lrT,Aueabe Mt1
Oldober,Novedber,Dehhber

ckpunkt
Rixbeck
BlickpunKeßcheinleiwasveßpälel und ein

wenigdünnerals normal.Das liegt am
(siehe Befcht auf den
Kreisscholzenfest

beidenInnenseilen)
beidemalle- undsomit
auchwir- vollimEinsatz
waren.

UnserDorfhatZukunft
Einen4. Piaiz im Dorn/rettbewerb
errcichte
darorgab es eineGeldprämie
Rixbeck,
von
j00 Euro.OensenauenBeichi überVoc
-und
Nachleile
unseresDorfesehallenwir
nichtvor NovemberWif werdonin unseref
nächstenAusgabeausfijhrlichberichten.
Die Feiemzu unseEmJubiläum
warenein
großerEriols.Wiederum
haisichdas Enga
gementfljr Rixbeckgelohnt.So konnleunser Budgetior denErhaltunddieVeöessegutaufgefnlliweF
rungdesFreizeilzentrums
Die Sendung
von RadioLippeland
im Hellwegkdio ein paarTagezuvorzeigleRixbeck
in seinenunlerschiedlichen
Facelten.Besondeßdie Retro-Dis@
fand grcßenAnwär sichedich
die Fotoausstel;in Highlight
gebeneiDie36 Plakate
lungüberRixbeck.
nen gutenUberblick
über die Ennr/icklung
gelvitllerweile
habenwir eine Möglichkeil
funden,dieseBilder,eNeiied um 6 Bilder
vom Jubiläum 2011, als 42-seitiges
Fotobüchherzüstellen.
Als Heftim OINA4FormatenisiehenKosienvon 25 €. DieAus
führungals BuchmiliestemEinband(HaKlan die hislodsche
Dorffilhrung
lm Anschluss
kannam Sonniag,L Oktober,
eine Bestef
lunq entgegengenommen
werden.Daüber
hinauskannbis zum 15.Oktober(damitzu
allesgeliefeft
ist)beiWolfgang
Weihnachten
Am Eichenhlgel
WertherTe1.13289,
I eine
Einetollelde. alsw.ihßchbgesch€nkl

875 Johre Rixbeck
A.bcil5sruppcBlickpütrkt
Rirbek, In Dohlgarten23
59558Lipptrdt

Historische
Dorflührung
Als Abschlussdes Jubiläumsjahrcs
findet
am Sonntag,
denL Oktober,
eineWiedeholungder hislo schenDorftlhrungshtt.
Startist um 14 Uhr in der Schulstube
des
FreizeiEenlrums.
Dauerca. 1% Stunden,
anschließend
es
sibi KafieeundKuchenim
FZ.
geschlo$en
Alpenwichtel
Die Vorkinderyartengruppe
Rixbecker Alpenwichlel
schließtihre Ffoden.Sen2004
fandin denoberenRäumen
desFZeineBetFuungderuntervierjähfigen
Kindefsran.In
den 7 Jahrenwurden132 Kinderbei€ut,
davon unseftihrein Dtiltelaus Rixbeck.
DurchsinkendeKindezählenund beruniche
Neuorieniierung
derLettednnen
schließt
die
se Gruppe-Für eine kleineAnzahlunter
\4eiährigergibt es weile6ineine Möslichkeit der Betreuungbei de. ,Tagesmutte/'
HeikeHoft,diebisherzusammen
mitChnslel
leäeie.Sie betreut
Scholzdie Alpenwichtel
nun bei sichzu Hausebis zu 5 Knder.In
fomationen
unterTel.925088
Uns.reKircheim Internet
seit lvlitteJuli ist auchunsereKncheonline
p6sent. tlnter $/W.pvlipostadt-ost.de
finInfomationen
und
Termine
densichaKuelle
rundumunseEnPfarft€rbund.
Konanin der Rixbecker
Kirohs
von PoEiniesuiches
Oqelkonze(begleitet
den
sauneundTrcmpele
fandam Sonntag,
25 09.2011in der Kirchestatt. Etwa60 Besucherianden
ihrenweg dorlhin.
um 17.00
ülartinsümzug
am 6. November
um 14.30
seniorenkafeean 14.Novembet
Uhrim FZ
Adventsausstellung
am 19. und 20. Novom2.
Rixbeckauf demWeihnachtsmarkt

NeuePohpektiven,lehmiseSohtenundvi6t,,semeinsame
Sache,,
Ein RückblickaufsKreisschützentust
-aus ganzpeEönticherSicht.,.
lqendwiekommldoch
immeralesandeßalssedachr.
Dasgi[ auchfü.
schützenfesiwochenenden.
tvlanbesleltSonna- undkommitrolzdem
dreiTage
tangmii
matschverspntrlen
SchJhernam HaJse.tMang,bis'ct-norgensMlhe.dieTiscfoek;
mö9lrchsl
akkuEtdJdFnBrezeltgamN€n
/u drapiFren rnonnoetesabenos
tusrig
wenndashalbeDoddieTischtocher
in lndianemanier
umdenKoprgebunden
har Mänisi
mitlagsenttius.ht,dassde. Umzus,
- undistabends
aufdenaflesichfreuen,abgesagrwid
dennochübezeugieinenunveEesstichen
Tagedebtzuhaben...
Samstagmorgen,8
Uhr
Samstagmorgen
€dle ichzu unseem,neuer'SchuEenptak,
umbeiderDekoElion
zu
heten.BermAutsleh-rhabe.clmrch\Lu geiEgl,wdrur ichoas-rgenltich
mache.
ejn
Stürdchen
läTerin Beliundeir qFnülrches
F,tnsl ctm menerFrr itreiaFenmt vrel
besserserallen
nachdieserersren
WochedesAtLraqs
nachdenSomme.fe
en.Nasut,
äusnahmsreise.
HelfenistEh.ensache
beidieserVeranslattung,
dieOrganisaloen
run
schließlich
auchalremehfalsgenug.Dannkommeichtieberher,re
ab;orsen, werweiß,
wiehng-derAbendheutewid undwasmeinKopfmoqenzumrrohenAulstehen
sast.Bevor
ichdaszeltbetrete,
schießtmirnoch
dercedankedurchdenKopf,wieviere
deränd;ren
F auenausRxbe.ksicl^dennwontafrafienkorniensorrul a i,rorgen:Kormtüoefädpr
ene.wedfl wiremzg odertn'zissFin?Darndieübe,Eschulg.Dasiro nichtnJr
tun'zqFrauengerommeressird soqärnocheinpaarmehr.Jnd nict-r1n dieübtichen
Gesichter,
nein,viele,dieichnochniegesehen
'bekannlen"
habe.F6ueniedenAtteß.
ungeMädelsundSen:orilnen.
einisehäb-nihF hindermilqeb€cnr.
Atb aieel sLnolan
denTischenundklebenPapierfächer
aufTabteaus.
tchserzemichdazu.schnelhabenwir
heraus,dasses arbeilsieiligambesieniunkiioriert EjnereißtnurTesaab,die andereisl
fil|SKlebenderRände.zuständig,
diedräresoQidatür,dassdastüateriatam
Tischnichl
ausgehl.
Schlellkommtmän
insOe6päc1.sLlonna(heinerSturde
srlowrienig.As ! h
ge6deuoedeqe.
dasse'neTas.eKaffep
ni.hr
schtechlwi'e.
rommr
ernejLn;eDame
let7(
mitThemoskanne,
Plasliktasser
ud teckeen Schnidchel.I ot, diehaberwt lit,chänaltes
gedacht.
giotessogarSe<t.Eil k.einesSch{,i,tcherm qerrerNrchbarin,
ZumNaolrtisch
dannräde ichnachHause.DdssichämnachsterI agwieder
lomne sren ricnlrehr r.
Samsiägnachmift€g,
17.30Uhr
DasVogelschießen
istin vollemcange.Derptälzisl vo[, meh.ats3OOo
Leurestehenin lnd
v o rd e r Z e l t e l d a c e l a h ' e . l s p i t e rF " i s lq d n ld t e ' " a . so e u b t c h eR
r ,xbeL.e,
Vogescfeßer.manl-al' honlvuhe,se,neLeutezu lndan Lbe€i fEmoeGesrhler
Aberimme_h,r.
Dreven.aute
Srimme
Lro o e SprJche
des[4ooeEto,\'ä.s Wa,lerveld-en,
dassessichdochun -unsFe'Ve€lqrähr.g hander trn tonis . T ) ceIüht,ä n diecen
Plätzzu stehen,
dervorhernocheinAckerwarundsichnurfürdiesedreiTaqein einen
Dodolatzv*andehhrr.[,litgeplasLerlen
Weq einem,/edot nl Ve-pflegjngsst€Lionel.
Przä-uld Frlcrbudesar r wasbe' urd Abwässeieiurger
ur d srofänsclrüssLld
natürlichvie,
vielPaiz,umsichausdenAugenzu
vertieren
undwiedezulinden.
Ausdieser
neuenPerspeklive
habeichdasUnterdodund
daskteineWätdcher
amFriedhofnoch
nie
urd
werde
es
vielleicht
auch
sesehen
niewieder.Endtich
habenwirin demGedränoe
ein
oda' Freundeef,lde.d slehen zlsdmm-r, ki h-n da\ e,s.e B,e i.re ud.FJFn Lnischon

