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Termine in Rietberg
Rietberg
Donnerstag, 23. und 30.
Januar, 6. Februar
Probe, M ännergesangverein
„Liedertaf el“, V ereinslokal
Gaststätte „ Blomberg“, R athausstraße 45, 20 bis 21.30 Uhr.
Jugendtreff Südtorschule, 15 bis
20 U hr J ugendcaf é, 18 bi s 2 0
Uhr Gitarrenkurs.
Tanzgruppe d er K atholischen
Frauengemeinschaf t ( Kf d)
Rietberg, P f arrheim, R ügenstraße, 9.30 bis 11 Uhr.

Freitag, 24. Januar
GKGR Proklamationssitzung,
19.11 Uhr in der Schulaula.

Dienstag,
28. Januar, 4. Februar
Sport bei Diabetes, TuS Viktoria
Rietberg, 1 5.30 b is 1 7 U hr,
Emsturnhalle, und 19 bis 20.30
Uhr i n de r S porthalle Wie senschule, Torfweg.
Jugendtreff Südtorschule, 15 bis
21 Uhr Jugendcafé.

Mittwoch, 29. Januar

Samstag, 25. Januar

Neuenkirchen

Donnerstag, 23. und 30.
Januar, 6. Februar

Donnerstag, 23. und 30.
Januar, 6. Februar

Aikido Kampf kunst, Turnhalle Sprechstunde, H ospizgruppe,
Sportzentrum, B runnenstraße, Lange St raße 1 09, 1 5 b is 1 7
20 bis 22 Uhr, Info: 05244/3131 Uhr, Info: 05244/4058304.
(Herbert Habermann).

Samstag und Dienstag,
25. und 28. Januar

Caritas, Wi nterabend m it ei ner
literarisch-vergnüglichen R eise Kartenvorverkauf f ür den M asim B egegnungshaus, H ein- kenball der Kfd Bokel (15. Februar). Am 25. Januar von 15.30
rich-Kuper-Str. 12, 19 Uhr.
bis 17 U hr i m D orf haus B okel
und am 28. Januar von 15.30 bis
Mittwoch,
17.30 Uhr im Frischmarkt Bokel.

29. Januar, 5. Februar

Sportliches Tourenfahren, RSC,
Fahrradgruppe „ Fit ab 6 0“, ab
Aldi-Parkplatz, 14 Uhr.
Wirbelsäulengymnastik, T uS Jugendtreff Südtorschule, 15 bis
Viktoria Rietberg, DRK-Tages- 18 Uhr Jugendcafé, 17 bis 18 Uhr
stätte, D r.-Bigalke-Straße 3 0, Orientalischer Tanz.
9 bis 10, 10 bis 11 Uhr.
Jugendtreff Südtorschule, 15 bis Freitag, 31. Januar
21 Uhr Jugendcafé, ab 18 Uhr Herrensitzung , 19.11 Uhr in der
Kinoabend.
Schulaula.

Freitag,
24. und 31. Januar

Bokel

Mastholte
Donnerstag, 23. und 30.
Januar, 6. Februar
Jugendtref f M astholte, H aus
Reilmann, 16 bis 20 Uhr Jugendcafé.
Kleiderladen mit Annahme, Caritas Mastholte, Grundschulaula, R iekstraße, Ö f f nungszeiten
von 14.30 bis 16.30 Uhr.

GKGR P runksitzung, 1 9.11 Samstag, 1. Februar
Uhr in der Schulaula.
Kartenvorverkauf für den Lumpenball der Kfd Rietberg (17. und Montag, 27. Januar,
Sonntag, 26. Januar
18. Februar), ab 11 Uhr im Pfarr- 3. Februar
DRK-Gemeinschaftssitzung, heim.
Gebet im Chor, Seeweg 3, Pasto15 Uhr in der Schulaula.
ralverbund R ietberg-Süd, 1 9
Uhr, a nschließend g emütliches
Sonntag, 2. Februar
Montag,
27. Januar, 3. Februar
VHS Reckenberg-Ems, Konzert Beisammensein.
Treffen der Krebssportgruppe, in der Klosterkirche mit Werken Tanzgruppe d er K atholischen
Frauengemeinscha
ft( f
K d)
TuS Viktoria R ietberg, Sport- von Franz Schubert, 17 Uhr.
Mastholte,
Ha
us
R
eilmann,
halle Wie senschule, Torf weg
15.30 bis 17 Uhr.
73, 17.45 bis 19.15 Uhr.
Dienstag, 4. Februar
Tref f en de r He rzsportgruppe,
Familienberatung, D RK-IntegTuS Viktoria R ietberg, SportMittwoch, 29. Januar,
rationsagentur, F amilienzenthalle S chulzentrum, Torf weg
rum, 14 bis 17 Uhr, Tel. 5. Februar
53, 19.30 bis 21 Uhr.
Jugendtref f M astholte, H aus
05244/986399.
Jugendtreff Südtorschule, 15 bis
Reilmann, 16 bis 20 Uhr Jugend18 U hr „ Hits f ür K ids“ – D er
café.
Kindertag, 18 b is 2 1 U hr J u- Mittwoch, 5. Februar
gendcafé.
Of fener Frühstückstref f f ür Eltern, Alleinerziehende, Neubür- Mittwoch, 5. Februar
Dienstag, 28. Januar
ger und andere Interessierte, Fa- Caritas-Konf erenz Ma stholte,
TC R ietberg, M itgliederver- milienzentrum, „Café Freiraum, Jahreshauptversammlung, Besammlung, 19 Uhr in der Gast- 9.30 Uhr bis 11 Uhr, Ansprech- ginn um 19 Uhr mit einer Messtätte de s Tenniscenters R iet- partnerin J ulia U nruh, T el. se in der Jakobuskirche, 20 Uhr
Versammlung in der Jakobsleiter.
berg.
05244/986317.
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Dienstag, 28. Januar,
4. Februar
Sprechstunde, H ospizgruppe,
Lange Straße 109, 9 bis 11 Uhr,
Info: 05244/4058304.
Sitzgymnastik beim TuS Westfalia, Kräftigung, Mobilisation
sowie Koordinierung stehen im
Mittelpunkt, 10 bis 11 Uhr in
der Gy mnastikhalle A m Diekamp. Ansprechpartnerin: Anja Vinnemeier, 05244/928574.

Dienstag, 4. Februar
Treffen für Trauernde, Hospizgruppe R ietberg / N euenkirchen, V illa K emper, L ange
Straße 109, 17 bis 19 Uhr, Info: 05244/4058304.

Mittwoch, 5. Februar
Beratung rund um die Schwangerschaft mit Sozialpädagogin
Inge Be rneis-Pohl, F amilientreff, Gütersloher Straße 18, 10
bis 1 4 U hr, A nmeldung:
05244/700064321 o
der
05242/931174600.

Varensell
Dienstag, 28. Januar,
4. Februar
Zumba, SC Grün-Weiß Varensell, Turnhalle, Schulstraße, 20
Uhr.

Melden Sie uns Ihre Termine:
Fax 05244. 960 91-99
redaktion@peine-design.de

Aber Hallo...!

Professor Doktor Alwin Hanschmidt war stets zu begeistern für Ausflüge zu historischen Orten. Gerne ließ
er interessierte Zuhörer an seinem Wissen teilhaben.
Fotos: privat

Im Gedenken an den Rietberger Historiker
Professor Dr. Alwin Hanschmidt ist im Alter von 82 Jahren verstorben
Rietberg (mad). Zu seinem bleibenden Lebenswerk gehört vor allem seine umfangreiche Forschungs- und Publikationsarbeit zur
Geschichte Westfalens. Aber auch seine Geburtsstadt Rietberg lag Professor Doktor Al1937 in Rietberg geboren wurde er geprägt durch das katholische Milieu. S eit s einer E rnennung z um Pro f essor f ür
Geschichte u nd D idaktik a n
der U niversität O snabrück
(Abteilung V echta) i m Ja hre
1975 war er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2004 in der
Lehrerausbildung tätig. Doch
auch in Rietberg hatte er bis
zum Schluss noch eine Wohnung, die er für seine häufigen
Besuche nutzte, die erst in letzter Z eit z u s einem B edauern
aus gesundheitlichen Gründen
weniger geworden waren.
Alwin H anschmidt h at s ich
nicht n ur u m d as k ollektive
historische G edächtnis s einer
Heimatstadt Rietberg verdient
gemacht, er hat sich auch zeitlebens i mmer a ktiv a n i hrem
Gemeinwesen be teiligt. N ur
ein Beispiel ist d ie Wiederbegründung des Rietberger Heimatvereins i m Jahre 1975, z u
dessen Gründungsmitgliedern

win Hanschmidt stets am Herzen – nicht nur
aus Forschungs- und Publikationsgründen.
Am vergangenen Donnerstag ist der emeritierte Historiker im Krankenhaus in seinem
Wohnort Vechta verstorben.

Professor Doktor Alwin Hanschmidt.

er natürlich gehörte und dem
er bis 2013 als beratendes Vorstandsmitglied zur Seite stand.
Dort hielt er zahlreiche Vorträge und veröffentlichte auch in
dessen Schriftenreihe.
Zweif elsohne ist d ie g roße
Rietberger Stadtgeschichte von
1989, erschienen zum 700-jährigen St adtjubiläum u nd g emeinsam v erf asst m it meh r

als 30 Autoren, Hanschmidts
wichtigstes V ermächtnis f ür
Rietberg geb lieben, da s b is
heute nichts an seiner Gültigkeit v erloren h at. V orangegangen war schon 1983 ein
Sammelband z ur R ietberger K irchengeschichte u nter
dem T itel „ 500 J ahre k atholische P f arrkirche St . J ohannes Baptista.“ Es folgte 1993
die u mf angreiche F estschrif t
„250 J ahre Gy mnasium N epomucenum“, gewidmet seiner
alten Rietberger Lateinschule.
Nahezu unübersehbar sind die
weiteren historischen Arbeiten,
die er Rietberg gewidmet hat:
Seit 1964 hat er in dichter Folge geradezu alljährlich größere u nd k leinere Au f sätze u nd
Studien z ur R ietberger O rtsund Landesgeschichte verfasst
und i n S ammelbänden, Au sstellungskatalogen oder Z eitschrif ten v eröf f entlicht. V iele
dieser meh r a ls 1 00 B eiträge
erschienen i m H eimat-Jahr-

Das Unwort des Jahres 2019
ist b ekanntgegeben wo rden. „ Klimahysterie“ l autet
es. G ewählt w urde e s, weil
es K limaschutzbemühungen diffamiert und wichtige
Debatten z um T hema K limaschutz diskreditiert. Angesichts des milden Winters,
den wir dieser Tage erleben,
angesichts der verheerenden
Brände in Australien und der
Erwärmung der Weltmeere
sollten auch die stupidesten
Menschen l angsam b egreifen, dass es Zeit zum Handeln ist. Vielleicht bringt das
neue Ja hr den D urchbruch
in Sachen konsequenten Klimaschutz.
Ihr Rietberger Stadtanzeiger
…und wenn Sie uns
etwas zu sagen haben:
RSA-Redaktion
Fon 0 52 44. 960 91-92
Fax 0 52 44. 960 91-99
redaktion@peine-design.de
RSA-Anzeigen/
Kleinanzeigen
Fon 0 52 44. 960 91-98
Fax 0 52 44. 960 91-99
anzeigen@peine-design.de
www.blatt-der-stadt.de

buch de s K reises Gü tersloh,
manche auch im Rietberger
Stadtanzeiger.
Am 3. Juni 2018 hat Professor Hanschmidt seinen letzten
Vortrag in R ietberg gehalten.
Anlass war die Gründung des
Franziskanerklosters v or 4 00
Jahren. I n der K losterkirche
sprach er über die Klostergründerin Gräfin Sabina Catharina
von Ostfriesland und Rietberg.
Bis z uletzt h at er z u F ragen
der w estf älischen L andesgeschichte und auch zur Rietberger Ortsgeschichte gearbeitet.
Die St adt R ietberg h at ei nen
großen Sohn und einen unermüdlichen Streiter für ihre Belange verloren.
3
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Beten um Gottes Hilfe für Frieden in der ganzen Welt

60 Jahre Gebetswache im Bergkloster Bestwig: Varenseller Johannes Flore lässt Kerzen segnen
Varensell (hds). Bereits zum 60. Male wird die Gebetswache
von den Schützen des Bezirksverbandes Wiedenbrück sowie
allen M ännern, d ie s ich de m G ebet v erbunden f ühlen, i m
Bergkloster Bestwig durchgef ührt. Einen nicht hinwegzudenkenden Teil der Organisationsarbeit – und das schon über
Am 2 . Februar w erden zw ei
der drei verzierten Kerzen im
Haus St. Margareta in Neuenkirchen gesegnet. Dort sind alle Bewohner nebst Angehörige eingeladen wenn ab 11 Uhr
der So nntagsgottesdienst mit
einem Vortrag von Bezirkspräses R üdiger R asche b eginnt.
Eine K erze v erbleibt i n N euenkirchen u nd leuc htet d ann
f ür den Ei nklang u nter a llen
Menschen. D ie z weite K erze
wird auf den Weg nach Kerala in Indien zu den Schwestern von N azareth g ebracht,
um dor t i hr L icht g egen d ie
Dunkelheit und f ür den Frieden in der Welt auszusenden.
Die S chwestern vo n N azareth aus Indien sowie auch die
Kommunionkinder des Pastoralverbundes w erden d iesen
Tag i m H aus St . M argareta
begleiten. Das Gebet des Rosenkranzes w ird s ymbolisch

Jahrzehnte – le istet Johannes F lore, der von M artin Bachmann unterstützt w ird. So ist Johannes F lore, der vor k urzem seinen 80. Geburtstag feiern konnte, mit Leib und Seele
und voller Leidenschaft dabei, wenn es um die Organisation
der nächsten Gebetswache geht.

Johannes Flore (links) und Martin Bachmann freuen sich, wenn zum
60-jährigen Bestehen der Gebetswache die drei liebevoll verzierten Kerzen ihr Licht für den Frieden in alle Welt aussenden. Foto: RSA/Steg

dargestellt u nd ei n i ndischer
Gebetstanz v orgef ührt. Im
Anschluss ist ei ne gemütliche
Runde mit Mittagessen vorgesehen. A nmeldungen w erden
noch bis zum 26. Januar unter

Tel. 05244/9213 angenommen.
Das 6 0-jährige Best ehen d er
Gebetswache w ird m it ei ner
feierlichen Eröffnung im Sauerländischen Be stwig z elebriert. A m 2 3. b is 2 5. Ok to-

ber w ird da nn im d ortigen
Bergkloster und in A nwesenheit vo n B ezirkspräses R üdiger Rasche sowie Weihbischof
Hubert B erenbrinker au s P aderborn d ie Erö f f nung m it
der Gebetsgemeinschaft gefeiert. Dort wird die dritte Kerze durch den Weihbischof gesegnet die dann im Bergkloster
Bestwig verb leibt. A usgef üllt
werden die drei Tage im Bergkloster m it G ottesdiensten,
Gebetsstunden un d V orträgen sowie Gesprächen.
Die Wurzeln dieser Tradition
einer G ebetswache si nd b eim
ehemaligen Bu ndeskanzler
Konrad A denauer zu f inden.
Zu Beginn der 50er Jahre hatte d ieser vor seiner Russlandreise a lle C hristen z um G ebet au f gef ordert, u m au f d iesem Wege für eine Freilassung
der let zten K riegsgef angenen
in Russland zu bitten.

Wettbewerb: Was ist das Beste für die Rathausstraße?
15 Architekturbüros sollen ihre Vorschläge ausarbeiten – auch Rietbergs Bürger beteiligen sich
Rietberg (mad). Die Rathausstraße soll belebt werden –
doch wie? Mögliche Ideen dazu sollen bald 15 Architekturbüros vor stellen, d ie i m
Rahmen eines R ealisierungswettbewerbs von Stadtverwaltung u nd Politik d azu au f gefordert wurden, sich Gedanken
zu diesem Thema zu machen.
Bei dem k ürzlich st attgef undenen I nf ormationsabend i m
Alten Progymnasium konnten
auch die Bürger ihre Ideen und
Vorschläge z u Papier br ingen
und au f Ste llwänden pr äsentieren. Ellen Wiewelhove vom Bürgermeister Andreas Sunder (Mitte) im Gespräch mit interessierten
Foto: RSA/Steg
Planungsbüro P ost, W elters Zuhörern des Informationsabends.
4

und Partner aus Dortmund bescheinigte der Innenstadt eine
„sehr hohe Qualität“, sah aber
auch S chwächen u nd Verbesserungsbedarf. Darunter fielen
mangelnde A uf enthaltsqualität sowie bauliche Schäden im
Straßenverlauf u nd f eh lende
touristische Wegweiser. „Insgesamt könnte alles etwas hübscher sein. Sie dürfen gespannt
sein auf d ie Wettbewerbsentwürfe“, sagte sie. Das Plangebiet u mf asst d en B ereich d er
Rathausstraße vom N ordbis z um S üdtor. D ie K osten
schätzt S under au f 6 ,1 M illionen Euro.
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Die Belastbarkeit der Kameraden ist am Limit zu sehen
Jahresrückblick der Rietberger Wehr: Fehlalarme der Brandschutzmeldeanlagen sind ein Problem
Rietberg ( hds). Etliche
Alarmierungen v erlangten
der Freiwilligen Feuerwehr in
Rietberg im vergangenen Jahr
wieder alles an Können ab.
„Die Belastbarkeit der eh renamtlichen Kameradinnen und
Kameraden ist i n dieser Hinsicht am Limit zu sehen“, bestätigte auch Matthias Setter, L eiter d er F reiwilligen
Feuerwehr R ietberg. Zu z wei
Groß- und neun Kleinbränden
sowie zwei mittelgroßen Bränden w urde die Wehr gerufen.
20 Fehlalarmierungen für den
Brandeinsatz und 52 Hilfeleistungen sow ie sieben Einsätze
mit dem Sonderfahrzeug sind
in d en E insatzbüchern ve rmerkt. Fü r Au f regung s orgte
ein entf lohenes Reptil am Johannesweg, jedoch wurde keine entflohene Schlange gefunden. „ Brandschutz f ür u nser

Löschzug führer Manuel Paehler (rechts) und Rietbergs Feuerwehrleiter Matthias Setter (vorne v.l.) gratulieren Feuerwehrmann Nico Bork, Stefan Schulte für 50 Jahre, Marie Austermann, Peggy Petermann und
Isabel Brunnert für 10 Jahre. Außerdem Feuerwehrmann Lorenz Diekhans (hinten v.l.), Unterbrandmeister
Daniel Biermann und Brandoberinspektor Guido Peterschröder, Bernhard Hartmann für 50 Jahre, Markus Zurwiehe, Andreas Rodejohan und Felix Steffens für 10 Jahre.
Foto: RSA/Steg

Stadtgebiet ist ei ne f raktionsübergreifende Aufgabe. Bei der
wir uns vorurteilsfrei den Problemen w idmen m üssen, u nd

an ei nem St rang z iehen“ s o
Bürgermeister Andreas Sunder
und räumte weiter ein: „Dies
sei i n den let zten Jahren n icht

wunschgemäß v erlauf en“. D es
Weiteren gab es an dem Abend
einige Ehrungen und Beförderungen.

n“

“Reisen

reunde
unter F

ICH
E
G
I
E
T
S
A
D
„
GERNE EIN!“

2020

27. – 28.05.2020
ab 329,- €
Hamburg mit Konzert in der
Elbphilharmonie

EN
NG SR EIS
RÖFF NU
SAISONE
EV EN TS
SR EIS EN
ISEN
URLAUB
RE
ND
RU
ISEN
STÄDTERE
RTEN
TAGESFAH

Mit dem Budapest Festival Orchestra
(Programmänderung vorbehalten)

13.04.2020
ab 129,- €
Ostermatinee in der
Elbphilharmonie in Hamburg
24. – 27.04.2020
Erlebnis Ahrtal

ab 399,- €

30.06. – 02.07.2020
ab 422,- €
Der Klabautermann Von der Elbe zur Oder
04. – 05.07.2020
Rhein in Flammen

ab 198,- €

ER HO LU NG
UR LAUB

22. – 25.07.2020
ab 875,- €
42. Passionsspiele in Oberammergau
Erleben Sie die weltbekanntesten Passionsspiele

05. – 12.08.2020
Sommer im Pitztal

ab 799,- €

Erholungs- oder Wanderreise

20. – 25.09.2020
ab 599,- €
Bauernherbst im Land Salzburg –
Filzmoos

Mit ZDF Fernsehgarten

Erleben Sie den Almabtrieb bei unseren
österreichischen Nachbarn

09. – 12.07.2020 &
06. – 09.08.2020
ab 379,- €
Wien – Stippvisite bei Sissi und Franzl

25. – 27.09.2020
ab 333,- €
Mini-Kreuzfahrt zu den
funkelnden Diamanten

Inkl. Stadtrundfahrt

Von Bremerhaven nach Antwerpen

Wildromantik und Vulkaneifel

25. – 30.04.2020
Lago Maggiore

ab 549,- €

Wo Natur und Kunst sich vereinigen

Merschhemkeweg 8 · 33397 Rietberg • Tel. (0 52 44) 90 63 90 · Fax (0 52 44) 90 63 929 • www.mertens-rietberg.de
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Der Sozialverband VdK bietet seinen Mitgliedern soRIETBERGER

e
t
i
e
S
e
Unser
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zialrechtliche Beratung bei Fragen und Problemen zum Beispiel
mit der Rente, der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, der Anerkennung bei Schwerbehinderung oder anderem.
Außerdem vertritt er die sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik – u nd setzt sich f ür soziale Gerechtigkeit und ein soziales Miteinander ein. Im Rahmen des
traditionellen Weihnachtstref f ens hi eß d er O rtsverbandsvorsitzende Franz-Josef Verheyen (Mitte) im „Bürgerkrug“ Rietberg die Mitglieder und Ehrengäste sowie Karl-Heinz Asbeck
(Vorsitzender im Kreisverband VdK Gütersloh, rechts) und den
stellvertretenden Bürgermeister Manfred Habig herzlich willkommen. Habig betonte in seiner Rede den Wert der geleisteten Arbeit und das große Engagement.
Foto: privat

