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Die 7 Kandidaten für den Wahlbezirk Esbeck Rixbeck stellen sich vor + ein Kommentar  

************************************************************************************************************

SPD

Liebe Rixbeckerinnen, liebe Rixbecker,
   
am 25. Mai wählen Sie wieder Ihren Vertreter im Rat der Stadt Lip-
pstadt. Für den Wahlbezirk 20.2 Rixbeck stehe ich, wie in den letzten 
fünf Jahren wieder zur Verfügung und bitte Sie um Ihre Stimme. Ge-
boren bin ich am 19. August 1967 in Rixbeck und so mit dem Ort tief 
verbunden. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder im Alter von 14 und 
12 Jahren. Nach einer Ausbildung zum Werkzeugmacher und Indust-
riekaufmann arbeite ich heute als techn. Kaufmann im Außendienst. 
Seit 2004 arbeite ich im Vorstand des SPD Ortsvereins Esbeck/Rixbeck aktiv mit. Im 
März 2013 wurde ich zum 1. Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Süd-Ost gewählt. 
Wohnhaft in Esbeck habe ich dort am 1.November 2008 das Amt des Ortsvorstehers 
übernommen.
Aus der Erfahrung als Ortsvorsteher sehe ich die Erhaltung der dörflichen Strukturen 
als oberste Aufgabe an. Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Arbeiten in den Verei- 
nen und Verbänden ist eine Dorfgemeinschaft nicht zu erhalten. Die demographische 
Entwicklung in Rixbeck liegt im Landestrend und kann nur durch die Erschließung 
neuer Bauplätze aufgehalten werden. Unseren Kindern müssen wir die Möglichkeit 
geben, hier ihr Eigenheim zu schaffen und sie so im Ort zu halten. 

Ich bitte bei der Kommunalwahl am 25. Mai um Ihre Stimme, damit ich Ihre Interessen 
im Rat der Stadt Lippstadt vertreten kann.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Morfeld

*********************************************************************************************************

CDU

Liebe Rixbeckerinnen, liebe Rixbecker

nach 2009 bewerbe ich mich nun zum zweiten Mal als Kandidatin 
für den Stadtrat im Wahlbezirk 20, Esbeck/Rixbeck. Damit verbun-
den ist meine Kandidatur als Ortsvorsteherin für Rixbeck. Ein Amt, 
das mir sehr am Herzen liegt und das ich zurzeit im 13. Jahr aus-
führe. Viele von Euch kennen mich, einige Neubürger sicher weni-
ger. Deshalb einige persönliche Daten:  Geboren im September 
1962 in Rixbeck, lebe ich seit 1985 mit meiner –inzwischen kleinen
Familie- im Dahlgarten. Als gelernte Bankkauffrau habe ich 1996 bei 
der Volksbank Lippstadt in den Bereich Hausverwaltung gewechselt und bin nun seit 
2009 halbtags bei der Lippstädter Hausverwaltung beschäftigt.
Neben Familie und Job gilt mein Hauptinteresse meinem Heimatort Rixbeck.
Hier lag und liegt mir insbesondere der Erhalt des Freizeitzentrums am Herzen. Ebenso 
wichtig ist mir die Unterstützung der Vereine vor Ort und hier freue ich mich, dass es 
gelungen ist, das Sportgelände für die nächsten 5 Jahre zu sichern.
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit wird die maßvolle Umsetzung von Bauplätzen und der 
Umgang mit den Bestandsgebäuden in Rixbeck sein. Daneben gilt es Straßen , Fuß- 
und Radwege wieder instand zu setzen bzw. weiter zu entwickeln.
Um diese Ziele erreichen zu können, benötige ich eure Unterstützung. Also, kommt zur 
Wahl und gebt mir eure Stimme.

Liebe Grüße
Margret Vossebürger



  Die Linke 

Hallo Rixbecker,

ich, Klaus Marke, kandidiere für die Partei “Die Linke“ für die Kommunalwahl 

im Wahlbezirk Rixbeck und Esbeck. 

