich, n&h einen VeFchwnl lufHöhe der
Il;iuse.44/45 veirerc 6 Pdkblohren voraesetEn.rm
übrigenBeFioh mu$ dm ul der Sraße, nicil sber
halb auf ded Bürgersleig Eepdkl rerdeD. Ddir
dürfte die trntueit ftcht etrgweden. ls ist ja Noh
ns Tedpo 30 ed$bt. Die fuhmdden PcitschergeAd
leuhre! werded in diesa Zul.meDhdg
Matusat euchetr aßEebuoht. Die Anwonner
renten ni1 €. 200 000 EN ru rsse cebeten.
Sctli4leld fci.ft Snvder
Eins besonddc Silvesrdpd' gibt s in Schli4feld.
In einem beheiden Zelt werden 37 Teihenner ge
neinsu den letded Tae deslahFs fejed. Für Spei
sn md GeL.änlG$wie Müik
ist aesor3t. Die
gesped.
StEße wird
Wn vänschen den Feisdden
ein pa$ibles Wetler ud viel Sp i
Ein dreind Eoch der Sdiorer
Nichr nu eine, rein gleich drei Smiorengtuppd
Die Mjümr-S.nior.&Gmppe
be*eht nD seit
sechsJahen .Iede! driftn Di.nsbB in Mond beffen sich gul 20 Peßonenzm Klönen ün FZ oder a
Besicbt*@gd hd R dbüd. Ziele in dissd Jabr:
M6lno|tr Seeud die Kolerkirne in G6eke. Im
Winlsr gpht es nn frlllkohlsen
nach Kftbli4haNen. EItuls
es
2003
ein
Voaelschießen.
sab
Kitnig *üde Dietu Mülle. Ein Cillnachmiba
im Sol!)mr ud eine Weibtrchbfeier md*n
das
JsiEsprcermm ab. Der JaiEsasflu8 ffjhfre mch
Krlkri*
d dm Zeu3lisscd d6 Vdschlach!
deren 2000j;ihiges tnbiliim
ßteh. Leo Morfeld
und Heinz }k$e kiinmen sich u dise GrupDe.
Z*ei tanE bessh. nu die Senidnbn.ngru00e unter knhg
von M.rhille Ndlte üd Arncmüic
SchweiN. Sie tifh sich jenen vienen Didlag in
Momi Es sibt 6ei den TEfe! im FZ nebm K.If@
ud Kuch.n h der Reg.l VofiräAe^ C6udheit!
ihehen ud tu Verkehisicherheit.
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Ärb€itsgruppeBlickpünLt
RilbecL, In Drülgrtetr 23

Rodtourcnfijhre. in die ndlFrc Ungebung.So bc
suchlcmm d6 HeüDailasSlijmede,die INI ud
Bäd wenmkotten. Einc Auflusfan.t tuhrle ar
bndesgdenschau.Da der DeFnbedddin in d*
Regelm Weihüchtenis! scbließ1die Cruppedö
tonr in Novenbernir einemgeneißaer lrü6s
Seit über 30 Johrd hdteit der von StephmMdte
g%!ündeteÄlbnlcci! (bitung Ftu Brier). Darin
linden sichdie eltestenMitgliede!userer ceneitr
de.Essibt keinesro0enAkivilä&n meür Eilml in
Moml nodlagsfiddet ein glhetnsm€s Kofaeelrinkm tuh Ein F?nrdiennsol8l dznjr, dös alle sicber
nacüHaus.lomd. h dü kallenJrnreszoitCibtes
eirc klcine Paüsc.In IZ plaudertdi.se Dmcnsruppe üb$ ve4bgene Zeiren.Ged SseheneGä$
re sindjeda J?nrdie (otmmionlild€r. Der Kreis
Nird lieb€voll 6eneutvon MzgdaleneBerensdeier

bein Rarsbürsercnt$heid,
nüelndvo stinmbn mehr
Watllberechlielabals beiw. 33,3%i
(Bei der enlscheidenden
lmdrab$all let es ,!ir
{ftn es nd 24vo).Dß lrgeb.is laA id Durchschnit der Sbdt. Obwohldie Mebrheit nitja ßts
*ilmr hate (8lsogegendm Ausbaupl&vcn) hat
ds kein. Ansnkug, dr die 20% dü Wa beEch
thrd aichr.ftichr sude.
Mu &rfjenoch hofen, d^s dic Dishssion dichr
folgenlosblei6e! wn4 dem tu wird wohl knüa
Belollörzo Äla Cineplq edichtenkijden.
Nichr aues*id 1eüd in Lippsodt
Die Preisemr Cö (+3% ih lduü, auf dasB'M
tabr esehd + 39%r)und Strcn (+ s%) #isen ih
nÄchstenJahi. Die Sea6€miniClng{defr sich je
n&h BedeulDg der Slrlßen utdoüiedliot. Die
Reini8us in Somer *nd teurer,in Winter billi
ge. Sinkenw;d auchder PEis iür die Rest-ud