Königlicher Besuch im Rietberger Rathaus: Die Stern- Der Kegelverein „FEUCHTE KUGEL“ aus Varensell
singer der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist
Rietberg waren auch bei der Stadtverwaltung zu Gast, um ihren
Segen für das Jahr 2020 zu bringen. Der Beigeordnete Andreas
Göke (rechts) empfing (von links) Christopher Stollhans, Theresa Laukötter und Christin Eisermann und spendete f ür die
Sternsinger-Aktion, die dieses Jahr unter dem Motto „Frieden!
Im Libanon und weltweit“ steht.
Foto: privat

feiert ein seltenes Jubiläum. Seit 40 Jahren trifft sich der zehn
Mann starke Club. Alles begann 1979 auf der K egelbahn der
Gaststätte Wiesbrock im Klosterdorf. Seit 1989 ist die Gaststätte
„Zum Laternchen“ die Heimat der Kegelfreunde. Das Jubiläum
feierten (v.l.) Günter Lindner, Uli Habig, Manfred Ketzer, Uwe
Brameyer, Robert Brüggemann, Walter Deppe, Manfred Habig,
Dietger Hesekamp und Klaus Westerbarkei.
Foto: privat

Mit 18 frisch ausgebildeten Einsatzkräften geht die Freiwillige

nisse unter a nderem z um Retten und Selbstretten, z u Schutzausrüstung, Fahrzeugkunde und vielem mehr vermittelt. Die
stellv. L eiter der R ietberger Feuerwehr, C hristian N iermann
und Christian Uhr, freuen sich über den Erfolg des Lehrgangs
und über die Verstärkung der Mannschaften.
Foto: privat

Feuerwehr Rietberg ins neue Jahr. Die Truppmannausbildung,
den ersten Laufbahnlehrgang in der Feuerwehrausbildung, haben a lle Teilnehmer erfolgreich abgeschlossen, darunter auch
zwei Frauen. Darin bekamen die jungen Feuerwehrleute Kennt6
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Mit einem Spendenscheck stattete Andreas Sunder Mertens-Reisen hat seinen Standort in R ietberg erjetzt dem Kindergarten Bokel einen Weihnachtsbesuch ab. 500
Euro überbrachte Rietbergs Bürgermeister der Einrichtung, die
im vergangenen Jahr in einer Spontanaktion eine fünfte Kindergartengruppe angebaut hatte. „Die Bereitschaft, schnell einzuspringen, als im Frühjahr plötzlich zahlreiche Betreuungsplätze fehlten, geht schon über das Normale hinaus“, sagte Andreas
Sunder, der das ehrenamtliche Engagement des Bürgervereins
als Träger der K ita hoch lobte. Ü ber d ie Spende f reuten sich
(v.l.) der kleine Mathis Höfer, Kindergartenleiterin Birgit Bergmeier (rechts) sowie Vera Hünemeier und Stefanie Höfer vom
Vorstandsteam des Bürgervereins Bokel. Seitdem der Bü rgermeister seinen Weihnachtsbrief zum Jahresende nicht mehr ausdruckt und per Post verschickt, wird das dadurch eingesparte
Geld regel mäßig e iner ge meinnützigen E inrichtung i n R ietberg gespendet.
Foto: Stadt Rietberg

weitert. Bürogebäude, Sozialtrakt und eine Bushalle mit eigener Werkstatt auf insgesamt 1.650 Quadratmetern Nutzfläche
sind auf dem Betriebsgelände von Mertens-Reisen neu entstanden. Von der Modernisierung des 1962 gegründeten Betriebes
haben sich Bürgermeister Andreas Sunder (3.v.r.) und Rietbergs
Wirtschaftsförderin Renate Pörtner einen Eindruck verschafft
und ließen sich von Manuel Mertens, Geschäftsführer Jörg
Mertens (ab 2.v.l.) sowie von Geschäftsführer Heiner Mertens
(2.v.r.) und Architekt Karl-Heinz Stroop die Neuerungen zeigen: Eine Solaranlage auf dem Dach der Bushalle sorgt für die
Energiegewinnung. Regenwassertanks, die insgesamt 156.000
Liter fassen, machen sich in der betriebseigenen Waschstraße
bezahlt. Die gesamte Flotte wird mit Regenwasser gewaschen.
Der Fahrzeugbestand ist m it 44 Bussen und 15 Bu llis in den
vergangenen Jahren kontinuierlich angewachsen. Foto: privat

Nach zwei Jahren wird es

bei Fußball-Bezirksligist Viktoria R ietberg ei nen Trainerwechsel gebe n: Im S ommer
wird T imo H illebrenner v on
Tim Br inkmann ( Foto) a bgelöst. D amit k ehrt ei n a lter
Bekannter und der Aufstiegstrainer in die Landesliga an die
Berglage z urück. B rinkmann
war zuletzt als sportlicher Leiter beim Oberligisten FC Gütersloh aktiv.
Foto: privat

51 Messdiener sind als Sternsinger auch
in Mastholte von Haus zu Haus gezogen und
haben den Segen Gottes zu den Menschen gebracht. Am 06.01. wurden zusätzlich noch die
Altenheime, K indergärten, G aststätten u nd
Firmen besucht. In diesem Jahr wurde für Kinder im Libanon gesammelt. Durch zahlreiche

Spenden k onnte ei ne S umme vo n 1 2.840,75
Euro erzielt werden. Ein ganz herzliches Dankeschön a llen S pendern, Ster nsingern, a ber
auch Eltern und Helfern der Aktion von Kindern für Kinder. Nur durch den Einsatz vieler
Ehrenamtlicher kann die Not der Kinder im Libanon ein Stück gelindert werden. Foto: privat
7
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Aus etwa dieser Perspektive erlebten die beiden Rietberger das Natur- In der Region um den Vulkan regnet es Asche, teilweise ist die Ascheereignis, als der Vulkan Taal am 12. Januar ausbrach.
schicht 20 bis 40 Zentimeter dick.

Wenn die Flitterwochen zum Abenteuerurlaub werden
Der Rietberger Sebastian Klein und seine Frau erleben auf den Philippinen den Vulkanausbruch
Rietberg (mad). Es sollte eigentlich ein wunderschöner Urlaub auf den Philippinen werden, die Flitterwochen von Sebastian K lein und seiner Frau Rosalie. Doch dann kam alles g anz a nders: Die beiden w urden Z euge, a ls der Vulkan

Taal auf der philippinischen Hauptinsel plötzlich ausbrach
und derzeit f ür katastrophale Verhältnisse auf der philippinischen Hauptinsel Luzon sorgt. Viele Menschen sind in Panik geflohen, andere müssen evakuiert werden.

Der 34 -jährige W esterwieher erlebte den Au sbruch de s
Vulkans vo n der N achbarinsel Manila aus. „Wir befanden
uns g erade au f der T errasse
unseres Ferienapartments, a ls
wir ei n leis es D onnern hör ten. Kurz darauf blickten wir
auf d iese r iesige R auchsäule,
die vom Vulkan aus aufstieg“,
erinnert si ch S ebastian K lein
an den M oment der Er uption. Es war am 12. Januar um
11 Uhr am Vormittag, als das
Verhängnis seinen Lauf nahm.
Der au f ei ner I nsel i n ei nem
See b ef indliche V ulkan s pie
zunächst W asserdampf a us,
tags darauf flog heiße Lava in
die Luft. „Wir waren total ge- Sebastian und Rosalie Klein befinden sich derzeit auf der philippiniFotos. RSA/privat
schockt“, erinnert sich Sebas- schen Insel Manila.
8

tian Klein. Bereits einmal hatte
er einen Vulkanausbruch miterlebt. „Aber dieser Ausbruch
würde eine ganz andere Qualität haben und eine viel größere Bedrohung darstellen für die
Vulkan Taal begräbt seine
Umgebung unter Asche

Menschen in der Umgebung“,
sagt Klein. Der Wind verteilte
die Asche im Umkreis. „Große Teile der Provinzen Batangas und Cavite sind unter einer
teilweise 2 0 b is 4 0 Z entimeter d icken As cheschicht b edeckt. Das ist nicht ungefährlich, denn diese Ascheschicht
kann m it R egenwasser v ermischt gefährliche Schlamm-

/
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lawinen en tstehen l assen, d a
sich die Asche mit dem Wasser zu einer betonartigen Mischung e ntwickeln k ann, d er
die Dächer der H äuser n icht
standhalten k önnen. N och
immer ist der Vulkan sehr aktiv. „Es gibt zahlreiche Beben
in u nterschiedlicher I ntensität“, be richtet K lein. D urch
den Ausbruch hat der Vulkan
mehrere k leine R isse b ekommen, du rch d ie n un W asser
ins Inn ere v ordringen kö nnte. „ Sollte ei ne g ewisse Men-

endet. Dazu kommt, dass die
schwefeldioxyd haltige Lu f t
zu Vergif tungen f ührt. S tarke Au gen- u nd Atemw egsreizungen si nd t ypische Er scheinungen. In relativ kurzer
Zeit w aren Atems chutzmasken ausverkauft und sind jetzt
nur n och au f dem S chwarzmarkt z u über höhten Preisen
zu bekommen“, weiß Sebastian Klein zu berichten. Mittlerweile g ibt e s i n den b etrof f enen Gebieten und auch in den
von der philippinischen Regie-

Individuelle Fitnessprogramme
Rietberg. Ob M uskelauf bau, Fettreduzierung, Ernährungsanpassung oder Stressbewältigung – b ei a ll dem
ist der z ertif izierte p ersönliche F itness C oach A drian
Kudlek behilflich. Als „Dein
Körperschmied“ arbeitet der

Industriestraße 48
33397 Rietberg
Fon (0 52 44) 7 82 83
Fax (0 52 44) 7 82 20
Mobil 01 71 - 4 16 86 96
www.spectrumautoglas.de
e-mail: info@spectrumautoglas.de

Personal-Coach m it s einen
Kunden ei n i ndividuelles
Workout- u nd F itnessprogramm aus und begleitet sie
motiviert bis zum Ziel.
Weitere Infos gibt es im Internet u nter w ww.deinkoerperschmied.de.

Front-, Seiten- und Heckscheiben
für PKW und LKW
Montageservice
Anfertigung von VSG- und ESG-Scheiben
Hitzeschutzfolien für
Fahrzeuge und Gebäude
Steinschlagreparatur

persc
ör

deink
w.

ied
hm .

AK
ww
de

deinkoerperschmied.
Personal Fitness Trainer

Die Regierung hat die Evakuierung tausender Menschen angeordnet.
Das Militär und die Hilfsorganisationen arbeiten rund um die Uhr.

ge Wasser au s dem T aal-See
in den Vulkan eindringen und
mit der Lava in Kontakt kommen, könnte es richtig knallen“, befürchtet der Rietberger.
Der Vulkan ist z ur Z eit s ehr
unruhig und ein weitaus stärkerer Ausbruch innerhalb von
Tagen o der St unden ist s ehr
wahrscheinlich. „ Deswegen
hat die philippinische Regierung die Evakuierung von etwa
300.000 Einwohnern im Umkreis vo n 1 7 K ilometern u m
den Vulkan an geordnet. D azu kommen rund 200.000 Einwohner und Touristen, die vorsichtshalber oder aus Angst vor
einem f ür sie n icht k alkulierbaren Risiko die Flucht ergriff en h aben. „ Viele Men schen
mussten i hr V ieh z urücklassen, d as jet zt k eine N ahrung
mehr findet und qualvoll ver-

MUSKELAUFBAU.

FETTABBAU.

AUSDAUER.

ERNÄHRUNG.

STRESSABBAU.

MOTIVATION.

Adrian Kudlek | Detmolder Straße 20 | 33397 Rietberg
Tel.: +49 15 90 6 44 13 67 | Email: info@deinkoerperschmied.de

rung e ingerichteten E vakuierungszentren k ein f ließendes
Wasser und auch keinen Strom
mehr. „Hygiene ist somit praktisch gar nicht mehr möglich.
Das p hilippinische M ilitär,
das philippinische Rote Kreuz
Es gibt weder Strom noch
fließendes sauberes Wasser

und je de M enge F reiwillige
versuchen mit Hilfsgütern und
Spenden die Menschen in diesen E vakuierungszentren z u
versorgen“, s o K lein. D ie Z eit
bis z ur A breise Ende J anuar
möchte Sebastian Klein nutzen,
um sich vor Ort an den Hilfsaktionen z u b eteiligen. D af ür
möchte er in den nächsten Tagen i n d ie b etrof f ene R egion
Batangas aufbrechen und wird
auch davon berichten.

Lotto · Tabakwaren · Zeitschriften
Hasibe Öksüz ehemals M. Fuhrmann
Hier
ch !
erhältli

GESCHÄFTSSTELLE
Annahmestelle für:
Ő(COKNKGPCP\GKIGP
Ő-NGKPCP\GKIGP

Rathausstr. 61 · 33397 Rietberg · Tel. 0 52 44 / 76 30
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Nicht nur heimische Sportfans zog der Hallenzauber in seinen Bann, auch die Nachwuchskicker der Bun- Rassige Duelle lieferte sich die U9 von Vikto
desliga-Mannschaften brachten viel familiäre Verstärkung zum Anfeuern mit. Fotos: RSA/Steg/Steinberg wie hier Borussia Mönchengladbach.

Ein Hauch von Bundesliga

Sparkassencup als Bühne der Nachwuchsprofis
Rietberg (sst). To lle To re, i ntensive Zweikämpfe und ein bis
zum Ende spannendes Turnier
boten sowohl das U11 als auch
das U9 Turnier des von Viktoria
Rietberg jährlich durchgeführte Sparkassencups am Rietberger Schulzentrum. Beim U11Cup setzte sich der Nachwuchs
von Hannover 96 am Ende mit
nur ei nem P unkt V orsprung
Auch die U9 von Viktoria Rietberg freute sich über die Gelegenheit, sich vor Borussia Dortmund durch
einmal mit den Besten in ihrem Alter messen zu dürfen.
und durfte sich nach Ende des
Turniers über den Pokal aus der
Hand vo n V iktorias Fu ßballobmann Ralf Peterhanwahr und
dem Vorstandsvorsitzenden der
Sparkasse Rietberg-Gütersloh,

Frank Ehlebracht f reuen. Viktorias Nachwuchs zeigte gegen
die schier übermächtigen Nachwuchsteams d er B undesligisten in allen Spielen eine engagierte Leistung und bekam viel
Aufmunterung vom Publikum.
Gegen den Vfl Bochum gelang
dann schließlich das erste und
einzige Turniertor. Na ch d er
26. Au f lage de s C ups z eigten
sich alle Verantwortlichen, insbesondere der neue Organisator
Frank Weber, der den P osten
erst i m let zten J ahr vom „ Vater des Turniers“ Helmut Hanhardt übernommen hatte, rundum zufrieden.

Frank Ehlebracht von der Sparkasse und Jugendleiter Thomas Will Die Professionalität die der Nachwuchs der Bundesligisten an den Tag
legte, erkannte man schon beim Aufwärmprogramm.
ehrten die jeweils besten Torhüter, Torjäger und Teams der Turniere.
10
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ria Rietberg mit den Nachwuchsteams der Bundesligamannschaften, Das Trainerteam Alexy Dick und Sven Nitka war nach dem Turnier zufrieden mit
der Leitsung ihrer U11.

Auch die Kleinsten lieferten sich in der Dreifachturnhalle Jugendleiter Thomas Will freut sich mit der U11 von Hannover 96 über deren
schon rassige Zweikämpfe um das runde Leder.
knappen Turniersieg.

Frank Weber feierte als Organisa- Egal wie das Spiel ausgegangen ist, Abklatschen gehört auch für die Nachwuchskicker vom 1. FC Köln dator ein erfolgreiches Debut.
zu und ist ein Zeichen des gegenseitigen Respekts.
11

Große Baumesse im A2-Forum
vom 31.01. bis 02.02.2020
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Bau- und Wohntrends aus Expertenhand
Messe im A2-Forum bietet alle Informationen rund um das Eigenheim

:LUVLQG$XVVWHOOHUDXIGHU
%DXHQ:RKQHQ5HQRYLHUHQ
-DQXDU)HEUXDU
LP$)RUXP
LQ5KHGD:LHGHQEUFN

Rheda-Wiedenbrück. Es ist wieder Baumesse-Zeit im A2-Forum: 2020 öffnet die Messe
vom 31. Januar bis zum 2. Februar ihre Tore.
An diesen drei Tagen bietet die Baumesse zusammen mit der Kreishandwerkerschaft Gü-

tersloh, Informationen und Trends rund um
die Themen Bauen, Wohnen, Sanieren und
Energiesparen. B esondere Messesc hwerpunkte sind in diesem Jahr die Dach- und
Fassadenbegrünung und der Einbruchschutz.
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Auch etliche Zimmereifachbetriebe sind auf der Baumesse im A2-Forum mit ihren Ständen vertreten und
präsentieren den Besuchern in Person von Azubis ihre Arbeit.
Fotos: privat

Dass die Baumesse auch im 21.
Jahr noch ein Magnet für tausende Besu cher i st, st eht a ußer F rage. A uch 20 20 w ird
das A2-Forum drei Tage lang
zum S chauplatz f ür p ersönliche G espräche u nd s pannende I nspirationen a n hu nderten Ständen. Die Experten aus
der Region bieten dabei umfassende Informationen und stehen bei allen Fragen rund um
das T hema Bauen u nd Woh-

Besuchen Sie uns im A2 Forum

Halle 1 | Stand 1.011

12

nen R ede u nd A ntwort. Ei n
Höhepunkt ist dabei das Thema D ach- u nd F assadenbegrünung. Diese sind nicht nur
optisch ein echter Hingucker,
sondern haben auch einen großen Nutzen, der ein Stück weit
zum Klimaschutz beiträgt. Sie
senken d ie Insta ndhaltungsund Betriebskosten durch den
Schutz d er D achabdichtung
und geben der Natur ein Stück
weit beba ute F läche z urück.

Eine verbesserte Wärmedämmung hilft erhebliche Mengen
an Energie zu sparen. Fast alle Aussteller kommen aus der
Region und sind im Kreis fest
verankert. Sie si nd d amit der
optimale Partner, um die besprochenen Pro jekte a uch
nach der M esse u mzusetzen.
Wer F ragen z um H andwerk
hat, der ist bei der Kreishandwerkerschaf t r ichtig aufgehoben. Was d iese zu bieten hat,

Besuchen Sie uns im A2 Forum
Halle 2 · Stand 2.032

Große Baumesse im A2-Forum
vom 31.01. bis 02.02.2020

– Anzeige –

K AMINBESITZER
Heizkassetten für bessere Kaminwirkung

Die Aussteller bringen auch etliche eigene Produkte mit und führen diese
den Besuchern bei netten und informativen Gesprächen vor.

erklären d ie A nsprechpartner
vor Ort gerne an einem eigenen
Stand in aller Ruhe und Ausführlichkeit. „Bei der Baumesse können Besucher die Industrie und das Handwerk direkt
erreichen. K ein k licken o der
telef onieren, so ndern p ersönliche Gespräche“, erklärt Udo
Erlei, der Geschäftsführer der
BaumesseE Gmb H. D arauf
komme es dem Veranstalter an
und dafür seien auch die etlichen r egionalen H andwerksbetriebe da.
Ein gutes Gefühl mit dem
richtigen Einbruchschutz

In der du nkleren J ahreszeit
wird i mmer wi eder d as P roblem Ei nbruch t hematisiert.
Hier können verschiedene Systeme in allen Preisklassen Abhilf e s chaf f en. Si chere T üren

Geregelte Wärmezirkulation optimiert in jedem offenen Kamin
die Energieausnutzung. Die Lösung bieten sogenannte Heizkassetten, wie sie die Firma Therm Garant Kaminsysteme seit
langem bundesweit solide anbietet und einbaut – seit über 20
Jahren auch in Ihrer Region. Dabei handelt es sich bautechnisch um einen Einsatz, der passgenau in den vorhandenen
Kamin integriert wird. Die Vorteile für jeden Besitzer eines
(noch) offenen Kamins: Die Heizleistung erhöht sich deutlich,
da ein Großteil der erzeugten Wärme nicht mehr direkt durch
den Schornstein verschwindet. Dadurch wird außerdem
weniger Holz verbraucht. Eine abschließende Tür aus Glas
verhindert Funkenflug und Qualm oder Staub zum Wohnbereich. Zukünftig kann fast jedes Holz verfeuert werden.
Mechanisch lässt sich zudem die Verbrennung optimal regulieren. Der individuelle Einbau geht problemlos vonstatten.
Wie genau und effizient Kaminkassetten funktionieren und
wie günstig die Fertigungs- und Einbaukosten sind, erläutert
Ulrich Kaufmann aus Paderborn gerne am Stand von Therm
Garant Kaminsysteme auf der Messe in Rheda-Wiedenbrück.

und Fenster si nd d ie Gr undlage, a ber mo derne u nd d igitale Alarmsysteme bieten ein
HEIZKASSETTEN* nach Maß
Seit über
zusätzliches Plus an Sicherheit
20 Jahren
und Komfort. Was der Markt
in NRW
und d ie H ersteller i n d iesem
Bereich a ktuell a nbieten, er Besuchen Sie uns
f ahren G äste der Ba umesse
31.01.
02.02.2020
2. – 4.–Februar
2018
Rheda-Wiedenbrück von ver*DI
schiedenen Ausstellern.
Ng
epr
üft
Wie i n a llen J ahren k önnen
auch diesmal zusätzlich zahlreiche kosten lose Fachvorträ- 29358 Eicklingen · Braunschweiger Str. 21 (B 214) · (0 52 54) 9 35 78 80 · Büro: 10-17 Uhr
ge vo n den G ästen b esucht therm.garant@t-online.de · Studio/Ausstellung: Mo.-Fr. 14-17.30 Uhr · Sa. 10-14 Uhr
werden. Die Themen sind neben den M esseschwerpunkBesuchen Sie uns im A 2-Forum
ten Dachbegrünung und EinHalle 4 · Stand 4.009
bruchschutz u nter a nderem
energieef f izientes Baue n u nd
Heizen oder auch Photovoltaik
und Artenschutz beim Bau.
Mehr I nf ormationen f inden
Sie i m I nternet u nter w ww.
baumesse.de/rheda-wiedenbrueck/.

