ll2,ANqlber ryno
Oklobd, NoveDbq,Dezenbq

ckpunkt
Rixbeck
Krei$chlilzena6t

- Emsl Hasler ohne Rixbeck
Dß1.!dhd*amgla$qabü$jsso
aus ar$etudd
ziehd R.cioi hd Etrr H6ltr zn

r olrb{

in €inesmiü4sqechr woinbs in d€rNrnD
pptDsbk v€jlrl%lr

polirtch ensisid
_Ed tL51' 3ich
N.ugü.-dnng
imumlm
Y*An1hddbis2002aßg.hni'ErhaldieEia|,.dfuA
d$ DdGs !nb@k in die sbdr Ljlesbdr nir ssbtbL Di.
Eitrjchtug dd Fcianätu,
ats
$blos, w eir edd soßft .\öeibbeEich. mb.i sire
sd€a iichr nü dir Hdichtus d.r Rrmti.hkend sitr,
sondenü s auch$h"ffre daeHau nir
ftlioh dlch! rleine, sonden nir drt Irir. .ng,sj.nd
ba4 da. in Rixb..k
g.baü wd{
eid{
rmr
Die neue siedlms
Rimrcwgsaselbsch (dcht Hßlflbu.b) hd ä eecd
vnk widstude dmbs€ld Di. E
boß h"t tr birs.prinr hd ebe rdm einbriieh kömm.
seü B*ftbm M 4 imfr, dss die Rixb*k* si.b trichi
aeiiddodividi.m
lasH.
Konpdfl ud asr id aueiryrry eine Eflcitug
dr
Lrbnlage drche*efr, dn m .inige Million DM stustsu
.qr. allö upp6dd6 Hauhalb pmfi
._trrch ebetrgtunism abwße,Fcis
arl. Bdicü. $hd Alne auhrichna üde ds Rihso {e 6 folsdchtig, dassihn dö
Dü&svediils*reu vdrich.
ah Koniglpädvon1963/69hofrh wn ResimundEms ah
so-jrhrig* Jübdpa hiü a sehetrw
*n saeenDerk.. Mn ßr.rrunld xüd
h as Rdb*k zrkomeo ia*i

RückblickWard.rtls
obwohldr wmßo( 4 nihr surn

di.sjährigewadetug ein cub irrro
denFahfiadbuervar 8ul die s.hrachrun K$hcobuFer.in
vonü Er.olg, .bd5 die Todboh
*h& 4 dic AsnchGr vom unierdorr, obefdorründ h
rm kmtrder

ÄrbeitrgruppeBlickpunkt
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J8nI d€hi dü wad.
vcr rd4n:ü c66lrug
har,,idc. sichbir.6.i wottsang
wen

2011

Aütuf b all. Gdeibsitrr
Wr kom d.n schüben
ltrin
u
Kr.isshürmfe$ Mifre sepbmbü 20ll
Hed$blumen in 'rrm verrrionm (Asim, Dahlien,son
Hblune! e@.) ffll Dekoftüonsdcke ru verffrgung
s@llsn? Bift aeldd .üh frohaiüg bei Manies
Jungenmn,Tel.21500odd015209161007,
-fentrr
Außedn slnmdn üü vöibr{in
N.lameladengtud (Äldi). Abzseben bei FMilie ru$emm, UnreF
dorf 102,odci lÄnilie Vdsebürgfl, rn Danrsden 2:l

24. Okbter 17.00utu Ko'isipneFPokal in Fz nit ver
leihMs eimr Plaletc ds lMd6 NRW an r50 jätuieen
7 Novcmter 17.00rntr M,rrtuupns
l5_ NMmbd

$ FZ

14.10uhr E4qr9!!3oEi!1!g

dd srad!

19.,20. Ndvenbtr l{opnünionkleid.rbö6! ih Pfdhein Esbsk Amahn. foiogs !m 17.00-13.00ubr.
Vc*aufsamnaes wn 10.0G12.00
tnr
20,21. Novdb*

ldve.tsrü$tellüF

30.11.n212. Ritbek rür du

(ein Stnßerf6t

im und m FZ
Lippslirdrcrw.it

in Schlingfeld

F0r d6 ve€mgene wocheoddc wlr ei^ Slaßenfsr ge.
planr gl.ichzenig cine*leine Einweinu4sfeierfür die eF
oeuedeShßg Abü s tlnn mdeß. Di. schrcklichcn
ErciBnissebei der LovFPmde in Dukburs fühEn da,
da die Aüa4en tu die Vmlalt*
h@h ge*tuaubr
g fir di. snh.fieil,
vdsicherury ftr Unelücksftlle.(sohb eine veßicherung kond tu ein.n T33 zwkch.i r20 hd 200 Eu'o!)
so sznensich dh dEi plan{denFmilGn (rn feiem
ce6l vadnlan, än* abnblsen. schad. eicendi.h, $
mit bleibennr Nch dic sponbnenMauorpdiysl Flofi.n Nn, das ein üb.driebend sich.rh.ißd.nketr
nichrä viele ArdivirÄc' abwü.gi

Liebee ixbeckerinnehl
LiebeAixbecke
rl
Mit EegihndanesenKindefgotenjohreewufde mir die Leituhgder itddtis.heh
(indertog6einrichtung
g' übqr r cgen.
"Rixbaker Zw.ry.nbv
Heutenöchte ich di6eZ€itühghutz€n,!h michbeilhnen einbisschenhö€r

Noh4 AnikdW.hrenberg

l eihberufli.herWddegong:
Ndch,neiner
Aubildungond.m Berufskolleg
der /'r'bri€ßchule
in
- Lippsrbruch.
Lippstodt
hobeich2 ä Jdhreimstiftskindergort.hin Gaekzgeorbeitel.
Ih Johr ?000sechsel'reich in denstödtßchq Kindergofta Störhr.de, ih deh ich bis zln
3l.Juli 2010dls6ruppenleitung
und5tellve.irerehder
Leitungtütig wd.
In diesem
Sinrefreuei.h hich,di.Kind€rin d€r "RixbeckdZwergablrg'
ein stücl ihr€s Lebasw€e3 b egleitenzu düfen.