Samstagabend,23
Uhf
Fidlih g€eh!ft, insJulg$hüuelzehvoEudrilge' ta19- SLnargevordFnKrsren
reder
w I ern Lrerweg fihri automdnsch
durchdel MdLs(
| , ^ü? lorherhdrpsFil bisscl-n
geregnet,
de. PlatzgteichtaneinigenSle[eneinemSumptEndtich
dasgrüneBändchen
prganerlund
re r Indiegures'ube.DacTettisi iresjo.nocher.,Senaßen
tes, tufi sjchaber
nacru1dnach.HierwiFdeida! Cteiche:
Ve€hze\ Ri{becker,
sorst obeEtrfretrde Aber
wassolls?DieMusikistgut,BierundCocKaits
auch.DieBandwirdzunehmend
besser,die
SiimmLng
aJchroder'iegida.ar Atkolot?r.
ngendwalrstorelLnsaLc4de
l-hmverdrecKFn
Schuhericlt men. [aerneNachbain dreuls in& schengeiunden
häl,'
grinstnui ,so isthaitRixbeck
- wirkennendasdochnochausunserer
Baüeit,atsdie
Sl€ßenocrnrchrgepflasreF
war,bqon vergessel?kgeldwann
gehenwr nacf Hause
oanurs
undmrldenschLhenir dFrHald. Diekebentuäl nichtmehrd.ilctenabervom
S o n n t a g m o f g eUnh, 8
r
Bdslelstu.de.
dE eeile. tMein
KopristnocheNasschwe.aoerdassicl hoTmFsreht
teuleMorgen
uberhaupt
nchrzurDebafle.
Dreses
irtatgehrer oarum,
dengestem
gerertiglen
Tiscnschmu€k
zuvedeiten.
In sechsZehen,;ufgelühlenEooTÄchen.
Undzwar
o.dentlich,
immeischönin derFtucht.
We gut,dasswirwieaereine
groOe
rruppesinU.W;
machen
unsimDreisespann
andieArbeir.Wedersindwirnacheidrknapp; siundererrig,
zufrieden
mitunserem
weft, wiederrclttdieVeryilegunsskotonne
anschtießend
an und
versorgt
unsbestens
mitF.ühstück.
DieTische
sindwundeßchön
gMorden,dieMeutekann
kommen.
Eisentlich
solltemanmateinFotomachen,
essiehisohdbsch
aus,ales in o€nge

Hätlenwi fraleh FoLogeTact-l-dieTis.h. sehennamtchteEt auqwieI achde/ Schtachl
A€cherbecher,
Tisc ücherTweckenttemdel
stsSclats KEwsHen
oderTurbane.
Röschen,
dieausdenkteinon
VasenheEusgezupfiwurden
undin
Knooflöchem
AberwBssot s? DieStiTmurSisrbesr.rs,dersaatiobi.
selanoetsird.
uberarMusrkgrLrppen,
dieordenrtcn
eirt-eizen.
ranzenoe
drd:ngelda teLle dieJber
rß(neundBinkegefer.AndenSohte.ktebL:Lnon
wiede.derLehm,wassolts$ I sild ja
unieruns.Undsehenin Bodennähe
a[e gteichaus.DieHoftjamen
hafsvietscht;mer
eaiscnl,diehabenoFn
DFc. sogäramKreidhteben.
Kamoärer,
dasssiFdu&i den
gewdieisind,
schlamm
umdocf .ochehar UmzJgzuctänoezr
olnger TrolzdFr
vornengen
Hegäns
habensjct-sponrarHJrderteautoenWpgg-mäclr.ur i.oizoel
AbsagedurchsDorfzuziehen.WirUmstehenden
,,ofüziellen'
i;nnienkaumstauben,
was
wirdasahen.Undfandens Klasse.
EirekteineEntschädishs
daiür,dassWi'unsereSt6ße
ganzumsonst
geschmückt
hatten..
_
jeizinichlmehräurdieUhf.WirstehenseitSrunden
lchschaue
refl zusammen
undhaben
Spaß,derAlltag
istirgendwo
dädraußen,
dieserMonrag
gehörtuns
Rixbeckern
a[ein.Jeizi
werdendieResteverlrunken,
manhottsichnochdaseineoderande€Fischbrötchen
aus
derBude,irgendwanr
kommen
dieKinderdazLr,
wenndieSchuteaus
isi.A[esoanztockef
r 4d Fnlspdrnt F 1 'Lr.e.

Festoeh-zJ Fnde. a[a. cl gutqegargel, der Auhr:ardhat si.h

geohni unddieschuhekannmanauchmorgennochpulzen
SABINE
HENSE.FERCH

116,AuEbe

Bllckpunkt
Rixbeck

IrüU

8?5 Jahre Rixbeck
Ärb.it3gtulp€ BliclTukt'
Rüb€clq In D!ülerrletr 23
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875JahreRixbeck
Rixbeck feiert sein 87s-jährigesJubiläum. Der Ort, der um g40
etrtst.ndenseinmüsste,ist am 18.März 1136zum erstenMale in
einer Urkunde (Ersterwähnungsjubiläum)erwähnt
.{, Aus diesemAnlassgibt eseineRefüevon Veranstaltunsen.
1. Ilistorische Dorllührung
Die 6te Fübrug lat bftia in April statrge
tulden. Dorftisrodt$ Elberr M4te lat die Ca
slticble Rixbeck a einen Ründealsdu(ü uVo! rls Kleidezit €rßtehus der Ri\tacta
Ab€!) übq die Eisreit (Fiüdlins in orrskm)
tiün di€ s€schri€!tu c€*hichte a dü Histo,
ne dd Cuia BjckeNiS[ Dndden 8 IIöfe! im
Ob.rdo4 d6 dmä3igetr Asiedlus dq Kottn d Buse üd dd Orts€Neitei@cmmir der
hdsaiatisi@s in 19.üd 20.JahLud€n.
Eirc .16 8 S|tioM bel€u.hterdic pjf.rtsüs
Rixb6L Dd. Bau dd Sc,huleNd der Kirne
' ,
sindweiterESchwQuk€.
Ver dd erslenletui! verpalsie,bateire reite
MöClichteit. D6d bjsronscheDortudgmS,
d{ @ r z sruden d6H! wird wieddholt.
Ab Fririralf,e
mit schl. Krfeehintm
T€rnlb: SoDtag,9. Oktoh.r nn 14 Uü.

3. Bilder aur Rixbeck
Ene lotosslellug

ges&lt€t vm Volfgüg

historischeBildd.G Fixbeck-!@ Bilds au
mtu
Ort - alte&rr€q au Rixbdl - Eilotdnüg Ri\betr in di€ wBr6lbche CwhjcülE du alt€nUrhüda - Rixb€ctsEßter*-rnrüg -M Rixb@ka@lt
Eing@beitetsid Mateialio vo! d{ Austet
rbg ru 85o-Jabr-leidvor 25 Jalh.
Teei!! SoDtlg' 3. Jüli - SchüLttrb€iD fZ

4. Disco- Revival
wa keml sie nocL? Dipo Rirbe.k
V@ 197 bii 1992glb * eimal in Molar eire
Diso in Rüb.ct. D@ Imen viele jDngeraft
aB dd ssl]4 Umgebüg. Mit dd gleicha
Tm, geleitel von Mdted Bffieid,
dd
Mäl€rialid von daEals uld aüc! der Muik aE
diew Zeit vird sie @ch eiDnal aufleb€a

2. Seldung im Hellwegradio

Te.Dir: trroitrg' l. Jüll 19,30Uhr

Da Bkgnadio ,,R!dio Lipp€lmd" sddet ein
Pofirft vo! Ri{b.ct. Eide Arbeirsgop!€ oil
OliE Scholz als Mo.leiator bat die Seldüg
vorbreitet sie uiei eiqigeAslehe üeq
Do.
fec aüf: Wtufrhle
ic!michwo
üRüb.ck?
Gescliche Rixbdh, Jübilälllryefußralrmgo

5. Wandertag

Te.min Doueßtas 30.JDi 21-22Uhr

Wir feiern unserJubiläumi

Dd disjälrise Valnedag $en1elnz ih Zeicla
d* Juliläm. ZLs:ildich a dd bekdnt€n sird
awh jubil6wbaosw
AkioDer rcn vetust lteld@ Siialmg
aed.nl. Näheß in de!
BeilagE.

Terniü SoBtag' 3. Juli

875Jahre Ersterwähnung

Wird die Rübecker Friedhofshrle abgerissen?
DasMr zu eNarten.Die RixbecküFriedhofshalle
srehtnach15 Jahenvor den Aus.Dasisl
sicherlichenrwenis rraurig,abr uau$eiclnich. Sienat keineExisreMbercchtjgung
mehr,

deil .rc v üde so ! rt \.e Ed.i.hr rehr g. n r4r Di. p \de Kork,Ecn/ de. Be5Ldo
i I
qhebl h billijer mlnorh\+tb!sr
D. Bes,"bg.l1hrlar
s c t i r o p n\ e - E r " , n ( ,
ra,ri-l o ap:dp va;üde' . da.s n. Inflt.taü
nolb opl Rr\becr,ir nedto ;G;r.m
Liide.
dk \ e q j eLc'Dr r.u ogh r oer ptaubeüri .o gr\unllr. d.\ der Se.
-Dßh
Fred1.r.n | .pps,.d.d.]7 ba; i L qü.F o e fried Dr.ndter'r l-1 i\"ct tu,
e_
err^indel

denüberkuz oderlde leßchwinden,Eseibr datn keinenBedaf mehr
Die Autuanansnr derKirchctu denTranersouesdteBl
nir dsstrtießendem
liedhof hlt sich zbindesr tu die KatholikeDerablien.Für ede€ Cnrisren
gleicheReselungansreben

Iür eine Eaataützung gibt s vieleicht cinen Intcrcssenren.I]ofcn wi!. d.ss cine snüvolle
Nutzug emöslicht {dden km. dß ddrauf keinenlall m do peisvorsrenlneen der Sia;t
scneiGmll Oder... esgi6LkeineLösuns.Dm kam esnur heißen:I Ein Abri;ssird Dicht
zu vemciden seiÄ deft Repüaturkoslenattei. liir dE Dach vor t8 l)O0€sind niemandcn
Dfl Iie.ltol N eineRdnFrire. rbl a rcr e n LetfDttr o. ondeF r ätlereVrn.. len. { p
d _ r b d i eM t r t . . h t c| . . n b e iR e e e n
r r e r e t e n/ r t o l r e n
.imro n.ere,
k o \ i n , D . " t d e t n . r d e n! m " n d e r
"ber
Gefallenends L Wellkries* kömt€ sicnerlich don
wieder eircn platz fnde, wo sie ci.ige
rar zhnle k d nünl..i h de schute.demFrieen t-reiriuenhr
bs k;e fhön. ktu die wrd oa.n weqen m enen ueiner 5ru!t ra.h Nordel Jen.n
bleiben,lötr_pLndni. einehgL er ftstrtd"c\ ,Doppe.s"g, \e,sebenwüde. n ohr oe
p,oe rcfen ßegene n-1\cbu! /u bie'eL fiT s:vCtuppen{ I F!r ud Bünle0odvorrde
opdfil ALchoie(fräk I oük0 dtr ordtt.scfweb;;on ü trg.bact {erde