Für Ihren offenen Kamin

STAND
STAND

Unsere Büro‘s:
•komplette Wohnungsrenovierung
•Fliesenarbeiten / Trockenbau
•Maler- & Tapezierarbeiten
•Laminat & Bodenbelag verlegen
•Tischler- & Zimmereiarbeiten
•alle Reparaturen am Haus
•Außenanlagen inkl. Pﬂastern
•Abriss / Entkernung
•Maurer-, Putz- & Stahlbetonarbeiten

Büro: Gersteinstraße 3
33397 Rietberg

Herzebrock Tel. 05245-40 31
Lippstadt Tel. 02941-9 88 96 67
Bielefeld Tel. 0521-96 29 35 53

Inh. B. Vollenbroich e.K.
Tel.:
0 52 44 - 93 90 20
Fax:
0 52 44 - 93 91 84 3
Mobil: 01 71 - 7 49 33 95
ba-bauservice@t-online.de
www.ba-bauservice.de

blatt-der-stadt.de
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Besuchen Sie uns im A2-Forum,
Halle 1 · Stand 1.038

Besuchen Sie uns an unserem Stand 4.017
auf der Baumesse im A2-Forum!
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Besuchen Sie uns am Stand 2.034

Alle Vorträge im Überblick
Tipps zu Energieeffizienz und Gebäudesicherheit

Programm::
Außerdem im
mm
raen
ogch
Prus
im
det-m
erni
Flachd
Auß
Gra
en
ch
Granit-Flachdus

www.kochtokrax.com
www.kochtokrax.com
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Rheda-Wiedenbrück. Al le Vorträge finden im Konf erenzraum d es A 2-Forums
(Eingangshalle, 1. OG) statt.
Beim ersten Vortrag am Samstag, 1 . Februar vo n 14 b is 15
Uhr geht es darum, Dachbegrünung f achgerecht zu p lanen und du rchzuf ühren. Was
bringt e ine D achbegrünung?
Ist mein Dach dafür geeignet?
Worauf ist bei der Planung und
Umsetzung einer Dachbegrünung zu achten? Welche Kosten, Fördermittel und welcher
Pflegeaufwand sind zu erwarten? D iese F ragen b eantworten Holger Zwirner vom Bundesverband GebäudeGrün e. V

und J ürgen G erbens vo n der
Gf W-Dach GmbH.
Von 15.15 bis 16.15 Uhr referiet Gu ido Ba ratella vo n der
Kreispolizeibehörde Gütersloh
über kriminaltechnische Empf ehlungen z um Ei nbruchschutz. Es werden Verhaltensweisen und Tricks vorgestellt,
die e s dem Tä ter er schweren,
schnelle Beute zu machen. Außerdem w ird erör tert, w elche
sicherheitstechnischen M aßnahmen au s a ktueller te chnischer K riminalprävention
sinnvoll erscheinen.
Von 16.30 bis 17.30 U hr g ibt
es d ann b ei K laus M ichael vo m N iedrig-Energie-Ins-

Große Baumesse im A2-Forum
vom 31.01. bis 02.02.2020

– Anzeige –

Bad-design

die Badrenovierung aus einer Hand.
Komplett: Beratung · Planung
Ausführung schlüsselfertig

Heizung

Kesselerneuerung
Energieberatung
innovative Heiztechnik
Festbrennstoff-Kessel

Besuchen Sie unsere
Ausstellung!
Rheda-Wiedenbrück
Röckinghausener Straße 5
Telefon 0 52 42 / 70 11
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DIE MESSE RUND UM

titut En tscheidungshilf en f ür
energieeffizientes Bauen. Wer
ein H aus bauen w ill, k ann
zwischen z ahlreichen E nergiestandards wählen. Wo liegen die Unterschiede? Welcher
Energiestandard ist der richtige für mich und was kostet er?
Am Sonntag, 2. Februar, von
11.30 bis 12.30 Uhr wird zum
Thema: W elche H eizung ist
die r ichtige f ür mei n H aus?
referiert. Es werden Entscheidungshilfen f ür die Auswahl ei nes ener gieef f izienten
und k limaschonenden H eizsystems im Altbau gegeben.
Von 13 b is 1 4 U hr w ird a lles z um T hema A rtenschutz
bei der G ebäudesanierung erläutert. Ge bäude w erden o f tmals nicht nur von uns Menschen g enutzt, s ondern auc h
von ei nigen Vogel- u nd F le-

dermausarten. Worauf bei Gebäudeumbauten z u ac hten ist
und wie diesen Tieren geholfen
werden kann, wird an einigen
Beispielen dargestellt.
Von 14.30 bis 15.30 Uhr geht es
um Photovoltaik, Batteriespeicher und E-Mobilität. Wie der
Eigenverbrauch o ptimiert u nd
die Erhöhung von Unabhängigkeit mit Batteriespeichern und
Elektromobilität gelingen kann,
welche K osten en tstehen u nd
welche Förderungen verfügbar
sind, erfahren interessierte Besucher hier. Abschließend wird
im letzten Vortrag von 16 bis 17
Uhr erklärt, wie sich Dachdämmung fachgerecht durchführen
lässt. Dabei werden neben den
rechtlichen, a uch t echnische
und w irtschaf tliche A spekte
f ür e ine e rf olgreiche D achsanierung erläutert.

BAUEN
31.01.-02.02.
WOHNEN
r
RENOVIEREN A2-Forum
ENERGIESPAREN
RHEDA-WIEDENBRÜCK

Täglich
ch 10 - 18 Uhr

FREIKARTE
Bei Vorlage dieser Anzeige freier Eintritt für eine Person

Ihre Chance

Name,Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
E-Mail

auf einen Opel Corsa
Gewinnermittlung: April 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wert der Freikarte: 5 €
Der Verkauf dieser Karte
ist strengstens verboten.
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Beim traditionellen Neujahrsempfang im Rietberger Rundtheater füllte sich das Foyer der Cultura schnell.

Ein Neujahrsempfang in bester Wohlfühl-Atmosphäre

Unterhaltung vom Feinsten: Nordwestdeutsche Philharmonie konzertiert vor ausverkauften Reihen
Rietberg (mad). Wie jeder Jahreswechsel es so mit sich bringt,
war auch der diesjährige Neujahrsempfang A nlass, um das
vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und um ein wenig
in die Glaskugel zu schauen. Bürgermeister Andreas Sunder

begrüßte die vielen Gäste in der Cultura, die komplett ausverkauft war, und kam auf die Dinge zu sprechen, die Rietberg als Stadt und als Heimat auszeichnen. Auch die anstehende Kommunalwahl lag Sunder am Herzen.

Zahlreich st römten d ie B e- nur 41 Städten sind wir eine so rauf k önnen w ir st olz s ein.“ sam umgesetzt würden, so der
sucher u nd G äste de s N eu- genannte M asterkommune i n Auch seien Neuerungen wich- Bürgermeister. D ie a ktuelle
jahrsempf angs i ns F oyer de s Sachen K limaschutz un d d a- tig, die in Rietberg stets behut- politische Lage g rif f S under
Rietberger R undtheaters. I m
Fokus vo n A ndreas S unders
Rede st and der W ohlf ühlaspekt f ür d ie Bü rger i n ei ner
Kommune. E r vergl ich R ietberg m it ei nem H aus, d as –
gemütlich e ingerichtet – d en
Bürgern ein schönes Ambiente bietet. Natürlich, so Sunder,
benötige dieses Haus von Zeit
zu Zeit einen neuen Anstrich.
Rietberg ist ein Haus, in dem
sich alle wohlfühlen sollen

„Wir m üssen heu te s chon a n
morgen den ken“, sagte er m it
Blick au f R ietbergs Z ukunf t. Die Nordwestdeutsche Philharmonie hatte ganz besondere klassische Wer- Dirigent Markus Huber war in
„Als eine von deutschlandweit ke im Gepäck und begeisterte das Publikum in der Cultura.
humorvoller Plauderlaune.
16
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ebenf alls au f u nd u nterstrich
seine E rleichterung da rüber,
dass in Rietberg extreme Parteien wie die AfD keine Chance hätten. „CDU, FWG, SPD,
Bündnis 90 /die G rünen un d
die FDP sind die großen Parteien, auf die Sie sich im Rietberger Stadtrat verlassen können“, sagte Sunder und nutzte
Bei der Kommunalwahl
zählt jede Stimme

die Gelegenheit, auf die Kommunalwahlen i n d iesem J ahr
aufmerksam zu machen. „Demokratie i st n icht s elbstverständlich. Sie ist ma nchmal
unbequem u nd a nstrengend“,
so Sunder, verbunden mit dem
Appell an die Wähler, den Par-

Bürgermeister Andreas Sunder
läutete den Abend mit einer durchaus politischen Rede ein.

teien ihre Stimme zu geben.
Der Bü rgermeister k am au ßerdem auf ein weiteres wichtiges Datum zu sprechen, denn

es gebe in diesem Jahr noch einen runden Geburtstag zu feiern. 1970 trat die Gebietsreform in Kraft. Dazu soll es in
diesem Ja hr ei ne S onderratssitzung geben, zu der auch alle e hemaligen R atsmitglieder
eingeladen werden sollen.
Altbewährtes ga b es auch im
weiteren A bendverlauf : Z um
Neujahrsempf ang g ehört t raditionell der Auftritt der Nordwestdeutschen P hilharmonie,
die b ereits z um z ehnten M al
auf der R ietberger Bühne mit
einer g roßartigen Au swahl
klassischer Werke begeisterte.
Unter der L eitung vo n D irigent Markus Huber, der gut
gelaunt z um d ritten M al d ie
Regie üb ernahm, z eigten d ie
Musiker i hr g anzes K önnen.

Mit bezaubernder Stimme begeisterte Sopranistin Leonor Amaral.

Sopranistin L eonor A maral
verzauberte das Publikum mit
ihrer St imme u nd i nszenierte ihre gekonnten Auftritte in
wechselnder Robe.

Die noch amtierende Rietberger Karnevalsprinzessin Dagmar Vertker- Auch Rietbergs Kämmerer wurde von Kerstin und Andreas Sunder
sting mischte sich ebenfalls unter die Besucher.
herzlich begrüßt.

Zahlreich erschienen die Gäste beim Neujahrsempfang in der Cultura. Da Künstler Dr. Wilfried Koch nebst Gattin Hilde waren ebenfalls beim
Fotos: RSA/Steg
kam das Ehepaar Sunder gar nicht mehr aus dem Händeschütteln heraus. Neujahrsempfang zugegen.
17
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LEA auf Treppenhaus-Tour Atemberaubende Akrobatik
Open Air-Konzert im August im Gartenschaupark Neues Varieté am 1. September in der Cultura
Rietberg. Mit Hits wie „Leiser“, „ Immer w enn w ir u ns
sehn“ oder „110“ gehört LEA
längst z u d en e rf olgreichsten
deutschen Pop-Künstlerinnen.
Bereits zwei Mal war die sympathische, junge Künstlerin in
Rietberg z u G ast. N un k ehrt
sie mit ihrem neuen Programm
zurück u nd w ird a m 14. August eine große Open Air
Show i n der V olksbank-Arena i m Ga rtenschaupark sp ielen. Im Vorfeld dürfen sich die
Fans der jungen Künstlerin auf
ihre neue Single „Treppenhaus“
freuen. Für das Frühjahr steht
die Teilnahme bei „Sing meinen Song“ an und in der zweiten Jahreshälfte wird die Veröf f entlichung i hres d ritten
Albums erwartet.
Mit i hrer T reppenhaus-Tour
nimmt LEA ihre Fans mit in
ihr ganz persönliches Treppenhaus, denn es erzählt viele Geschichten. E s ist ei n O rt der
Begegnung, der A nkunft und
des Verabschiedens. Hinter jeder verschlossenen Tür befindet sich ein anderer Mikrokos-

Rietberg. Bü hne f rei f ür d ie
16. A bsolventenshow der
Staatlichen A rtistenschule
Berlin. Am 1. September kommen die Akrobaten in die Rietberger Cultura. Beginn ist um
19 Uhr.
Seit über 60 Jahren werden an
der „Staatlichen Artistenschule
Berlin“ körperlich und künstlerisch talentierte Jugendliche
zu st aatlich g eprüf ten A rtisten a usgebildet. Di eses B il-

LEA kommt im August nach Rietberg.
Foto: privat

mos persönlicher Dramen und
Komödien. L EA ö f f net neue
und a lte T üren i n Form v ieler neuer und alter Songs. Begleitet w ird sie d abei vo n i hrer Band.
Weitere Infos und Karten f ür
das K onzert g ibt e s b ei der
Touristikin
f ormation u nter 0 5244/986100, ku lturig@
stadt-rietberg.de u nd i m I nternet unter www.kulturig.de.

dungsangebot ist e inmalig in
Deutschland. 2005 ging erstmals in der Geschichte dieser
einzigartigen Schule eine Absolventenklasse mit einer selbst
erarbeiteten Show („Hut ab!“)
auf eine bundesweite Tournee.
Seit einigen Jahren sind die
jungen A rtisten t raditionell
auch in der Rietberger Cultura zu Gast, um ihr ganzes Können vor P ublikum z u pr äsentieren. Die neue Show wird von
den A bsolventen i m R ahmen
ihrer Ab schlussprüf ung z war
noch erarbeitet aber schon jetzt
heißt es: Tickets sichern. Die
Besucher erwartet begeisternde A rtistik u nd A krobatik i n
einer atemberaubenden Show.
Dazu h ochmotivierte Kü nstler m it neuen , u nverbrauchten I deen u nd üb erbordender
Spielfreude. Weitere Infos im
Internet unter www.absolventenshow.de. D ie T ickets g ibt
es bei der Touristikinformation u nter 05244/986100, k ulturig@stadt-rietberg.de u nd
Akrobaten zeigen ihr Können bei im I nternet u nter w ww.kulder Absolventenshow. Foto: privat turig.de.

Erster öffentlicher Bücher-Tausch-Schrank steht am Ribérac-Platz
Rietberg. Eine ganz neue Idee
haben jetzt Mareike Bußkamp
und Michael Meyer-Hermann
(Regionalmanagerin u nd d er
Vorsitzende der L AG GT 8,
v.l.), B ürgermeister A ndreas
Sunder, K limaschutzmanagerin Sv enja S chröder, P atrick
Walkenf ort v om J ugendhaus
Südtorschule s owie Nor bert
Laumeier und Heiner Rasche,
der Ku ratoriumsvorsitzende
und der G eschäf tsf ührer der
Bürgerstif tung R ietberg e ingeweiht. G emeinsam f üllten
sie den neuen Büc hertauschschrank am Ribérac-Platz mit
ersten Büchern.
Das Regal steht dort gleich neben dem Br unnen u nd b ietet
Raum f ür r und 3 00 Büc her.
Der S chrank ist r und u m d ie
18

Uhr öffentlich zugänglich und
alle R ietberger B ürger s ind
eingeladen, sich m it f rischem
Lesestof f z u v ersorgen – vö llig kostenfrei. Genauso gut sol-

len a ber auc h g ebrauchte Bücher ei ngestellt w erden, d ie
daheim n icht meh r b enötigt
werden. „ Das ist ei n s chönes
Beispiel f ür g elebte Nachhal-

tigkeit“, s agte A ndreas S under bei der Einweihung. „Man
muss ja nicht gleich alles wegwerf en, w as a ndere n och g ebrauchen können. Foto: privat
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Wenn Kaviar auf Currywurst trifft, wird‘s chaotisch

Laienspielgruppe Bokel serviert dem Publikum humorvolle Kost – Aufführungen im März bei Bökamp
Bokel. Gro ße Panik b ei Erna Wutschke. Sie muss innerhalb von 24 Stunden ihre heruntergekommene E ckkneipe
in ei n E dellokal v erwandeln,
denn ihr neureicher Cousin hat
seinen Be such a ngekündigt.
Damit er i hr G eld f ür d iese K neipe g ibt, hat Er na ihm
vor Jahren er zählt, sie b etreibe ein gut laufendes Edel-Restaurant. Was sie a ber hat, ist
eine überaus schlecht laufende
Eckkneipe. Jetzt muss die bodenständige Erna plötzlich so
tun, als sei sie eine Spitzengastronomin und der beschaulich
triste K neipenalltag steh t au f
dem Kopf. Es kommt, w ie es
kommen muss: Da trifft „Kaviar auf Currywurst“ – so auch
der Name des Bühnenstücks.
Stammkundin Sandy, die sonst
in d er K neipe i hren F rühschoppen e innimmt, m uss in
die R olle der f ei nen Ku ndin
schlüpfen, Ernas tollpatschiger
Lebensgef ährte j agt a ls p iekfeiner Kellner von einer Katastrophe in die nächste und der
schweigsame Stammgast Heini weigert sich standhaft, seine
Lieblingskneipe z u ver lassen.
Zu allem Überfluss setzt dann
auch noch Ernas missgünstiger
Nachbargastronom Ungeziefer
in ihrem Lokal aus. Und dann
naht der Besuch. Was folgt, ist
ein rasend lustiges Verwechslungsspiel, b ei dem ei nf ach
gnadenlos a lles s chief l äuf t,
was nur schief laufen kann. Mit

Die bunte Trupp der Laienspielgruppe Bokel zeigt im März ihr neues Bühnenstück „Kaviar trifft Currywurst“.
Bei dieser Komödie wird sicher kein Auge trocken bleiben.
Foto: privat

vielen Ideen und Ausf lüchten
scheint es Erna tatsächlich zu
gelingen, i hren C ousin vom
„Edel-Lokal“ zu ü berzeugen.
Doch a ls d ieser d ann a uch
noch eine Testerin vom Magazin „ Der Feinschmecker“ a nkündigt, bricht in Ernas vermeintlichem E del-Restaurant
das komplette Chaos aus.
Das Publikum darf sich auf eine s ensationelle Au f f ührung
freuen, die kein Auge trocken
lässt. Die Karten für die Aufführungen gibt es im Vorverkauf, und zwar am 25. Januar
von 16 b is 17 U hr i m B okeler D orf haus, a m 3 1. J anuar vo n 15 b is 16 Uhr im Bokeler Frischmarkt sowie am 1.

Februar von 10 bis 14 Uhr im
Getränkemarkt Bokel. Zu sehen ist d ie L aienspielgruppe
mit ihrem Stück „Kaviar trifft
Currywurst“ i n der G aststätte Bökamp und zwar zu folgenden Terminen: Am 7. März
findet um 15 Uhr die Generalprobe statt, bevor es um 20 Uhr
für die Premiere auf die Bühne
geht. Anschließend gibt es eine
Aftershow-Party im Gastraum
Bökamp. Der nächste Auftritt
ist am 8. März um 16 Uhr. Zuvor gibt es ab 14.30 Uhr Kaffee u nd Kuc hen (mit A nmeldung). Weitere Aufführungen
sind am 12. März um 19 Uhr,
sowie am 13. und 14. März jeweils um 20 Uhr.

Floristik Peitzmeier
Heideweg 23 · 33397 Rietberg
Tel. 0176-44 55 82 19

Workshop-Angebote 2020
07.02. oder 11.02.2020

Alles rund um den Kranz
Tür- und Wandkränze aus versch.
Materialien hergestellt
58,00 €

06.03. oder 10.03.2020

Federzauber –
frühlingsbunt & federleicht
Osterdekoration
49,00 €
27.03. oder 31.03.2020

Küchenkräuter ohne kochen
Tischdekoration aus Kräutern im Glas
oder als Vlies gearbeitet. Passend dazu
Geschenkideen für Einladungen
zum Essen.
49,00 €

23.04. oder 28.04.2020

Alles rund um die Kugel
versch. haltbare Kugeln aus
den unterschiedlichsten
Materialien

49,00 €

· Kursdauer je Workshop:
18.30 - ca. 21.00 Uhr
· Im Preis inbegriffen sind: Getränke,
kl. Snack und ein Werkstück
· Anmeldungen unter
Tel. 0176-44 55 82 19

blatt-der-stadt.de
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Tanzeinlagen, Comedy und Grenzkontrollen an der B64
Ausverkaufte Schwarz Gelbe Nacht lacht über die Sketche seiner Sportler und eine Dorfrivalität

Rietberg-Bokel (sst). Ein amüsiertes Publikum im Saal der diesjährigen Schwarz Gelben Nacht vom gleichnamigen BoGaststätte Bökamp und Sportler, die sich bei ihren Bühnen- keler Sportverein gab der Vorsitzende Willi Mackenbrock zuauftritten selbst nicht richtig ernst genommen haben. Auf der dem bekannt, sein Amt auf der nächsten JHV niederzulegen.
A
Angefangen
m it den jü ngsten
Sportlerinnen im Verein, d en
S
Bokeler B ienchen, b ekam i n
B
der Folge n icht n ur der l angd
zzeitleerstehende B okeler Gr ill
IImbiss „ sein F ett w eg“, s ondern a uch der „ verf eindete“
d
Nachbarort Druffel. Das MoN
deratorenteam, b estehend a us
d
Tobias Wimmelmeier und DaT
niel Brunsing konnte sich dan
her auch nicht verkneifen, unh
tter großem Jubel zu verkünden,
dass die 1. Fußballmannschaft
d
sseit 2012 ohne Derbyniederllage ist. Nach den Show tanzeinlagen der D amenmannschaf t, d ie a lss
Schwimmerinnen un d
„Ladys in Black“ fürr
mächtig S timmungg
sorgten, br ach b ei derr
spontanen F ragerunde
großes Ge lächter un ter den 280 Gästen im
Saal aus. „Was würdest du mac hen, d amit U we H ünemeier
mal wieder im Kanalstadion s pielt? N utten und Koks f ür Alle.“ „Grenzkontrollen
an der B64? Definitiv.
“Nachdem die Laien20

spielgruppe in Person von Stef an Epk enhans u nd D aniela
Sudbrock f ür ei nen s prachlosen Auftritt sorgte und die erste
und zweite Herrenmannschaft
mit lustigen Chartshows und
Tanzeinlagen z ur S telle w ar,
bekam Alexander Südhoff-Pagenkemper a ls t rinkender Ersatzkeeper d as si lberne O rtsschild in Gold verliehen. Bevor
die N acht b ei der A f tershow
richtig Fahrt aufnahm, bildete
die 20 frauenstarke Tanzgruppe Cad(a)nce den schillernden
Programmabschluss.
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Zeigen wie man es machen sollte am Grill: Andre Rau (links) und Christian Münz bei der Zubereitung.
Fotos: RSA Steg
08.02.