DankagurE
Er eurd€ mir onlidsli.h meinerVerobschiedrnq
olsLeiterinder -Rixb€.kerZwegenburg'
drl
2.tuli 2010ei.esudeß.hdne Dokhessehit
viel€nUbardchungz.ga tqltat.Hiafür
nöcht. ich hich gdnzherzlichbsdsnken.
Einb€sondefar
D6k gehtdnPostor1,1äll*ond
sow'edenVorschulkindan
l,lotthid l4enne.
dei -Aixb..ke.Z*zrgsnb!.9',SFdnraend
Uige?wunqen
lnd der Fdiliz Njll6 für die
wund€.vol
I gesro'r€tuM€.<€ud densehf
r ührend
enhusikolischen
8en.d9en.
Dia aird
hi. sr.rs ih i€hrgurer Erinn€tuhg
bi.iben,
VielenDdnkfür die viela lieb€n&rtengrüße
Lnddie n rt.n 6a.henka
Do.ke tih oli€s
Eir.€ Christino 6.othe

VoruichtGlatteis (auchftu diesenAttikel)
..unddasni$eDiD Somer
Es geht m die PlostenryiscleD dm PalmbBch llnd dem Rianl€w€e. Wochdlmg
hat €ineLeselbrieftm!ägne im Patiot ffl| ud wider eine Sc ießüg staltgetundm.
Wi. möchtensie nicht wieddholm, dennochseieD€inige Arderkugetr sestanel_
Es sibt nei Grullen die unt€ßchiedliche,Aßichto nit jeweils sutm Aiglrmmro!
Es nust

eineEnßcheidurgfa en, dio Poliük wü sefo.dert.

Die Abschottug des Palenbuschfrch Osrd hin wd von dd Bewohnm don stels
sefo.dert ud dwhaeselzl worda. Mt ä,linlichmA$Menten komer Ntr die B*
wohrü dd nsm Siedlug, ün die T1o!üg a dhalten.
Die nicht gM einfacheVerketusfühtug d dd Balnüttrflürtug
k q nü vor allem bei Glatteis a Gofalrm nrhftr. Dale! wtuschq Anwohnd die Öftüe zu
R erecweg hin. Auf meblcbe Aisumenret..wer da nj(hr heruhfabreo
karü! soll
seinenFülEschein abgebon"odd ,, we. Siche.heitffir seineKinder will, soll beser

aü sieaufuasseq')
möchterwn hier Dich oing€hm.
Iakt ist In Winterbei Stnßenglätte
ist dieEiniahrtaufdie Alpmlraße schderis.
Bei Offirungd.r S1nßewird eskeino Dwhgegsvükeh gebe. Wer fätüt sclotr
duch dio Wobrbebaumgauf die Allmstrale, un nachLiFstadt a kotrhen. Es
hmdelt sicn abo trq rcinm Anliegeoelkehr au Papenbucb,Blijtenwegud
Der mil Hilfe dd OißvoBteherei!getuld@eKomlromi$ .,Ofrug bei Straßmglär
te" hattedm HAkm, dss 3Laldglätte von veßchiedn@PeEoreDutqschiedlich
gesehen
wird. (SohareinEäldq d.nit beautoasteBtiree. die Pfostongeöfte! die
Stadt.ber nde Postenaufsestelhl)
Also hat die BG ledtragt, die gtudsärdicle Entfemus der totler a diskutim,
bry. für einePsbezeitvon3-6MonatmdenDüchstichn df&En,die SPDweiterte
dm denVoßchlagauf einsams Jat( sobeweise.Soruide esjetzt auchboschlossm. Die Ortsvoßteherin
wü itr dq Zeil in Urlanbmd komte nicht direkth dieDeDas\e auchein Gmd dafit, d6s derBurgemeisrddenBeschlüss
aüaiclst auf Eis
Nünwollten dieCDU ud Chiistdemokaten
dieEntscheidug hsofm ändm, ,ls
däsdieOffnug vonD.zmber bisMaüzselrorsolte.
Zwischweiflich hattedieOdsvoßteherin
in eind Anliegendsmlüe
nocheinnal
v€ßuch! eine! Konseß4 lnden.
D€. Bescbh$ desastlitrdigm Auschu$esmii 9:8 Srimen vom 29. Septenberlaüotflug probeqeise
nir eh Jrhr.Daoachmüsseodsültis€ntschieden
werder
Nun,ouler aL Beteiligter.lies.bBachlßs tkzeptieren.

Liebe Rixbeckerinna!
LiebeRixbe.kzrl
ilit Beginn
d€3neüenKihdergdi.njdhraslrde'uir die Leitungder städtischen
Kihderidgeeinrichtung
übafuogeh.
"RixbeckerZwerg.hburg'
Helie möchteich dieseZei'ronghotzetr,uh michbei Ihhen ein bisschennther

Ndh4 Anik6W€hrehberg

- .

rrleinb.ruf licherwE.degong:
NdchheinerAusbildung
ondeh Sdufskollegde.lori€nschule
in
- Lipperb.lch,
Lippstodt
hdbeich2 + Johfeimstiftskindergorren
ih 6dele geo6eitet.
Ihr Jdnr 2000sechselte
ichih denstödiischaKindergodqs.rörmede,
indeh ichbiszu|n
31.ft|i ?010al56.uppenleiln9undsiellv4tretenderL.itlhg tärigwdr,
ln diesem
SiMefreuei.h hich,di. Kind.rih d€r "RixbeckdZwergablrg'
einStückihr4 Lebdw€e3 b.gleitenzu dülen.

DankagutE
Er eurd€ mir anlü551,.h
nejne. Verdbs.hiedung
olsLeiterinder -Rixb€.kerZdagenburg'art
2.Juli2010eine{undeßchdne
Ddkhessehit
gatdltat,
viel€nUbardchungzfl
Hiafü.
ich
lnrch
gdnz
nöcht.
hzfzlichbedqnken,
gehr
Einb6ondeferD6k
onPosto.i,lölld und
Idtlhid Menne,
sowiadenVo.schulkindern
dei -Aixb..kerZrzrgsrb!.9', SFonralnd
Ungeflunqen
lid der Fdilie Ni116für di€
wund€rvo'
I gesro,r€t€rl aise ud deniehr
rüh.end€nhusilolirchenBejrrdgen.
Dia wird
hi. rt.rs in 3€hrgur€rErinn€rlhg
bl.iben.
(dteng.üße
Vi.lq Ddnkfür die viel€nlieben
üd die helten qachenke.
Do.ke fih ol'es
Eif€ Christiho 6.oihe