Dietbta*a Fn.r'haßrnp?ne,
ndlstieh.in rchll.Honh.ts Eilhtisht
Folgenütznry
dersfidrürhcnTnüerh.Ien
|n denvergänqefen
wochenhabendieonsvoßleher/in
äusEsbeck,
Rixbeck
und
Dedinghausen,
sowlederVoßilzende
desKirchenvoßtahdes
TheoHusemann
beraten,
wie
eirFolgFrutzrO @ srdois(-er| ,aJerha
tene/o gentarn trEwa.e. eLha,e BeterErer drlcdEwordeu-deulede" In.dt-o.esertä,tenb,e.be-T. ß auct-de o",etrsn de;
Presseetuähnlen
Jugendräume
kö.nennufa s schtechter
ScheEbewenet
werdenDer
VerkauiderTaelha lenan p vategestattungsuntemehmen
wid von derStadtLippstadt
toeiei undauchrcf denOrtsvorstehern
für gutberLnden
Abersind
damitale Nu;ungs,
mdglichk€iten
ausqeschöpfl,
odergibtes .och anderesinnvole
VeMendlnosmöglichk;ten?
Dzu möchten
wirgeneihE tvteinüngen
hören.the tdeenundAnregungen
neh;enwn
dieumseerns.Fürihreuntersrürung
semeäufufd proten
schohjerzrveten
Dank!
[4är9.etVossebürge.
Ralff]enkemeierihofr
asMortejd
TheoFusemänn

WANDERTAG
2OII
Freilog,
l. Juli
ob19.30
Uhr

-Rixbeck-Porty
Disro
Revivol

lürJungund AltimFreizeitzenh

Sonntog,
3.luli
(Rod)Wondern
ob10.00
Uhr

obI I.30Uhr
5piele
und
Speziolitüten,
Selbstgem
(Verkouf
tesous
Rixberk
+Aktionen
Würslrhenund
Gelrünkestond.
Erbsen
suppq
lombolo,
Preisknobeln
u.v.m.

875 Johre
RIXBECK

ob14.00
ljhr
Kollee
und|(uchen
inder(ofelerio
(Kuchenobgobe
ob9.45
Uhr)
lJl,elhrc
hlo'mdioMieio
lü&eire

€s,

'#,
Gelrünke
Sfrofmonn[I.IEi€gEN

WEC€gEN
EIT!RG Bredouer
- Te|.02941.15403
5tro8e
4 . tippsbdt-Dedinghousen
lftr""'"'

w,ffi

EinekuneInhaltsangabe
zumWandetag

Auftaktzum
di€siätdgen
Wandertagblldetam
Freitag,
dem01.0?.2011,
die
00t $lrdDlManfred
,,Dirco.Rhnock-Revlval.Paü".
Borsnsmeter
tvtusik
fürAttund
,ungauflegenünddrar nochmltdemnötlgen
Amhient€
tür einHigl igtt soE€n,bel
demvloleAltnhlecker
in Ednnerung
schwelgen
worden.
KalteGetdnkeso{iekleinoSnacks,
alsdawärcnBockwüßtchen,
Frikadeenund
pärtynichts
Käsesllcks
gotungenen
sErden
zuGenüge
voftanden
sstn,$onttetner
mehrinWegesteht.

gehtesdannamSonntag,
W€ller
dem03.07.20
t1 nit demeigenUtchen
Wandertag,
derindlss€nJahrneben
denaltslngese$enen
Argoboten
$tedemPrcisknohetn
od€rdsllonbola,aüch
noch sählicheAttmkltonenrun875-iähdgen
Jubitäü'n
unsercs
Dodes
bereithält
SohleteteineGrupps
Rhbecler
Flauen
SeDstgenachtes
wieliotrndeütütengetee
und-sirup,llagebrttenoderffiülsaptetnamdade
an.Aucnsethstgeb.ckenos
Bmt
wirdzumXaufber€ltsteften.
DerClouandlesenWarcntst,drs! sienictt nurvon
Rixbecker
Bürgem
heßest€llt$eden,s0 emauci dteZut.tenzung6ßtenTe aüs
un$Iomschönen
Dörfchen
stanmen.
l{atürllchkonmenauchdleKlndernichtzukürl,DieRh}eckerJügendante
unghrt
slchvieledeiAldionsnund
Mltmach.Sptot€
fürdteseeinfatten
tassen,
damitauch
dto
l(ndersln€n
unve4esslichenTagedenen
dürten,
Da botträgen
$id auchein
Töpfezolt,
d.s eüä dlosom
Zwecke
aufgebautwid
unddieKinderstchsothre
grnzpeßönlicfte
Efnnorungan
denWandertag
töpfem
können,
y,ld dasWochenende
Abgsrundet
dürcheineAusstsllrng
überdteRiüecker
-so
- tstotnesehr
Geschichte.
8?5lairuRLbeck derTiteldiesor
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Schützenverein
Rixbeck
Alle Rixbecker:AnDacken!
Di6 Vorbereitüngon für däs (rcisschitEenf6t

im September laufen .uf Hochtourcn

E n Eoßes E€ignis wirfi seinen schatren voräus: wenn voh 17. bis i 9 Seorem
ber unser Stadtieirdas
KEis$hotsenlesl
ausdchtet,dann gehen die*r l,lammutv€Enslättung
vi€e tausendqundei
Inrdmauonsäbend
amJah@sant
ngimFßzeiEenflmhabensich
nicht
nuräktteveEinsmtgtieder
qemedelsondem
zurHirebeldenvodeeitunsen
auchzhtei.he Rixb&ker
B0rcennnen
undBfigei die denveEin nachihrenMögtichkeit€n
undmit ihrenbesndeEnFähigkeiten
enoäq'ed ! nrers&tsenund3 ch in die vo€öeiren einbdn9e. möchtenwenn auchd$ oößte aatsenArbeit
eßt ln denWoch€nvor dem g@ßenFestaut die Ausnchrerzulomml,w rd dennochauch eEt schon,drei
Monalevofier, in dlveßenAöeiiskreisenzu denver*h edenenlhemen gepantundkrdfijggeadeiiet.
DieArbeilskeise
sindäuldleseWeisezu
bunrgemishten
TeamssMrden, indenedtddjnundKnow-how
zusämm
enkohfre. undvielen6ua nlefssänte Könrakreenlsteh€n
So halsichbeeitsderAöe tskejsB umenschmudk
undDeko€rion
derOdsejnsänge
mehmasgermffen
gebastertundkealive ldeeng4ämmetr Hierhät sidhoüeisr oekoEtionisrundb € br FEuensache.
auch
r.üer.ArherElresenoreibrnä.be I oslrq.' . oies'chbwähn häbenOeptärü1g7üBerarurgoer
En€.slsre€l vdi.ft BeErsna e ubeaonre,, Fe r n Be€rsne,e.r rmen s ciltr d e odl,;s+
Wach-und Retungsdiensl€. De Komment€run9 des Könl$chießens wnd Lac Wäter veranMor@nund
dioeinzenenGruppen
ds Foslumaqes
wotehdiestmmgewatsen
SchoEenbrüder
Jan-peler
KnooD
und
Bedhoro
Fenle: ooEEtten
zahlßicheSaaienvonDahte.,Sonnenb
umen,M.is undZie*üüis rerdende@itin Rtxbeckq
caften
angepilanzr
undauflepäpp€ltdamitslezum Kßisshulzenißr dteFstsetre zieEnkönnen.EinGroßEitdel
Planungund OrcänisaUonstehl, zahreich€ SponsoEn h.ben bereirs ihre Uiteßtoeung zuqesagl.
zeltve eihs aEuerei undFesrwjnsindlebuch! saniuter ünd Matteserh.ben die veEnstahunqin ihrem
Käsnd* siehen,die Ve*ehßregetung
uod pa*ptärzptanung
ist gereoettdas Sicheöeitskonzepl
der
gesämien
ve€nsiälrung
befndersiohzur Zeit in der behürd
icbenGenehmigungsphase:
Sobalddas
BEnd*hucaulächtonhdlegl, lird hoffenllch auch dl€ Bäugeiehmigunged€i|r, hoffr obeßt Jret
Jungemann.
Auch die Musikgruppen
stehen bereit Für musikai*he untelhattung
soBl beim
Jung$hoEenabend
die Parlyband
s!nd*, eähEnddeso€mlen Fesres
slehen4eiAbodnungend6
TambourcorFveme, der Musikvercrn
upsprungeundder Muskrecin BadwsFmkonen 4r verfogung.
Aur dem Plalzselbstsind aucnschoneßre Voöeeirungensichba. Aul dem Feslptatsist fiohzeirisein
M.*lreiren eingesätwoden, um den Platsoplischzu gesta[en eine 0berquerunsdos Grsbensvon d€r
slräie äus stebel'Iblls
'ntuictr arqere$s da)>ehe ooedard71trFesFtaErögtichisl SoMdd€s
crldnd8
i F A 4 I r a b g e r ä r s e d e rk a n ng e h r s i d l i g t o s . O ä r n * d d e Z r @ g r 1 g g e p f l d r e n u r o d ä s
Ieah um BerndB4ker, das slch um die Techntkund VersQung in Fom von ve.equng von Srrcm,
w6or md abwa$edeitungenkommert krnn mit der aöeir beqinnen,,so schrifrtlrhe. Bemd
wer sich noch mit den beidetr Edelslahl-Maskottonen
(grcß ior die HausMnd) oder kteiner (ff1ß
Jackenev€ß)
schm0cken
mö.hte,kannsch an JosefVosFholqerwenden,
der nochenenVorct an
Emblefr€.rci eg6nhal,be dresedanns ul AntEsenachbestottl
Die Einadungenan die Gasrvereine
sindheEusqeschicktbis zum 15.JuUeBanet Bemdpiepenbrcter
die
entsprcchended
Rockmeldungen,
damnes än die Feinpr.nung
derZugaut$enung
kännAuchder
Oehen
a$etskeis otlenijchkeißadeirunler Le unq von Hans schdder wa. $hon äüh aKir De Rixb€cker
GEphk6dn Ek€ Kurmslslemani hal ehr€nanrtichen Ptäkär2uo Kreissch0tseniest
gestaLter,
das
W@henvolhs äm Ralhaus,in Supemäddenundanderenma*anbn OnonausgehÄngl
weden son.Auch
das neueundfiischeLayoutder webseiien
w.kreisscholzenfesrrrxbeck
de undw.schotsenve€in
axbeckde träst ihe Haid*h.ift Hierkönnenlnleresrnren konfijgden sland der Atoeitenvedctgenund
sichA$eitskreisenan*h eß6n- vor aLem in denleEienWmhenvor demF*t, wenndie heißephaseder
volbeßitunganbeginnl,weden dr nqend2ähl€lchehefendeHtnde ffir dieAfteilsein*Ce qebducht Wel
mnanpacken
undsichrndenveßchiedenen
Arbei6gruppen
engaqie€idochrekännsichändenVoßtand
(2.8.Jo*f Jungemäin)
wenden
ods dieTermnanschtAge
andei veßchiedenen
Anschtagbfe
n in Rixbek
oderAnrkelin derTag4pEssevedolsen
F r den AKS tuesse,Otfentli*ketsarbeit .... snbke Hens+Ferch