Es ist eine prima Idee, dass die Rixbecker ihre Wahlkreiskandidaten durch den

„Blickpunkt Rixbeck“ näher kennenlernen und sich ein besseres Bild von ihren 

Kandidaten machen können. 

Nun zu meiner Person: 

Seit über 20 Jahren wohne ich zusammen mit meiner Frau und unseren drei  

Kindern in Rixbeck. Ich bin 47 Jahre alt und arbeite als Augenoptiker in  

Lippstadt.

In meiner Freizeit gehe ich gern ins Kino oder zu Konzerten und spiele Doppelkopf mit meinen 

Freunden. Ich interessiere mich für Fußball, besonders für den FC St. Pauli!

Nun zu meiner politischen Laufbahn. Von 1997 bis Ende 2001 war ich Mitglied bei den Grü-

nen, die ich aber dann wg. ihres Abstimmungsverhalten zum Kriegseinsatz der Bundeswehr 

enttäuscht verlassen habe. Seit Oktober 2008 bin ich nun Mitglied bei den Linken. 

Für den Stadtrat der Stadt Lippstadt bin ich auf Platz 2 gewählt worden und hoffe, dass die 

Linken viele Stimmen in Lippstadt bekommen werden, sodass ich in den Stadtrat gewählt 

werde. Aktuell bin ich Mitglied im Schul-und Kulturausschuss, in der Schulplanungs- und 

Straßenumbennungskommision. 

Ich setze mich u.a. dafür ein, das Kinder und Jugendliche sich unentgeltlich Bücher in der 

Stadtbücherei ausleihen können und das möglichst alle Kinder, die eine Gesamtschule in Lip-

pstadt besuchen wollen, auch einen Platz bekommen! 

Für den Erhalt und Ausbau des Freizeitzentrums in Rixbeck, besonders für Kinder und 

Jugendliche werde ich mich einsetzen.

Ich hoffe bei der Kommunalwahl 2014 auf Ihre Stimme.

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Marke , Unterdorf 28,  59558 Lippstadt 

***************************************************************************
Kandidat der BG Bürgergemeinschaft Lippstadt im Wahlbezirk Rixbeck

Ich heiße Hubert Korte, 59 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, 3 Enkel.

Seit nunmehr 20 Jahren bin ich Mitglied der Bürgergemeinschaft Lippstadt 
und engagiere mich bei der BG, weil diese keine politische Partei ist, son-
dern ein ehrenamtlich arbeitender politischer Verein, der sich intensiv für die 
Interessen der Bürger und Bürgerinnen vor Ort einsetzt und in den letzten 
Jahren schon viel Positives für Lippstadt bewirkt hat. Aktuell unterstützt die 
BG auch unseren Bürgermeister Christof Sommer, der als gemeinsamer 
Kandidat von CDU und BG am 25. Mai zur Wahl antreten wird.

Als Inhaber der Fahrschule „DIE ZWEI“ in Lippstadt sind mir natürlich die Verkehrsprobleme in 
Lippstadt und auch im Ortsteil Rixbeck hinreichend bekannt. Hier ist für mich besonders die Si-
cherheit der Schulwege für die Kinder von Bedeutung, aber auch wirksame Maßnahmen gegen 
zu hohe Geschwindigkeiten auf den innerörtlichen Hauptstraßen.

Auch setzt sich die BG intensiv für die Unterstützung von Bürgerhäusern/Bürgertreffs, die Förde-
rung des Vereinswesens und aktuell auch für den neuen geplanten „Trauer-Carport“ auf dem 
Rixbecker Friedhof ein.

Wichtig ist auch, dass sich das Dorf weiterentwickeln kann durch genügend Bauland für junge 
Familien und eine gute Ausstattung des örtlichen Kindergartens. Gefahren sieht die BG hier für 
Rixbeck durch den Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans der rot-grünen Landesregie-
rung, der quasi keine Entwicklung mehr für Dörfer unter 2000 Einwohnern zu- lässt. Dieses muss 
mit allen Mitteln verhindert werden!

Bitte geben Sie mir Ihre Stimme, damit die BG in Lippstadt noch stärker wird und auch weiterhin 
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger von Rixbeck erfolgreich tätig sein kann. 
Für Rückfragen stehe ich gerne unter Tel. 0170 2772222 zur Verfügung.