Gemeihschaft& Sport erleben

Jugendabteilung

i/larioKart,Tischtennisund Co
DerWiispielenachmitag
derJugendabteilung
findetgroßenAnklang
jeEtdienächste
Amsonnläg,
den10.092010land
AkronderJugendäbleiluns
desSV
AlpiniaRtxt'eckst.lt EinWi-Spielenachmitta!.
Kuz zurE*lärung:
eineWi isreinespiotkonsote,
dieandenFemseherangeschtossen
wid. DieBew€sunoen,
diediespiele.de
Person
hacft wedendlrcheinenCo bler jn
derHandaurdenFemseherübedEgen
SoftihrrmanzumBeispie'
Auiö,indemmand€n
CodrcllernachlinksoderEchtsneiet,
Hiea konnlB
dieJugendabteilung
10Kinderbegrnßen,
denendieFreude
undderSpaßam
Spielleichtaüus€h€nwar.DerRennerMEndteatrenKlässiker
ObMenoKädodersuper
MadoBros,denKindembereileieattesFreude.Ebenta[sdasSpie \Mi SponsReson,]n
demmaninveßchieden
Minispielen
sporltich
aufrrumpfen
känn,vedangte
dehKnderneiniSokonnledi6
Jugendabieilunswiedereinmat
einee otOreicheAkrion
veöuchen.
B6eit6im Juli halt6dasjähnicheZeltenautdemRixbeckerSpodptatz
sräflgeruhden.
Aucl
hieEukonde maneineerfreuliche
Anzahtan Teitnehm€m
begrußen.
Nächdem
dieZette
rachseechlaLrigebaut
waren,€tandein SpiotäLt demPogrähm. DieKinderielenin Ktein,
sruppendufchdenod ud b4ältisl6n veßchiedenste
Stäronen,baurenSandbursen
oder
du.dliefeneilenHindem
>par.ouß.
Ah Abendschäubmansichgemoxich
d.s SpielderDeutschen
Nationatmannschäfr
umden
dnnenPlaizbeiderWM5n undqefossdäbeiso manchesBEtuürsrchen,
ehees zlr
gihg.Nacheinerspän.endenWanderung
Nächtwandetong
durchdiedunketn
Felderwären
alle Beteiliglen
froh,wiedefa!'f den Sportplae4 setn.BeietnpaarUberdemFeuerer
wämienl,laßhmallows
lioßmandenAbehd
ausktjnsen,
ehedieKinder
dannin
Eemüttich
denwohlvedienten
Schlaf
sähken.
Amhächsten
Morgen
stand
ennocheinigeSportaldioneh
aufdemPtugEmn,gegenl2rOO
UhrMrdannwiedereine
sehrgelunqeneAldion
voöeiunddieKjnder
qjnsenJroh
nach
DienächsteAklionwirddäsal!ähnicheSchlittsch
uhtaufense n. Diesei nder am7 Növembe.staft.AuchhiereftöAmansicheinesroßeTeitnehmezaht,
damitdtese
Aktionebenso

VoNicht Glattetu (auchftu dieseftAfiikel)
..ud dasmitten in Somer
Es sehtM die Pfostenaischen demPapmbuchud demRietecweg.Woch@lmg
!a! eineLsabriefta$pa$e im Patriotfür üd widereineScbließuns
ltattgetunden.
Wir nbchtensienichtwied*holo, demochseie!einigeAj)rndkusen gstattet.
Es gibt nei Gn!!d die ulteßchie{üicheAnsiclten mit jryeils gDt€DArgumren
Esmuste eineEDtscheidügfallei, diePolirikwü gefordert.
Di€ AbschotnDgd* Palenbuch@h Ostenhin wd votr dd BwohDemdod sleis
gefo.dertüd d!rchgesetdwordd. Mit dlnlichenAreumentenkomen qu die Bewohaerdd neumSiedlüg, un die Trennunga erhalren.
Die Dichtgd einfacheVerkobrsfühtugd dd Babnurdnihtug k u nm vor allem bei Glatteisa Gefahd fünlen. Daher$'tißclen Anwohner die OffirDe 2M
RiüteNeg hin. Aüf lsacbliche Argm@to C,Wd da nicll helmfanro kan4 sou
seiqenFührdchein abg€bm' odd ,, we. Siclerheitffü seineKhder will, soll beser
aüf sieaufpassed')
möch1e!wir hie| nichl oingehen.
lald br ID Wintorbei Straßendntte
ist dieEinfahftauf dieAlpeslraßeschwierie.
Bei Öftiug der S1nßewird esk.inm Dürcngmgsverkebi
eebd. Wer fitln sclon
düch die Wobnbebäuügauf die Alpmtraße, m nach Lipstadt a kotm.n. Es
hmdelt sich also u reinm Anliegwdketr au Palobucb, Blf,lenwegud
D{ nit Hille dü Odsvoßteherchgetundono
Kon?romi$ 'OfirEg bei St|aßdglatt." hatle du Ilake!, dds Slrdßenglätte
vm veßcniednd Peßorcnüterschiedlich
(So
ha{einmaldd damit boauftragto
Bürgd di€ PfostmgebIftet, die
sesehmwird.
Stadtab€.nouoPostetraufs€stellt!)
Abo har die BG b€aalrag!die grDndsälzliclo
Entfemug de. Pollern diskuliftn,
bp. für eineProbezeitvotr3 6 MonatendenDüchstichar öf&En.die SPDweitüte
dain detrVorschlasauf eineMes Jal[ lrobewoise.So\rude esjotzt auchb€schlos,
sm. Dio_Ortsvosteherin
wa in dd Zeit in Urlaubundkonntenicht direktin die DeDaslru alch ein Grud danit d6s d€.Bülgmejster denBescllus roäclst aufBis
Nmwolltm die CDU md Ckistdenokatm dieEnticheidutrsißofm ändm. rls
dis dieöftnhg rod Dehberbs [4ärlBellenol]re.
Zwischenzei{ic!hatiedieOnsvdstehe.inin einerAliegefldsalmlüg nocheilml
versuclt einenKotreü d findon.
Der Beschlusds asldndige! Ausschüss*hil 9:8 Slilmen vom 29. Seltembo lauOfftrüDgprobewdsefü €in Jaür. Datr&h nus endgültis entschieddwe.der
Na' soluer alleBaeiliete, dietet Bescltlßsakzeptieter.

Rixbeckmachlsichfit für die Saison
Badmintoncracks
habendirektvor Beginnder neuensaison
Die Rixbecker
in Essenabsolviert.
einTrainingslager
derTechnik
Prädelhat intensivan derVerbesserung
TrainerlYe'nhard
gearbeitet
Stärkenu.d Schwächen
undgesiütztdurchVideoanalysen
lie0nichtlangeäufsi€hwarten.
Dereßte ErfolgdesTrainingslageß
lugendbelder
NureinenTagnachdemTrainingslager
trat die Rixbecker
an.
des1. BVLippsradt
erstenlugendmannschaft
r4ariusHandkeund
Im erslenlungen-Doppel
musstensichdieRixbecker
geben.
nochknappgeschlagen
DanielLakmann
DaszweiteDoppellonas Kaiser/ KarstenSprengergewannin dreiSäuen.
AlleübrigenSpielegingenin zweiSätzenan Rixbeck.
war, dassdie Neuzugänge
In der Rixbecker
erfreulich
Besonders
undJonasKaiser
LeaNawrocki,
LouisaPiepenbreier
Jugendmannschaft
ihreSpielegewinnenkonnlen.
lür die Rixbecker
lugendist derAußtlegin die Meisterklasse.
Salsonziel
spielenjeweilsin der
Die beidenRixbecker
Seniorenmannschaften
Kreisliga
undtreffendirektam erstenSpieltagauieinander.
in die Bezirksklasse.
ist der AufstiegdererstenMännschaft
Saisonzlel
gewöhnen
und
l4inlmannschäft
sollsichan denSpielbetrieb
Die Rlxbecker
gehtsomitohneko.kreteszielin dieSaison.