Deko-Workshop

ERSTE
FRÜHLINGSBOTEN

Beginn: 15:00 Uhr
Preis p.P.: 59,00 €
08.02.

LORIOTKINOABEND

Beginn: 19:00 Uhr
Preis p.P.: 19,50 €

Ein Glas Wein und Knabbereien sind inklusive.

in der Skylobby

14 . 0 2 .

VALENTINSTAG

Beginn: 18:00 Uhr

2 7. 0 3 .

SCHNITZELJAGD

Beginn: 19:00 Uhr
Preis p.P.: 18,00 €*

Kids-Event

11. 0 4 .

OSTERLÄMMCHENBACKEN
OSTERN
im Lind Hotel &
im Lind am See

Uhrzeit: 15:00 bis 18:00 Uhr
Preis p.P.: 15,00 €

Mindestalter zur Teilnahme: 6 Jahre

12 . 0 4 .

13 . 0 4 .

12 . 0 4 .

im Lind Hotel

im Lind am See

buffet um 12:00 Uhr
Preis p.P.: 33,00 €*
01. 0 5 .

1. MAI

Beginn: 11:00 Uhr
Eintritt frei, Selbstbedienung

im Lind Hotel

SPARGELBUFFET

2 9. 0 5 .

15 . 0 5 .

22.05.

05.06.

12 . 0 6 .

Das duftet verführerisch
Leckeres Wintergrillen im Gartenschaupark
Rietberg ( hds). D em F achmann in Sachen Fleisch- oder
Gemüsezubereitung au f o f f ener F lamme üb er d ie S chulter s chauen k onnte je der b ei
dem d iesjährigen W intergrillen i m G artenschaupark. D a
zauberten Tom H einzle u nd
Michael S uhr au f dem Gr ill
ein Fünf-Gänge-Menü für die
Gäste. Tiefere Einblicke gab es
von den Gr illprof is auch über
das indirekte Grillen und den
richtigen Z uschnitt der s af tigen St ücke. Gro ßes I nteresse
zogen der BBQ-Profi Michael Suhr u nd der Eu ropameister im Grillen sowie Vizeweltmeister u nd ö sterreichische

Staatsmeister i m Wi ld-Grillen Tom Heinzle auf sich. Mit
gekonnten Handgriffen boten
sie eine richtige Show, bei der
natürlich d ie R esultate z um
Verkosten angeboten w urden.
Dass nicht immer Fleisch auf
dem Gr ill landen muss, z eigten A ndre R au u nd C hristian M ünz. D a s chmorten d ie
Zwiebeln u nd P aprikastücke
auf hei ßer P latte u nd w urden als spanische Tapas zubereitet. „Wenn man grillt muss
es schmecken und es soll Spaß
machen“, so Christian Münz.
Dabei spiele es keine Rolle, ob
auf dem Holzkohle- oder Gasgrill.

Beginn: 18:00 Uhr
Preis p.P.: 26,00 €*

zum Genießen

*ohne Getränke | Um vorzeitige Reservierung wird gebeten.

Lind Hotel GmbH
Am Nordtor 1
33397 Rietberg

ALLE INFOS
FINDEN SIE
AUF UNSERER
WEBSITE

Tel. 0 52 44 / 700 100
info@lind-hotel.de
Flyer

WWW.LIND-HOTEL.DE

Winter / Frühling 2020

SUPERIOR

blatt-der-stadt.de
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Es muss nicht immer Fleisch auf den Grill, auch Blumenkohl oder Rote Bete kann geschmort werden zeigt Michael Suhr.

Ausbildung und Berufswahl
– Anzeige –

Endlich unabhängig sein und eigenes Geld verdienen

Keine Lust bei den Eltern um Geld zu betteln? Ausbildung und Studium eröffnen viele Möglichkeiten
Rietberg. K urz vor de m E nde de r S chulzeit i st s ich l ängst und Eltern Kopfzerbrechen. Bei der Wahl sollten sich junge
nicht jeder schon absolut sicher, wie es dann weitergeht. Allem Leute beraten lassen. Die Möglichkeiten a n Ausbildungen
voran die Frage: „Studium oder Ausbildung?“ vielen Schülern und Studiumsangeboten sind schier unendlich.
Die gängigen Berufsfelder sind
bekannt, doch es gibt laufend
wieder n eue An gebote. W er
sich ni cht s icher i st, w elcher
Ausbildungsweg zu den eigenen
Das BIZ bietet jungen Leuten
Beratungsgespräche an

Neigungen un d I nteressen
passt, s ollte d ie M öglichkeit
nutzen, s ich b eim B eruf sinformationszentrum beraten zu
lassen. H ier f indet ma n v iele
Informationen rund um die Berufswelt unter einem Dach und
kann auch einen Beratungstermin verei nbaren. Au ßerdem
gibt e s P C-Programme, m it Das erste eigene Geld ist für junge Leute sehr wichtig.

denen sich inf rage kommende
Beruf sf elder a nhand de r ei genen Neigungen eingrenzen lassen. Vorab kann man sich schon
selbst schlau machen: Eine gute
Internetplattform ist dafür planet-beruf.de. Sie dient als erste O rientierungshilf e. Auc h
unter azu bi-azubine.de k ann
man einen Berufswahltest machen, der bestimmte Richtungen anhand der eigenen Interessen ei ngrenzt u nd d amit
eine g ute U nterstützung i m
Beruf sdschungel se in k ann.
Inf os g ibt e s d abei n icht n ur
f ür Au sbildungen, s ondern
auch ü ber St udiumsangebote
Foto: Archiv und duale Studiengänge.

HER ZLI C H W I LLKO MMEN BEI H Ö RAKUSTIK VOL L BACH.
Seit 35 Jahren stehen wir als Familienunternehmen für Verlässlichkeit und Qualität. Unser Erfolg beruht auf hoher Kundenorientierung,
einem gelebtem Teamgeist sowie Spaß bei der Arbeit.
Für unsere Fachgeschäfte in Rietberg, Delbrück, Paderborn und
Salzkotten suchen wir zum 01.08.2020:

A USZUB ILD EN D E Z UM
H Ö R A K U S TI K E R

(m/w/d)

Pﬂege ist Zukunft
www.pﬂege-lia.de

Wir bieten
Ausbildungsmöglichkeiten
ab dem 01.04.2020 zum

Die Ausbildung zum Hörakustiker (m/w/d) ist eine 3-jährige Berufsausbildung im dualen System des Handwerks. Die fachlichen Kenntnisse
und Erfahrungen erlernst Du im Betrieb sowie in der Berufsschule.
Du bringst eine allgemeine Begeisterung für Technik, Spaß und
Interesse am Umgang mit Menschen und ein gewisses handwerkliches Geschick mit. Ob mit Abitur, Fachhochschulreife oder
Realschulabschluss – wichtig sind für uns zufriedenstellende Noten
in den Bereichen Deutsch und Naturwissenschaften. Teamfähigkeit,
Zuverlässigkeit und Neugierde runden Dein Profil ab.

Pﬂegefachmann (m|w|d)
oder

Altenpﬂeger (m|w|d)

Du suchst einen Ausbildungsberuf mit Zukunft und Perspektive?
Dann bist Du bei uns richtig. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Ein überzeugendes Konzept

Bitte richtet eure schriftliche Bewerbung an

Wir alle möchten unser Leben am liebsten genauso weiterführen, wie wir es gewohnt sind. Aber

LiA Pﬂege GmbH Verwaltung

nicht immer ist das möglich. Besonders im Alter.

Dann brauchen wir eine Alternative. LiA Pflege
hat dafür ein überzeugendes Konzept entwickelt:

Neuenkirchener Straße 36
33332 Gütersloh

Die Hausgemeinschaft für Senioren.

Hörakustik Vollbach | Riemekestr. 12 | 33102 Paderborn
bewerbung@hoerakustik-vollbach.de
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Einrichtungshaus Hansel
Ausbildung

Absoluter Durchblick bei
Rohren und Kanälen
Bökmann Tiefbau bildet zum 1. August aus

20.451 views
hansel-moebel.de Wir sind ein Richtig gutes Team!
View all 245 comments
2 DAYS AGO

Für unser junges, ständig wachsendes Team
suchen wir motivierten Nachwuchs, der die
Herausforderungen der Unternehmensexpansion
mit uns gemeinsam angeht.

Westenholz. V on der B eratung und Planung bis zur Umsetzung und Wartung steht das
Team von Bökmann Tiefbau
GmbH & C o. KG bereit. 4 5
Mitarbeiter kümmern sich um
private Aufträge und bewältigen auch umfangreiche Großaufträge aus öffentlicher Hand
souverän und präzise.
Wichtig ist für Geschäftsführer S tef an B ökmann n eben
f achlicher K ompetenz, V erantwortungsbewusstsein un d
Zuverlässigkeit a uch so ziale Verantwortung. Fü rsorglicher Ei nsatz f ür s eine M itarbeiter und die Ausbildung von
Jugendlichen ist für ihn selbstverständliche gesellschaftliche
Verpflichtung.
Die F irma B ökmann b ildet
zum R ohrleitungs- u nd K analbauer (m/w/d) aus und freut
sich über Bewerbungen für den
Start z um 1. Au gust a n B ök-

mann T ief bau GmbH & C o.
KG, Am Grubebach 6, 33129
Delbrück. Die Leistungspalette vo n B ökmann T ief bau erstreckt si ch vo n der g ezielten
Beratung über die Planung bis
zur Bauausführung.
Zu den Aufgabenbereichen der
Mitarbeiter gehören der Kanalund R ohrleitungsbau, H orizontalspülbohrungen, M ontage v on A bscheide-Anlagen,
Kleinkläranlagen oder Pumpstationen. Die dazugehörige organisatorische, technische und
kaufmännisch präzise Bauausführung wird nach den individuellen Kundenwünschen ausgeführt.
Auch nach Abschluss der Bauarbeiten steh t d as Wartungsteam der F irma dem Ku nden
zur Verf ügung und f ührt vorgeschriebene Kontrollen durch
und üb ernimmt er f orderliche
Wartungsarbeiten.

Wir suchen für 2020 Talente (m/w/x) als:
- Raumausstatter
- Kaufmann im Einzelhandel
- Kaufmann für Büromanagement
- Fachkraft für Küchen-/Möbel-/Umzugsservice
Weitere Infos zu deiner Ausbildung und den
Möglichkeiten ﬁndest du Online unter

W IR

SUC

HEN

DICH

!
Wir bilden aus – Start 01. August 2020

hansel-moebel.de/jobs/
Wir freuen uns von Dir zu hören.
Dein Hansel Team!

MECHATRONIKER FÜR KÄLTETECHNIK (M/W/D)
Wir bieten
> eine umfangreiche Ausbildung mit überbetrieblichen Schulungen
Schwerpunkte: Energie- und Umwelttechnik – Metallbau – Elektro

Einrichtungshaus Hansel
Knäppenstr. 26-30
33129 Delbrück-Westenholz
Tel.: +49 (0) 29 44/98 5-0
bewerbung@hansel-moebel.de

> hochwertige Arbeitsausrüstung
> Arbeit mit zukunftsweisender Technologie
> unterstützte, intensive Vorbereitung zur Gesellenprüfung
> Übernahmereglung / Weiterbildungsmöglichkeiten
> gute Zukunftsperspektiven in einer krisensicheren Branche

Probier’s aus! Mach ein Praktikum.in den Herbstferien 14.10.–26.10.2019
weitere Infos auf: www.astec-klimasysteme.de/ausbildung

blatt-der-stadt.de
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astec Klima-Systeme GmbH
Chromstraße 50
33415 Verl

Telefon 0 52 46 . 92 76 0
info@astec-klimasysteme.de
www.astec-klimasysteme.de
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Alles rund ums gute Klima

WIR SUCHEN EINEN

ANLAGENMECHANIKER (m/w/d)

astec bildet Mechatroniker für Kältetechnik aus
Verl. W ie w ichtig g ut tem perierte Räume sind, ist insbesondere du rch d ie let zten
sehr heißen Sommer klar
geworden. D ie F irma a stec
Klima-Systeme au s Verl b ef asst s ich ausschließlich mit
prof essionellen u nd i nnovativen L ösungen au s d iesem
Bereich, seien es Kühl- oder
auch Heizsysteme. Auf jeden
Fall ein Beruf m it Zukunf t,
für den das 1997 gegründete
f amiliengef ührte U nternehmen auc h z um M echatroniker f ür K ältetechnik au sbildet. D ie A zubis er warten
vielschichtige A uf gaben:
Elektro- und Steuerungstechnik, E nergieef f izienz s owie
computergesteuerte Ü berwachung der T emperatur
und Vernetzung vo n G eräten. Gefordert sind im Arbeitsalltag unter anderem mathematisches, physikalisches,
chemisches un d t echnisches
Verständnis s owie r äumliches Vorstellungsvermögen.
Zudem g ehört der g ute u nd
professionelle Service für die
gewerblichen Kunden ebenso
dazu wie f achgerechte Wartungsarbeiten. a stec g ehört
zu den wenigen Kälte-Fachbetrieben in der Region. Ein

weiterer Schwerpunkt liegt in
der E ntwicklung, d er H erstellung u nd dem V ertrieb
von Klimadeckensystemen in
Verbindung mit Wärmepumpensystemen, d ie eine innovative un d e nergieef f iziente
Klimatisierung von Räumen
durch St rahlungsenergie ermöglichen. Der mittelständische Bet rieb besc häf tigt 3 0
Mitarbeiter u nd s ucht auc h
f ür d ieses A usbildungsjahr
2020 n och j unge A zubis.
Auch Fachkräf te s ind w illkommen, u m d as b estehende Team zu verstärken.
Die A usbildungsdauer be trägt s owohl f ür M echatroniker f ür K ältetechnik, a ls
auch Technische Systemplaner 3,5 Jahre, die Voraussetzungen sind technisches Verständnis und handwerkliches
Geschick. Di eser z ukunf tssichere B eruf szweig h at v iel
zu bieten. Der Mechatroniker
für Kältetechnik ist ei n sehr
vielseitiger Beruf, der überall
in unserer hochtechnisierten
Welt für Komfort, Sicherheit
und Umweltschutz sorgt.
Weitere I nf ormationen u nd
alle Ausbildungsmöglichkeiten bei astec gibt es unter www.
astec-klimasysteme.de.

Zum Ausbildungsstart am 1.8.2020
suchen wir Auszubildende als
- Rohrleitungsbauer (m/w/d) - Kanalbauer (m/w/d)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Telefon: 05244 8952 Bahnhofstr. 98 / 33397 Rietberg
post@prinz-heizungsbau.de prinz-heizungsbau.de
Dachdeckermeister

M. Bartels

Wir bilden aus!

www.mb-dach.de
33129 Westenholz
0HLQZHUNVWU
Fax 02944 - 979 21 52
Tel.: 02944 - 1552

Velux-Dachfenstereinbau und Service
Ziegeldächer und Flachdachsanierungen
Dachrinnen und Balkonsanierung
Fassaden und Schornsteinverkleidungen
Schneefanggitter und Carports
Notdienst 24 Std. erreichbar
unter Notfallnummer 01712061552

eams
T
s
re
e
s
n
u
il
e
We rde Tals Azubi zum/zur Elektroniker(in)

Automatisierungstechnik

Bökmann Tiefbau
efba
GmbH & Co. KG

- Tief- und Kanalbau
- Horizontalspülbohrung
- Rohrleitungsbau
- Kleinkläranlagen
Bökmann Tiefbau GmbH & Co. KG - Am Grubebach 6 - 33129 Delbrück
Tel.: 02944/97891-0 - Fax: 02944/97891-20
www.boekmanntiefbau.de - info@boekmanntiefbau.de

Gebäudeautomation & Energiemanagement
Steuerungstechnik für Heizung, Lüftung, Klima und Industrie
Konrad-Adenauer-Straße 26 a · 33397 Rietberg · Fon 05244 9259-0 · Fax 05244 9259-99

info@holtermann-regeltechnik.de · www.holtermann-regeltechnik.de
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Fachkräfte-Ausbildung bei Holtermann Regeltechnik
Ausbildung als Elektroniker/in für Automatisierungstechnik bietet direkt erste Praxiserfahrung
Rietberg. Was zeichnet Familienunternehmen besonders im
Handwerk aus? Die langfristigen Planungen und Perspektiven f ür M itarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich um ihre
persönliche be ruf liche E ntwicklung G edanken mac hen.
Und eine Arbeitsstelle suchen,
bei der das Miteinander Spaß
macht u nd der Si nn der A rbeit erlebbar ist. Am Anfang
steht ei ne A usbildung z um
Elektroniker f ür A utomatisierungstechnik, d ie nach 3,5
Jahren m it ei ner Pr üf ung vor
der H andwerkskammer a bschließt. Da nach st ehen d em
f risch a usgebildeten N achwuchs alle Türen offen - welcher Weg der richtige ist, wird
gemeinsam un d in R uhe m it
der A usbildungsleitung ü ber-

legt. Und an die individuellen
Talente u nd Au f gaben a ngepasst, s o dass na ch u nd na ch
Beruf serf ahrung h inzukommen k ann u nd du rch ei gene Er f olgserlebnisse Si cherheit und Verantwortung einer
Fachkraf t g ewonnen w erden.
Auch f ür Seiteneinsteiger, die
bereits als Elektroniker arbeiten, gibt es gleiche Angebote u nd C hancen. A ls b eruf sbegleitende W eiterbildungen
bieten s ich s päter e in B esuch
der Technikerschule o der e in
Lehrgang zur „Fachkraf t f ür
intelligente G ebäudetechnologien (HWK)“ an. Oder es
kann b ei der Siemen s A cademy in Frankf urt be ruf sbegleitend üb er ei nen Z eitraum
von 3- 5 J ahren d as Z ertif ikat „ Fachkraf t f ür G ebäude-

automation“ erworben werden.
Hierbei kann der Schwerpunkt
selbst bestimmt werden - entweder geht es um Programmierung u nd S ystemintegration
im B ereich der Au tomationsund M anagementtechnologien oder um Anwendungspraxis i n der Steuer ung vo n
Heizung, L üf tung, K älte
und K limatechnik. I m A rbeitsalltag gibt es von Beginn
an unzählige Gebäudeautomationsprojekte und zu betreuende Stammkunden der Holtermann Re geltechnik, s o dass
reichlich B eruf s- u nd Pr axiserf ahrung g esammelt w erden kann. Auch ohne Weiterbildungen w ird s o j eden Tag
dazugelernt. Di e A usbildung
zum Elektroniker ist also eine
solide Basis für ein spannendes

Berufsleben und das Erreichen
einer ausfüllenden Position als
Kundendienstmonteur, Schaltschrankverdrahter, P rogrammierer o der Pro jektleiter, m it
Schwerpunkt im Service oder
im Vertrieb. Zudem w ird gemeinsam ein Beitrag zur Schonung der Umwelt und des Klimas u nd z ur Ei nsparung vo n
Energie g eleistet. Fü r ei ne individuelle Beratung stehen H enryk Vogel u nd M artin Holtermann sehr gerne zur
Verfügung. Zudem besteht die
Möglichkeit eines Praktikums,
um d en B eruf salltag v orab
kennenzulernen und auszuprobieren. Weitere Infos zur Firma, Au sbildung w ie W eiterbildungsmöglichkeiten gibt es
unter www.holtermann-regeltechnik.de/job_und_karriere.