Litschgruppe im eßtsn Halbjahr 2011 bereits sehr aKiv
Aui einehr eeignis€icnes
eEle5Halbjahrt€nn
dieLöschqruppe
Rirbock
adckbticken.
NebendenEgelmäßigslatf.denden Gruppendiensren,
an den6nGruppenübungen
d!rchgefühftwurden,eb€räuchtheoelischesWisseneErbeiterbzw.autseftischt
@de, wa.en
die Kame.äd€n
/-in in weiterenBeEichensehraldiv.
10 KähöEdenbe€itelenBichin denarüchiegendenWochenlhtensivaü den Leistuns6.ach@isvor,derschließlich
in Maiin Lippetat-Huttbp
ülterderGruppehtuhruns
vonUF
terbrardmoislerFEdedcschmidterkltg€ichabsotvien@rde. Derleistunssnacheeis
wird
durchdenKEisfeoaN€hNe|band
oqanisied
undanadTemjnen imJahrd!rchaeiühn.
Auf zeit huss ein Löschahgdrl
voEetEgen,eih siefi€t- b{. Hindemistaut
dqrchsetoh(voF
schjod6n€Knoieneßtel[ undzumSchlussFhg.n ausdemtheoErischonBe.eichbeahrWe in jed.m JahrMden di6 KnderdesKnders.rtensRixbec*vonun*r€E KameEden
Noöen K0ckbesuchtunddie Belahsedes B.andschutzes
spieteni.sch
nähergebEchr.Eine
ausfühdiche
voßrenuhgderfeuetu€hdechnischen
Au$rafung durnenatodichauchnichr
GegentlberdenVorjshEnEgistjerle u.see LöBchgruppe
alterdins.aucheinedeuü'che
Sleigetungde EinsaEauftorimens.
Hiereichls das Spektumwn eineräussetösten
ac
tomätischen
Bandmeldoänlage
überBrsndeinsäEe
unteFchiedlichsre.
Art undcröße bis
hin zu einemVeftdhßuntallmheinereinoekemr.nen
Peßon.
AusgehehwirddieAöeit auchtn dennäclrstenMonetennidhl.so stehennebondennoma_
l6h Übungsabenden,
w€lchedeiwijchsnUichdonneßtagäbends
siat$nden, schonieä d€i
gdjßere
Zug0Dungen
tril unse€nNächbrrgruppen
aJsBökenförde
undDedirghausltest
imTeminplän.
Einedieserdr6iÜbungen
wirdam,r4.o7
2011vonunse€rLöschgruppe
in
EinreiieEs Ausenmeftdcinetunsre LolchgruppeaufdieAbsicneonqdesKreiss.nijizenresls, an de'nwir unteßitrElvonunse€n umliegendon
liiechgruppenior die Sicherungder
Ve*ehBjßg€ lnd dieSicheßt€rtung
des B€ndschutz€sallf demFestptaEasländig Bind.

Bu.vorblndüns
for SenlobnzumEtnkaufen
In der l€tztenAusgabeb€nchtelen
wir 0berdenAhrdq an die DeutscheBahndie bestehende Busveöindunqsozu vetinden, dä$ am RedmarKehg€hatenwird.Nunkamder äbschlägigeBescheidr
.Atgrund der Linienfährii undunsererBusumtäufö
kö.nenwir diese
Zeitnicttausoleiche.,
ohnedehStundentatd
auEugeben.
Ein6Venegung
desLini€n@ges
an and6er Stelle,un dioZ€itaueuqtei.hen, ist teiderauchntchtmögtich.r

Die Be$ertungskomniseion
wild am Diensräo,s. Juti2011 in derZeitvong.3oI 1.30Uhr
unserDof bor€isen.WerbeEii ist,be' der Präsentation
miEuwiften,m€td.sichbinebei
lvlsrgr€tvo$eb0rger,Tel. 141a8.
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Blickpunkt
Rixbeck
Rixbeck wirclälter
Einwohneaahl sin}t leicht

Die Gesamlzahl
der Ein@hnersafk von 119i
m Jahre2003 aul 1153 Ml 571 männichef
und 532weiblchenEinwohnern
sankdie cesamlzahl
lediglich
um gut 3% aberes gab be,
de!tsaheVeßchiebunOef
.
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findetein historischerDo.frundganq
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Interessienen
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Schutstube
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zum Ka!
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da iso
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dieserGrupoe.Nu. 19%der Gesamtbevölke- ,AIso, I.b. Ritbeck r Kinder: Ich bth Roeünonrag fih qch da, w.ne .!f eeh und
runs(segenüber
30%ir 2003)ist noch im pohin gespanktauf die vtetdntouü K6 tmq"
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Löschgruppe
Rixbeckblickieauf dasJah.2010züdjck
Zuinsgesamisieben
Einsätzen
9)wude dieLiischgruppe
Rixbeckim
veeangene.
0r'odahr
Jahrangeiorde(.
Lösohgruppenftlh€rThomas
Schotte
zogietzlbeiderJahresdienstbespechung
derLöschsruppe
im FEidilzentrum
BilanzundhiellAusblickfü
dasJahr2011.
AusdemvonSchriftllhrerlvlichael[linleft eßielltenläligkeitsberichtqinqenreilee Detaits
hevor.DieWehrleüle
nahmen
andreiZug0bungen
in demEinsaagebiet
desZuges5 ieit.Eine
reitereUbunglandzusammen
mitdemLöschzus
1 beieinemEnisorgungsurternehmen
im
Gewe.begebietAm
Wassedumstatt.Die
Brandschulzeziehung
imKindergarten
Rixbeck,
die
Absicherung
desOsiedeueß
unddieBeglenung
desSanKlvartins
UmzulesimDorfwaren
weitefeTätigkeitender !öschgruppe.
lmweileren
Vedaufder
SiEungkonnteSchüteNicolaiScnindler
zumOberfeuen!€hmann
beiördern.
l',lichael
Miniert
wurdezumUnterbrandmeisier
befüde( Fürdieerfola€iche
Tehahmea'nLerslungsnachwe's
@roeanAre Krßiodäs
l e siungsabzeichen
öotdaf rotem
Grundfürdie
15.Teilnahme
undan HeikeGösmanndas
Leistungsabzeichen
Bronzefürdie
eßleTeilnahme
verliehen.
Unlerdem
PunKNeuwahlen
wurdeHubertus
DielzneuerKassenprürer.
Frederic
Schmidl
vertrin
vdie Löschgruppe
zukünflig
alsDelesierter
imSiadtfeueMehNeband.
AlsGäslekonnleSchütle
dieOrtsvoßteherin
Margret
Vossebürger,
denZugflthrer
H€tmut
Berensmeier
begrußen.
VonderWehrftlhrung
warBerndPeteöußanresend.
EingroßesProblem
istzuzeitderfehlende
Nachwuchs
for dieLöschgtuppe
imOd.,Viele
Jugendliche
sindschonin ande€nVeeinen
oderanderswo
eingebunden"
soSchütte.
Die
Grußwoneder Ortsvorstehe.in
|ttargretVos*bürger zielienauf dieWedigkeilder Löschgruppe
imOrtab."Wt können
rrchsein,dasses in Rixbecknoch
eineLöschgtuppe
sibt'.GoßeF€ude
hemchi überdie akliveUnteßtijEungim Dorf.
Lautdemaktuellen
Fahzeugkonzepi
solldieLöschqruppe
in diesemJahreinneues
LÖschfahzsug
erhalten.
l',4iliel
in Höhevon105.000,00€sind
imstidiischen
Haushatt
vorgesehen.
EßieGespdche&ischenWehrführuns,
Zuglüherunddercruppenfohrung
haben
bereitsslaltgefunden
Vom17.- 19-September
nndeidiesesJahrdas KreisschLjeenfest
in Rixbeckstatt.Mit sliarken
reden
die
RixbeckerWehrleutean flei Festtaqemit demBrandschuE
JKräften
in der Zeltsladl