112,^usqabc[L/10

Blickpunkt
Rixbeck

Arb€itsgruppeBlickpunkt
Rirbeck Id Dlhlslrten 23

schöne Ferien - kommt

atre,Rixbeck
von

Der krndersäden
wtld 2ur zeit eMetten,um mehr
Kinderuntersrahfenaufnehmen
zu kiinnetr

Elnot Euchqut - auchzu Hause

ierhqgedert. Beondefes brauch
nate!Derranqew nter hätredie 3
mehr Pnasterund wenoef
Grün und Buhsn. h der Regetre chenäbe. jeid

L ebeRixbecker
undRixbe.kernnen,
dasschüEenjubiräum
ln erfotgre
chäbeFchtossen.
I.h möchtemch beiatenbedänken,
de durchdas
schmücken
derstcßen,durh al<
denFesttasen
undinsbesondere
b
Meinbesonderer
Dankslrt den

2'dkn4esträßeist4d|]c|lfed'q
am 2s. sepiembefrereh wn da
oenred.are anwohnerund Ehefra'qen i(usve
be0ql.h vocnmdh per Flyerjn den
Bausharten
im schiinsretd
vetuil

nnsswärundwie*hön di€ze te
der otrzere, das Köniqspaar
mt seinemrhron
schmuck
undBernhard
witkenmi

nderUntefÜhrunqiäm

voßbndskoteqen
frr dreqeekt

mar(H. w.) auclr

gemeinsam
qui meste we.den.
Gemewle.rerho
e
ubiäumsboebu.h
kh bin*o z dtma,neRrxbeckül

1s0rahreschüu.nveretnRtxbeck

Enb.hurdtqun9:sauen

1a S.rr'.,9? heißl es in nllen Akren, nr der Berölkmng har sicn der Nme SchhrCfcld irr
der Be€ich des U rdorts von Müller (LozO oder elwd eiger geflsst von Beckmnn bis
lmgentuD eingebürgen.
Dq Name ist leicht ru $klärdn. Schlingfeld/Schliryen eibt es in viele! Onen Sie lutter zu
1ü mit da Befesliguns einer Slad!, hier also Sladl Lippe Die LandwehJwd €in üstes
Hindemis für ansrcifendeFcinde.Sie besrmd aN einem Bäch bzw. eind Gaben, danider
fmd sicl orc Coße Hecke üd Cestrr1pp. Zwischen di6er Lmdrehr und der
s adrbefenCtre tar " r d'p I ppidd er Bd'(rr ne :lndereren.
Die Lmdwehr in BeFich tuxbeck folel votr Norden her gesehend€n Scheinebachbis zur
flohc ds lriedhofs. Von dorl tuhfi sje an dcn Crabe. e log n&h Westen. Hinter dm
GeldndeHans Iüngematulorbei, m dasGebäudeJosefJunsdm lelm lriflr sie dd auf
die (alte) Weihe und gehr in südlicher Richtug mch Böküftjrde. Die Weihe Nrrl€ spät€r
ae egl. die alte Veiüe jsl abq loch als licfer Grabensicntbü
Diese Lmdweh wd aüch die Gren?e zwischen Lilpsadt ünd tuxbeck. Eine sanzc Reibe
Bemhrer des ScblinSfeldeshaft€n im 20. Jalühundert iln€ Ldndereien auf Liplstädter
wie dieseScblingearssah,ezjnlte Slelhan Mlrke in einem vortag vor d€n Seniorenkeis.
ichd Scite rlü Sb4e bor nichß. Dß t Bnellohp
(BteF.Iunsenotn)
,y'uJderaö
utueeben tok eihi gtolet vd4h*ke. tfenh Bary* o.let Eokdtuertü-Schüeenf4l ei"
Faqwqk w\ Ii.len *ir ihntd tu BuesKMip. Von .l* Strolle ot6 tornteh vil ,öülic"
nichß selü,
eil die Eecke zt hoch Md dicht war, Spätu taalte rlo"n .lü
Schteinemeistü Peteß d6 Gclönde uü Jine M, je.lcs Ja[. (von 1908 - 19]2) .,t
Dowelhaß ztubaud. Bei S.hßi,sjst er aqlfahqei. IMü, wdn ein IIaß soveitJenig
ttü, vufrle 6 Ms.botq unrl wtouJl, Bit rmtd nach }lüls, ZM Schluj baute er tuclt
selbst.16 Edß Petß na Ladzn thn we* tuü."
Das Faus Peleß w Crößeiüd prächriCd als alle dderen. So nafte der Sclnrinemeist€r
janrelms Albeit. lrivale Celdgebq aus Lippstad! dr6rd
ein Zanntrzt nnd eide
vmögode D@e lDMienen nit. Die letren drei Haushalfter wdetr scnonvor Baubegitu
ve*auii ud die Eddbd komten dürch Eigenleistungeinen Teil der Kostm spüd. Die
i€cht !reiserten HäNer qxrd6 von Arbeilem emrb€n. Die Eäusr nir dgehaüm Srall
wdd sehr einlac[ nit ein€n Wohflilmer. eind Scblrf?imnd. de! Küc]F, eind
Waschkücheud ded Slä11Kinder komten in der dsten Ebg€ mtd den Daohsot afetr
Von den Eslbesitzm auf beiden Seilen de. Sraße (soweit da ^ mitteln wü) wam 15
tubei€r. davon &llt Unionq nnd dEi Zjegeleiübeit€r, ffjnf übten ein gandweik as Md
Im Laufe der Zeit Drrdd alle IJäud arfgeslock üd dLiehen neisteß einen oder aüch

menrereKeldäme üd eineCMgq
SämtlicheKiiüfü odd ddr NachkorMetr
wdetr 1970 nocb id den Htnw mit
^üsnanme des Eanses Nr.3l. Der
L€bens ttelladen Celds, Eunbdil<
Siebee,Micbcls)wd voD1920bis 1973
Enrkaufsreue
für dieAnsolDer
Ersrin denlerren Jah6 qtrden liele de.
tlsrßd r*a!ft. ln Eslbcsitzsind lßulc
nochsccbsder 12Peterttuushäliier.
Diese Art dei ArbeirsbeehaiT!.gwd
ddals iblich. So baüs Maüedeiner
die gänseri! derwallache'(Alpssraß.
hinterderaann)ündm derNiggeDBrügec