ƵƐďŝůĚƵŶŐǌƵƌWĨůĞŐĞĨĂĐŚŬƌĂĨƚ;ŵͬǁͬĚͿ




 ^ĞŝƚŶĨĂŶŐϮϬϭϲƐŝŶĚǁŝƌ/ŚƌŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌŝŶĚĞƌŚćƵƐůŝĐŚĞŶWĨůĞŐĞǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐŝŶZŝĞƚďĞƌŐƵŶĚhŵŐĞďƵŶŐ͘
DŝƚĚĞŶůŽŬĂůĞŶWĨůĞŐĞƐĐŚƵůĞŶďŝůĚĞŶǁŝƌĂďŶĨĂŶŐϮϬϮϬWĨůĞŐĞĨĂĐŚŬƌćĨƚĞĂƵƐ͘

hŶƐĞƌĞ<ĞƌŶŬŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶŝŶĚĞƌŶĞƵĞŶWĨůĞŐĞĂƵƐďŝůĚƵŶŐ͕ĨŽŬƵƐƐŝĞƌĞŶƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞůƚĞŶƉĨůĞŐĞ͘


hŶƐĞƌŶŐĞďŽƚ͗
hŶƐĞƌĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ͗

Ͳ ƚĞĂŵŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐƵŶĚĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƐĞƚƌŝĞďƐŬůŝŵĂ
Ͳ YƵĂůŝĨŝǌŝĞƌƚĞƌ,ĂƵƉƚƐĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ͕ŽĚĞƌŚƂŚĞƌ
Ͳ ĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞƌƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌ;ĂŵďƵůĂŶƚĞWĨůĞŐĞ͕
Ͳ &ƌĞƵĚĞĂŵhŵŐĂŶŐŵŝƚƉĨůĞŐĞďĞĚƺƌĨƚŝŐĞŶ
ĞƚƌĞƵƚĞƐtŽŚŶĞŶͿ
DĞŶƐĐŚĞŶ
Ͳ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞĞŐůĞŝƚƵŶŐĚƵƌĐŚƵŶƐĞƌĞ
Ͳ >ĞƌŶďĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ
WƌĂǆŝƐĂŶůĞŝƚĞƌͬDĞŶƚŽƌĞŶ
Ͳ ^ĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚƵŶĚdĞĂŵďĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ
Ͳ ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƐǀŽůůĞƵĨŐĂďĞŶ
Ͳ &ƺŚƌĞƌƐĐŚĞŝŶ;<ůĂƐƐĞͿǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
Ͳ ŝĞůĚĞƌƵƐďŝůĚƵŶŐŝƐƚĚŝĞmďĞƌŶĂŚŵĞ

tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶǌƵĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞŶĂŶǌĞŝŐĞĞƌŚĂůƚĞŶ^ŝĞĂƵĨƵŶƐĞƌĞƌtĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ƉĨůĞŐĞĚŝĞŶƐƚϮϬϬϬ͘ĚĞ

<ŽŶƚĂŬƚ͗
WĨůĞŐĞĚŝĞŶƐƚϮϬϬϬZŝĞƚďĞƌŐ'ŵď,
,Ğƌƌ:ŽŶĂƚŚĂŶƌŶĚƚ 

/ŶĚĞŶŵƐǁŝĞƐĞŶϮ
ϯϯϯϵϳZŝĞƚďĞƌŐ
dĞů͗͘ϬϱϮϰϰϰϬϱϲϵϰϱ
ŝŶĨŽΛƉĨůĞŐĞĚŝĞŶƐƚϮϬϬϬ͘ĚĞ

26













ͣtŝƌƐŝŶĚĞŝŶ
&ĂŵŝůŝĞŶƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƵŶĚ
ĚĂĨƺƌƐƚĞŚĞŶǁŝƌĂƵĐŚ͘͞

Ausbildung und Berufswahl
– Anzeige –

Wir bieten zum 1. August 2020 einen
Ausbildungsplatz zum Elektroniker
für Maschinen- und Antriebstechnik (m/w/d)
sowie Mechatroniker (m/w/d)
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:

DEPENBUSCH
Elektromotorenservice GmbH
Geschäftsführer Reinhard Protte

Getriebemotoren ab Lager
Edelstahl-Tauchpumpen
Großes Sortiment anund
Makita-Werkzeugen!
Steuerungstechnik
Antriebstechnik
Antriebstechnik Steuerungstechnik
Reparatur-Serviceleistung
Reparatur-Serviceleistung
Südstraße 29 · 33129 Delbrück · Tel.: (0 52 50) 5 3214 · Fax: (0 52 50) 10 49
Mobil: 0172 -9 8133 49 · Internet: www.depenbusch-elektromotoren.de

Nah am Menschen: Lena Häger hilft ihren Kunden, wieder besser am
sozialen Leben teilhaben zu können.
Foto: privat

Hörakustiker sind gefragt
Ein vielseitiger Beruf, der nah am Menschen ist

Rietberg. Als 18-Jährige hat Lena Häger die Ausbildung bei
Hörakustik Vollbach begonnen, eine duale Berufsausbildung
im Handwerk. Sie begeistert sich für Technik, hat Spaß am
Umgang mit Menschen, aber auch ein gewisses handwerkliches Geschick – Eigenschaften, die ein Auszubildender mitbringen sollte. „Der Hörakustiker-Beruf ist unglaublich abwechslungsreich“, sagt Lothar Vollbach. „Ein Beruf, der nah
am Menschen ist.“ Und der eine starke psychologische Komponente hat. Denn Hörprobleme sind ein sensibles Thema.
Lena Häger hört ihnen geduldig zu und hilft ihnen.
Drei J ahre da uert d ie A usbildung. A bwechselnd l ernte L ena H äger b ei H örakustik Vollbach, an der Akademie
für Hörakustik in Lübeck sowie i n Ku rsen de s Q ualitätsverbands Pro A kustik, ei nem
Zusammenschluss selbststä ndiger Hörakustikmeister.
Lübeck ist g anz s chön w eit
weg vo n d aheim. „ Deshalb
findet der Unterricht dort im
Blockunterricht statt“, erk lärt
Lothar Vollbach. Hörakustik
Vollbach f ördert den Au f enthalt der eigenen Auszubildenden in Lübeck finanziell. „Das
ist et was, d as n icht s elbstverständlich in der Branche ist.“
In Lü beck e rlernen d ie A uszubildenden die wichtige Theorie. „ Bei u ns f olgt d ann d ie
Praxis.“ Wenn es ernst wird
und Prüfungen anstehen, pro-

f itieren d ie Au szubildenden
davon, dass Hörakustik Vollbach Mitglied im Qualitätsverband Pro A kustik ist . D ieser
setzt s ich se hr f ür A uszubildende ei n u nd b ietet s pezielle Au szubildenden-Tage a n,
an denen z usätzliche Schwerpunkte erarbeitet und die Azubis auf die Prüfungen intensiv
vorbereitet werden.
Da der Austausch wichtig ist,
organisiert Hör akustik V ollbach a uch e inmal im M onat
einen i nternen Ü bungsnachmittag, bei dem sich die Vollbach-Azubis t ref f en. M ühe,
die sich auszahlt: Lena Häger
f reut sich üb er d ie Unterstützung, üb er i hre er f olgreiche
Abschlussprüf ung un d dass
sie nun eine echte Perspektive
in einem spannenden Arbeitsumfeld nah am Menschen hat.

Ausbildungsplatz Dachdecker/in
für August 2020 frei!
Bewerbungen per E-Mail an
bewerbung@holub-online.de
oder per Post an:
Holub Bedachungen GmbH
Mastholter Straße 132
33397 Rietberg
Tel. 0 52 44 - 81 88
Fax 0 52 44-7 83 46
www.holub-dach.de

Holub Bedachungen
Alles rund ums Dach – seit 1912
Flachdach • Steildach • Zimmerei

Ausbildungsplatz
Ausbildungsplatz Zimmerer/in
fürAugust
August 2017
2020
frei!
für
frei!
Bewerbungen per E-Mail an
bewerbung@holub-online.de
oder per Post an:
Holub Holzbau GmbH
Mastholter Straße 132
33397 Rietberg
Tel. 0 52 44 - 81 88
Fax 0 52 44 -7 83 46
www.holub-online.de

Holub Holzbau
Alles rund ums Dach – seit 1912
Flachdach • Steildach • Zimmerei

Wir suchen DICH zum 1. August 2020 als
Auszubildenden (m|w|d) als

Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

bs
&

GmbHGmbH

• Heizung
• Solarthermie
• Sanitär
• Bäderservice
• kontrollierte
Wohnraumlüftung
N. Beermann, R. Schniggendiller
Varenseller Straße 5, 33397 Rietberg
Tel. 0 52 44/1 01 65, Fax 0 52 44/1 02 66
www.bs-rietberg.de · info@bs-rietberg.de
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So gelingt der Start in der neuen Ausbildungsstelle

Überall gibt es Rechte und Pflichten – was man als Neuling in einem Betrieb beachten sollte
Rietberg. Aller Anfang ist schwer. In der Schulgemeinschaft bruch: Die Ausbildung in einem neuen Umfeld beginnt. Alhat man sich über Jahre gut eingelebt, kennt seine Mitschüler les und jeder ist f remd. Damit der Start gut gelingt, sollten
und die Lehrer und auf einmal kommt dann der große Um- Azubi-Neulinge ein paar Regeln kennen und beherzigen.
Wie überall im Leben gibt es
auch in einem Ausbildungsbetrieb R echte, a ber eb en auc h
Pf lichten, die unbedingt eingehalten w erden so llten, u m
sich selbst ei nen g uten S tart
und ei ne er f olgreiche Au sbildung zu ermöglichen.
Zum Ausbildungsstart sind
einige Dinge zu erledigen

Vorab si nd ei n p aar Formalien zu k lären. Denn m it dem
Beginn d er A usbildung m uss
sich der Azubi selbst krankenversichern. Die kostenlose Familienversicherung der Eltern
kann nicht mehr genutzt wer- Wer den Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, hat einen großen Schritt
Für unser sehr engagiertes und
motiviertes Team suchen wir
zum 01.08.2020
eine Auszubildende zur

Medizinischen
Fachangestellten
Praxis Dr. med. S. Haun
Hausärztl. Internist Palliativmedizin

Dr. F. Schwichtenhövel
Facharzt für Allgemeinmedizin

Mastholter Str. 10a · 33397 Rietberg
Tel. 0 52 44-98 85 60

geschafft. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die jungen Schulabgänger.
Foto: ©ehrenberg-bilder - stock.adobe.com

den. Am besten wählt man
rechtzeitig vor Au sbildungsbeginn e ine K rankenkasse
aus, spätestens aber bis 14 Tage
nach Beg inn. A zubis m üssen
außerdem B eiträge z ur R enten- u nd S ozialversicherung
bezahlen. Wer b ereits ei nmal
einen N ebenjob g emacht h at,
sollte die Nummer bereits haben u nd k ann d iese a n den

Funkenmeier

Ausbildungsbetrieb wei terleiten. W er d ie S ozialversicherungsnummer nicht hat, kann
diese be i se iner K rankenkasse anfordern oder der B etrieb
kümmert sich darum.
Nun geht es ums Ganze: Die
ersten Ausbildungstage beginnen. Wichtig ist, dass man sich
als Azubi gleich von Anfang an
gut i n d as Unternehmen ei nbringt. Das heißt zum Einen,
dass ma n n atürlich pü nktlich
und zuverlässig sein sollte, zum
Ausbildungsplatz
Dachdecker/in für
August 2020 frei!
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Anderen sind damit aber auch
die s ogenannten „ Sof t sk ills“
gemeint. Mal ein freundlicher
Small t alk m it den K ollegen
(Achtung, d abei n icht d ie eigentliche A rbeit au s den Au gen verlieren!) und ein interessiertes Auftreten sind wichtig.
Wer desinteressiert auf beiden
Bereichen w irkt, mac ht si ch
das Leben unnötig schwer. Genauso w ichtig ist e s, i n Au sbildungsf ragen a uf merksam
Interessierte Fragen und
ein freundliches Auftreten

zu se in. Wenn j emand e twas
erklärt, ist es sicher nicht verkehrt, mal zu einem Zettel und
einem Stift zu greifen, um sich
Notizen z u mac hen. I n ma nchen Betrieben wird sogar ein
Berichtsheft verlangt.
Der A usbildungsstart g ing
ordentlich schief oder die Berufswahl war doch nicht richtig? Dann ist ei n Abbruch sicher k ein W eltuntergang.
Davor s ollte ma n si ch je doch
gut über seine Optionen informieren, damit keine Lücke im
Lebenslauf e ntsteht. W ichtig
ist, dass man sich gut über einen P lan B i nf ormiert, b evor
man sich aus dem Vertrag löst.

Rietberger Berufe-Messe
am Samstag, 08. Februar 2020
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„Global Player“ und heimische Betriebe stellen sich vor
Beliebtes Angebot zur Studien- und Berufswahlorientierung für junge Leute am Schulzentrum

Rietberg. Zum 15. Mal findet im Schulzentrum Rietberg am ternehmen, Öffentlicher Dienst und Menschen aus der PraSamstag, 8. Februar die Berufe-Messe statt. Bei der Veran- xis von Studium und Beruf interessierten Schülern vor und
staltung stellen sich Hochschulen und Fachhochschulen, Un- stehen diesen und ihren Eltern bei Fragen zur Verfügung.
„Global Player“ aus der Region
wie Miele, Bertelsmann, Mohn
Media, Beckhoff Automation,
Claas u nd H ella si nd eb enso
vertreten w ie z ahlreiche m ittelständische Unternehmen, z.
B. Köc kerling, St ükerjürgen,
Simonswerk, Ottemeier, Hüttenhölscher, Au tohaus Men se, C raemer, W irus F enster,
Gustav Wolf , Volksbank u nd
Sparkasse.
Erfreulich ist auch, dass zwölf
Unternehmen erstmals bei der
Messe vertreten sind. „So gibt
es in jedem Jahr Neues zu entdecken.“, f reut si ch T homas
Hönemann, der die Messe vor Lokale und regionale Unternehmen stellen sich den Schülern und ihren
Fotos: RSA/Steg
14 J ahren au s der T auf e hob . Eltern im Schulzentrum großflächig vor.

Die überregional bekannte und
beliebte Messe ist i nzwischen
ein Gemeinschaf tsprojekt des
Gymnasium N epomucenum
mit der R ichard-von-Weizsäcker Gesamtschule. Die Organisatoren Thomas Hönemann
(Gymnasium N epomucenum
Rietberg) u nd B ernd B erle
(Richard-von-Weizäcker Gesamtschule) f reuen s ich ü ber
die gute Zusammenarbeit und
das w eiterhin u ngebrochene
Interesse vo n U nternehmen
und Hochschulen, sich hier in
Rietberg den Schülern und ihren Eltern zu präsentieren und
f ür ei ne Au sbildung o der ei n
Studium zu werben.

Ausbildung & Studium 2020

Mit Kreativität und einer Unternehmensführung, die sich an den Menschen orientiert, haben wir uns zu einem
führenden Unternehmen für frische Feinkost, Antipasti und Convenience-Produkte in Deutschland entwickelt.
Wir suchen engagierte Auszubildende (m/w/d) als:

• Mechatroniker
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik

• Industriekaufmann/-frau
• und Studenten für den dualen Studiengang
Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) in Bielefeld

Auf den Geschmack gekommen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG | Human Resources | Im Thüle 26 | 33397 Rietberg | 05244-4009-0 | meinweg@kuehlmann.de
www.kuehlmann.de
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Über 100 Aussteller aus allen Bereichen

Unternehmen sind interessiert, künftige Azubis direkt kennenzulernen
Rietberg. Wie breit gestreut das Angebot im
Rietberger Schulzentrum gestreut ist, zeigt
schon ein Blick auf den Flyer, der am Eingang
verteilt wird und schon vorab auf der Internetseite des GNR einzusehen ist. Internationale
Deutlich üb er 100 Au ssteller
aus allen Bereichen der Wirtschaf t un d B ildung w erden
vertreten sein, „das z eigt, w ie
sehr d iese d aran i nteressiert
sind, ihre künftigen Auszubildenden u nd St udenten s chon
jetzt auf direktem Wege kennen zu lernen und zu beraten“,
so die Organisatoren. „In diesem J ahr w ar d ie N achf rage
nach Plätzen besonders g roß,
sodass w ir s chon M itte D ezember e inen A nmeldestopp
verhängen m ussten. S o se hr
wir dies bedauern, wir können
leider jeden Quadratmeter nur

wie lokale Unternehmen, Behörden, Banken
und Universitäten freuen sich dabei, künftige Auszubildende und Studenten direkt persönlich k ennenzulernen u nd s ie z usammen
mit ihren Eltern zu beraten.

einmal vergebe n.“ E rwartet
werden wie in den vergangenen
Jahren üb er 2 .000 Be sucher.
Der Einzugsbereich der Messe
geht längst weit über die Grenzen Rietbergs und des Kreises
Gütersloh h inaus. D ies w ird
Unternehmen und Universitäten stellen ihr Angebot vor

besonders auc h au f der Au sstellerseite deu tlich. S o g ehören be ispielsweise d ie Universitäten aus Greifswald und
Rostock oder die WHU - Otto
Beisheim S chool of M anage-

ment als Vallendar bereits seit
Jahren zum Kreis der Aussteller. Ab er a uch d ie um liegenden Universitäten aus Münster,
Bielefeld u nd Paderborn werden mit ihren Z entralen St udienberatungen vertreten sein.
Die Aufmerksamkeit der Besucher/innen versuchen die Veranstalter aber auch mehr als in
den Jahren zuvor wieder auf die
sogenannten K lassenraumangebote zu lenken. Dort stellen
Eltern und Ehemalige im persönlichen Gespräch ihre Berufe bzw. Studiengänge vor.
Eingeladen si nd a lle S chüle-

uns
Besuch
d
f
au er
Messe
Berufe - rg!
e
in Rietb

WEITERENTWICKELN!

ar
08. Febru

2020

RAUM FÜR DICH
Als Auszubildende/r bei SIMONSWERK bist Du mit deinen Fähigkeiten und Talenten ein
wichtiger Teil unseres Teams. So bieten wir Dir viele auf Dich zugeschnittene Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu gehören zusätzliche Fortbildungen in der Ausbildung, eine fundierte
Prüfungsvorbereitung und regelmäßige Feedbackgespräche. Nutze sie und entwickle Dich

Als führender Hersteller von Türbändern und Bandsystemen ist SIMONSWERK seit über 130 Jahren
in Rheda-Wiedenbrück tätig. Das international aufgestellte Unternehmen steht mit seinen mehr als
600 Mitarbeitern für Innovation, Qualität und Service.

gemeinsam mit SIMONSWERK weiter.

Standort Rheda-Wiedenbrück – Ausbildungsberufe 2021
Industriekaufmann/-frau
Maschinen- und Anlagenführer/in
Industriemechaniker/in
Werkzeugmechaniker/in
www.azubi-sw.de – Tipps zu Deiner Ausbildung bei SIMONSWERK
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SIMONSWERK GmbH
Lisa Pfaff
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon +49 (0)5242/413-127
ausbildung@simonswerk.de
www.azubi-sw.de
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rinnen und Schüler ab K lasse
8, unabhängig von Schulform
und - ort. D ie B eruf e-Messe
erfreut sich in der Region großer Beliebtheit, manche Schulen organisieren sogar Busfahrten dorthin. Um das Interesse
Ohne Vorbereitung kann der
Überblick verloren gehen

der Schüler zu wecken und zu
inf ormieren w erden a n v iele
umliegende S chulen P lakate
und Flyer verschickt, in denen
sich auch Tipps zu r Vorbereitung au f d ie M esse b ef inden.
Denn „o hne V orbereitung“,
warnen die Veranstalter, „kann
man bei der Vielfalt des Angebots schnell den Überblick verlieren und Interessantes verpas-

sen“. Z ur U nterstützung w ird
eine Fülle aktueller Informationen für alle drei Zielgruppen
des A ngebots, n ämlich Au ssteller, Lehrer und Schüler, auf
der Internetseite zur Messe bereitgestellt. A m Tag der M esse er halten a lle Be sucher z udem a m Ei ngang ei ne n ach
Branchen sortierte Ausstellerübersicht. „Eine wichtige Rolle spielen auch die Eltern“, betonen die Organisatoren Thomas
Hönemann u nd B ernd B erle.
„Wir freuen uns sehr, wenn Eltern i hre S öhne u nd T öchter
zum Besuch der Berufe-Messe
motivieren und sie dorthin begleiten. Er fahrungsgemäß haben dann die Beratungen eine
noch höhere Qualität und Verbindlichkeit.“

Seit 1978 ist die GFR - Gesellschaft für Regelungstechnik und
Energieeinsparung mbH ein führender Anbieter in der Entwicklung
innovativer Systemlösungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement. Rund 280 Mitarbeiter sorgen mit modernsten
Technologien und Lösungen für maximale Energieefﬁzienz und
Komfort in Gebäuden und Liegenschaften.

Gestalte deine Zukunft mit GFR!
Ausbildung:
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Elektroniker/-in Automatisierungstechnik
lndustriekaufmann/-frau
Fachinformatiker/-in Systemintegration

Praxisintegriertes Studium:
Ŷ
Ŷ

Mechatronik/Automatisierung (B.Eng)
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng)

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
GFR - Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung mbH
Personalabteilung Andreas Bender
Kapellenweg 42, 33415 Verl
karriere@gfr.de I www.gfr.de

Holzmechaniker / Tischler (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Informatik-Kaufmann (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d) für
Automatisierungstechnik
Betriebstechnik

Duales Studium
Angewandte Informatik und
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
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Qualität und Kreativität für exklusive Wohnraumtüren
Grauthoff Türengruppe sucht Auszubildende die mit Idealismus und Leidenschaft unterwegs sind
Rietberg. Seit über sechs Jahrzehnten steht der Name Grauthof f f ür e xklusive W ohnraumtüren. Hö chste a nerkannte
Qualität, Kreativität und offenes, verlässliches Handeln haben als Philosophie den Erfolg des ostwestfälischen Famili-

enunternehmens geprägt. Was mit einer kleinen Werkstatt
begann, hat sich bis heute zur Grauthoff Türengruppe, mit
den f ünf starken Marken HGM, ASTRA, Bartels, licht &
harmonie und alumin impulse, entwickelt.