EinoSpo(waffeohneKugel?l
Gehtnicht?Doch-die[4Ecs€ttiine isi einGewehrfür
Kinder!4bL12 Jahren,
ohneRisiko,
abermilfaslallenElementen
einer,,richtigen
Bilchse".
DasGewehristkeineWaffeim Sinnedes
Wafiengese9es
undunleiieglsomilkeinerlei
EinschEinkungen.
InVerbindung
mirdemSCATTProgramm,
baslerend
aufInfarot-lichtiechnik,
könnenmitdiesemSimulator
alle'Schü$e"
realistisch
amPc dargeslellt
weden.OhneSicherheitsisiko
lässtslchdie,,Faszination
DerSchüten!€rein
Rixbeck
hatih@ Schie&Spört-Riege
dieAnschafiung
diesesSimulationsSyslems
erfiröglicht.
Jedenl',1ätwoch
dürfenallelnte€ssenlen
ab 18.30lJhr
imFTschnuppern

Sch ütze nve rein
Rlrb€ck
imMäz 2011
ladenw r Gchlhezlichein
Zu unserem
O.l.rf.u€r .m 24.04.2011
19.00Uhr.m Sd0EenpatsRixbeck
wie lmmerrstllr dä5reibilche
wohl gesQl anlühdeminö ftr st€u chschnilt enhehmensie bineder Teminseile

Vom 14. bis 16.Mai2011feien wir unserSchüLenfest.
auf H4htouren.unser
Aüchdie voöerclrunqenftr d6 sch0lzeniestin Rixbecklautenl@tsKreisschüEenfest
Könisspaar
Ni@lai Schindlerund ch:dott Kuhnert habenschondenq.6ßienreirihr* Regentschafr
h nier sich gera*en \4€le unvaEslioh€ stunden ha1d3s Königspäär,gefreinsamfr[ defr chamanlen
äm 3 Wmh€nandeim l\,lai.
Hoill3ai, bishere ebl undsofreuensios ch auf d€nHöhepunkl
gomeinsam
und
B0ruer
eingelad€n,
mltlh€i F€und€nundBekannten.
Von 14.bis16.MaisindalleRixbecker
all€nGästevoi nahundtum,aui unse€mFeslplätsam Fuß6dd Rixbecke.Alpenein pa$ schöneStunden2ü
Fiyer.
veö ngen.NEh6c Angabenfindensie im beioelügten

Äm30Apluh1700UhrfindeldasdisjähigeJungshutzenkon'qs$hleßenautuns€EmSchotsenplaEslä
DoninicBdntdp:(rri.3kh n leTer Ja$ dreKöngs{!dL.
Auchhiepu sindallereohlhe.rich einqeladen
am 1. M.i 6ndeldie letsrEV€Gammluns
vor demsohueenf*t slat! andi6 sichdasvoexeeleen unddas
Konigsp.arFinlayKanneundEhily Scholzünd die
iEdiljonelleKnde6chotseni*t ans.hließen.Ds amtierende
igswürdeerungenwüde find€t
KÖnlqswo.d
e ai eh neuesKnderkönigspE.rabgeben.Nachdemdie Kinde&ön
gemeinsafrhit deh spieloannruq veme ein kleinerutuug sir[
kuzzusammenoehssl
Dienächsten
Temlnenocheinmal
arbeits€nsatzsch0cenprats
aö€itsein*E sch0lzenplac
Osloftuer autdemSch0ts€nplaE
pläts
Jungs.h0Een
*hi€ßen .uf dEmSchoEen
Voexezi6En, lft de6ch0eenresl
Sohot2ehveemmlung,
r
Kranzbind.naufdemHofSohultF-|hiemeie

26.Kreisschütenfestvom '16.- | 9. Seplember2011in Rixbeck
zur
ih Februa.hab6nsichsehrviele
Sewohie.Rubecks
Nachdef AultäLr-undInlomalionsreEnsbltung
Mitalb€itn denÄrbeilskrei*nberer erkL3nDieeeslhdzumT€ilsohonsehrakliv.u,'eiledrinkannsichled€i der
chesFest2u
nochmitBlbeirsn
mö.f e. beimVoEEndmelden,Unsq zieListweterhn : eln unvergessl
omänisieEn
undzuieiehuncrdemI ono:

..AlsGastkommen,als Freundqehen!"

AnsDruchsvolle
Zieleim Jahr2011
Gen€r.lve6amnlung
d€ Kirche
Dle Mitglieder
des Kirchenchores
Esbeck-Hößte
trafensichjetA m ,NeuenJahl zu ih.6r
GeneElve6amfrllnq.
lm Tr,littelpunkl
slahde.dabeidie wählenzlm voßland,die Bilanz
filr 2011.
derAöeitimve.ganqenen
Jahr2010unddiechoraKvltäleh
und den
iräne-Ther6s
schüLte-Sl€hann konnte33 Chomliglieder
Die Voßitzende
gedachle
die voßitzende
Dingenlen
RoI Neuheisel
begrüßen.
In ihremJah.esrückblick
WollsansElleringderito Mäu 20i0 ganz
zuhächst
denVen! deseiten Voßilzenden
plö1zlich
ginq
ein.
veßtorben
wär Dann
sie aufdiezentraen HöhepukledesChoiähres
UnterderLehung
vonRolfNeuhesel habendieteslenchoBuftitte,wie dieMilgestallung
ifr Pfanerbund
besondere.Festiägewie osre.n weihnachten,sowiedie Patronatsfesle
dem chor vielFreudegefrachtGlt b€slchlwar auchwlederdie vom chor muslkällscn
Krcutualffähd
im Dom
mitqestallete
feslliche
Walltahnsnesse
anlässlich
der,Hesensdo'fer
im
Dreifalligkeißhospital
Lippst.dt
und
zu Padeöom.Diel\,litgestaliung
elnerAbendmesse
ein ChoE!tuit im seniorenheimam Buqhof sol alch in den nächstenJahrenein resler
gem€insrmo
Jah€sdLf
ug nach
Bestandteil
sei..Einbesonderer
Hbhepunkl
warwlederder
Fährädtou
|
tr
it
a
nschlie
ßenden
Gn
bn.
mWeserbeqland.
Llnddle
,Han.Münden'
die den
F6L U.sulaHäneverlasdäs Prolokoll
von2010 ebensoF.auBeateSeide.berg,
qepdltenKassenbench
der GeneElversammung
voßlelle,. Die von Fanz Schute
qeLejlete
wurde
Vo6tandswahl
ergabkeinegroßeVeEnderung.
dennder altoVo.stand
eifstimmigin denAmlembestäligt.Fürden veßlodenen2. VoßiEendenWoffgangE fe ng
@rde enslimnigl',latlhias
Mei@s qewäht,Zwei Mlslieder,die an jeder Cholprcbe
geehd.
miteinemBiumengebinde
tellsenommen
hatten,
wlrdenvondefVoßiEenden
Alfgaben
wldmen
Nebender
Auchin dlesemJehrwid sichder Knchenchor
vieliäiligen
itlrgischen Mägestaltungvon Goltesdenste. zu den Hoch- und Patronälslestenim
zum 1ojähnsen
Pfanerbud, berelet sichder Chormil neuemLiedqll aL'lseln Festkonzerl
Wechsel
Diecho.proben
lindenreiterhinmohtaas
von 13.30- 20.00Uhrlm monallichen
Hörste
undEsbeck
statl.
iewels indenPtatrheinenin

zurKommunion
am 8. lvai2011l

zurKonnmation
am22.Mai2011:
JuliaBrülle,
Alpenslraße
An.-Kaihrin
Volkmer,
Papenbusch

Alpiris

Mini. be.dctr Slisor

N@h eind duchwach*nfl Saisonhat ein Teil do dißjäruieen MimiMschaft
ibre Sai$n
gmeldeten
beim Indoor-Müigolfen in Westenlolz b€edd!:t.Als ersledd isgesmt vid
Mmschdten fldele dd StsoDbetriebbaeits j€tzt mil einen Platz d Tabelenende.Doch
di$ [hderre Betleuü, Tnjner ünd Spield nicnt dde sich bein Minjsolfen zu velenüsü.
MöeücheArdmgen im Tniningsbehi.b Dd Ne@gälge h da Midtucbaft
Isq alf
z*ürnige Erfolge hofren.
Die Rixbe.ker Jügendmhaft
ste,ltb@its vor Saisorcndeals Meisler i! dü Jüeend
Nomalklae fesl. Bishd Iieß€ndi€ tuxbeckerBadmintoncäcksnoch keinenPunkhl6t
Die beidd in der Kreisliga gereldet€n Seniorenffichänh
habm mcn eind
AchtsbabnfaM dischen obsem üd üler€n Teil dd Tahelleeinemignis€icnc Sai$n
hintErsicl! Die ersteMünscb,ft km seit einigedSpielendi€ Täbeltrpilze h,ften md
wld trctz vdlerzunaspechud eiien hisslunseneo saisonanfee nöelic!ftis
die
Meiste$haft feiem tötuen. Die e€ite Mä@chali hilgeg{ nus m der Klass€nerbalr
Die Rnbeclerveeaodi.neo hoFtr. EndeMM beidü eelLller Säi$mbscNusde.e.Lr
Efticnen dr SsisoMielevon b€idenSenio[ffichdtm
bd der Jug@rb.@scb,n feiem

alpiiü rtel. sichvor. . .

&!CEh!ti!c.
Jedd Monlagm 18Uhr tifft si.! ser Nordic-Walkiog-Cruppe
urer Leftüg von
FEizeitz€ntru.
Megrct Redekdd
Von dortauswüd @ I StundeRüd u Rübeck
gme
Inhr6sierte
köm6
sich
bei Mdgtet Redeke.(Te].2 23 43) neldd odd äüch
eewalk.
Trcfpunk
dirckt2m
komner AüchNeueinsleiger
sindgme gesehe!. , .

