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treuLAoch hier oibl es das U'3 Ansebol.Dd Kindercadensl qroß2[qiqausqebautwordenund
eb€.sogoßz0gg istderAußenbereich,
derdenK ndehvielPlatszum
spieenbieteLlm on qibl€s
noch einenöffentichenSpiepläts Das Spo geländeumlassteinenSponplatseineTennlsanlage
undein Vereinsheifrdas a €n sponbegeisreren
RixbekernAisebotebe€ilstelll Mil eioemNaoh
babd hal nän in MännschaltsbeEch
genrnden
Dero{kämpfrzuzeiluh den
ene Pannersohan
Beslrndder spodänläge.
a'n demschütsenplats
sowleein schotzenhaus
slndeinesohießanläse
enhländen.Ca.300Einwoh
nersi.d n .llen Vereinensemelder
Baugcstdtuq utrd Dtrtwicklüng
- jetzt isl es ehere neWohn'
Bei Rixb*k hand€ltees sichu6p hg ch um ein klein€sNaufendorl
pläsiedungmil zwe sehrEoßenabgereqenen
wohnqebreren.
as eßteswurdeunsderDodkern
B6ondeß
senienmit KiEhe,B04ezenrrum,
Kindercaden,
FeüeMeh.gerätehaus
undschulrenhot
dasBackhaus
isthreraosbäuoesrarreri*her
sichlheMzoheben,
welches
sachgerecht
saniei(@F
den isl auch die cesrartunglst lfr arcn Dod(erndit Gdnsrreiren,stäketenztunenund Hecken€is
übeNlegenddÖ.fllch2u b€zeich.enzum Leeßlandim Dorf wurdekeinea!$age gemachl Das
ä iec wohngeb
et schling€nfed'
lieldurchsuduschgeprägte
Gesra[unsseememe
aul en buntes
Sammesudum
voi qepfläslsr'en
Fächen,en hoherVeßiege
unqsg€dundVeNendung
veßchie'
denslerBaustoffa
DäsBorgdrenlllhsoldemnäohst
e neRampe
alsbehnderGngeEchien
Zugang
elhältin Weite€ Maßnähhen könnbnhlerdie Entrehunqder Etemifassade eine R€duzieruns
der
gtoßenAspha$ädhe,einebesereGesraLluns
deskeinenSplelplalzes
mitdeE€itnu.einemGe|ll,
de Enfemung
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sichbesondeß
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einzudämmeo
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Sch ützenverein
Rixb*k imMäz 2012
zu unserem
Osterteuer
am03,04,2012
19.00uhr am sch0tsenpratz
RiKbeck
ladenwn rcchrherridhein
Wie mmerst filr das eibrrche
wohr gesorcl