Der FDP-Kandidat für Ihren Wahlkreis.

Günter Münzberger, Esbeck, Knappstr. 40. Tel: 2049537

Lippstadt – Ältere Bürger sollen sich in unserer Stadt und den Ortsteilen wohlfüh-
len.  Die FDP Lippstadt will dafür sorgen, dass Lippstadt auch in der Zukunft eine 
attraktive Stadt für Senioren ist. Die Lippstädter Bürger leben länger und dies 
meist bei bester Gesundheit. Es müssen die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, damit die Älteren so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben 
können. Dafür ist erforderlich, dass die Versorgung mit den Gütern des täglichen 
Bedarfs, die ärztliche Versorgung, die Mobilität, die aktive Teilnahme am öffentli-
chen Leben, …… sichergestellt ist. Dies gilt für den Startkern und insbesondere 
für alle Ortsteile. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben für die Gestaltung der 
Zukunft unserer Stadt. 
In der Stadt und den Ortsteilen müssen wir erreichen, dass das Leben für die Senioren lebenswert und 
menschenwürdig bleibt. Dazu gehört, dass es nicht zu einer Vereinsamung kommt und die Teilhabe am 
öffentlichen Leben gewährleistet ist. Dazu zählt unter anderem die Möglichkeit der Teilnahme an kulturellen 
Veranstaltungen, an einer aktiven Freizeitgestaltung, an sportlichen Veranstaltungen, und vieles mehr. Das 
Internet wird für die Senioren an Bedeutung gewinnen, weil hierdurch auch die Teilhabe am öffentlichen 
Leben unterstützt werden kann. Für die Stadt Lippstadt müssen mit Priorität Lösungen für die Zukunftsge-
staltung geschaffen werden. Gerade unsere Ortsteile dürfen nicht „vergreisen“ und unattraktiv für Familien 
und die Senioren werden.
Mein Name ist Günter Münzberger, ich bin 1947 geboren, ein Senior. Seit vielen Jahren bin ich in der Politik 
engagiert und habe viele Erfahrungen gesammelt, war im Stadtrat und im Kreistag tätig und bin Ehrenvor-
sitzender der LIBERALEN SENIOREN NRW. Weiterhin bin ich im Seniorenbeirat der Stadt Lippstadt aktiv. 
Seniorenpolitik gehört zu meinem Schwerpunktthema.
Die Liberalen, die FDP Lippstadt, wollen, dass sich die älteren Mitbürger dauerhaft in ihrer Stadt wohl füh-
len. Denn auch den Älteren gehört die Zukunft!

***********************************************************************************************************
Christdemokraten Lippstadt – CDL

Kandidat Gisbert Kreß, (Rentner) Paderborner Str. 21 , Esbeck Tel.:77250

Seit 12 Jahren engagiere ich mich kommunalpolitisch auf Ortsteil- und Stadtebene, 
was sich auch nach10 Jahren Ratszugehörigkeit und dem im Febr.2014 vollzoge-
nen Austritt aus der BG und dem Eintritt in die CDL nicht ändern wird. Unberechtig-
te Beschuldigungen des BG-Fraktionsvorsitzenden, 
die er nach ca. drei Monaten bedauerte, ließen eine Zusammenarbeit meinerseits 
nicht mehr zu. Alles Weitere war der Tageszeitung zu entnehmen. Für die Wähler, 
die mich 2004 und 2009 gewählt haben, werde ich mich als Mitglied der Christde-
mokraten Lippstadt – CDL sachbezogen, parteiunabhängig und bürgernah für Rix-
beck einbringen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. 
In der Vergangenheit wurde einiges im OT Rixbeck erreicht:

Erhalt des Freizeitzentrums.
Das Sportgelände wird weiterhin in vollem Umfang genutzt.
Das Lehrschwimmbecken Dedinghausen steht weiterhin zur Verfügung.
Die Erneuerung des Elsternweges wurde, nach dem Verursacherprinzip, durchgeführt.
Am Bahnhof Dedinghausen wurden die geforderten Pendlerparkplätze geschaffen.
Die Löschgruppe Rixbeck erhielt das längst überfällige Fahrzeug.
Wegen der Vorfälle am Bahnübergang Am Kusel, habe ich mich dafür stark gemacht, dass keine
Schulbusse diesen Übergang mehr passieren durften. Später wurde der Übergang geschlossen.
Durch meinen unermüdlichen, überparteilichen Einsatz, wurde der Pollerkrieg  am Papen-
busch/Kleefeld endlich beendet. Mein Dank gilt den Anwohnern, die mich dabei unterstützt haben.