Beschäf tigt wer den ü ber
700 M itarbeiter a n den Pro duktionsstandorten i n R ietberg-Mastholte u nd in G üsten/Sachsen-Anhalt.
Dank dieser Markenvielfalt ist
das Unternehmen in den Produktbereichen Echtlack, Echtholz, CPL, Gl as u nd A luminium s pezialisiert a uf gestellt.
Neben der i ndustriellen Z argenfertigung n ach dem Pr inzip „Industrie 4.0“ werden die
Produkte auch als Manufaktur
unter der M arke BA RTELS
hergestellt. D abei l assen sic h
natürlich a uch i ndividuelle
Wünsche berücksichtigen.
Schon i mmer l ag dem F amilienunternehmen d ie Au sbil-

ne Technik im Einsatz, wie in
den k lassischen, k auf männischen Bereichen.
Die ei ngesetzten Technologien ermöglichen es, stets einen
Überblick über den Status der
verschiedenen Produkte in den
jeweiligen Fertigungsstufen zu
erhalten. Daraus ergeben sich
wiederum neue Möglichkeiten
und Tätigkeitsfelder, die durch
motivierte u nd q ualif izierte
Mitarbeiter durchgeführt werden. D abei er möglichen d ie
betrieblichen Strukturen auch
stets d ie Ei nbringung neuer
Ideen und Verbesserungen, um
f ür ei ne s pannende Z ukunf t
gerüstet zu sein. Denn nur gemeinsam gelingt es, aus einem
Unternehmen ei nen „ Abenteuerspielplatz f ür Er wachsene“ zu machen – und das in allen Bereichen.

dung j unger L eute m it L eidenschaf t u nd Idealismus a m
Herzen. Sie ste llt ei nen f e sten B estandteil s einer U nternehmenskultur dar. Allein am
Standort M astholte h at d ie
GRAUTHOFF Tü rengruppe b ereits meh r a ls 50 0 ju ngen Menschen zu einer beruflichen Zukunft verholfen und
viele der ehemaligen Auszubildenden si nd auc h heute no ch
in dem R ietberger Unternehmen tätig.
Ein m odernes U nternehmen
ist ei nem steten W andel u nterzogen, der si ch du rch a lle
Arbeitsbereiche z ieht. S o i st
in d en ha ndwerklich ge prägten B eruf en g enauso mo der-

Neugierig?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Mit einer Ausbildung zum/zur
Industriekaufmann / -frau
Voraussetzung: Fachhochschul- oder Hochschulreife

• Investition in die
gemeinsame Zukunft
• Akzente setzen von
Beginn an
• Innerbetrieblicher
Unterricht
• Intensive
Prüfungsvorbereitung

Unsere Ausbildungsphilosophie:
• Erfolg durch Teamgeist
• Förderung Ihrer Kreativität
• Intensive Ausbildung in allen Unternehmensbereichen
• Verantwortung in der
Ausbildung

Gerne e rwarten w ir E ure
Bewerbung für die folgenden Ausbildungsberufe:
• Holzmechaniker /
Tischler (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)
• Industriekaufmann
(m/w/d)

• Informatik-Kaufmann
(m/w/d)
• Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w/d)

• Elektroniker (m/w/d) für
– Automatisierungstechnik
– Betriebstechnik

• Duales Studium Angewandte Informatik
und Wirtschaftsinformatik (B.Sc)

Zukunft mit Aussicht
Mit einer abwechslungsreichen
Ausbildung zum/zur ...

Berufskraftfahrer/in

WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
Postfach 3048
D-33397 Rietberg-Mastholte
Telefon (0 29 44) 9 83-0
Telefax (0 29 44) 9 83-299
info@wirus-fenster.de
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®Fachkraft für Lagerlogistik m/w
®Fachlagerist m/w
®Kaufmann/-frau für Spedition- und
Logistikdienstleistung
®Kaufmann/-frau für Büromanagement
... den Grundstein für die Zukunft legen.

www.wirus-fenster.de

www.anton-roehr.de l Tel.: 02944/980-0
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Hinweise zur Parksituation
Kostenloser Shuttle wird ab Bibeldorf fahren
Rietberg. Weil die Organisatoren w ieder m it r und 2 .000
Besuchern in diesem Jahr rechnen, er f ordert e s ei nige Vorbereitungen, um es nicht zu
einem Verkehrs- und Parkproblem r und u m d as S chulzentrum k ommen z u lasse n. Da
der P arkplatz a n der W esterwieher Straße nicht mehr zur
Verf ügung s teht, b ef ürchten
die Organisatoren und Verantwortlichen bei der Stadt Rietberg e rhebliche Verkehrsstörungen u nd S chwierigkeiten,
Parkplätze zu finden. Alle Besucher werden daher gebeten,
möglichst n icht mit dem Au to anzureisen oder zumindest
Fahrgemeinschaften zu bilden.
Außerdem wird ein kostenloser Shuttle-Busverkehr ab dem
Bibeldorf angeboten.

Die Organisatoren bitten dringend d arum u nd em pf ehlen,
diesen zu nutzen.
Alle Daten zur Messe auf einen Blick:
Termin: Samstag, 8 . Februar,
9 bis 14 Uhr (Einlass bis 12.30
Uhr). Der Eintritt ist frei.
Ort: S chulzentrum R ietberg
(Torfweg).
Ein k ostenloser Sh uttle-Busverkehr wird ab dem Bibeldorf
Rietberg Besucher zur BerufeMesse bringen.
Die Au sstellerliste m it dem
Standort ihrer Stände und weitere I nformationen z ur B eruf e-Messe a m S chulzentrum
gibt es bereits seit Mitte Januar im Internet auf der Homepage de s Gy mnasium N epomucenum R ietberg und unter
www.berufe-messe.de.

AUSBILDUNG? COOLE SACHE!
Besuch uns auf der Berufe-Messe
im Schulzentrum Rietberg!
Samstag, 08.02.2020, 9 – 14 Uhr
www.seppeler.de

SEPPELER – BEI UNS KLAPPT‘S.

Am Domhof 30
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 0 52 42 / 96 81 - 0
Fax 0 52 42 / 96 81 - 29
RI¿FH#ULNXVVFKQXVHQEHUJGH
ZZZULNXVVFKQXVHQEHUJGH

Besuchen Sie
uns auf der

NACHWUCHS

Berufemesse

GESUCHT

Wir bilden aus:
Industriekaufmann (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Wir sind dabei:
08.02.2020 von 9-14 Uhr
Berufe-Messe im
Schulzentrum Rietberg
Merschbrock-Wiese Gewürz GmbH | Ludwig-Erhard-Straße 3-5 | 33397 Rietberg | www.gewuerze.com
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Azubis der Volksbank beantworten offene Fragen
Rietberg. Auc h i n d iesem
Jahr ist d ie Volksbank R ietberg e G m it ei nem ei genen
Stand auf der Berufemesse im
Schulzentrum R ietberg vertreten u nd ste llt d ie Au sbildung zur Bankkkauffrau bzw.
zum Bankkaufmann vor.
Als Ratgeber stehen den i n-

teressierten S chülern u nd i hren E ltern d ie Au szubildenden der V olksbank R ietberg
gern vor Ort zur Seite und beantworten alle offenen Fragen
zu den Aufgabenbereichen innerhalb der Praxisphase in der
Bankf iliale sowie zu den t heoretischen Gr undlagen de s

Bankwesens, d ie i n der B erufsschule vermittelt werden.
Die M itarbeiter u nd b esonders d ie Au szubildenden
f reuen si ch au f v iele i nf ormative u nd a uf schlussreiche
Gespräche m it p otenziellen A zubis. N utzen Sie I hre Chance!

Ins Netz gegangen:
1.70

1.60

1.50

1.40

Pauline
Gieseker

Julian
Teipel

... un
d
hof fe w i r
n
, wir
k ri eg
en au
ch
D

I C H!

1.30

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Wir sind eine moderne Genossenschaftsbank.
Eine enge Verbundenheit mit unseren Kunden,
Innovationsfähigkeit und ein persönlicher Stil
prägen unsere Unternehmenskultur.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an!
Ruth Kleinekorte, Telefon 05244 9207-105
antwortet Ihnen gerne.

Sie können bei uns ab August 2021 eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung
absolvieren zur/zum

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum
29. Mai 2020 an:
Volksbank Rietberg eG
Personalmanagement
Gütersloher Straße 9
33397 Rietberg

Bankkauffrau/-mann
Voraussetzungen
Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur
Anforderungen
Freude am Umgang mit Menschen, Kundenorientierung, Teamgeist, Interesse an wirtschaftlichen
Themen
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www.volksbank-rietberg.de

Vorbereitung
ist das A und O
Rietberg. Au f der Au sbildungsmesse a ngekommen
sollten S chüler z ielstrebig
die S tände an steuern, di e
sie si ch vo rgenommen h aben. S o g eraten sie n icht
in Zeitnot und können anschließend e ntspannt we itere I nf ormations- u nd
Unterha lt ungsangebote
wahrnehmen. Ein Ausf lug
zu einer Ausbildungsmesse
soll sc hließlich a uch Spa ß
machen. Z ur B eruf sorientierung s ollten sich d ie Jugendlichen a n d en e inzelnen St änden Z eit neh men
und Fragen stellen. Es geht
nicht d arum, di e m eisten
Flyer m it n ach H ause z u
bringen, s ondern r elevante I nformationen z u erh alten. Ein Notizblock ist d aher für jeden Besucher einer
Ausbildungsmesse P f licht.
Wichtig ist auch, die allgemeineren O rientierungsangebote immer zu hinterf ragen. D enn hi nter e iner
scheinbar objek tiven B eratung kö nnen s ich In teressengruppen ve rbergen, d ie
nicht d ie g esamte Ba ndbreite de r B eruf sf elder a bdecken. Die wichtigste Regel auf Ausbildungsmessen
lautet: offensiv auf die Menschen zugehen. Immer wieder k ann ma n au f M essen
Schülergruppen b eobachten, die um Stände herumschleichen, in der Hoffnung
angesprochen z u wer den.
Ein selbstbewusster Auftritt
ist aber das A und O, wenn
es darum geht, einen guten
ersten Eindruck z u h interlassen. Mit einer guten Vorbereitung, ei nem orden tlichen Erscheinungsbild und
einer namentlichen Vorstellung können Schüler weitere
Pluspunkte sammeln.
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Gewürzhersteller zum ersten Mal auf der Berufemesse
Durch weiteres Wachstum besteht Bedarf an kompetenten und gut ausgebildeten Mitarbeitern

Rietberg. W as w äre d as L eben oh ne G ewürze? Z iemlich se Gewürz GmbH seit 1987. Seit über 30 Jahren ist Merschgeschmacklos. Fü r mehr A bwechslung s owohl b eim E ssen brock-Wiese für die Herstellung von Gewürzen - auch über
wie auch a ls A rbeitgeber g arantiert d ie Merschbrock-Wie- die Grenzen Rietbergs hinaus - bekannt.
Als m ittelständisches U nternehmen s orgt M erschbrock-Wiese f ür d ie H erstellung u nd V ermarktung
erlesener R ohgewürze un d
Kräuter, Würze, Suppen und
Saucen sowie innovativer Produkte au s der ei genen Pro duktentwicklung f ür den L ebensmitteleinzelhandel u nd
die Lebensmittelindustrie.
Neben den beiden bereits bestehenden T ochterunternehmen G ewürze M arkranstädt
und Grünberg Gewürze wurde im Jahr 2019 das dritte
Tochter unternehmen, d ie jet-

zige Zamek Food Solutions, in
Dresden erworben.
Anfang des Jahres 2019 waren am Standort Rietberg 235
Mitarbeiterinnen u nd Mitarbeiter im U nternehmen beschäf tigt, m ittlerweile ist d ie
Anzahl auf 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasant angestiegen.
„Wir werden weiteres Wachstum generieren und dafür benötigen w ir k ompetente u nd
gut a usgebildete M itarbeiter“, s o Gesc häf tsf ührer J oachim Lücke. Um dem starken
Wachstum des Unternehmens

gerecht z u w erden, h at d ie
Aus- un d Weiterbildung d er
Mitarbeiterinnen u nd Mitarbeiter e inen se hr h ohen S tellenwert. A ls a nerkannter
IHK-Ausbildungsbetrieb b ildet M erschbrock-Wiese je des
Jahr sowohl im gewerblichen
als a uch im k auf männischen
Bereich aus.
Julia P ., Au szubildende z ur
Industriekauf f rau i m z weiten Le hrjahr, b erichtet: „ In
den j eweiligen A bteilungen
wird ma n s ehr s chnell i ntegriert u nd e s her rscht ei n t olles B etriebsklima. E s mac ht

viel S paß al s Auszubildender
bei den je weiligen A bläuf en
mitzuwirken u nd v erantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen“. Ausbilderin Sabrina
Beckhoff betont: „Gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
die Voraussetzung f ür ei n erfolgreiches Unternehmen.“
Merschbrock-Wiese ist er stmalig au f der B eruf e-Messe
im Schulzentrum Rietberg am
Samstag, den 8 . Februar v ertreten, um mit neuen, potenziellen Auszubildenden in Kontakt
zu treten.

www.kh-gt.de/lehrstellen

Finde deinen Traumberuf auf
der Berufe-Messe
Komm am Samstag, 08.02.2020, zur Berufe-Messe ins Schulzentrum
Rietberg an den Stand der Kreishandwerkerschaft Gütersloh!
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kurz notiert...
Werke Schuberts

Rietberg. D as C ollegium
Musicum der VHS Reckenberg-Ems spielt am 2. Februar anspruchsvolle Werke
von F ranz S chubert. U nter der Leitung von Gregor
van den B oom g eht e s u m
17 Uhr in der Klosterkirche
los. K arten a n der A bendkasse, Reservierungen unter
Tel. 05242/9030112.

Ein ausgezeichnetes Neujahrskonzert

Westerwieher Musikverein ehrt Lara Lütkemeyer und Christian Hell
Westerwiehe (hds). Da dauert es schon mal,
bis a lle Mu siker de s Mu sikvereins Westerwiehe die Bühne betreten haben. Denn wenn
gleich 60 Tonkünstler zum Neujahrskonzert
ihren Platz einnehmen müssen, g eht schon

mal ein bisschen Zeit ins Land. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Martin Hell
füllte sich sofort nach dem ersten Ton der Saal
in der Gaststätte von Seppel Kreutzheide mit
harmonischen Konzertklängen.

Hatha Yoga-Kurs

Neuenkirchen. M ehr B eweglichkeit u nd En tspannung stehen im Mittelpunkt
des Hatha Yoga-Kurses für
Erwachsene, der i n der
Gymnastikhalle A m D iekamp angeboten wird. Die
Kurse f inden do nnerstags
von 20 bis 21.30 Uhr statt.
Inf os u nd A nmeldung b ei
Annett Schäfers unter Tel.
0173/2722416.

Jecke Kfd-Frauen

Mastholte. Die Frauen der
Kfd Mastholte lassen es im
Saal Ad elmann k rachen:
Am 16. Februar u m 15.11
Uhr ( Einlass 1 4.31 U hr)
und a m 2 2. F ebruar u m
19.11 U hr ( Einlass 1 8.31
Uhr) geht es mit Witz rund
um d as T hema Fernsehen.
Das M otto l autet: „ Ladies
eilt her bei, F rau-TV der
letzte Schrei“.

Winterabend

Rietberg. D ie Ca ritas l ädt
für Mittwoch, 29. Januar, zu
einem Abend mit winterlichen Geschichten ein. Los
geht es um 19 Uhr im Caritas-Begegnungshaus in der
Heinrich-Kuper-Straße 12.
Eine A nmeldung ist n icht
erf orderlich. Fü r ei ne f reiwillige S pende, w enn der
Abend g ef allen h at, w ird
ein Sparschwein aufgestellt.
Weitere I nf os b ei M argret
Strothoff, Tel. 05244/7675.
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Hoch konzentriert waren alle Musiker und Musikerinnen des Musikvereins Westerwiehe bei dem Neujahrskonzert bei Seppel Kreutzheide.
Fotos: RSA/Steg

Gleich m it dem er sten L ied
wurden d ie G äste m it z um
„Everest“ g enommen. D abei
handelte es sich nicht um den
höchsten B erg der Er de, so ndern in diesem Fall um ein Lokal der E xtraklasse. A ls E x-

traklasse ist auc h d as w eitere
Programm a n d iesem A bend
zu s ehen. V on „ Latin G old“
über das Stück „Apollo 13“ bis
hin zu den bekannten Melodien
von dem S piele-Klassiker „Super Mario“ z og sich der m usi-

kalische Bogen. Dabei wurden
die Werke b ildlich m it V ideo
auf einer großen Leinwand unterstützt. Nach einer Pause ging
es mit dem Nibelungenmarsch
in die zweite Runde. Zu hören
waren d a u nter a nderem „ Die
Eiskönigin“ sowie „Die Schöne
und das Biest“. Als Zugabe hatten sich die Musiker und Musikerinnen „Build me up Buttercup“ und natürlich den Marsch
„Alte K ameraden“ zurecht gelegt. D ie M oderation h atte
Philipp Kriener inne und führte g alant du rch d as K onzert,
während sich Martin Hell und
Lara Lütkemeyer am Taktstock
abwechselten. Ei nen b esonderen Grund zur Freude gab es für
Lara Lütkemeyer, die für zehn
Jahre M itgliedschaf t u nd A ktivität m it der Eh rennadel i n
Bronze geehrt wurde. Mit einer
weiteren Auszeichnung und der
Ehrennadel in Silber wurde für
25 Jahre aktive Tätigkeit der 1.
Grund zur Freude: Lara Lütkemeyer bekam die Ehrennadel in Bron- Vorsitzende Christian Hell ausze, Christian Hell wurde mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. gezeichnet.
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Heimatverein Mastholte hat im neuen Jahr viel vor

Für 2020 sind Dachstuhlsanierung am Heimathaus und Teilnahme am Erntedankzug geplant
Mastholte (hds). Zum Jahresauftakt hatte der Heimatverein
mit ihrem ersten Vorsitzenden
Alexander Hagemeier unter der
offenen Remise auf dem Gelände de s H eimathauses ei ngeladen. Bei duftenden Reibeplätzchen u nd w armen G etränken
wurde sich in geselliger Runde
ausgetauscht u nd über d ie a nstehenden Au f gaben g esprochen.
„Ein großes Projekt wird in
der nächsten Zeit in Angriff
genommen“, bestä tigte Ha gemeier. „So werden wir am Heimathaus d ie S chräghölzer au f
dem Dachstuhl erneuern. Dies
wird sicher eine intensive Angelegenheit werden, die etliche
Ehrenamtliche sowie fachkundige Hände bedarf.“ Auch wird
sich d er Heimatverein in d iesem Jahr mit in den traditionellen Er ntedankzug ei nbinden,
der a lle f ünf Jahre stattf indet.
Zahlreiche Angebote und Ak-

Zum Jahresauftakt gehören natürlich Reibeplätzchen dazu. Annelen Eickhölter (v.l.), Monika Wiglinghoff,
Maria Baumhöer, Gertrud Eggerd und Agnes Löhner haben das richtige Rezept dafür. Foto: RSA/Steg

tivitäten h at si ch der H eimatverein auc h f ür d as neue J ahr
vorgenommen. So werden wieder d ie b eliebten Bu sf ahrten,
Tagestouren o der Wanderun-

gen organisiert. Ein besonderes
Highlight ist d abei d ie Gr ünkohlwanderung m it R obert.
Diese Traditionsveranstaltung
findet nach einer dreistündigen

Wanderung m it ei nem Z wischenstopp dann in der Gaststätte W östemeier bei Gr ünkohl u nd def tigen B eilagen
ihren gewohnten Abschluss.

Ehrungen, Dank und ein Abschied, der nicht für immer ist
Der Frauenchor Mastholte hört auf – die eingeschworene Gemeinschaft bleibt jedoch erhalten
Mastholte. Im M ittelpunkt
der let zten W eihnachtsf eier des Frauenchors Mastholte
stand d ie Eh rung der J ubilarinnen. M athilde H anding
und Waltraud Nolt e k onnten
auf 6 0 Jahre Si ngen i m Chor
zurückschauen. M arie-Luise
Wiesbrock führte in ihrer Laudatio aus, dass die beiden Damen a n et wa 2 .600 bis 2 .700
Proben teilgenommen hätten.
Als Anerkennung erhielten die
beiden Damen ein adventliches
Blumengesteck. M arie-Luise Wiesbrocks Dank galt auch
dem Chorleiter Paul-Leo Leenen, der den Au f f ührungsort
der K onzerte n ach R ietberg
verlegte, z unächst i n d ie Aula, dann in die Cultura. Er hat
mit dem Chor große Konzerte
veranstaltet. Höhepunkte wa-

Vorsitzende Marie-Luise Wiesbrock (v.l) dankt Waltraud Nolte und
Mathilde Handing für die langjährige Treue.
Foto: privat

ren im Jahr 2010 das Konzert
mit der Marchingband „Venus
brass“ u nd z wei J ahre s päter
das K onzert m it dem P ianistinnenduo „Queenz of Piano“.

Der Dank des Chores galt besonders der Vorsitzenden Marie-Luise W iesbrock. Sie w ar
immer zur Stelle und hatte immer a lle F äden i n der H and.

Wenn 64 Jahre Chor zu Ende gehen, dann bedarf es eines Er innerungsgeschenks.
Was eignet sich da besser, als
ein N otenschlüssel, i n V intage-Optik geschmiedet f ür die
Ewigkeit. D iese let zte Weihnachtsfeier hatte auch Aufgaben der G eneralversammlung
zu er f üllen: D ie f leißigsten
Sängerinnen m ussten g eehrt
werden. V on den i nsgesamt
33 Proben hatten an 32 Ute
Südhaus teilgenommen, an 31
Mathilde H anding u nd Gi sela Schröder, an 30 Elfriede
Millentrup u nd M arie-Luise Wiesbrock. Doch das Ende
des Chores bedeutet nicht zugleich Ende der Gemeinschaft.
Weiterhin wollen sich die Damen n un i n v ierzehntägigem
Rhythmus treffen.
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kurz notiert...
Lumpenball der Kfd
Rietberg. Gu te L aune ist
beim Lu mpenball d er K f d
Rietberg stet s g arantiert.
Sketche, T anz u nd F rohsinn gibt es wieder am 17.
und 1 8. F ebruar, St art ist
jeweils u m 1 9.11 U hr i m
Pf arrheim, Ei nlass ist b ereits ab 18.30 U hr. K arten
gibt es am 1. Februar um 11
Uhr im Pfarrheim.