Vom 19.bis 21.Mai2012 feiernwir unserSchütenfest.
Dievolb€eilungenl0r dasSchueenlbstin Rixbeckaufenauf H@hbu€n Fürun*r KönsspaarWeh er und
Sonja Nolte neigl sich de Regenr!.häfrdem Endezu, vtere unveQssticheStundenhar däs Köntsspaar,
Holstaat
bsheredebtundso neuensie sichaut den HöheDunkt
lemeinsammlt dem chamanten
am 3
geheinsam
Vom'19bis21.l\raisind
a le RixbekerB0rqereligeläden.
mitihr€nF€undenundBekannl€n,
und
ale. Gäsrevonnahundiem,auluns6€mFestsraE
äh FußederRixbeckerAtpen
einpaar$höneStunde.zu
am23 Ap.iruh1700uhrfnd€tdasdiesjähngsJungschllrzenköntgsschießen
aulunseGm
schotsenpt.lz
sratl
FlorianFocteE siohenesichim latzlenJ.hr die kön gsw0de.
Auchhiezusindale r4ht heulicheingeaden.
Äm06 Maifrndet
dieletsh!
veßammluns
wrdem sch0EenGst
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Fdlhrinqsbän
d€ssiadshütsenri.g in ders0dl.sch0tsenhare
Jung$hftensoh eßensul demSch0tsonplaE
schütsenversämmung,vlaeEieren,Kindeßchotenlest
K?nzbinden
aurdemHofschulte
Thieneier
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Celuc€trer Srlrt itu neuc J$r
Bei der €rsrenAkim des rcud Janrcsduifte die Jugendabteilug jet?t u Somtag, dm
22.01.2072 eÄ. sron€ Teilnebm€uh votr 20 Kindd becdßen. Dm sins es zu
Schliltschuilaufm nach E hto!, einei nichr neti {eeaden}enden Akior im Kalmder dei
Rübekd Jlgendabteilug,
Alle Kinder md a@h die BelreuetdJehennule. itue Kwm auf ded Eis dq Hall€, bevor
mch dEi Studm d Ab€nd alle sichtlioh eischöpi wiedet m Kücnpkz in R]xbek
Nach di€sd sfieuli.lEr Slart i6 neueJaltr,dhofft m sioLeirc ebe$o Ege T€ilnahmed
d@ weilerer Akionen ih Jah 2012. Weits sehi es @ 04 Mdz, {em die Jug€ddäbteilüg
einlädl,bei den Spallilr Jüe üd All gafutiert isl.
wiedd a inl@ Badnilro!-Ju-Tmiet
Mit eiüscoi€lten Vodrmd iN reüe Jabr
Die annehddetr NeuMt €n fü! den Vo!$dd dd Rixbeckd Jugedableilus stärtle die
geleisteteAbeir der vomeegmgercn beiden JahE inden d6 bwtihn Ted Ceslürktund
DeMch setzi sich die Rixbectd Jugendabteilungm ihen Leiler Ulrich Beclcchnte nu
wie folCt rumme!:
D@iel Laknm wnd fü die komenden beidfl Jalft der
slelhodrctende Jußmdener s€itr. Die Rolle der Jügcndwartin als voßlehende
Ila NaMocki s5hrcnd Mdiu Hdd!€ sich u die Belmse
AlspEch?aJtndin ünmiml
dd Pr€se üd Ofendic Gitsdbeil ltmem wi!d, Des WeileEn zöl@ K@tin linleldei,
Voslald dü
Schrjmchq üd Jos Sckage zu
Louha Piepenbreier, Rdom
Züdm nüste sich der Vorstdd i. d€n volmgegügmm beiden Jal&n von Doninic
B€ckscbdre üd (äi Einlotr vembschiede4die beide aus eie€nd Wu$oh !€raa u da
Ableitung auslratenM sicft slärkera!{ ihr Stüdim a koüenldffin,
Ang4lrebles Ziel soll md nüs s weiterhin sein di€ jusen Milglied€r geziell in die
Mitlel. his lmsfistig solien diese
Aufgaben des Jugendvoßlands drob€ilel
IühtuCsdgehörlgen dann die Hauptleinue dtr Ableilbg übmehmen. Ängepeilt isl daffa
dd Zeitram ab derNawahl 2014.
Am 3.2.2012fänd die dicajthigo Jehrcsn.uptv.Nannlong dB SV Alpini! DJK nnbect
statt.Als besond@c:isle kodten die 2.voßilzende desDiözesüverbeds Paderbom
Dmise Weddelfu md der DJK-Xrtisvoßftzende Jors We.LCem@bee!ünrwdden Der I Vositende Oliver Scholzb$ich1e1eliber die erfolcEiche Arbeit in Letzten.lalt. Unler
eddu lomte @h vi€len JahH wiedq ein Alpinia-Tdg ducheef0hn werdm Der 2Vosilzende An&ed Schrneud dd GescmiftsfübrdAchim Kißio lwden in lfo .Anrem
hesrerist.liü da Jahr2012 sind u.a Akdritien geplä wie z.B. einelann a einen
Bmd6ligaspicl, dd Abinia-Tag üd vicles nelr.Ds Eie ight d* Jah6 wird da 40jtinnse Jlbiläusf*t Anfms Seplenbd sein.
Wi. gntuli.ren zur Koneunion ,ß 22. Aprit 2012
b;ihenDottcfleg
Ton Scholz,Untsdo.f CbrislophThien€yer,Oberdörf- Sin. Rosenberger,
NaymLu Ueas,Damdchkes.- liona Kme, In Winkel lnuis Baiamoni.,Wildrhoßb
Zur KorlirnalioD an 13.Mai rorr: AnnaLenaPiesch,Elslemveg