Fmie Wcihnrcüftr und eir
vnßcht f,mb lllen .t$ Teab

wli dasGlock
nach$hem shn
saeed.nlundnhn 6hh

Das,woruhdudlchbemühst
(wllhelmBusch)
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2tu ettuge.te44.&t
Iktutud
dreitu
Wüqul8{qtv
u.d/ $lbtJdlt

v
2OO9l

4h'tr4_,

geqeneinenlEind obulus
Aqchin dl*em Jahrsmmdn dieJhsschot2en{ieder die Weihnachlsbäune
für dd O5l.deuer{12.0,1.0S)
ein,Abtuhrtemine6indjMjls Smstag, 10.01.09und31-01.09ab 10.00
T€1.02941Uhr.Wermöchte,kmn dieAbtuhrberFEdencsdmidt anmelden:mobil016tr98391035,
!./
21622od€rpir mailrcd6ncsch@web.do.
In der nächstenAusq.begibts dsh wiederAnlielerteminefür Strelchschnit

Am 4, ADnl2009nndetin dersüdlidEnSdlüEenhallelJm Miten Mälein Konz€tld€r Upp€tarl€r
KapellenundSpielmannelbeden. Kartenfir d6 Ko@.t k6nn€nbis 4m 31.Januar2009a einem
23080uM JoselVos€büroer,Tel. 14184,beslolr
PBaBrcn 5,- Eob j€ stock b6iGuidoKöhnö.T61.
reden. Ab dem1. Februar2000genendie Kaftn dannln denfrEienVsl€ul undk6ten dann6,- EuD,
AlpnslEße
UnterlEhrung
hr
lh w€.ngen€n Sommer6t $ mehrfachzu ,Belnah+UnClen' im B6r€ichder Unterfohrung/AlbE
Doer€rEße gekommenGrundwr die Misachtungder Rdphas duEh RadfahedAIs, gaE klü
ange*gl VerkehFEgelngelteneuchfür R.dfaher, in6b@ndere6b Anpelnl