Gemeinde-Brotzeit

Bokel. D ie K f d B okel l ädt
f ür S amstag, 8 . F ebruar,
im Anschluss an die 17 UhrAbendmesse z ur a lljährlichen Gemeinde-Brotzeit ein.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, im Dorfhaus
gemeinsam zu vespern und in
gemütlicher Ru nd z u p laudern. Ei ne A nmeldung ist
nicht er f orderlich. W er et was z um Bu f f et b eisteuern
möchte, kann sich gerne bei
Elisabeth B rockschnieder
melden u nter der T elef onnummer 05244/77835.

Tennistreff

Rietberg. D er T C R ietberg lädt für den 28. Januar
zur Mitgliederversammlung
ein. Beginn ist um 19 Uhr in
der G aststätte de s Tenniscenters Rietberg.

Maskenball der Kfd

Bokel. Die Frauen der Kfd
Bokel l aden w ieder z um
f röhlichen M askenball i n
den Gasthof Bökamp. A m
15. Februar wird dann unter
dem Motto „Frauen legt den
Krimi weg, in Bokel wird es
wieder jeck“ Frauenkarneval gefeiert. Los geht es um
18.11 Uhr.
Karten f ür den M askenball gibt es am 25. Januar von 15.30 bis 17 Uhr im
Dorfhaus und am 28. Januar von 15.30 bis 17.30 Uhr
im Frischmarkt.
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Ihren Titel verteidigen konnten die Männer vom „Thron 2018“ beim Eisstockschießen in Varensell. Grund
zur Freude hatten Jens Gödde (v.l.), Reiner Beckervordersandforth, Andrè Köckerling, Martin Dreisewerd,
Michael Ridder, Jens Berenbrink und Marcus Kleffmann.
Fotos: RSA/Steg

Auf der Klosterwiese sausen die Eisstöcke

Vorjahressieger können den Titel in spannendem Wettbewerb verteidigen
Varensell (hds). Ordentlich S chwung holen
und dabei genau zielen, so der Ratschlag an
die Teilnehmer und Teilnehmerrinnen zum
Eisstockschießen au f de r K losterwiese i n
Zwölf M annschaf ten l ießen
die Eis stöcke au f der Ku nstbahn ordentlich gleiten. Dabei hatte jeder so seine eigene
Handhabung b ei der W urf technik. Ob gezielt oder mit
ordentlich Schwung – wichtig
war am Ende allein die Punktzahl, d ie n ach ei nem D urch-

Varensell. Z um E inwerf en u nd K ennenlernen der Materie hatte jeder Teilnehmer erst
einmal Probewürfe auf der mit ausgedienten
Tannenbäumen geschmückten Bahn frei.

gang g utgeschrieben w urde.
Die Sp ezialisten v ersuchten,
über d ie Ba nde z u s chießen.
Diese Technik war aber nicht
ohne R isiko. D a p assierte e s
schon ma l, d ass d ie m it au f
dem W eg g egebene Ener gie
kurz vor dem Z iel z u N eige
ging.

Wichtig war aber für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
dass Spaß und Freude am gemeinsamen Wettkampf an erster Stelle stehen. Und das war
unzweifelhaft der Fall.
Spannend w ar den n auc h d ie
Endausscheidung um die ersten d rei P lätze: D ort sicherte
sich das Team „Deluxe“ mit
45 Punkten den dritten Platz.
Auf den zweiten Platz schossen
sich d ie S pieler vom „ Thron
2019“ mit 60 Punkten. Titelverteidiger und auf das Siegertreppchen steigen du rf ten d ie
Männer vom „Thron 2018“ mit
einer Gesamtpunktzahl von 70
Zählern. Chapeau!
Bereits am Vortag hatten die
Jungschützen i hren g roßen
Auftritt bei dem erstmals veranstalteten Jungschützen-Eisstockschießen. Do rt si egten
die Jungschützen aus Spexard
souverän gegen die sechs weiSo sehen Sieger aus: Manfred Habig (links) überreicht den Pokal an teren eingeladenen JungschütMartin Dreisewerd.
zen-Teams.
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–Anzeige–

„Let‘s get ready to rumble“ beim ersten Cultura Clash

Kampfsportler verwandeln das Rietberger Rund in einen Hexenkessel – Fightnight am 1. Februar
Rietberg (mad). Spektakuläre A mateur- u nd Prof ikämpfe ternationale Wettkampfsportler werden Kämpfe aus den Begibt es am 1. Februar bei der ersten exklusiven Mixed Fight- reichen M MA, Boxen und K ickboxen (K1) zeigen. Es g ibt
night im Rietberger Rundtheater zu sehen. Verschiedene in- knallharte Regeln – aber sicher auch mal eine blutige Lippe.
Die L ocation i n R ietberg hat
Kai P ieper so f ort üb erzeugt.
„Wenn d as n icht der r ichtige
Hexenkessel f ür K äf igkämpfe ist, dann weiß ich es auch
nicht“, s agt der 4 7-Jährige.
Der passionierte Kampfsportler ist s elbst a ls Wettkämpfer
und auch als Trainer aktiv und
kennt den Sport nur zu gut. Eines liegt dem Gütersloher dabei sehr am Herzen: Er möchte
auf räumen m it dem V orurteil, d ass K ampf sportarten
wie K 1-Kickboxen o der eb en
MMA ( Mixed M artial A rts)
gefährlicher seien, als der gängige Boxsport. „MMA vereint
die ef f ektivsten E lemente au s
verschiedenen K ampf sportarten und gewinnt derzeit rasant
an Bel iebtheit. Beim K 1 sind
beispielsweise auch Tritte auf
die B eine u nd K niestöße er laubt. Muay Thai gestattet
auch St öße m it den E llenbogen. B eim M MA w ird im
Stand u nd auc h a m B oden
gekämpf t. J edoch ac htet e in
Ring richter p einlich g enau
darauf, dass die Regeln eingehalten werden und bricht den
Kampf s of ort a b, s obald ei ner der K ontrahenten v erteidigungsunfähig ist oder durch
ein Si gnal z u v erstehen g ibt,

Es sieht spektakulär aus beim K1-Kickboxen, doch hat der Ringrichter alles im Blick. Die strengen Regeln
werden rigoros durchgesetzt.
Fotos (2): shutterstock

dass er abbrechen möchte.
Spektakulär sieh t a ber auc h
das Drumherum aus, denn die
Wettkämpf e w erden g rundsätzlich i n K äf igen a usgetragen. Au s g utem Gr und, w ie
Pieper ve rrät: „ Da a nders a ls
beim Bo xen a uch a m Boden
weitergekämpf t w ird, ist e s
wichtig, dass die Sportler dabei
nicht aus dem Ring fallen können.“ In der C ultura wird der

Ring de shalb m it ei nem s peziellen Si cherheitsnetz au sgestattet. Es werden neben einigen A mateurkämpf ern auc h
richtige P rof is z u se hen se in.
Sie kommen aus Deutschland,
Holland u nd Ö sterreich. M it
dabei si nd z um B eispiel der
Muay T hai-Weltmeister C oco At ti sow ie K 1-Europameister Ca rsten R ingler. „ Es
wird auc h F rauenkämpf e m it

hochkarätiger B esetzung a n
dem Abend geben“, verrät Kai
Pieper. Die Fightnight beginnt
um 18 Uhr. Rund 20 Kämpfe
wird es an diesem spannungsgeladenen A bend i m C ultura-Rund geben.
Mehr Infos gibt es auf den Seiten der beiden veranstaltenden
Vereine, einmal unter kampfarena-guetersloh.de und paderbornwombats.de.

Organisator Kai Pieper freut sich auf das erste Kampfsportevent in der Beim MMA geht es ordentlich zur Sache. Auch am Boden wird weiRietberger Cultura.
Foto: RSA/Addicks tergekämpft.
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DRK-Karneval
für Senioren

Besondere Werke eines jungen Schülers

Rietberg. Für Senioren und
Rollstuhlfahrer findet am 26.
Januar der traditionelle närrische DRK-Seniorennachmittag statt. Um 14.11 Uhr startet d ie bu nte K arnevalsf eier
mit dem Kaffeetrinken in der
Aula de s R ietberger S chulzentrums. D ie G äste k önnen den k ostenlosen Bu sdienst in Anspruch nehmen.
In Mastholte hält der Bus vor
den Gaststätten Wöstemeier
und Vogt (13.10 U hr), R estaurant Sittinger (13.20 Uhr),
in Bokel an der Kirche (13.25
Uhr), V arensell G asthaus
Kleinemeier (13 Uhr), Druffel am Gasthaus Wimmelbücker (13.05 Uhr), in Neuenkirchen ab Kirche (13.15 Uhr
und in Westerwiehe ab K irche (13.25 Uhr). Das Ende ist
gegen 18 Uhr geplant.

Rietberg. Derzeit sind in der
Galerie des Rietberger Kunsthauses M useum W ilf ried
Koch die Anfänge des damals
17-jährigen K ünstlers W ilf ried K och u nter dem T hema „Wege z ur Porträtmalerei
I“ zu sehen. Der größte Teil
seiner G raphiken, Aqua relle
und Ö lbilder e ntstand in se inen f rühen J ahren s eit 1946.
Wirklich angefangen hatte er
aber sc hon, b evor er 1 935 i n
die Schule kam. Wann und
wo immer es einen Fetzen Papier g ab, z eichnete er d arauf .
Während de s B ombenkriegs
wurde W ilf ried K ochs Familie vo n D uisburg n ach T riberg im S chwarzwald e vakuiert, wohin auch Rudolf Porth,
Lehrer am Städel’schen Kunstinstitut in Frankfurt, umgesiedelt worden war. Als 17-Jähriger w urde W ilf ried K och

Kunsthaus Museum Wilfried Koch zeigt frühe Porträtmalerei in der Galerie

von 1946 bis 1947 sein ei nziger Schüler. Rudolf Porth war,
was s ein S chüler u nbedingt
werden wollte: reiner Porträtmaler. D r. K och a rbeitete i m
Atelier s eines Me ntors. D ie
Bilder verschenkte er meistens.
Geld konnte er damit verdienen, dass er selbstkreierte Ma-

lereien für die Schwarzwälder
Geschenkartikel-Manufaktur
entwickelte. D azu g ehörten
auch neue Typen von Schwarzwald-Uhren f ür den amerikanischen Markt. Ein Exemplar
dieser heute noch in Einzelanfertigung hergestellten Uhren
wurde sogar in die Sammlung
des Uhrenmuseums Furtwangen a uf genommen. A lle Porträts au s der f rühen Z eit de s
Künstlers sind von unbestechlicher Genauigkeit. Die Ähnlichkeit z um M odell w ar f ür
ihn ei ne selbst verständliche
Voraussetzung. Auf der Deele
des Kunsthauses kann weiterhin die Ausstellung „Bilder aus
der D avidgeschichte“ ( ebenfalls Werke von Dr. Koch) besucht werden, die noch bis zum
23. Februar dienstags bis sonntags von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet ist.
Foto: privat
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Vorjahres- und Vorführräder
stark reduziert!

LEASING

Super Auftritt: Im Casting der bekannten TV-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ konnte die junge
Nicole Frolov aus Rietberg die Juroren um Dieter Bohlen überzeugen.
Foto: TV NOW/Stefan Gregorowius

„Mein großer Traum geht in Erfüllung“
Die junge Rietbergerin Nicole Frolov schafft es bei DSDS in den Recall
Rietberg (mad). Für viele ist es der ganz große Traum, e inmal b ei de r b ekannten C asting-Sendung „ Deutschland sucht den Superstar“ auf der Bühne zu stehen und – wenn
möglich – we iterzukommen. D ieser Traum
erfüllt sich derzeit f ür die 16-jährige Nicole
Lange h at Nicole Frolov d iesem M oment en tgegen g ef iebert. S eit sie ei n k leines
Mädchen ist v erf olgt sie d ie
Staffeln der Casting-Sendung
und k onnte es k aum a bwarten, endlich selber Teil d ieser
Show w erden z u k önnen, u m
allen ihr Talent zu zeigen. Obwohl sie i n ihrer Heimatstadt
Rietberg schon den einen oder
anderen Auftritt bei Stadtfesten o der Veranstaltungen a bsolviert ha t, so w ar d ie A ufregung vor dem Ca sting doch
Die Aufregung vor dem
Auftritt war riesengroß

um einiges höher. „Ich konnte
gar nicht in Worte fassen wie
glücklich ich w ar, d ass ich so
eine Chance bekommen habe,
meine Leidenschaft zu zeigen.
Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt wie

Frolov. Die junge Rietbergerin geht mit dem
Singen ihrer ganz großen Leidenschaft nach
und k onnte m it i hrer S ongauswahl „ Never
enough“ d ie D SDS-Jury i n H amburg üb erzeugen. Mit „viermal Ja“ zieht die junge Kandidatin nun in den Recall ein.

an d iesem Tag u nd h atte d as
Gef ühl, dass i ch ke inen Ton
rausbringen kann. Die Nervosität verging dann aber als ich
mich der J ury vor gestellt h abe“, erinnert sich Nicole Frolov an den großen Tag. In Begleitung ihrer Eltern und ihrer
Schwester ging es nach Hamburg. „Meine Familie hat mir
viel M ut z ugesprochen u nd
mich sehr gestärkt“, sagt die
Schülerin, die in Rietberg die
Richard-von -Weizsäcker-Gesamtschule besucht. Ohne ihre S chwester a llerdings w äre
Nicole F rolov g ar n icht au f getreten. „Sie hat mich heimlich angemeldet und es mir erst
ein paar Tage vor dem Casting
erzählt“, b erichtet d ie ju nge
Rietbergerin, d ie a ls Traumberuf a ngibt, g erne S ängerin
werden zu wollen. Die Chancen stehen womög lich g ar
nicht s o s chlecht: „ Viermal

Ja“ lautete das Urteil der Juroren, die sich begeistert zeigten
von N icole F rolovs S ongauswahl. M it „ Never en ough“
von T he g reatest Show man
hatte die 16-Jährige einen ihrer Lieblingssongs ausgewählt,
der i hr s elbst u nter d ie H aut
geht. U mso g lücklicher w ar
sie über die Reaktion der Jury.
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Die Jury war begeistert
von ihrer Darbietung

„Mit d iesem p ositiven F eedback habe ich nicht gerechnet,
weil ich m it mei ner L eistung
selber g ar n icht s o z uf rieden
war“, sagt Nicole Frolov. Nun
geht es f ür die junge Rietbergerin in die nächste Runde, da
wird sie ihr Können nochmals
unter B eweis ste llen k önnen.
Wie w eit sie k ommt, k önnen
die Z uschauer i m F ernsehen
verfolgen.

blatt-der-stadt.de
stad
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Immer mit der Zeit und dem besonderen Service vor Ort

Die Südtor-Apotheke feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit besonderen Aktionen für die Kundschaft
Rietberg. S eit ei nem h alben
Jahrhundert schon ist die Südtor-Apotheke an ihr em an gestammten Platz in der Rathausstraße 57. Erö f f net w urde d ie
Apotheke im Januar 1970 durch
das Ehepaar Ursula und Franz
Kaup, die das Geschäft nach etlichen Umbauten im Jahr 2006
an ihre Tochter Susanne Borgmeier üb ergaben. I mmer au f
dem neue sten St and w urden
erst j üngst n eue K assensysteme installiert. Um den Kunden die bestmögliche Beratung
zu b ieten, b esuchen d ie g rößtenteils langjährig in der Apotheke Beschäftigen regelmäßig
Fortbildungen. „Wir bieten einen Rundum-Service vor O rt,
inklusive Botendienst“, sagt Susanne B orgmeier u nd b etont
dabei den großen Vorteil für die
Kunden im Vergleich zum Versandhandel. Z u u nseren L eis-

Apothekerin Susanne Borgmeier (v.l.) und ihr Team, bestehend aus Martina Knoche, Marianne Austermann, Tanja Presto, Sabrina Fuhrmann, Melanie Stoll und Johanna Malchus freuen sich auf die Jubiläumstage und darauf, mit den Kunden ein bisschen zu feiern.
Foto: RSA/Addicks

tungen g ehört auc h d ie p ati- das Ausmessen von Kompres- 31. Januar möchte sich die Südentenindividuelle Anfertigung sionsstrümpf en. M it ei ner J u- tor-Apotheke bei ihren Kunden
von Salben und Kapseln sowie biläumswoche vom 27. bis zum bedanken.

Wochenmarkt
am Freitag

Blomberg: Es wird vorerst weiter gezapft

Rietberg. Rietbergs Marktmeisterin E lke S udbrock
serviert am Freitag, 24. Januar, au f dem W ochenmarkt eine wärmende Suppe. G elegenheit f ür ei nen
Besuch beim Wochenmarkt
am S üdtor b esteht j eden
Freitag von 14 bis 18 Uhr.

Rietberg. Mit Gastwirt Mark
Brockschnieder h at d ie St adtverwaltung nac h d em E rwerb
der G aststätte B lomberg vorübergehend einen neuen Pächter gefunden. Ab dem 4. Februar wird zunächst der Zapfhahn
wieder aufgedreht.
Mark Brockschnieder betreibt
erf olgreich d ie G aststätte
„Zum A lten G raf “ i n R ietberg. D ie K neipe B lomberg
wird B rockschnieder k ünf tig d ienstags, do nnerstags
und s amstags, je weils i n den
Abendstunden f ür jedermann
öf f nen u nd d amit d ie 49-jährige T radition der G aststätte w eiterf ühren. Fü r d ie v ier
Vereine, di e di e R äumlichkeiten s eit v ielen J ahren je de
Woche a ls Prob enraum u nd
Treffpunkt nutzen, ändert sich
somit nichts.
Darüber h inaus kö nnen s ich
Interessenten me lden, d ie

Versammlung
mit Messe
Mastholte. D ie Ca ritas-Konf erenz Ma stholte
lädt z ur J ahresversammlung ein. Beginn ist am 5.
Februar um 19 Uhr mit einer M esse i n der J akobuskirche, d ie V ersammlung
beginnt u m 2 0 U hr i n der
Jakobsleiter.
42

Stadt Rietberg begrüßt Mark Brockschnieder als neuen Zwischenpächter

Gastwirt Mark Brockschnieder (rechts) wird Zwischenpächter der Gaststätte Blomberg, die die Stadt Rietberg gekauft hatte. Darüber freuen sich
Bürgermeister Andreas Sunder (v.l.), Wirtschaftsförderin Renate Pörtner
und der bisherige Wirt Markus Blomberg.
Foto: Stadt Rietberg

Räumlichkeiten für ein Kaffeetrinken nach einer Beerdigung
brauchen, o der ab er den S aal
f ür i hre F eier m ieten mö chten. „Ab sofort sind Terminabsprachen möglich“, sagt Mark
Brockschnieder. Das Personal,

das bislang bei Markus Blomberg beschäftigt war, wird dem
neuen Pächter die Treue halten.
Die St adt h atte d as G ebäude
kürzlich er worben u nd p lant,
die Bibliothek d arin u nterzubringen.
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automobile Leidenschaft seit 1929.

Kalte Tage, heiße Preise.
Sichern Sie sich zum Jahresstart unsere attraktiven Leasingangebote.

T-C
Cross 1.0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang

T-R
Roc 1.
1.0 TSI OPF 85 kW (115 PS) 6-Gang

Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 6,1 / außerorts: 4,5 / kombiniert: 5,1 /
CO₂-Emissionen kombiniert g/km: 116 / Effizienzklasse: B

Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 6,3 / außerorts: 4,5 / kombiniert: 5,2 /
CO₂-Emissionen kombiniert g/km: 115 / Effizienzklasse: A

Uranograu, Mutlifunktionsanzeige „Plus“, Radio „Composition Colour“, Notbremsassistent „Front Assist“, USB-C-Schnittstelle, Fußgänger- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Telefonschnittstelle u.v.m.

Uranograu, LED-Rückleuchten, Klimaanlage, Radio “Composition Colour“, ISOFIX-Halteösen, Multifunk- tionsanzeige „Plus“, USB-C-Schnittstelle, Telefonschnittstelle, Spurhalteassistent „Lane Assist“ u.v.m.

Leasingbeispiel
Sonderzahlung:
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis):

Leasingbeispiel
990,00 €

Sonderzahlung:
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis):

16.340,75 €

990,00 €
18.669,75 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a.:

3,42 %

Sollzinssatz (gebunden) p.a.:

1,92 %

Effektiver Jahreszins:

3,42 %

Effektiver Jahreszins:

1,92 %

jährl. Laufleistung:

10.000 km

Laufzeit:

48 Monate

Gesamtbetrag:

8.094,00 €

monatl. Rate:

148,00
0 €¹

Gollff Liffe 1,
1,5 l TSI ACT OPF 96 kW (130 PS) 6-Gang

jährl. Laufleistung:

10.000 km

Laufzeit:

48 Monate

Gesamtbetrag:

8.574,00 €

monatl. Rate:

158,00
0 €¹

Tigu
gu
uan Com
omffo
ortline
rt
1.5 TSI OPF 96 kW (130 PS) 6-Gang

Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 6,2 / außerorts: 3,9 / kombiniert: 4,7 /
CO₂-Emissionen kombiniert g/km: 108 / Effizienzklasse: A

Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 6,8 / außerorts: 5,1 / kombiniert: 5,7 /
CO₂-Emissionen kombiniert g/km: 130 / Effizienzklasse: B

Uranograu, 16“ Leichtmetallräder „Norfolk“, Multifunktionslenkrad in Leder,
ISOFIX-Halteösen, Digitaler Radioempfang DAB+, Einparkhilfe - Warnsignale bei
Hindernissen im Front- und Heckbereich, Klimaanlage „Air Care Climatronic“, Navigationssystem „Discover Pro“ inkl. „Streaming & Internet“ u.v.m.