Für die Zukunft werde ich mich einsetzen:

dass Baulücken geschlossen und neue Wohnbaugebiete erschlossen werden.
dass der öffentliche Nahverkehr für Schulkinder, Jugendliche und ältere Bewohner, laufend geprüft
und den Erfordernissen angepasst wird. Evtl. Direktbusverbindung zu entsprechenden Versorgern.
dass Bordsteine und Gehwege in den Wohngebieten Kinderwagen- und Rollatorgerecht  abgesenkt
werden, um Unfälle zu vermeiden.
dass der öffentliche Nahverkehr für Schulkinder, Jugendliche und ältere Bewohner, laufend geprüft
und den Erfordernissen angepasst wird. Evtl. Direktbusverbindung zu entsprechenden Versorgern.
Der Schulweg der Kinder die zur Realschule nach Lipperode fahren und die L636 zwischen Alpen-
und Biedermeierstraße befahren, muss  regelmäßig kontrolliert werden, um Unfällen vorzubeugen.

In der Hoffnung dass Sie, trotz Politikverdrossenheit von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, verbleibe ich 
mit freundlichem Gruß                                                   Gisbert Kreß



BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Liebe Rixbeckerinnen und Rixbecker,

vielen Dank für die Gelegenheit, mich an dieser Stelle kurz vorzustellen. Mein Name ist

Holger Künemund, ich bin 47 Jahre alt, habe eine erwachsene Tochter und lebe seit 2010 

– nach 20 Jahren in Bielefeld und Wuppertal – wieder in meiner Heimatstadt Lippstadt.

Als freiberuflicher Designer arbeite ich zurzeit schwerpunktmäßig für den Kultur- und 

den  Bildungsbereich.    

Im Jahr 2011 entschloss ich mich, politisch aktiv bei BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Farbe zu bekennen 

und bin seit 2012 im Sprecherteam des Ortsverbandes Lippstadt. Für die grüne Ratsfraktion bin ich ordentliches 

Mitglied im Seniorenbeirat, darüber hinaus stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kultur- sowie im Stadtent-

wicklungsausschuss.  

Für Sie erscheine ich als Nicht-Rixbecker Kandidat zur Kommunalwahl zunächst einmal als jemand, der die 

Dorfentwicklung in Rixbeck primär von Außen betrachtet. Ich glaube, dass Rixbeck als Ortsteil mit unmittelbarer 

Nähe zur Kernstadt eine zukunftsorientierte Entwicklung braucht, die einerseits die eigene Identität nach innen 

stärkt, gleichzeitig aber zeitgemäße Impulse nach außen setzt.

Als zentrale Einrichtungen und entscheidende Faktoren für Rixbeck müssen das Freizeitzentrum und der 

Kindergarten unbedingt erhalten bleiben. Gemäß unserer Forderungen, die im Wahlprogramm niedergelegt sind, 

stehe ich hinter einer nachhaltigen Optimierung der Nahversorgung und der angepassten Erschließung von 

Bauflächen, die auf vorhandene Strukturen Rücksicht nimmt. Das bezieht auch die Mobilität generell, den 

öffentlichen Personennahverkehr sowie sichere Verkehrswege mit ein. Jede innovative Idee in diese Richtung 

unterstütze ich gerne, denn das ist ein ganz entscheidender Punkt zum Erhalt und Pflege der örtlichen Strukturen, 

insbesondere für ältere Menschen, Kinder und Jugendliche, die in Rixbeck leben.  