Gemeinschaft
& SDorterleben
Jugendabteilung

GüterStan für neuoowählienJuoendvorstand
DieRixbeckerJusendableilung
konntenachderNeuwähtih€s
Voßtands
mildeneEten
dreidurchgeiühnen
Aklione.desJahres2010einendurchaus
edotgEichen
stanvezeich.en. DjeAbteilunsslühruns
setzisichzunächstillf
diekommenden
beiden
Jahrcau. ines*
samlelfPeßonen
2usahmenDäbelmuss
bedicksiclrtigt
weden,dassetwädi€Hälltedje,
serMitglieder
aulsrund
vonBerufundStudium
überdasJah.hinweq
hlreinseschränktzur
vedoglngstehen.
sodä$mitderNelergänzung
d!rchiüntJugendliche
diesesKäpazitäts
detizitin Zukunft
au€seslichen
wedenkann.Zumbis2012imAmrstehenden
Voßlandge
hörennunnebefd6mn6uenJugendleiter
UldchBeckschutie,
seinerVenebdn
R.mona
Schumacherund
derJugendwartn
KeßtinFinketdeiauch
KaiEinhoff,
Dominic
Beckschutte,
Väness.Müller
sd e LouisäPiepenbreie.,
LeaNawrccki
Josesch6ae,MadusHandke
undDanielLakmann.
Ansest€btes
ziel60llund
musses seindieneuentvitgtiedergeiett
in
dieAurgaben
desJugendvorstands
einzualbeilen.lvitel
bist.nsfis s Botten
dieneuhinzugewonnen
F0hrunqsangehöngen
dänndieHaupUeitung
derAbletunqübenehmen.
AngepeiltistdaflrfderZeitEUhabderNewahl2012späteste.sjedochzurWaht2014.
Dievi* bisherslatlsetundenen
Aküonenkonntenganzjm sinnederVe.anrworrtiohen
ss
gellngenklessllizien
werden.
Hiezuzählten
nebenderlEditionettzu
JahEsbeqinn
!eBnstalletenAbenteueirale in Dedinghausen
auchdasBadminlonJux-Turnierin der Spo'iha[e
derDrosrRose
Realschule
beideminsgesamt22
Spielerinnen
undSpieterreitnahmen.
NachknappvierStxndena.dauemdemWettb4erb set e sicham EndeKeFtinFinkedei
arsGesamßiegenn
durch.
g@ße
zwafkonntebeimspi€lgollen
inwestenhotz
keineähntjch
Teilnehmeuah
rezeichnel@den, beimnachlolgendem
Schwimmen
im Hammer
Mäximä@6liegdieZahlder KinderdasesenlrcE mäßiqemWetteraLfzehn
Aufdiesen
Efolgenbäsierend,
ernoftsichdieJugendabteilunq
eineemeuieSteigerung
der
Teilnehmepählfft
dasanstehende
ZelteraufdemRixbecke.
Sponptalz.
Dieses
wirdan 10.
und11.Julistattänden
undbeifhattet
enGprechend
eineÜb€nachtung
auldemSpodpialz.
qerden
FlyerzurAnneldung
däzuzeltnah
veneift
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Unr die JahrlMdertNendemüde aüch die Zieseiei ejchrcr. Sto wd dasdonj.ore cebäude
desScllingfeldes.Von I 901 bis 1960rn {iöndon ZegelsteinegebrtuDt.

Zqiscben den l]as Müke üd der Zieg€tei wde aüssetont ß entsrdd ein tiefer Tcictr lon
über 2 n Tjele, der Winlertasseirc schöneEisflächefü. die Kinder sab.
Der.\ordüc Terl üd" 'eilsei* ^gcqcn le. flcure Liefidel "ib.tol dA Doppct.ua
Schindler/stork.Dq nidere Teit yude dsr mil Aügabejes zieceieibetier€s verrüiir. viele
AlteE haben don seschwomen bry. sicü in Wasserabgekütrlrüd ndch dnd ist ie
Wintq auf dd Eis eingebrocn€n.EricL Nolre haneaus ltugzeugranls paddelbootegetan!
u dditauf,,MarkenKunie
a paddeln.
Wem dd Eis übd 10 cn dick wd, rude es ru B@eei abgef&Iren.Ejs urde von alen
Tq"henru BzrF' delalftl .r 6 ooch\, d |\ü jeF Cdo Die B .re.ei weßerbLg haft
ni. dm .shatr'eiipb
rieten te'c\ rngeüb ool, ro .nt neuledie ArtfJM Riclus
FryinP befnder.
m 1100 weD die riäBd Hemes, Drei€i (13ee), Knies. MüIer. Bolte,
Pl" sl"l 9-q
Mo.feld (Alten Morfeld) urd StarcL i90 t bauteCdt Mdke ats Zieslenchter dasHM
Nr. )4 n_ srcoemuds. HeLo q.prendEi trr-e dütdiesence doe Ds Hdu, dm6
wd ein Fachwd*naus,wlches bis 1850 Scnulgebäldein AnepDen bei paderbon M. Es
\üde vo, lo00 Je $Fap' rlBebr'f On t0 r"Lft tMg \o, ao8 D to s bef,nd i.0 ddii
"
eineZw€isestele dd Spdkds€.
EiN ersre Barwelle gab 6 ab 1908, als die meister Häuser mn ueenter Haunülmd
e'b"ur @den. v | " dq 20-e- dl,^ qrJe ern. tr C-bar,. Br. in die t.her Jafle wroo
dam imer wiedei die Baülückenb€baut.
Dd Hau Nr. 34 (Kleinen Morfcld) nar nostr eine besondde ceschichre. Ah Ende .tes 2
Weltkieges ein Fluszeüg hinrd dd fiäusd -in heuligen Danigarrd- absfltz1e,b.tute
dmh F!.lenlüe d* Dachstull des Hau* ab.
1992scheildte ein Veßuch. die St6ße in Schiingitld Mabenemen. i5 Srimen eb es lür
e ' l l t o b s ed u s l b s a t r t i r d i eB e i b , t d r g o .
A ss fftu diese Befragung wü die TatsaclE, da$ der Eercich lon Lorze bis Jüeehm
Unterdorf heißt,ebeßo wie dd Teil von (üßhann bis \vire. Es hat hüu6ss Schwidi-akenen
spsrb.o.lds pu.uji'ee nicb J c -cb .re \d e " ande,ulo setb. Rj;tenvsse;
del
filscl e1 S'e , o'e Haus'LJmr' srlren Ak dm oi" oorte'.ä,tu ,!h
s FoleeJd
$ e d a r h s . n s & d . r ^ r . i b e r r a h mß , l p , \ ' d l t , , " , , \ e . r I I n b e l " m r"s " ; f
om
h i q o ' : " c h q' r , ' . r i , h . . rs ! l d .