ImpKum: Hnbet Marke,MarlnsJbec'hmn, Dagrm sftmaii,

Kriitr schdd'r, Maieet vcsbü'gd
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ckpunkt
Rixbeck
Ein frches Weihnachtsfest

Arb€itugruppe Blickpurkt
Rixbeck, In Dlhlglrton 23

Buhderligaspiel
Gladach-Freiburs
(09 11.03.12)
am2. [4äz Wochenende
großenEdolg
Daesdurchdendezeitigen
derBorussia
schwierig
istKartenzu bekommen,
nehmen
wirnurbiszum31,12.'11
Anmeldungen
voneuchentgegen.

32Euro
37Euro

ündein glücklichesNeuesJah.
wirnschtalen dff rqlbeitskreisBlickpunkt
Def zustindige ALsschussder Stadl
Lippsiadrhat mit knapperI'leh.heitbeschlossen,
dass die Vebindung&ischen
ganzPapenbusch
unddernNeubaugebiet
jähriggeöfinetbleibt.Ortsvorsleherin
MargretVossebürger
haitefürdieOftuns nurim
plädie(,konntesich damit
Winterhalbjahr
abernichidurchsetaen.
An derVerbindung
vof Damaschkest€ße
zumTenzewurden
wieder14 Eichense
prlanzt.
f0rAbholAlsAusgleichriaßnahme
zunsenananderen
Slellenslehenim BereichTenzelnlnilber100großeLaubbäume.AufdemTenzelselbsiwurdeeine
- wiesieirüherbe'den
Slreuobstwlese
Bauemhdten
übichwarmitallenObstsor
40JahreAtpinia1972- 2012
Rixbeck
DerSVDJKAlpinia
ev. feiertsein
JubiäummiieinerReihevonVeranstaltaingenüberdasJahrveieilt.Dabeiwndslch
Abiellungen
undin all
derVerelnmiiaLlen
Dasumfang€iseinenFacelien
vorstellen.
cheProqramm
istin derJahresiibeßichl

ln dlesemP€is sinddieBusfahi(
undeine
Säzplaizkade
FürVerpilegung
im
enlhalten.
gesolgt.
Buswirdpreisgihstis
Anmelden
könntihreuchjedezelt
unlerzahlrngdes
Kostenbeitrages
beiOliverScholz.
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0301iü Et'chzu ereichen.
Jahreshauptveßammlungen
im FZ
13.01.Löschgruppe
Rixbeck
14.02.B0rgerdng
Ortsvoßieherin
ondBilrgerring
ladenalle
Rixbecker
zum7. Neujahresempfans
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Rittergut Rixb@k 1584 1694
UneetEE 100 Jabe lang befdd sich in tuxbek eine Ritlabwg. Da adlige lltus Ri$ek
w Ecnt bedeütdd- Ma lbdel es bereils 1657 als Burg R6b€€ck in einer Karte desIleF
agrms Wesdaleq die von Johtu6 Jmsson aus Amt€rdd eFlellt wde. Aüch in der
Rebdk
ktte ..Circuü W€stpll3li* vd 1720finda eft das Buesydbol ud d€n N'ffi
gibt
die
Anlage
zn
diesr
Zeit
snotr
nicht
meh
b€siand.
Leida
s teine
einserrag€4obwo
Zeicbmgo da Cebälde, aber nd km sich aufgud der Aufzeichnbeen in dd Alien
desAslivs Korff-Hdkotlen eü ziennich sutessild von adlied HausRübek machd.
DN Artliv Edkolten lvcut Rüb€ck hest€htausca. 30 Aklenbändm ünd ßl aufsMd eir6
bebddeltVdsdcbade$ für di€ Aenütaee eespent. Es vird sit Jalrd k ßmtoris!
asünslich.
rdiglict ei@lne S€ild lnEd!.ls AElilalientlodlktioe!
1937tud6 von R€ich&beirsdisßt C6bugd dwhg€ffjln. Nebd Rest€nder Crudnru
@ rüde dabeieine ftänkischeLgE.sliee as dm 6,-?. Jallhudert nrch Cltristu gefunin Lipp$adt ist.
deD.die heut in Beitz da rldialnrelm
ln Jah€ 1752richnet dd Güdhen noch Fil Frieilrich B.rnhlrd von Eörde zu slöme_
d€. Die Bulg in Bixbak soleint rcch !ic1 €xistiert a hab€n,ab€! ab 1584 lesen wir ztr
Saöm€d€ utrd R.ekrhack. Die Lage der Bug is1 in den Kalaslerplire! des i9. Jahlu
dens noch klär n dk€men. Der unletras€sebde ?le von 1910zeigt die schs*kige lod
d$ Geiänd6 nil der Flübseichndg .,h dtr Gräte", d€r Bugrgrab€ni9 niclt m€h! vorhed€n, Dd adlis€ Ed slbst irelhtlb dq Ctän! (WNdgnbm) b€dekt eüe llüch€ von
€tw! 3/4 Motge4 dd gemle BuegoLnrdemisst 8ut 2 Morgd