Konkrete Vorschläge für Entwicklungen vor Ort diskutiere ich gerne mit Ihnen und freue mich auf einen 

spannenden Kommunalwahlkampf in den kommenden Monaten.  

Herzliche Grüße

Holger Künemund, 0 29 41 / 977 58 44 

ihr Kandidat für BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mein  Kommentar zu den Wahlen

Am 25.Mai wird gewählt. Wahlen zum Stadtrat, zum Kreistag und die Europawahl. Für Rixbeck sind die Stadtrat-
wahlen von besonderer Bedeutung, denn die meisten den Ort betreffenden Beschlüsse werden dort gefasst. 
Daher geben wir auch den 7 Kandidaten für den Wahlbezirk Esbeck/Rixbeck die Gelegenheit sich hier vorzustel-
len. 
Die CDU geht wieder mit Margret Vossebürger in das Rennen. Sie hatte bei der letzten Wahl eine so große Zu-
stimmung erhalten, wie nie zuvor ein CDU Kandidat in Rixbeck. Ob sie diese hohe Zahl halten oder sogar 
steigern kann oder ob sich eine Kritik an ihrer Amtsführung zeigen wird oder die CDL CDU-Stimmen erhält, bleibt 
abzuwarten. Mit Sicherheit wird sie weiter als Ortsvorsteherin im Amt bleiben. Sie wird wohl kaum in den Rat 
einziehen, denn ihre Partei hat sie auf der Reserveliste weit nach hinten gesetzt.
Die SPD hat zum erstenmal nicht einmal einen Ortsvorsteherkandidaten nominiert, in Esbeck gibt es hingegen 
einen Kandidaten der CDU. Da  im größeren Stadtteil Esbeck Thomas Morfeld eine genauso starke Stellung hat 
wie Margret Vossebürger in Rixbeck, dürfte er wohl das Ratsmandat erreichen.
Gisbert Kreß hatte bei der letzten Wahl einen recht hohen Stimmenanteil erreicht. Nach Querelen innerhalb der 
BG steht er nun auf der Liste der CDL. Zu fragen ist, ob er wieder einen so hohen Stimmenanteil einfährt. Die 
CDL ist vor allem als „Innenstadtpartei“ in Erscheinung getreten, kann ein Kandidat wie Gisbert Kreß die Belange 
der Ortsteile da personifizieren. Sein Ratsmandat dürfte er verlieren, denn er steht zu weit hinten auf der Reserve-
liste.
Wie der neue BG-Mann Hubert Korte in Rixbeck angenommen wird, ist unklar, er dürfte aber kaum die Zustim-
mung erreichen wie sein Vorgänger. Wie die BG haben auch die Grünen mit Holger Künemund einen Kandidaten 
aus der Innenstadt, Beide zeigen sich an Rixbecker Fragen interessiert.
Die FDP präsentiert mit Günter Münzberger aus Esbeck einen Experten für die Seniorenpolitik. Vielleicht kann die 
Tatsache, dass in Rixbeck sehr viele Senioren wohnen, das bisher schlechte Abschneiden der FDP in Rixbeck 
beeinflussen.
Für die Linke steht Klaus Marke auf dem Listenplatz Nr. 2 und dürfte damit als 3. Rixbecker in den Stadtrat 
einziehen - nach Ernst Hasler (10 Jahre) und Margret Vossebürger (einige Monate). Inwieweit er dort spezielle 
Rixbecker Interessen vertreten wird, ist zu hinterfragen, denn er wohnt zwar in Rixbeck ist  aber im Ort nicht 
sonderlich engagiert.
Zum Schluss noch der Hinweis, dass Margret Vossebürger an den „Wahlseiten“ nicht beteiligt war.
Ich wünsche mir, dass alle Rixbecker Wahlberechtigen ihre Stimme abgeben. Das gilt auch für die Kreistagswahl 
und vor allem für Europa. Nichtwähler haben eigentlich keinen Grund nachher zu meckern.
Nehmt die Chance wahr, geht zur Wahl! Gerade im kommunalen Bereich kann man eine Menge bewegen. Die 
Kandidaten sind persönlich bekannt und die Persönlichkeit ist genau so wichtig wie die Partei.        