Vik.r Rolk€verttsstder Plstontv.rbuDd!

eFloRYE4ei.r/r'o

Es ist sich€dichlielm scho! beltu! dss us Vitd Fä€r
Chdsti@ Rol*e scircn Dienst nd PasronFerbundEsbeck,
Eößte-Böksförde a EtrdeJui 2010 be€nden{i.d. soda6
wird or votrseinfl Ordetrlach istdld versea
Vite Rolke wnd sioh,lahd in einen conesdiüsl il der Sr
sevdinus-KiFhe n Esbeckm 20, Ju 2010 / 10:15 Uh.
offizietl ansdd ?slorälverbhd verabscniedh.
Nac! dd Messfeierbesreh im Pfanheim in Rathdn eires
Emlf,sges rcch Cdegetrhensich lersönliohvon Vikd Rolke
Die Gläuligd des Pastolalverbuds sild liea

nezlicn

efren
DanQgsc
ßön&,Aufwicf,ers
oedinghausen
und
HiemilmöchteichmichbeiallenEltemausRixb€ck,
undFrmen,die michin
Bekannten
Esbeck,sowiebei aller Frcunden,
meinen35 Jahrenals leilsrin in der ,Ri{beckefZw€lgenbllg' durchRat
und Tai unterstltn haben€cht hsrzlichbedankenFener bedankeich
mich bei m€inenKollegenaus dsr veMliung, sowiemeinen guten
und vielen
Team-Dennnur mit Hilfeeinor gutenzusamm€natueit
anläss€nist einegute Kindersattenarbitmöglich
verschiedenen
mit einem lachendenlnd einem
An 30. Juni 2010 sage ich nun Aulwiedersehen
weinendsmAuse.AbefichtEue michäuf die neueZeitl

AanFg OanQg AanQg

grotne
Cliri"stina
Haslei26
' Dedingharsen
595s4Lippstadr
02941t10944
0 1 6 0 / 4 56 78 t 5

1 1 1 , Ä u s s a b eI rI / 1 0

ckpunkt
Rixbeck

Wir wünschen
unserenLesern

Der Kindergart€n bekommt elnenAnbau
und eine neueLeilungl
Die erwellerte Beteuung der unte.3Jährigenzieht als positiveFolgedie EMeiterung des Kindergartensnäch sich, Der
Anbauerfolgtzur Ostseitein äbflachender
Gest.ltung, Der geplänte Baubeginnhat
sich dlrch den Winterbereltsverschobei,
lamit rst dre Inbehjebnahmeim august
auch nlcht mehr gewähneistet.Die bishe'
rrge Leit€rin, ChrTstinäGrothe, geht zur
Jahresmittein die Altersteilzeit,Die Leiturg des Kindergartens
wird in Kooperation mit einer weit€renEinrjchtungfortgeführt,
Christinacrothe hat ile EhrTchtung35
Jah.€ mit viel Engageme.tgeleitelund ist
vieen Rixbeckern(Kindern, Eltern,Großeltern) bestensbekannt,Wir wünschenihr
bereiGjetzt .lles Gute für ihren
"UnruheEs gibt seir Februareine nele Jugendgruppe in der Alrersgruppe14 - 17 Jahre, die slch donneEtagsvon 17 - 21.00
Uhr im FZ trift. Ansprechpartnerinlst
Kißtin lungemann, Tel, 2 15 00.
Das Jubiläumstagebuch def Stadt Lippstadt eßcheint im Augenblicknoch recht
,,magef. fier sei nocheinma dazu aufgerufen, seine ganz persönlichenEindrücke
eines TEgesdes .lahres 2010 in dlesem
Ta9ebuch nlederz!schreiben.Anmed!ng
und Ansichtder bisherigenEinträgeunter
www,Stadt"Lippstadt,de

Ärboilsgrupp. Blicl9ukt
Rnbeck In Dahl$rt€n 23

Bedingt durch die steigendeAnzahl der
l.4itbürger,
die 90 lahre und ä ler werden,
wird der zeitauirand bzgl. der Gratulatl"
on€n for die Bürgermeister!nd Oicsvorsteher immer größef. zu. Entlastungder
Mandatsväg€rist dah€r beschossenwor
den/ persönich nu|roch
in 5Jahresabschnitten
und ansonslenmitrels
GrLrßkärte
zu gratulier€n.
Wir grätulTeren
zur Komnunion am 11,
April2010
HannahSönin9,-Am El.henh09el
Katjä ostermänn- am wasserturm
EliasClaassen,
r9aurice-Georg
SwaczynaHenrikDirks,Felx Ehring,LyonelfFnke AdrianPonce-Collado,
MarenRedeker,
JonaMarieScholz- Unterdorf
Franziska
Thiemeyer,HannahSophie
Thiemeyer- Oberdori
lnd zlr Konfirmation am 2, Ma 2010
Jonasschatuitzki,a penstraße

Die erste Vorbesprechung
für den di€slährigen wandertag am 16, August findet
äm 20.04-2010!m 20.00 Uhr im FZ stalt.
ausrichtersind in diesemlahr die Bewohner Unterdori/Oberdori/Am
Wasserturm.
DasdleslährlgeOsterfeuer wlrd am
4 , A p r i l 2 0 1 0u m 1 9 . 0 0U h ra u r d e m

Rilb€ck€r Schützenl€s! 1934

0b6 d6 CMc scbülanfe$ 1934

jünsster
Juse de!8 Kinde.
vm(d undChrisideMarke

WelcheinTEib€n,w.lcheinLebei
ln demDorfaos soll dasgebd
Dmn de. Obeßtsebrschönspicht
AUesPlh undschnncl1undrll*d
AUessichid Feslkleidbrüstd
Manam weilemüschsichlendel.
FmheMädchd! lu$'ge lungen
Eeils ündnit frohen Stnn
SindbereitganzunAeMgd
Gehts dannhin ar Kijnigin
Umdie Me.schena beglücken
WiebeimKöniBsoalch hier
HausudHofn
Cnnn2trshmüokon.As demrrs ßü6 hell d6 Bier.
Bautmanauf p€i goße zelE
W.s :ich ddausschließenlgsst
Rixbeokfeien SchltEdfed

Bli.ltpubld gratolicn dasit

dm tuxbecker
schüEnveFin
n seinem150iihri8fl Jubiläm

Die sclacihaeisemrde ori8i'al

Di€nddenjueEn S.nüEm
WissmdÄ *ohl susrnüb.
DochdesH$phanns Srimmeschaut
Musikenmfien mit Gwolt.
Undnit Schrito lid undleichr
SichdasPür denSchü*n eiSt

Wirdvon SöhnensletsCdbl
Smbg ni€dlichündbeslnen
Wid da fraheFestbe3lnnen.

De! rier Oü6t &!n daswort.

ziehl ds schmzenbaLillon
zu demoberstdersieAibi
Dm auchhb ündEh eebülüt,

Undalsdi# dün a E de
Machtnd gleichdie halb€Wende
Mu nNhiert a denshellen
Festeesonnüokten
Sohüernzltfl .

wie dd lbuprns mit Befehl
SohalltderRuf ds 'mchs Kehl
HochldemOberslden vorch@n
Hoch!Den j3]jrlmg bewühtu!

Alles sbht in Reihdd Glien
Tördebddg hjerg*hiehl
Mm Epdak dertaptd bnren
Dicin feme.E e schlden.

Nu s bdet siezm Darke
lin a den 6ehnrd Ttuke
D@hbei dd cdodicbl€it
lsl reßtiched ehncll dieZeit.