Schützenverein
Rixb€ck
AbshließendeAmelk''lEq
Seit der e!s1€'Urlüde, die einm Schnzenvercinin Rixbeckdokunenri€( sind bald 150
Jalie vergango.Der SchiDenveeinist d€r:iltesteVeein in Ort, die ,,Mülteriller Veeift_
wie €s ein ehmaligd S€hülzenoberst
eiMal fomdieite. Irüns g€hörrenalle Mdm€r de
Dorfesdm Ve@inö, da heilt ab* a!c\ dcs eseineGrupp€rcn nu ca.30 PdsoM Mren.die denVereindaßcht€!.. Bei der WiedsgrilrdNg 1901sind€s 36 MtNer ausRübeck,die b€in Aml Stömeded€nArtrag stellen. We! Rixb€ct€rM, nusle den Vqdt
dgehöre4 andeDfallsM rl,s Beter€" ds Schltzapldtzesder gaüer Imilie veöotea
AIe Schüsd bi5 zm Alter von 50 Janen M€n ve.pflichrelmit as?machier4 Nact
d€n 2. Wellkieg mrde die GreMed€rAktivenauf 60 tsnF festgeetzt.
Die Cesohichle
.l€sRixbeckqSchüz!flercins isr aucheineGeschichte
derFuili€! i! Rixbect. Fmilienl@d lnd€n sichin <lenf6t 150Jahreh denBdichienimer wieder.
Vor 1900Cabesnu 7 Schützenf6t€in Rübeck,derOrt w. frr vi€lere$e ei.feh a tleir
Di€ F6t€ .laEner zwi Tageund wlrd€n in derRegelauleineo Bau€mhofgpf€ien.
Als m 1902wi€derein Schütarf*t feim wollte,Ca! €sCtoß€?rcblene,d. ilie Obrigleil
d4 lest wöieten tuItq elst deh dd Ei$chr€irer derBezidrseieüC rude ein eirü{iSchütuenv€rein
bedeutetewh nit der Situtio. derMenscherlebeq In KJiegs@iten
oderin
snwiengm SitürioEn snfiel d6 lest &beitslosiekej! RulübeseituC,InflatioMit
da
gabeskein !es! auchnicht ab die Kircle g€baütwde. D4 Gel4 däsfilr ds lest eings
plat wd, m.de ffrr d.n Kirchbaugespddetl
Der Schütze!€eh Rüb{k m. in einq Glehichre steßsta* mi1dq Kirchc veöudm
B€ib Ba! der Kirche ß der Vercd st{k dgasiert. N&h den Kd€s fücltet€ er ü der
Kirched6 Eltrenhalnji die G€fall€nen
dd b€iderWellkiege,eineAüfeabedie deE Schützor,wn zueeht Ab.r alch die AßlafiDg dd Knchoglocto ud die EtricbhDg des
Fneöofs in Rixbect eEhmauf die Idtiativ€ des SohützenreEiüruück ln der Nuü€it
vnrde d€n Vercinalerdhgsjeglicheverbirdug ru Kircheur6agt.
Wm i@ die GeschichebetE btd, fin<lensicha rlld zeien gleichesitütiona wdbld
nijsser wieddhot wrd€L eil die Abstimug Dcht Fgelgerechtv€llau&n isl eeheim€
Wahl€nsind€.ford€rlicb,Ahtstäsd lreten tuücl(, VeeiMitCliedd beldag€!,d.ss dclrt
gedügend
Gevim nbrigli€b.
lD@r wiederwuden Sch0ldfeste celeiedbis h.de ( 2008)rl€M es94196 Küriee (w€em TEuerläIen)hal * gegebeAllnclml d Lrlr€tuclug dü Ktuige selbst,r@cbdd
auchtuh l&gd ZlrEdo ud v6hddeh, wii €skei@üder€n Kandid.ld gab.
Ich h.be die C*chichle <lereßtengut 100JahEsufgearteilelmd in tu€hten Aftliven gt
forllt Di€ z€it Dch 1965l6se ich aulo vor. Sieli€sl nochsehrlahe üil viele de! Rixb€cte. MibilrgBr habensie miterlebtud nitgest ll€t Iür eile abschlGßeftle
Wertüg in es
nocha tun lch möche danernü einigeSdcnworlea6 diwr Zeit anftgeq die W€ndepudce w&€n. So beshlos I@ die Eolzcpwebieabtucblffe4 lediglich den OfizieM
blieb der Deg@ Der llofsl@1Nde eingehnn D{ Vwin lb.Dahm da G€lälde e der
Alpenstnßeü dorteircr Scbülzeq'latzltuichlel
In do letzld Janaehntenhlt sich d4 Schützdfest a seile.jetzigenFo@ eetundeD
üd
sichsoetruieI! wie wn eske@r
Adsans frr de! Ort hardq Büreding trbemorcr Die Pmrgmetude hareigeneGe'
dien ud lir)llle, m dieErhaltüg üd Aucpstaltue dq Anioniu-Kjrchea siched.
Der Schütz@ieEirgrbtsichMühe,dreNflbürger a ift€SrieED Mt Echt 8!1d Erfolg ist
eine Jugschützog@pe tätig. seit kfzen velmtal1e1si€ni! greßerBeteiliclng d€r Rrxb€ckerEilwohd €itrOsterfe@r2011wird derVercü d6 XEisschnte.f6t aun€ht€r
l,a Schülzenvdein
dclgieM sichaieleRirbecter Mämer.Dd lässtfrr dieZdmn hoffen.
Ich wü.sohedd Vqein im Beruslsein seircr Eistone die Gee€Na.tsuoblue a lös€n
ud ffir weiteEntwicldüs in dd zu*ün otrena sin.
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DieVereinsmeisterschaft
en der aadmintonabteitung
wurdenin diesem
Jahram 08. und09. November
In derSporthatte
de. Nikotaischute
in
Lippstadt
äusgetragen.
Die45 Teiner.merrrugeninsgesamL
88 zumTeitsehrspön.endeSprete
redes
drifle
soiejwurde
eßr
in
o||hFnsarzeltschreoen.
9us..
.norgrErcrrsle
Tertnet-rer
waren.n diesem
JanryvonneS h_tte,Laurd
becker.und
Ka;E:nhoffm,tjewe;ts2 Ve.einsme;stemre,n,
cnrgeruqendt|che
tratenerneurin oe-Se.iorenhdsse
a^ unohabens;cn
serr achrbar
geschragen.
lmn-erhi.brächte
es djeR,"1"*_ rr!"a J":i
roarumspläEe
beidenSenloren
d der Homepage
www.älpinia,rjxbeck.de
zu