Hubert Marke



A p r i l

Mittwoch 02.04. 7.00 Uhr Biomüll, gelber Sack und Altpapier
Donnerstag 03.04. 19.00 Uhr Alpinia Rixbeck, offener Stammtisch im Sportheim
Donnerstag 03.04. 18.30 Uhr Pfarrverbund, Singen u. Gott loben in St.Dionysius Bökenförde
Samstag 05.04. 19.00 Uhr Frühlingsball des Stadtschützenrings in der südlichen Schützenhalle
Donnerstag 10.04. 20.00 Uhr Vorbesprechung Wandertag im FZ (Ausrichter: Im Dahlgarten, Schlingfeld)

Samstag 12.04. 9.00-13.00 Uhr Strauchschnittanfuhr und Abholung durch die Jungschützen
Montag 14.04. 7.00 Uhr Restmüllabfuhr
Mittwoch 16.04. 7.00 Uhr Biotonne und gelber Sack
Mittwoch 16.04. 14.15 Uhr kfd, Kreuzweg in Liesborn in Zusammenarbeit mit Cappel
Samstag 19.04. 9.00-13.00 Uhr

Strauchschnittanfuhr und Abholung durch die Jungschützen
Samstag 19.04. 16.30 Uhr Ostereierschießen im FZ
Sonntag 20.04. 19.00 Uhr Osterfeuer am Schützenplatz
Samstag 26.04. Kinderschützenfest und Jungschützen-Königsschießen
Montag 28.04. 7.00 Uhr Restmüllabfuhr
Dienstag 29.04. 7.00 Uhr Altpapier

Mittwoch 30.04. 6.00 Uhr gelber Sack und Biotonne

M a i

Donnerstag 01.05. ab 11.00 Uhr Aktion des SV Alpinia auf dem Sportplatz
Samstag 03.05. Schützenverein: Bundesdeligiertentagung in Medebach
Sonntag 04.05. Erstkommunion in Esbeck
Sonntag 04.05. 10.00 Uhr Schützenverein: Mitgliederversammlung, anschl. Vorexerzieren

08.-17.05. Gemeindefahrt Neapel und Amalfiküste
ab dem 08.05. 17.00 Uhr kfd, jeden 2. Donnerstag im Monat Fahrradtour, Treffpunkt: Pfarrheim
Samstag 10.05. 13.00 Uhr Schützenverein, Grünholen, Treffen an der Kirche
Montag 12.05. 7.00 Uhr Restmüllabfuhr
Montag 12.05. 19.00 Uhr kfd, Maiandacht in Rixbeck, anschl. Maisingen
Mittwoch 14.05. 7.00 Uhr Biotonne und gelber Sack
Mittwoch 14.05. 19.00 Uhr Kranzbinden auf dem Hof Schulte-Thiemeyer

17.-19.05. Schützenfest
Montag 26.05. 7.00 Uhr Restmüllabfuhr
Dienstag 27.05. 7.00 Uhr Altpapierabfuhr

Mittwoch 28.05. 7.00 Uhr Biotonne und gelber Sack
Samstag 31.05. Sperrmüllbörse am Baubetriebshof

Mittwoch 05.06. 19.00 Uhr Klönabend der kfd in Rixbeck, FZ
Sonntag 08.06. SV Alpinia: DJK Bundesmeisterschaften im Badminton
Dienstag 10.06. 7.00 Uhr Restmüllabfuhr
Donnerstag 12.06. 7.00 Uhr Biomüllabfuhr und gelber Sack
Montag 23.06. 7.00 Uhr Restmüllabfuhr
Dienstag 24.06. 7.00 Uhr Altpapierabfuhr
Mittwoch 25.06. 7.00 Uhr Biomüllabfuhr und gelber Sack
Samstag 28.06. 10.00 Uhr kfd, Radtour ins Blaue, Anmeld. bis 10.06. bei Lena Brieskorn,Tel. 4908

Wir gratulieren zur Kommunion am 4. Mai 2014

Philipp Traufetter, Unterdorf- Simon Baiamonte, Windthorststr.- Jette Schmitz, Im Dahlgarten,   Leonie Dirks Haselbusch