Die ausHeimotliebbeBogen
Sindffrs volk hinausgagm

Balddßuf sieeirdiehen
Wärmehal dcr Sobrapsrediehen

Undns schließtdß Tde.ebren
De. Her Obeßlgibt neh letu6
MallmdieJunsensie die Allen
Sichdeh dd soa veiialten,

Unds cchfs am nnchsknziel
Mil dü Mnsikfilhen Spicl

Wie ffh Mbn?r sich'sg.hön
Unddenlihglingen $eiszien
Hicmt scliießtds Zqfenftich

Selbnibr eigde dlhingc3rbd.

Stäidche.ihM KöniAbdnge!.
widdich siehtds Könisshaus
An den Abendpdohtjg!u
DurcbdasnischeMliencnh
Hell dievielenLicbtr gl{ihn.

viele wolle. sichbequemo
Sichn@heilen DiEunehnen
Undauseinm wedetrN€i
Undrs deid rerdendei.

Doch sie mü$en sich beeilen
Dürfen nichr a lrng veNeilen.

Weißmm nichl ms eft gechiehl
A116sched undlachtündbinld
IEü sichqem dieMusikklingr

hsnliemaNch wird gespielt
wie Her Thieneyerbefiehlt
geh1.
Zü don Sohulzlnbrüdem

Schlieilliohdon nachein pM Stunde.
Sinddieneistenwohl v.ßchsundetr
Bi. äureinsadiein Freuden
Die p@ Sbldfl Schlafwrgeudd.

BoichtzorJahrcshauptv€E.mntuns
2010dessvarpiniaDJKRixbeck1972..v.
autdervon35Mitgliodem
besuchlen
Jahresh€uptversamfrruig
wrde nachderBeg.0ßong
undvoßIetunoder
Tagesordnung
durchden1.voßitsenden
Thomas
Lekfraiizunächsrdas
Prolokold€rJahreshaupNersamm
uns
ve esenoannwurden
de Beichlede.einz€lnen
Abteiluns€nvorgelrasen.lm
anschluss
wud€ndieFachwane
der
elnzelnen
Ableilungen
vonderVersamm
u.s besiasr
Eslolgle
d€.Kassenbeichtrcn
o
ptuferdem
Kasserereine
odnunssgemäße
Ka3.eili'hrung
beslätst häft€n.
wrd€ dervoEtandeins(immis
en$astet.

Be dei anschließ€nd
en Neuwäh
lenrü den d€r 2 vo 6itzendeAndreasSchohe dd c eschäfistu
hrerAchih K ßio
u^dderSoziaw.rtMchaerKußmänneinslimmgnhrenAmErnbesrätigtBedqWahtd€rAeisiEe
Eecker,
KeßtinF nk€lde,MelnolfRedekef
W€merR€deker
Ramona
Schumacher
undJörcWeddemann
ebenta
ls
e -slr a'oosänr lr- rasserp'Lterwu oaA-r'n B( a q.^a1
zur Ehrung
f0r151ähdge
l\,lirgledschail
konnle
dervoßlandMeikeschune,
Johann€s
KnappundJ06€schrage
s@ie rllr 25Fhrig€l\,litqliedscheltfi4ichaelKußmann€ neURunde üb€rciohen Den n cht anwesend€
n Jub aEn
w€dendieUd(und€n
nachserclcht

BeidefJährcspranung
unddemHaushart20l0wies
ThonasLakmann
aufd6 iächwievorprcbtem.tsche
fnanzenestualionhlnhabgeautedenJahrMr€ndieEinnähmanb€igreichbebendenaussabedqesunk
wegen derschwier
g€nHaushalcä9edef SladlLippslädt
se daherelnePrognosoisrdas
Jatu201O
schwisg.
Trctsdedrullem.iv6Euch6nd6nabteiunoendelieichenMifieweimvorFhlzurvedogungzustelenunda
ändes slelen.chElnspamögrichkeiren
suchen
DadieBeiträgee.stlmrer2tenJahrechtangehobenwodensind,schlusderVoßiaidvordi6*fuf2010
oleVgßammlunq
konnte
!d 21.30Uhrgeschlossenweden
6ez Thömas
Lakmann,
1 Vorsits€ndef
au.z.ichnungen
beiderFeueM€h.

lnsgesant
deunE nsätse
habendie22.ldv€nMilgried€rds
Lösdhgruppe
imJahr2009
Rixbeok
semei*en
Losclrsruppenftlh€rlhömäs
schühezo9jetstb€iderJahesdensrbosprechung
im Frcze 2entrum
B 3nzundhieri
ausbckautdasJahl20i0Ausdemvonr\,richaeMinlerteßtelrteiTälgkelisbeichrgingenw€itereoelaish
NsbendenzahreichenJubiläumsb€suchenesfandeif0nfTs-tährqeunden100,jähdsesJubläümstält
Laschgruppe
m ve4ängenen
Jähraußerdem
b€ v€.Ubungen
sehraklv.
an 26.09.09
f6€nedi€LÖschgruppe
Rixbeck
danndasergene
75jähdgeJubliäum.
Nach€ nemGohesdienst
vaneben
dieEhrensäsE
ufr BuBemeisterSommerzusamm€n
mtdenG.nnemundDodbeohnerVefireler
der
verein€
undzahkerchen
Kämeßden
znderer
Loschsruppe
iröhich€S
Beföderungen
undEhrunqen
standenm Miherponkl
derJah€sdten$bespr€chuns
LöschsruppenfijhrerThomas
Sch0ne
konnleHelkeGosfredn
vonderFeueruehd€u
!u.Obed€ueM
FeueNehmann
zumobedeuerehmann
beidrdem
FEderio
sohmidtwurde 2um u nl€rbEndmoisr€
I beßfdo
rL

Filfdeedolg€icheTeihahmeanLeislunqsnachweswudenanMichae[,rinledundArexanderschmidtda
Le$ungsabze
chensilber(3 reih ähd€) v€rliehen.FrcderioSchmidt bekamd.s Leislungs.bzechen n GoldfriI d€
tlhneleihahmoFordi615.Teilnahmewurden
orätT rgemeyer
undAidreasStetnhauerhtl
dem
Loslungsabzeichen
n Go d auf roi€mGrundge€hn.Ein€nichläl tägicrleAus2erchnung
konnteds AnlrniusKnapp
nehmenErwudeltfdie 25 T€lnahme
mtdemLeisrrnqsabzeichen
inGordaüfgebemclünd
lun.enlgegen
AuchmBe€ichderAusbirduiOwa€ndieRxbeck€rFeuerehr€uteaktv
Fetmui3ercßsm6erabsoviene
beide
Teievor demverbandsiohre
(F/B
ehrcang s) M cha€rNlinbn
undHekeGösfannnahmen
aneinem
Sprcchlunkedeh4ang
tei. NicolaiSchindlernahm
ane nehAlemschutsgedbrägereh€anq
cir. FrcdefcSchmidr
(F2),de. Speohtunkedehqang
absolviedeelldgrech
denTruppmanDlehrgang
undeinenMa$hinist€nlehqadg

DaChrsUanDck€denPosteidesstelvGruppeniuh€rsuuVed0gungstertewährtedieV€ßammrungMic
D€ Oaßvo6leherin
Reinhar!
MarlrelvosseboEer
derZugfuhrerNelmutBercnsmaierund
dersle v.Wehdührer
L a r e l s l e n w ä earr G ä s l e a e a o er m
l o.oänF1.r1b. älaI\,!lPo-11rd..arsr"zisnrendbe ro
dreqere
stelearbeitimvercangenen
Jahr
Durch
d e Neuaufnahm€n
vonSvenSchröder
undDominik
Bdnlrupbesteht
z0deiiaus24Akrven
dieLöscho.uppe
qehö€nderAllersAchtXaneGden
undEhcnabteiluns
ai.