/Bnk Bieke)gspein lo sndichd Bereichgabesoin€
Die Grüfteulde von Scheinehac!
- \vNer fi]ln. Sieisl mil Sleira eingeOuele.die auchheut€noc! - selbsttei TrockeDheit
fdst die nochvon derBurgelageslannen dor{i€nDd ColotrThjemev€rhatled4 Gelünde
ud dm 1865/66detrBugdalz ffj.250 Reichsloldgekauft,,Die
l8o2 zu&n$ seDachi€l
Crälie isr 1S66;_rffnltwotden.Ms haIdeu tllsh€hlich E de 5usden wes{ict gelese
ned Teil derVr'ieseg@olmen.Heuleeigl sichdoll nocheineSenhe.
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weihnachlen
istiü. alleda.
Xonmunionkinder
beschenk€n
Kndorin lndl€n
spendenäkdonenvorWelhnachten
sindkeinesekenhelt
undzckein€nänd€rcn
Zeitpunkimjähr
sinddie Men..hen3oh€reit 'u spend€nwio im Mom€nt. Trotzd.m lst dle aktjon der
Konmunlonklnderaus
Aök€nförde,
Esbeck,
Rlxbeck
undDedinsiäusen
erwäscanzl€sond€res.
D€nnobwohldle
Emptänser
im entlemt€n
Indlenl€ben,handelt€ssich
hierbel!ngan:
sertvrelenlah€n
unteßtütztdiecemeindeSr.
severhh Esbeck
einKinderheim
imSüdenvon
Indien,23lungen
ünd6 Mädchen
findenhierseitdensiebzigerJahren
einzuHaue.Hierberhandetr
essichnichtumeinenaatliche
rnitiative,
sondenumdasEngagementeinereinzt8en
Familie,
die
nun*hon in zweiterGeneEuonfo&efühftwnd.
Pa*orTheophilund
sein50hn
Daniekümmern
si.humKlnder,
diekerne
Faniliemehrhaben
oderdeßnFamillen
soverarmtrind,
dasssie
sichnicht
umrhreXinder
kümme.n
können.sie
bietendei KndernUiterkunft,
Verpflesuns,
Sitduns
undeinen
0n,densieihrzuNäuse
nennen
können.sie
edehendieKinderin.hisdkhefGlauben
und
bekommen
kaumunteßrül.ungvom
indirchenstaatund
sindhauptsä.hlich
aufspenden
au5dem
AG andansewiesen.
Darceldreichtioeben,umdienötigslen
Din8ezubezahlen,
fijr
weihnachtsSeschenke
reichtesleidernicht.

Durch
einenBesuch
InridienimFebruardle*slahrer
kamdietdeeaul iedemderindischen
Knder
elne^weihnachtspalen
zuzuweisen.0a5
Kommunionleitungsteäm
zeigre
sichsofodbeSeiiervon
(ommunionkind€m
derldeeundauchbeidenlis.hmütteh/vätehund
kah dieAktiongutän.
Anhaddvon
Prolilen
derindts.hen
Kinderwaren
dteWeihnachtspaten
s.hneltgef!nden
ündvtet€
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