JuserdabteilusvonAlphia Rübeckstößlnit BadmiltonJu-Tmier auf soße Re$lrü
Afr 20.02idd aü schon,m ninter Mäl dß Badminrd Ju TMier derRixbeckd
JuendabreilurBsraft.]Iieu koute 6e einegbßeAnzhl votrSpi€leraobjus oderalt,ob
rbbbyspield odr vddidmitslGd, besrüIen.
An enler Srell€slandmtürlic! derSpaß,dd die bmt gflischt€n DoppeLptuger ud die
veßchiedenen
Vüialioien d* Badmintongdelienen, Sosollt€zm Beispiclc'n konplenes
Dopp€llansu ni1 dü scn{ächeErH"ndeesprelt
wden odernm hattea Zweitimer
tu verniguns,den6 sicnn bilen salr.Letzt€ndlichhatt€ds Doppel
nü eino Schläger
m Dirk Gudqid urd LukasKißio dieneislentunlde auf dm Konloud komle soden
lGsige4selbstsebadelten
Pokalin Empfargnebnen.Jedo.hblicklenalle Spielerm Ende
desTmitr* alf einenedebnis!€ichetr
Taszlrlick ud s8renj€rzrschona, in tr.ichslen
Jal|iwiederm Ju-Tmiü re'lroenmen.Fürdi€Jugodäbrc'lbe vdlief mch demSclniltschullaufenin Jdw s a@hdiedeite Akion diesü JahEssetu€folFicl wasauf ein
vieLvenDEchetrdes
JaiI hofer ljssl-

startetin Aprll.
Dlelennisl$r derTA d$SVAlpinia DJ( Rixb€ck
NächderUberholungderTennlsplätle,jenachWetterlageam25.03.und26.03.2011bzwam
startetdieTennissaison
mit einemlockerenAufschiag
undeinen anschließenden
und02.04.2011,
gemütlichen
Ektefnwec.
Hieuu sird nichtnurdje
Umtdnk undGrillenaufde.TennisanlaS€
am
sonderauchdiejenisen,
dieschohihne! malLutram Spofthanen,äbernie3o
Mitgli€d€reinseladen,
übetuinden
sanzdie l(!de b€lommenhaben.Aßo,runt€rrcn dercouch,deninn€rcnschweinehund
AnsorechDartde.sind:
Tel-02941/ 13569
Der1 Vorsitz€ndeAndreaslusius,
bzw RorBn Hälde.Tel,02941/
2s313oderhob,:0177l 1457033
Mitt€ Maistarterdann
die Mannschaft
derAK40, um den Mannschafskapitän
Paulweichert,lndie
Meisl€rs.haft.
DieHetrender aK60+um Männschaftslührer
BernhädRonerb€streitei
beginnende
gegen
z.
Esbeck,
storm€d€
und8ele.ke.Mit Beginn
dannin der lfd.saison
einiceF.elndschaftsspiele,B,
derVereinsmeiste6ch.ften
startetdannam 30.05.2011um
ß:00 UhrdieAuslosunE
der ginzelund
DieE.dspielefind€n
äm 16.07.2011ab
11:00uhr, begnnendmtt denHobbynannschaften,
alfder
ilt seplant,dasssich
dle
Anlagemitan5chließender5iegerehrungslatt.In
die5enzusamm€nhäns
ortsansäsigen
Vereinemit mind€stens
zweibis4Spielerlnnen
an dieservereinsdeiste6chaft
beteiligen.
Unse.zielkt eshierbei,dasssichalleeemeins.haltlich
aufderAnlasezusammennnden
um sichin
vsemütli.her Rundebei€ssenundTrinkenauszotauschen,
alle rind daz! herzlich
DieKosten
ein8eladen.
im ZusämmenhanC
mit derV€r€insmeist€ß.haftträgt
dieTennisabteilung.
ist am
Dernächste
monallicheTreffim
sportheim,auchfürNichtmitglieder,
desSValplhiaDIKRixbeck
im MonatvonderTennisäbteilung
07.04,2011ab
19:00Uhr,DieserTreffwird
immerah L Donner5tä3

Bdicbt zür Jabrcsh.upt'venannlürg 2011 d6 SV Älpini! DJK RLbeck 1972dV.
Auf d€r vo. 38 Milgliedem bescnt€n Jalü€shauptue$dnnung Mde nacbdd Dogr$nue und
Voslollug dd Tagesordnug durchden I VosiIz endenThoMs Lakmm mtichst d6 ?blokoll der
JanEshauptversanmlus2010 vedesen.Dam Nrden die Berichteder eiülnm Abreilugen
loreetragcn.Ln AnscblBs b*tjticle die ve^olmlu8 die eiuelnetr !&hwane.
Es fokt€ dd Kßserberichr ron Olirer Scholz.Nachden die Kds€nprüGr den Kdsi@r ejne
ordnugsg€nä3e (asfohtug
bestätiethanen,rudc der Vorsrmd eiNlitmis ütl$tet.
vdamlug
Ih Anschlus bschloss die
eine Sal4ngs,indemc.
Da l lond litnm
sein An! als I vo4ithdm aulsab,wde Oliver Scholzeißlilmis run neren I
cli Kas.ieErinqrde Kelun furl'e'd., ern. rniCerqs,hl Beide Wä,l]7m
.,VobvüdereeL':itll
-e""'o.
*d;
r 'o* s"bul e sdral PieDplb"tr, Ame Bol.e,Andrea.Feßh, f'rod I dllnd. urd
AndEs Schl!@hq eiDstimig en bloc geir: ü, ZM asätzlichm Kdsenpiüfer nebenAchin Rrülle
wde JörgAring vor der Vesalmlmg beslilml.
Neh detrVaNetr verlieL der DtK-Vorsilze e Jörs Wedden@n dfl l@gjätuigen L Voßitzendm
Thoms Lakdon ds D.,K-EhE%icbe. in Silbernir bcsondeElEieugen ud lördermg des
Zur Ehrmg frlr I5jtnrige Milgliedschat konnle d.r VorstandJulian Wacbsntu undEvclyn ReimM,
sosie lür 25j:ibrigeMitgliedschat Jörg Ains undMatlhia Hcmcs eineUrkude übereichen Den nichl
{' der Iub ltrrl se der dieUrlud
tuchse-e'ch..
"d{
Bei der Jahresplannng
und dem Eausball201I wies Oliver scholz d,Jaulhi., dassmm auchin diescn Jäni
{ieder €inehaugeglicnenenljauh,ll dst ebt. B*ondde Itigllishis *lrden in diesen Janrder AlpiniaTas. sorvied6 tutelrende Keissc!ülzenJestsein.Auch €in Public-Vicwing zü lraüenfißball-\\M isl in
Da die Beilräsecst in vorletzlcn Janrlcicht msehobenvorden sind, schhg der vosldd !or, dies. ,lrr
201I uverrndeft n l.ssen. Dicscn voscnlae slinnle di€ Vqsannlme a.
terden.
Die Versmlung komle uo 21,:18
Utu seschiosen

Gemeinschaftlnd Sport edeben
Der Voastand

Alpinia lädt ein.. .
Aln sonnta&den19.06.11 ladenwir ab 11 Uhr heulichzümdiesiähn:sen
ApiniaTag aufdemSporplaEin Rixbe€kein.

UmunsercnVereinunddiewmhiedenen Sportarteneinmalvonus&llen,vrird
einStraß€nwer*ampfinwshiedenen DisziplinenangebotenJedeStrdßekannmit biszu10 Mitrpielem(FmüenMännetn,Kindem)
teilnehmen.DerWettl6mpIi* alslqsfuqlgr zuv€rstehenAb€rauchfür dieZ'rschauer
wird einige5geboten:
o eineHäpfbürg
o einenGrillstand
o käh€Getränke
o undvielesmehr-.EingeladersindälleRtbeck€rBürgerinnen
und Bürger.
Wir fr€uen uns auf eine regeTeilnahme.
Anmeldungenwerden ab sofort unrer wßtand@alpinia{ixbeclde
enrgegengenommen.

!U.4c!ccb:--4!

Bllckpunkt
Rixbeck
Ein frohes W€ihnachisf$t ün.l ein g.sund€s
ündglücklicheNeu€s
Jrhr
Nnnscnr^bn dieAüei^gtuppe Blickpu"kl

c.meri$merchris.richaco(6di.n

875Jahre Rixbeck
Arb€ikCnppeBlickpünkt
Rüb€ct, In Ddlgarten 23

875lahre Rixbeck
Wir feim 2011ein Onsjlbilüm lUedings nichl
in srcßen Ranmen.Nachdm Schützenjubiläm
2010 Md den bevorstehenden
Krcischürzdlesl
im S€llenbq wird der lvandefilg es€itert. Die
ausrichtende
Arbeitsgnlpe (Alpenst!ßemd Nebehslralen)hal schonviele Iden Cesdmell. So
stehtschonfesl, dss m !. rDli eineDiscosrah
nndenwnd nit denPialtender 70q Janre,als die
RixheckerDiscovor nelEren büden Jugendli
chenbesuchtrude. Ei!€ kleineAuslellune ar
RixbeckerG6chichrewird nichl fehlen,lllr die
Kindd sind Spielelon ftühq in Angebot.
WernochIdeen€hbnngenmöchle.{sde sichd
den tlauplorsdisalor Wilfiied Hmdke (Tel.
10101) oder der Voßiranden d€s Blrgetrings
Wolfsds Verther (Tel. 13289)

io dlrTürkei

UDserDorfhat Zukulft
Soheißtab201I derWerlbewerb
in dd Nachlolge
von ,,Unsr Dorf sll schönerwerden",m den
tuxb€ck 1993einnal teilsercmen hat.In Jahre
J01 I nebm€!wir darmreil. Es gehllichr meh!so
sebr m BlMenschmuckud schöneHidweis
schildersondtu vielnehl u dß Lebenim Dorf,
m dörflicheSrrulrtuen. Eirc Komnissionwird
diesesin Fdhsomer erkuden. Dabei erhofn
sich OdsvoßtehednMdgret VossebtuCaEr
kenntnisseüberSti,rkd üneres O.!es,aberauch
HinweiseaufVeibesserungsmöglicbkeilen,
Ob hser DorfeineZuk$n hat,ob Rixblck über
haüprnochein Dorf isl oder€inesladb,ne\vohntage:Altwotten daEd sjndj€denfalhinler€$ü1.
Ginter DuntervestäJbih Aller von74 .,alftn. Er
vtahNaclfolservonOeorgSchJagevon
I962
bis l9?0 Hauptletuer
in tuxbeck.NachAnflösung
de! Volkssch e Rixbeckwechselte
er alsRekor
e die Hauprscnule
Andolle.