SonntagMinaanachdeml$en
lsi nunCarnichta verye$en
Jun$ undM;idels,F auundlrlam
kgen sichihr Festkleid0,

Eins,pei. dEi.rimherähh
llier dervierß don n@bfehh
SchlaglReklsmcnannesfnies.

Angelanmit SohmekundZi.r
Ziehrdd KöniginsQlalti€r
Dq. gehörteid wnig Run
Zwi$hendurchoooi auh da.

Und da isr6 aucfisoublich
Aneeb€chtlnd auchsh. lieblich
D.s die MädohenihreZ6pL

Den erlEun sichimer alle
An ds DorlesNict nhaue
w6 m dad Geldeinnimm!
Fürdie Kircheist beslimr.

Mscher l+1 sichdäaufsobr
Deh spingl q snon boldenpor
D3ß na.h gd gmüner Zeit
Sinddie Blisershon bseit.

UmeücheMs vomsellm
SoEtu kundgeEchlmt weud
SchüElnsiehtftm in ftDosm
Ilegdcn weissn H6en.

UndtM *ün nil Glüct ddimen
SchöneSschenauchgewimd
So^ft täglichencebmucn
DochztrDltochAenuseaüch.

Undsiesohnetlerndic Signale
VondenAlpenschonzumTale
Dm dmt .lls seinentsuf
Genausowie m Taevo6üt

Undd6 &bei stehlvt*lich glr
Dere€ieft Schübnhrt
Homsigalodäm le.kündd
A116hatsioi eiDzufinden.

Alr undJunszm Tuz sichNiegl
Wi licü net!ünd.ngmehm
Undsogchll gd ohneFN
Ir dieN@!t dm Aeht\ mh Hose.

Püqklichülm Schütenrelt
MoniägMorgm nn tftHse
sich
dm
Hauptnom
steü
C€h
6 in die scholzenfree
Jeder
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Schützenverein
Rixbeck e.V.
RxbeckimMä22010
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Vereinsmeisterschaiten
Badmintor
von AlpiniaRixbeckihre
Im NovemberveEnstaltetedie aadmi.tonabteilung
in dersporthallederNikolaischue,42Teilnehmer
Vereinsmeisterschaften
spieltenin insgesamt16 Klassendie Vereinsmeister
aus,Nach76 Spielenstanden
schlieBlich
alLeVereinsmeister
fest, Eriolqreichste
Teilnehmerwarenmitjeweis 2
Vereinsmelstedneln
YvonneSchulte,LeaNäwrocki,losephineGunnhg,l.4ax
Zwoll€,KarstenSprenqerund UlrichBeckschllte.
Besondeßeruähnenswertwarendie ErfolgezweierSpieler,Max Zwollestartete
nicht in seinerAltersklasse
U13,sondemin der höherenAlLeEklasse
U15und
gewanndiesesouverän,
AlexandreNeulllethät aufurundeinerweltreiseein lahf kein Badhintongespielt.
NachseinerRückkehrim Sommerhat er sichwiederan die Konkurenz
herängeaöeitetund erstmalsdie Vereinsmeisteßchaft
im He.r€n-Einze
He.ren-Einzel: 1, AlexändreNeuillet,2.Maqn!s Händke,3.ChristophHermes
Dämen-Einzeh 1, YvonneSchulte,2,BiäncaCinvello,3, SarahPiepenbreier
Herren-Doppel: 1, UlrichBeckschulte/Kai
Einhoff,2. AlexandreNeuillevAndreas
Schütte,3. DomhTcBeckschulte/llathias
Schütte
Damen-Doppel: 1. YvonneSchulte/.lennifer
Schulte,2. sarah
schumacher/Mariänä
Einhoff
Piepenbreier/Bianca
Clrivello,3. Ramonä
Mixed: 1. sarah Piepenbfeier/Uldch
Beckschulte,2.Yvonneschulte/Alexandre
3,
Bianca
clrivello/kar
Ehhofi
Neurller,
H€rren-Einzel Hobby! 1, RäinerWeide,2, StevenGunning
Jungen-Doppel U19r 1, Kaßten Sprenger/Daniel
I'lartln
ti19:
1,
Kathärlna
Sprenqe
Mixed
SommerfeLd/Kaßten
Jungen-Einzel U15: 1. MaxZwolle,2. Kai Märke,3. KevinWeinitschke
Mäd.hen-Eirz€l U15: 1, LeaNawrocki,2. LoujsäPiepenbrej€r,
3, CathrinKozik
2.
Mädchen-Dopp€lU15: 1. LeaNäwrocktLouisa
Plepenbreler, cathrln
Kozik/Friederike
sommerf€ld
Mixed rr15: 1, Friederike
somfre.feLd/Max
Zwolle,2, CathrinKozik/KaiMarke
lrngen-Einzel U13: 1. NilsMarke,2, Frederikvollher, 3. LukasKJBio
Mädchen-EinzelU13. .losephine
Gunning,2,Rebeccaklßio,3. Paulina
Kißio,2. Frederik
Mädchen-DopPelU13r 1,losephineGunning/Rebecca
Betkercwltz
Vollmer/Paulinä
Jungen-Einzel U11: 1. NilsEichler,2,BästianVolher
Mädchen-Eirzel U11: 1. Tina Rotter,2,lana Lanqer
Denise weddemänn gewählt
DeniseWeddemann
vom 5v AlpiniaDJKRibeck ist jetzt im Rahmendes
z!r stellvertretenden
VorsiEendendes
Verbandsta9* ih 14enden-Lend.ingseh
gewähltworden.Ihr Zuständigkeitsbereich
DIK DiözesanverbEndes
Päderborn
wird schwerpunktnäBig
der BereichFinanzenseih.
Dach,
Die D.lK(Deutschelugendkraft)ist ein Sportrcrbandunter kätholischem
von
durchdie Einhältong werten
Die Mitgliedsvereine
zeichnensichinsbesondere
und soziales
wie Fairness,Respekt,Toleranz,Vertrauen/Gemeinschaft
Der Oiözesanverband
Paderborn,
zu dem äuch der KreisSoeslgehört,betreut
etwa 35,000lYltglledefaus9l verehen, Diesever€inebietenmehräls 40