Wir gratulieren zur Konfirmation am 11. Mai 2014

Jörn Brier, Haselbusch  und Jan Philipp Schellin,

Impressum: Hubert Marke, Marlies Jungemann, Dagmar Stratmann,Karin Schröder, Margret Vossebürger

Auflage: ca. 500 Stück

Termine II. Quartal 2014



Oberst: 
Josef Jungemann 
Unterdorf 102 
59558 Lippstadt 
Tel: 02941- 21500 

Rendant: 
Antonius Jungemann 
Unterdorf 59a 
59558 Lippstadt 
Tel: 02941 - 23469 

Schriftführer: 
Bernd Piepenbreier 
Im Dahlgarten 19 
59558 Lippstadt 
Tel: 02941 - 18147 

Schützenverein

Rixbeck e.V. 

                                                                                                                                            Rixbeck im März 2014 

 Zu unserem Osterfeuer am 20.04.2014 18.30 Uhr am Schützenplatz Rixbeck laden wir recht herzlich ein. 
 Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt.  

                                                                                                                                         

Vom 17. bis 19. Mai 2014  feiern wir unser  Schützenfest.

Die Vorbereitungen für das Schützenfest in Rixbeck laufen auf Hochtouren. Für unser Königspaar Sören 
Vossebürger und Magdalena Schütte neigt sich die Regentschaft dem Ende zu. Viele unvergessliche Stunden 
hat das Königspaar, gemeinsam mit dem charmanten Hofstaat, bisher erlebt und so freuen sie sich auf den 
Höhepunkt am 3. Wochenende im Mai. 

25jähriges Jubelpaar ist in diesem Jahr Jörg Aring und Anja Stahnke, 40jährige Jubelkönigin ist Maria Schramm 
und 60jährige Jubelkönigin ist Thea Grauthoff. 

Wie in jedem Jahr werden wir musikalisch begleitet vom Tambourkorps Verne, Musikverein Upsprunge, 
Tambourkorps Langeneicke und der Tanzband Flair. 

Vom 17. bis 19. Mai sind alle Rixbecker Bürger eingeladen, gemeinsam mit ihren Freunden und Bekannten und 
allen Gäste von nah und fern, auf unserem Festplatz am Fuße der Rixbecker Alpen ein paar schöne Stunden zu 
verbringen.      

Am 26.  April um 17.30 Uhr findet das diesjährige Jungschützenkönigsschießen auf unserem Schützenplatz statt. 
Daniel Fockers sicherte sich im letzten Jahr die Königswürde. Ebenfalls findet am 26. April ab 14.30 Uhr auf 
dem Schützenplatz das Kinderschützenfest statt. Es werden die Nachfolger von Frieda Kußmann und Philip 
Traufetter gesucht. Auch hierzu sind alle recht herzlich eingeladen. 
  
Am 04. Mai findet die letzte Versammlung vor dem Schützenfest statt, an die sich das Vorexerzieren anschließt.  
     
Die nächsten Termine noch einmal kurz zusammengefasst. 
       
05.04.     9:00 Uhr         Arbeitseinsatz  auf dem Schützenplatz 
05.04.   19:00 Uhr          Frühlingsball des Stadtschützenrings in der südl. Schützenhalle 
                                       ( Ausrichter Schützenverein Lipperbruch ) 
10.04.   19:30 Uhr erw. Vorstandssitzung im FZ 
19.04.   16:30 Uhr          Ostereierschießen im FZ
20.04.   18:30 Uhr          Osterfeuer auf dem Schützenplatz 
26.04.  ab14:30 Uhr Familientag auf dem Schützenplatz 
                           - Kinderschützenfest und Jungschützenschießen - 
04.05  10:00 Uhr Schützenversammlung und Vorexerzieren 
10.05.   13:00 Uhr          Grünholen 
14.05. 19:00 Uhr Kranzbinden auf dem Hof Schulte-Thiemeier 
17.05. – 19.05.              Schützenfest in Rixbeck 
21.06.   19:30 Uhr          Festabrechnung im FZ 