Zu
Nsüjahßenpfang m Smstag, dm
08.01,2011
ab 15.00Uhr ladenB[rgednglhd
Orrsvoßrelerhalle tuxbcckerßcht heElichein.
JahreshruptversrhDlüngcn:
14.01.2011
15.01.2011
04.0220tl
15.02.2011
Zm Krcisschrilzenfesr
firdel d 11.02.2011
eln
hfomatioNabend für 4!!9 Rixbeck* in FZ stan.
Zü oflnüng Papenbusch/Kleefeld ereichte us
ein I-eserbriet Wii habenn&h äüsffihrlicherDiskussion b6chlossen, diesednicht ^ veröfentli
chen, um nichl wieder eine neue LesdbrieitmN&h demBeschluss des Sta&ar€s läun für €in
Ja]t ein Ve eüßlqsuch. Die &cebnisse sollt€n
wir abwdo und dm in 2. tlElbjah 20li 2u
einerdelinidven Lösuq kommen.

200Ja.tlleBauembefteiung
Mat.Iü MdttiiLTaEe Eir laend Acnthutrle ud Zeri (1810)hört .tle Guls
Abhähea*eit in Aßüa cdhntli.hen Ahabi 4ut Na.h dM Martiri.Iaellq eibt ecaut
(Idict des?Eüßd-Kö.igsFriodrich
Wilheh m ron 9. Olftober1307)
Bis a diesm Z€ilpüilt wn die E&m
kibeigere ds Cdndnem. Da Ia4 dd sie
bewirtsoiafieten,gehö@dd CmdlE n,ir
tuxbeck Nqen d6 die Heren von Korff. Dio
Baü€m w'M d Abgdbenwanicn&t ud
nuset€nEand- DndSpmndienste
leislen d h.
ul Anlonleug nusftn sie di. &boiten üf
dd Lündftien d6 llem duchtrihren.Dm
nuslen sie auchihF ei8enenPferde(Sp.mdiensle)b.n!1zn. Die Arbeil auf denF€lder
der Cmdhmn hatteVotrda. BaDm durf1o!leir eigd6 Lsd hsieen. si. nuslo a
Ostm md n Mdini ibE Pachrud dieNatoBl'hgabennichtnu bein cübhere!, soldm
düchb€ift Pfaftr unddm K]ner abliefd
Da Vieh Mrde !m eind Hljbjuge. aufdie
Allrende (Algeneinbsitz) selrieba und
abendsvieder adcks€bracft Dio tuxh€okd
Allmmde befed sirh aGone! Rixb@kun'l
Bökennidelnf derHeideundnrd€ von beiOhne GenehniAungdes Hm dürfte nm
seinenWohnortnicht rerbßen,d.5 ADsUb€n
eir6 liandwl(s wü Diohteduht, Dio Bsen

unteölrnder da Gerichtlbdkendcr Gütshdm. In 19.J,hturden hatlü dieseallerdines
nur neh llber Bauen.t€ir d richlqr Mit
einen Reao (shtlicher V€lsleich)Tischen
den Ldd€sh€d defr lsbi*hof Ym Köli
nnd de. HEdd von Stömede vü 15??we
ft. die sohweEnTdn d6 G.geichr Geete
dstindig. tär die Gußheßn diente di*
Büem-Geriohlsbarkeitar Divipliniorong
und als Eimahme4uellc,dm G.ld- oder
s&h,malbn (die Brnchb) bne' ihnm zu
Gute. Der lieye Stü (Ceichßräft) befmd
sichm dei Bdicle überdie Weihem WaseF
tu. Der l?bnned var in Gegemg ftlr die
Sicherheitseinosirih€igenenas:tiindig.
Jqliche vqündemB der Irbruituarion
muste vom Irhls1Eftn SFnenmigtrelden,
so anoh eine Heü{. Die jugen Mädchen
nuslm ndem €in tsnr lbg üftsonsrbei der
Hen$haft ditun. Nochm l0 Oklobor1304
h.stittr tienrich von Hörde,das dic M&ia
Elhobelü von B€ineD Eispdehörige ibE
miont ab Magderfrnfthatuddsonil ft.i wird.

Dolanert ni1 L'lqeizug
thrndi.hraiiibdFü.I'dm6dq&ME{r
sdr nd ü ffß cdi
c H.@cbn !ßtsum
Rjns$i2n|ichEe'üi@,Elbid.16rdclidäcüi.
sdrüDEbq Ederrlel4 sb dc. ...........
B![fueuldü&nEh@i!dlcturpidn&,
hiffi!ßodLßqddjcY@!@@ddfufu{

etrfflcnd.is.huldigdRq4bdogäzüÜh[de
voE nL cistuis
d.s ii,li.s. teib'idüBe&
utEiü!uddtEü@dascboE@'qd.I.

All diese BesclnänkDngen teler

l8l0

fon In

1811\üde die
ein€mldict vom15.Seprember
Llbetugüng von Gmd undBodenvom Gsndheren.uf die Bauemg!regeft Die* qe nil
einerfinanziellenEntschädigüng
dtr CrudheF
Auh dls I32s die Eigenbebfigkenvolständig
dd8ehobenwar,ntr$@ndic Bausn dienun-

melr forttdllendmDiendemd Abgaberd!rch
Coldatlungen äblösen.Instesnt wa€n sie
oft übe. Jahrehntehinw.g fmwi€ll stark
h.lastt. Bis 1350warcnlediglichl0% der
Cnndidlen abgebsqda es m Eigenkapibl
nangelle. Die Ablösumnen mrden dttr
emüßigt in tuxbek auf dß l3-facfie der
jrhiich n entrioht€de! Pocht(Rente).

Die Aurnmdemrde aufdie ts!tr6 dt€ihnßis (Sepdarion)v*ilt. Betihnre Pläre ud
Rcchte wic Schrßsrische, SchaÄfrinke.
Flach$öih€(GEbo ar Wtuemg ünd VeF
rctuns desllachset ruden lufdie Gomein
dm übenragd.Noch 1375wurdeoGemeindegre@n hd Züsmnlegune€n rehlEubr
Besiu{lmer 8eregelt.Däzueab es dre ans
ffjhrlicheV@inbflne mi*h.n Rnbe.k ud
Dedinshansdn,
in der nit Fnaüen Dalen .iie
Abemtungud Übq8nbevon Gnndstückd
dtuiuied efg€frlrt Nird. Di€ UnteÄalung
von Wesenud Gnbsr rode ein€ Autedb€
N&htiigliohe Gßnftelliermgen ttr den
Bdeich Rixb-k Dedinsialsenünd tuxbs*
Bökenrbni€f.ndd trL in J.hre 1339sblt
D6 nebeni€hddeDokmmt Eigr, d,ssAnlon Im8enmn gt. Brs die l0 Thli (Thalet 1
Ser(Sil b€rßrcsche,)P!ch!mit I I 33Thaler6

AnchAbgabsn
d dic Kirchewüdenabgclösr.

4i^;--/z"-.'.-"

. .. 't "-4

Hem Heinrich Anlor Thimeier a Rixbdk
Siererden h.o&hrichtie! diß der d I9.
Febnd I331Nischendd pä$onl undKü$
toein a lsb€ok und lb!€n ang@lrlosm
R@ß hsbti8l ist. Sie h!!€q d,Dit 6is
späGsh ll.Novdbe.dJ.
FbdaPd@
0M roPf Rem.frr4 Eic.
3 33
Ablösügskapiul
FsrdieK.sbFi 0M l0 Pf PGdetu4Eiq
!o den KircheoFnduim Jrhrcr Schßidr
hidelbe selchor mit dd HebunaheiuftEB
Dedineh.den 10.Otibd
Släcker

(DLardGünhd ftid

Die BauembefreiDg vrr ein langwisdee Pn'
as, vielc BNm vdschuldctd sich so shlg
d!6s sie die kste! richt lFsetr tonntd ünd
sich als Tagelöhner vedingen mu$td. Dio
Grundhmn mnmen den Besit zuick dieses
in Süddeußclland vorkomdd.
.,B cml+
gen w* ji Wetfal& veibolcn.
OF detr Bauemund den Geneinde' bEi der
KapiblbesclufiDg n helfen.mtdc 1332cine
gegithdel. t! dieser
Provinzi.l HilfsK6e
zeit dßianden auchdie aeno$eMbaäUchen

Spd und Dalehnsklss.

l33l
Bfrg erh.lto
Dednh.den3.I L3l
Schhidr
iidr u hor a eh. &r

wie zun Bcispiel

In Rirbcck komtd ,l|. BNen ihrcn B6iu
.rh.lt€b. Die 1307 .iA€kündigle Drmrnbe
fEiüng iri itr Pixbeker Akrer bir znr ihE.
vo[eD Un$rung noch bi. 1889zu yc.lolg€d.
Dic Anhcbüng d.r Leih.ig.nschrft nachte
{s d.n ß'ü..tr fric Stxibbürge., die trur
den lcnig unrert n w8rcn, ihm rbcr ruch
Sreuern ählctr !trd Mililä.di€dsr kis(c.

Rixbecker
lugendäuf Melsterkurs
konmt den ziel Melsterlh der Beirk5ligaNordIl zur
DteJugendmannschaft
gelEngdenRixbecker
Bädmintoncccks
eh
Am letztenWochenende
ausOstenlEnd.
Sieggegendielugeadmannschaft
beeindruckender
vonTeutonb
zlvor wurdendie.lugendmannschaften
des1, Bv Llppstädt,
üppstadt und EMitte/An6chte besieqt,
Erfolgi. der Hinrunde
wärenfolgendeSpielerbetelligti
An demRixbecker
Loolsa
Frlederike
LeaNawrockl,
Katharina
Sommerield,
SommerFeld,
Piepenbreier,
lonasKäis€r,DanielLakmann.
l'larlusHandke,Karstensprenge.,
KaiMärkeundRen6Klöeerundwurdein def Hinrlnde
Dieer+e Senior€nmannshäft
spieltin derKrejsllgä
geplägt,YvonneSchultelnd HllmarSäls
Verleizlngspech
von enormem
sichim Spielin Anrii.hteschwerundfällenlängereZeit a!s,lrcEdem
verletzten
Voueichen
einen
sichdieRixbecker
ängesichts
dieserschlechten
erkämpften
drlttenTabellenplatz.
heruoFa9enden
Anröchte
zum zweltplatrierten
fehll nur einPunktundzumHerbstmeister
lediglich
dreiPlnkte.
Warendorifehlen
Seniorenmännschäft
spieltebenfalls
In der Kreisliga.
DleZwelte
gut dä, Dochdann
zunächsi
NächvierUnentschieden
standendieRixbecker
gegenTabellenführer
warendongegenBestwlgu.d
folgtendrelNlederlagen
auf Platz6liegendg€genden
somltspieltdie Rixbecker
Zweitein di€serSalson
Abstiegin dieKreisklasse
unddie Erste!m denAuistieqin die Bezirksklasse.
qewöhnen
mussslchzunächstän
diewettkampfsituation
DieMinimannschaft
(lndbelegtnä.h derHinrunde
deniünftenRang,
lhre
Bädmintoncracks
Direktvor weihnachten
tragendie Rjxbecker
ln der sporthalle
der Nikolaischule
aus.
vereinsmelsterschäften

derBq4iunqoe..iBdw|qwurdee
na.hhäfumbmofdasoooodUndVd

Gü.lloh GneI Ris ec zu Cdr h.im
sv Alpüia DJK Rnbeck
53, Dml$h-Fnnztsishc
B{geBruDA

Die Mnsikeflpp. descFlloh Cuel tuanlec
hal jeu in Rahhen der 53. deu&h,
trlnzösischen Begegnuq nit dea DJK
KEiyerband So*r / Lippsildr die Herbsrsoche und der Sv Alpinia DJK Rixbeck
De. HöhepunkY{ dic Teilnahnean
Herbdwoehcnuhzu! antisslich des 325jlibriScdSradtjubiltuns.Dfl SV Alpinia DtK
Rixbec*dollte rü die Zeit dcsBsucies sein
Sponheimnr Vo-flgu.g undnahh auchnir
einerAbodnnngm Udng reil,Abor.uch
neben der HerbsN@he bor rich den
T.ilnehtoern sin absechdurgsreichesprc
granh. so tand beEiß sm FEiraS eire
Braudcibesichligune
srar am somts8 tud
der Gu.lloh Guet v*antwonliche des sv
,{Pinia DJK R;heok soPie stftelte und
chenaliseRimtec-Bereuer4 einemAperilif
und sschließendemCrillen von brelonischen
spezialitilenins spo riD .in. Der teft Tag
des Besucness&nd noch einmal ßrü im
zeichh derMsik. Sospietbo
Sie^nächd i!
Rixb€ck an Riaot@weg md aheids
Tmbourcorps ds
LipprtidrerSchü,tnv{eins.

Alpinia Ri$eck bietet in Zuo]me@beil nir dm Füctub B.rkelbersnai€MötneI i p p e e : nfet r , n B l n d e . l g D
c i eB
l o t u s s \"4 d r . h ü a d d : ( n K ! s c - [ u ' e nd n D a ,
Spielwird ir da Z€it von 18.03.1
1 20.Oi.t t staftfindm.Dassüue DarM sird leide,dst
j 0,,o!lED
vo. d.n <oielrem{ ,en.Ab .ofor t,umen
"icr;lt. Inreresidel oe Ohrrr
Scholz(Tel. 0 171/ 639 08 26) ülrer z.llug von 45 Eüo
ffjr dieseFanndmetden. tn
dicsen Unkostenbeitrag
sird die Busfalrn,alle Cetdnte in Bus ud eine SizDlaukarrc

Gemeinschaft& Sport €rleben
Jugendabteilung

$d le.hthlaubr €ir yoll.r Etuh
An Sdld:q, ibn 7.11-Atl0 lclnE &r Jug.ntuorshnd ainer ahtEictE TetrEf'rns zn
aqäffiid|€n ScnnU.clül aubn b€gfüB€r |l|nftnf vot b€eEen A&e EisG m{ a.h. Eie
sFüdb rrüneeEdnryL
viele Kind$ he[en hß dqeM Scüfitbctuhe<tabei,do.ü Dar* eiE hswEger'd6n Orgerndid haüenach d€isigs oftm ds* Sporbdtb b kla ?rd hE S.hfüsdvh€
d deo Foßd, un, $ knrüe 'H Echndtsr.rtan urd übq &s Eis gteiEn.
Eh E'Eq pctlie€rAspeld &r Ahbr E &s e di$m Tsg (fB Eis,srE||ate ni:t* qie
e€cnücft gMhnt sdr voltE Di6 *{i b. dlen &o AnttugEn h EnraEn a Glro.
Sb kdhr€n ohE AElt dl€ ecbi Sctuüe auf den tGien bdrätti,a Beli:badeb€ihA
de .Pilguh.i, s_reHie O. tßbqtq h <tenEidauhpor Mm schi:h dF* Hi[e rie sis
Gdidagm w ttch hs. eba nü *f ltutH. üe .Phgühef s.tbn $ Stihä der Adfäqs
Do.tr .udr die sehr ert*rens Schlllsddnaribr k lH voü auf ihE KGrer S- dEftreir
an dm b€iEhe lss Eis trB !.tmlei Rüden. AlledtrUs sladten sie dch imN ab
Hlb Or d€ UEi*|E@ bsEtr
Dfth di*e Arsarnqq)*t m BdrEm !üt KRbm hat nd äußast s.r@{ geneda.
(hs dE
knn. So dfr
"t€eiddelu|g *ct| dts Aldjd eidd els wl€n Erlblsqtr.lH
'm aEft, d.s tfß reüde^irliq im Jalr 2010,de vve$ne.hrsfeis $ 5 122010in sErt_
lxritr h Rirbeclqeb.@ grcß€(Anld-lg ftdet $e de AtdixH zlw.

Liebeq$tFer

rnt Me6sttw,

[6 Jdqft'enleaitL ßn Kjß.fent 6\aaticfrfe'tsbren,t6s eie[.t ebte Etigfüss.[a,
la6r zu ri@ E L6hitgeftdrqtfra,eft@egin@tnt feft N.uj'nrtuhpfLrsin sz, fen
fd e6tfi.[znd 4)eteire,
lair6ßarpteeßantutühten
&n ottqJe@,ttu 1Jo-jäfrrigen
S.iüzrriu,int\n, ür &Encfr stattgfrn[ru A[wateßst tffit &lrdieIeit$,ne dm
Lippstitlta Weätu frtlnüßJ.(Dev&frq Wdntertaf, felqstwüftenwr$,
tu@ti@ffilg unl, Mt ntr
Acfrja nx6t zu wgesd dn Weclbetinte/ Leitua, f,et1<jntdtaieß!
,Mlt weaüü'.frd8

itt zueßei.l;nea pü z.A. fet n6d te aftse üs7etragetuzeist

züaolb@tJdnuwintRe/cifr@dpm6ßcfr/Ktre'fet[
oddtie zottteir^nrotz'fdtt (1q)
L6en si. xß ei@ @ß.L@t lotu eErftu In Jdtt N11 @M.Rk6tL8z5lake ott,
Ar Sctä9ß/kge
[aßüWtiftg wirt 35Jafrtujü1t un[ [ü
feiat itr 4cjdfrtig6@estefrea,
S.tüttune/einicqtet in Septfr6d [^ 1(tci'üützdfcn ['s nt$,reiß LirystaIt aß.
,aal:itsß.ßtesq75jafrriten!"6"AM phtufl fr. AMi.frts [6 Wdntaraqs 6eit eiaile
tBßondh{eitcflL^sd Sit ti.fr it,etufren! Seittq [.s ßürgedrBssint z! trvan;4flt6s
z.@i,Ei'tdt.fr. aorfltl;tuht n' (lpti[ ad oElt bel gEtantnt datScintzeMeifl utu[
ift Fe6ru/ tra rawolia ai$ecfiea ei8,l^ffituhlns eiakd.n,[afu t6
t\r s.AüEenktt)e&ttdtt g.,tuütu Mt[

qi\6aLwt2 eonnn zM 1a4ü6.wd6
,IJßel Qoljffrattufuirt" ansnet{et.@ei[isetu
wett6.ett6 8.6t .s re6erf,etInfßnu{!ü/, EntpWWfoüEtNn nt
lli/tscf4fu'eifrer atn üh getuieiaJü- un['t2ercißb6eLI.t ttza?"e,
6ierL6wn wir
düfi'tea $erp&kttu oü.BtuetuhgsLtutubsinivitt ifrte,lL' e4n i. Juß tuüfih. rcf'
tuürdzti.frfew4 uew Sietß a!.n läzrunt'^ril^eh
An ü6nstztt qefanqc
ittinitlnocF,naß fr.Eftcq6eiatt flenfttutunttua
'/4ißwßtdntre6 oghüat@n un[rfefffi td ü.t a edanstoßsaeflfir i$rgrorßes

wn fan 64tenWnßcqeflfir dn elJobftxfiesJatun11
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