Uranograu, 17“ Leichtmetallräder „Tulsa“, Klimaanlage, Einparkhilfe - Warnsignale
bei Hindernissen im Front- und Heckbereich, Multifunktionsanzeige „Premium“
mit mehrfarbigem Display, Radio „Composition Colour“ u.v.m.

Leasingbeispiel
Sonderzahlung:
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis):

Leasingbeispiel
990,00 €

Sonderzahlung:
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis):

23.833,50 €

990,00 €
26.277,25 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a.:

1,55 %

Sollzinssatz (gebunden) p.a.:

0,46 %

Effektiver Jahreszins:

1,55 %

Effektiver Jahreszins:

0,46 %

jährl. Laufleistung:

10.000 km

monatl. Rate:

Laufzeit:

48 Monate

206,00
0 €¹

Gesamtbetrag:

10.878,00 €

jährl. Laufleistung:

10.000 km

monatl. Rate:

Laufzeit:

48 Monate

223,00
0 €¹

Gesamtbetrag:

11.694,00 €

Abbildung zeigt Sonderausstattung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitere Ausstattungsvarianten gegen Mehrpreis erhältlich.
¹ Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Alle Preise inkl. MwSt. und Erlebnisabholung in der Autostadt, zzgl. Zulassungskosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ein Angebot der Volkswagen Leasing
GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasing-Vertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.
Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetztliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

Ihr Volkswagen Partner:

Auto-Zentrale Karl Thiel GmbH & Co. KG, Karl-Thiel-Str. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel. 05242 5905-666

www.thiel-gruppe.de
thiel_Anzeige_VW-Neuwagen-Leasingangebote_RWB_210x297.indd 1

17.01.20 12:31
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Beste Beratung, damit Sie nicht nur Spanisch verstehen
Die Auto-Zentrale Thiel in Rheda-Wiedenbrück ist der kompetente SEAT-Ansprechpartner
Die Thiel Gruppe setzt ihre langfristig ausgerichtete Wachstums- und Investitionsstrategie konsequent fort. Seit dem 1.
Januar 2 020 i ntegriert d as Familienunternehmen m it üb er
90-jähriger Tradition, die Marke SEAT neben Schloß Neuhaus nun auch in Rheda-Wiedenbrück in ihre Händlergrup-

pe. SEAT und CUPRA Neuwagen, SEAT und CUPRA Gebrauchtwagen u nd SE AT S ervice s tehen de n K unden de s
Unternehmens ab sofort zur Verfügung. Die Thiel Gruppe
bietet nun auch in Rheda-Wiedenbrück das komplette Leistungsspektrum für die Marke aus Spanien an.

Die Entscheidung für die Marke
SEAT an einem weiteren Standort fiel Ulrich Hofmann, Geschäftsführer der Thiel Gruppe,
und Jürgen Macke, Geschäftsleiter Au to-Zentrale T hiel,
leicht. „Die Investition in einen
weiteren SE AT-Standort b edeutet f ür u ns einen w ichtigen
Schritt für die Zukunft der Firmengeschichte.“ Jürgen Macke
freut sich über die neue Herausforderung an seinem Standort.
In Kürze starten in Rheda-Wiedenbrück die vielfältigen Umbaumaßnahmen zur Präsentation der Corporate Identity der
Marken SEAT und CUPRA.
Hier ist ma n i m reg en Au stausch m it der S EAT-Zentrale in Weiterstadt.
SEAT u nd C UPRA i n R heda-Wiedenbrück für den Kreis
Gütersloh u nd O elde. Ku n-

den u nd I nteressenten f inden
in dem b ereits b estehenden
Betrieb a n der K arl-Thiel-Str.
nun auch die aktuelle und vollständige M odellpalette vo n
SEAT und CUPRA. Damit ist
der Rhedaer Standort der ei nzige SEAT Vertriebs- und Servicepartner im gesamten Kreis
Gütersloh, zusätzlich wird aus
Rheda der B ereich Oelde und
Stromberg abgedeckt.
Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Westfalia sowie Audi und Skoda-Service sind wie
gewohnt an diesem Standort zu
finden.

Mii üb er d ie Er f olgsmodelle
SEAT Ibiza und SEAT Leon,
den F amilien-Van S EAT
Alhambra u nd d ie S EAT
SUV-Modelle A rona, Atec a
und Tarraco. Auch a lternative
Antriebe wie CNG und Elektromobilität finden sich im Angebot von SEAT.
Freuen Sie sich in diesem Jahr
auf viele Modellneuheiten. Alle Neuigkeiten werden zu Beginn in R heda-Wiedenbrück
zu bewundern sein. Ansprechpartner ist Sascha Mirbach, Tel.
05242/5905670, Email. Sascha.
mirbach@thielgruppe. de.

Dynamische Fahrzeuge –
attraktive Preise.
SEAT bietet das perfekte Auto in jeder Preiskategorie und in
jeder L ebenslage – vom pr aktischen St adt-Flitzer S EAT

SEAT-Service auf
Volkswagen-Standard.
Unser SEAT Service wird dem
gewohnt hohen Q ualitätsstandard d es V olkswagen-Konzerns entsprechen. Die SEAT

Service-Techniker b ei der Au to-Zentrale T hiel i n R heda-Wiedenbrück werden dafür
sorgen, d ass a lle f a hrzeugspezif ischen R eparaturen s chnell,
unkompliziert u nd stet s ei nwandfrei durchgeführt werden.
Die T hiel Gr uppe b eschäf tigt an ihren sechs Standorten
mehr als 380 Mitarbeiter, allein
in Rheda-Wiedenbrück sind es
mittlerweile mehr als 90.
„Für u ns stehen d ie Wünsche
der Ku nden, M itarbeiter u nd
Geschäftspartner stets im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns. Wir sind eng mit der Tradition des Autohauses und der
Region verwurzelt“, sagt Jürgen
Macke, der seit nun mehr als 20
Jahren die Entwicklung in Rheda-Wiedenbrück verantwortet.
Die Thiel Gruppe freut sich auf
ihren Zuwachs!

Festliche Lieder zur Weihnachtszeit in St. Marien

Chöre begeistern das Publikum mit einem fantastischen Konzertprogramm zum Jahresende
Varensell ( hds). Bis au f den
letzten P latz g ef üllt w ar d ie
Klosterkirche St . M arien Varensell u nd d as P ublikum
lauschte d en f estlichen K längen zur Weihnachtszeit. Dafür
hatten d ie z ahlreichen K langkünstler et liches a n L iedern
mitgebracht, begleitet durch Ivo
Kanz an der O rgel. Mit dabei
waren der Gü tersloher M ännerchor u nd d er Werks-Chor
Gildemeister, g enauso w ie d ie
Vokalartisten u nd der hei mische Chor Pro C-Dur, die
unter der G esamtleitung vo n
Chordirektor Markus Koch ihr
Bestes gaben und viel Applaus
ernteten. Zu „Oh du fröhliche“
stimmte dann auch das Publi- Das Weihnachtskonzert der Vokalartisten aus verschiedenen Chören sorgte für voll besetzte Bänke in der
Varenseller St.-Marien-Kirche.
Foto: RSA/Steg
kum mit ein.
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Das Personalkarussell bei der FWG dreht sich weiter

Nach Abschied von Jürgen Don: Josef Beermann und Dr. Ute Buchheim übernehmen den Vorsitz
Rietberg. Mit Josef Beermann und Dr. Ute Buchheim hat die
Freie Wählergemeinschaft (FWG) in Rietberg ab sofort eine
neue Fraktionsspitze. Die 15 Mitglieder der FWG-Ratsfraktion entschieden sich mit überwältigender Mehrheit dafür,
dass der bisherige langjährige stellvertretende FraktionsvorDie Entscheidung Jürgen Dons
fiel im vergangenen Dezember
aus gesundheitlichen Gründen.
Sein N achf olger, der p ensionierte Versicherungskaufmann
Beermann (63 J ahre), v erf ügt
über l angjährige lo kalpolitische Er f ahrung. Er ist s eit
1993 i n der F WG a ktiv u nd
seit 1994 R atsmitglied. F ührungsverantwortung als stellvertretender F raktionsvorsitzender trägt er bei den Freien
Wählern be reits se it O ktober
2004. D ie 50 -jährige Beruf skolleg-Lehrerin Ute Buchheim
ist seit 2014 Ratsfrau und derzeitige Vorsitzende der FWG.
Beide wollen sich gemeinsam
die Au f gaben de s F raktionsvorsitzes teilen und versicherten i hren F raktionskollegen,
dass sie m it E lan u nd k laren Zielen in ihr Amt starten
und dabei besonders die Kommunalwahl i m S eptember i m
Blick haben. „Die FWG steht
f ür Transparenz, Verlässlichkeit un d Ma chbarkeit. W ir
versprechen den Men schen
nichts, w as w ir n icht h alten
können und werden uns auch
nicht vo n je der I dee v erleiten
lassen, d ie i rgendwo d iskutiert wird, nur weil sie g erade
in ist “, v ersichert J osef B eer-

sitzende Jo sef B eermann nu n de n C hef posten üb ernimmt.
Ratsmitglied Ute Buchheim rückt an die Stelle der Stellvertreterin. Die Wahl war nötig geworden, weil sich Jürgen Don,
der das Amt des Fraktionsvorsitzenden knapp 30 Jahren bekleidete, aus der aktiven Lokalpolitik zurückzogen hatte.

Ute Buchheim und Josef Beermann (7. u. 8. v.l.) bilden die neue Fraktionsspitze der Freien Wähler (FWG).
Mit allen Fraktionsmitgliedern gratulierte auch Bürgermeister Andreas Sunder (6.v.l.).
Foto: privat

mann. G enau d iese Tendenz
sähe er lei der i mmer w ieder
beim politischen Gegner, beispielsweise bei der Diskussion
um verschiedene Dorfplatzlösungen in Mastholte.
Als erster gratulierte den neuen Fraktionsvorsitzenden Bürgermeister Andreas Sunder. Er
fungierte vorab als Wahlleiter:
„Mit Josef Beermann und Ute
Buchheim sehe ich die F WG
in der Fraktionsarbeit gut aufgestellt. Wir haben bereits gut
zusammengearbeitet, a ls i ch
noch R atsherr f ür d ie F WG
war“, so Sunder.

Familienanzeigen
Statt Karten

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die
ihre Anteilnahme auf
vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten.
Im Namen aller
Angehörigen

Hannelore Volmer

Heinrich Volmer
† 18. Dezember 2019

Das Sechswochenseelenamt
ist am 9. Februar 2020, um
11 Uhr in der Pfarrkiche zu
Rietberg.
Wir laden herzlich dazu ein.
Rietberg, im Januar 2020

Menschen die wir lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Ihre Spuren in unserem Herzen.

al
n
i
g
ri
O
s
Da 974.
1
seit

Herzlichen Dank für ein tröstendes Wort,
gesprochen und geschrieben, für eine stille Umarmung,
einen Händedruck, wenn die Worte fehlten, für die
Spenden und die zahlreiche Begleitung beim Abschied.

Gisela Neugebauer

blatt-der-stadt.de
r-stadt d

geb. Steiner
* 23.09.1948
13.11.2019

Im Namen der Familie
Horst und Birgit Neugebauer
mit Claudia, Michael, Janus, Sophie und Paula
Rietberg, im Januar 2020
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„Dancing on Ice“ auf dem Gartenschaupark-Gelände

Zweite Auflage der Teflonbahn zeigt, wie viel Spaß Schlittschuhlaufen auch ganz ohne Eis macht
Rietberg (sst). T ef lon – d as
kennen viele als Beschichtung
in der Bratpfanne. Wie gut sich
das Material aber auch als Untergrund zum Schlittschuhlauf en ei gnet, d as h aben i n den
vergangenen Wochen weit über
1.000 Kinder und Erwachsene selbst t esten kö nnen. D irekt an d er Volksbank-Arena
hatte die Firma Keedz Events
im wa hrsten S inne d es Wortes ihr Zelt aufgeschlagen und
im G artenschaupark „D ancing on Ice“ ermöglicht. Nach
der erfolgreichen Premiere der
Tef lon-Schlittschuhbahn i m
vergangenen Jahr durften sich
Einheimische u nd B esucher
von weit her vom 2 6. Dezember bis zum 6. Januar die Kufen unterschnallen und die umweltschonende Bahn belaufen.
Da he rkömmliche Ei sbahnen
mit v iel St rom au f wendig heruntergekühlt werden müssen,
gilt d ie T ef lonbahn a ls u mweltf reundliche L ösung o hne
Spaßminderung. Lea und Resa,
die mit ihrer Mutter und zwei

Die Freundinnen Resa und Lea hatten sichtlich Spaß auf der Teflonbahn. Besonders positiv fanden die beiden Mädchen, dass man Eislaufen auf Teflon deutlich leichter lernen kann.
Foto: RSA/Steinberg

Freunden g ekommen w aren,
f anden d ie Tef lonbahn u ngewohnt aber gut. „Wir sind auch
schon mal in Bielefeld auf richtigem Eis g ef ahren. D a ist e s
ein b isschen co oler, w eil ma n
nicht so schnell abstoppt, aber
hier k ann ma n e s b esser ler -

nen als in einer echten Halle.“
Die 140 Q uadratmeter b oten
reichlich P latz z um S chlittschuhlauf en s owohl f ür J ung
als auc h f ür A lt. M arkus E lsässer, der an seinem Stand die
Schlittschuhe au slieh, f reute sich besonders über die ge-

stiegenen Besucherzahlen. „Ich
habe nicht jeden einzelnen zählen können, aber es waren doppelt so v iele Be sucher w ie i m
letzten Jahr.“ Auch im nächsten Jahr soll wieder ein Schlittschuhlauf en au f Tef lon a ngeboten werden.

Harmonische Weihnachtsfeier mit Musik und Ehrungen
Bürgermeister lobt ehrenamtliche Arbeitsstunden und Dienst am Nächsten beim DRK Rietberg
Rietberg. D er let zte Termin
im K alender der D RK S enioren ist traditionell die Weihnachtsf eier i n der S eniorenbegegnungsstätte. A uch in
diesem J ahr b egrüßte der 1 .
Vorsitzende D ieter N owak
zahlreiche Se nioren un d E hrenamtler der S eniorenarbeit.
Ebenf alls z u G ast w ar B ürgermeister A ndreas Su nder.
Er fand lobende und herzliche
Worte für die zahlreichen ehrenamtlichen A rbeitsstunden
die hier zum Wohle der R ietberger Senioren geleistet werden. D ienst a m N ächsten ist
heute n icht meh r s elbstverständlich u nd auc h d ie n icht
vorhandene Zeit stellt ein Pro46

Der 1. Vorsitzende Dieter Nowak begrüßte zahlreiche Senioren und Ehrenamtler der DRK-Seniorenarbeit.
Foto: privat

blem d ar. D ie M itarbeiterin- und die Fahrer des DRK vernen de s s ozialen A rbeitskreis suchen diesem Problem entge-

genzuwirken. Mit Erfolg. Bei
der W eihnachtsf eier k onnte
man spüren, wie gut allen die
Gemeinschaf t d er Se niorennachmittage tut. Bei Klängen
des e vangelischen P osaunenchor, weihnachtlicher A kkordeonmusik u nd G eschichten,
klang d as J ahr h armonisch
aus. Ei n b esonderer Au genblick war die Ehrung von Konrad Strobkriemann und Dieter
Kaimann die seit 10 Jahren Senioren von z u H ause a bholen
uns sicher wieder nach Hause
bringen. Frau Hedwig Seggewiss verabschiedete sich nach
8 treuen Jahren aus dem Fahrdienst. I hr N achf olger steh t
schon in den Startlöchern.
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Akustik Jam Session in der Tenne
Rietberg. Di e 1 . A kustik
JAM Session des neuen Jahres steh t vor der T ür. D as
Session-Team f r eut s ich am
24. Januar ab 20 U hr in der
Rietberger T enne au f v iele Gäste. Als Opener wird
die s ympathische C arolin

Lucas Herbort (v.l.), Marcel Buntrock (2. Dienststellenleiter), Sascha
Weigang (Azubi 3. Jahr), Thomas Kuhlbusch (Dezernent Kreis GT),
Alexander Paraschou (Azubi 1. Jahr), Thomas Overkemping, Ludger
Brüning, Markus Hillemeyer, Bürgermeister Andreas Sunder, Dennis
Tanger, Matthias Hillemeyer (Dienststellenleiter), Eckhard Ramhorst
(Bevölkerungsschutz Kreis GT) und Landrat Sven-Georg Adenauer.

Sprick au s O WL, d as neue
Session-Jahrzehnt e röf f nen.
Ab 21.15 Uhr sind dann alle
Akustik-Musiker eingeladen,
die offene Bühne zu rocken.
Die Teilnehmer an der offenen Bühne müssen aber eigene Instrumente mitbringen.

Wir freuen uns, zum 1. Januar 2020,
Frau ZahnärzƟn
Melanie Radtke,
TäƟgkeitsschwerpunkt Kinderzahnheilkunde,
in unserem Praxisteam begrüßen zu dürfen.

„Sie alle leisten gute Arbeit“
Landrat besucht die Rettungswache Rietberg

Rietberg (mad). Bei seinem jährlichen Adventsbesuch machte Landrat Sven-Georg Adenauer auch Halt bei den Kollegen
der Rettungswache Rietberg. Den Einsatzkräften dankte er
für ihr großes Engagement und ihre Arbeit im ausklingenden Jahr. „Sie gehen professionell mit Gefahrensituationen
um. Es beruhigt, dass ihr da seid“, so Adenauer.
„Ziel ist e s, i nnerhalb vo n
zwölf Minuten am Einsatzort
zu sein“, sagte Thomas Kuhlbusch, Dezernent für Gesundheit, Ordnung und Recht beim
Kreis Gütersloh und lobte, dass
dieses Z iel s tets e ingehalten
wird. „D ie Am pelsteuerung
läuf t z u u nserer Z uf riedenheit“, bestätigte Matthias Hillemeyer, Dienststellenleiter der
Rettungswache Rietberg.
Auch sei die Qualität auf den
Fahrzeugen deu tlich g estiegen. D erzeit s chult d ie R ietberger Wache v ier Au szubildende z um N otf allsanitäter,
zwei davon im ersten, einen im
zweiten, den v ierten i m d ritten Le hrjahr. A uch B ürgermeister A ndreas S under lobte die Rietberger Sanitäter und
sprach den Kameraden größtmögliche U nterstützung z u:
„Die St adt s chaf f t d ie R ahmenbedingungen da f ür, dass
die Wache ihre Arbeit gut erfüllen kann. Die Aufmerksam-

keit vo n Politik u nd Verwaltung ist vorhanden“, so Sunder.
Einmal im Jahr absolvieren die
Rettungskräfte ein Deeskalationstraining. Ein solches ist seit
längerem Pflicht. Bislang seien
die Einsatzkräfte jedoch noch
nicht in eine bedrängende Situation geraten, bestätigte Hillemeyer. Dies sei eher ein Problem in Großstädten. Erst im
Jahr 2013 wurde die neue Wache des R ietberger Rettungsdienstes eingeweiht.
Die Jahresbilanz der Rettungswachen im Kreis Gütersloh belegt, dass die Einsatzzahlen um
6,6 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr gestiegen sind, da mit
der neuen R ettungswache i n
Clarholz auch Notfälle abgedeckt w erden, d ie z uvor auc h
vom K reis W arendorf üb ernommen wurden. Die Einsätze mit Notärzten sind zurückgegangen um 5 Prozent. Dies
spiegele d ie g ute Q ualif ikation der Notfallsanitäter wider.

Dr. Christoph Bauschulte
Lange Straße 138 ͽ 33397 Rietberg
Telefon 0 52 44 / 13 04

* Mit dem
iPhone bezahlt.

Apple Pay?
Ganz normal.
Einfach, sicher und vertraulich bezahlen.
Sparkasse mit Apple Pay.
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Michael Grunert als Ferdi Matuszek symbolisiert wie der Zwangsarbeiter von seinen Erinnerungen geqäult ist.
Foto: RSA/Steinberg

Grausame Erinnerungen

Laubsauger/Bläser 2-Takt Benzin,
VB 35 €. Tel. 05244-9038393 od.
0160-91823866
Tischkreissäge HS100S, 2.000 W,
230 V, neu, O riginalverpackung, VB
130 €. Tel. 05244-9038393 od. 016091823866
Brotbackautomat; Unterbauabzughaube Miele 60 cm; Entsafter Tristar
Innovations für 30 % mehr S aft. Tel.
0152-31050671
Heimtrainerfahrrad, Saunaofen,
E.-Rasenmäher, Holzkohlegr ill. Tel.
0157-70758345
2 Lattenroste 100x200, 28 L atten,
Kopf- + Fußteil höhenverstelbar, gut
erhalten, 25 € je S tück. Tel. 052489660041 Langenberg
Kommunionanzug blau, mit zw ei
Hemden, Krawatte , Gr. 134, VB 60
€. Tel. 05244-934808

Vom Leben eines polnischen Zwangsarbeiters
Rietberg ( sst). P olen 1 942aus hei terem H immel w ird
der damals 15-jährige Ferdinand Wladislaw Matuszek von
den Nazis i n s einer o stgalizischen He imat v erhaf tet u nd
zum Bau der k riegswichtigen
Eisenbahnlinie Lemberg-Kiev
gezwungen. Im T heaterstück
„Im Herzen ein Nest aus Stacheldraht“ s chlüpf te der S olo-Schauspieler Michael Grunert d af ür i n d ie R olle de s
Ferdi M atuszek u nd b egeisterte r und 8 0 Z uschauer i n
der C ultura m it s einer vo n
Zerrissenheit u nd qu alvollen
Erinnerungen geprägten Biographie. Als 16-Jähriger wurde er dann für Zwangsarbeit
auf ei nem Bauer nhof i m o stwestf älischen R ehme de portiert, b ei dem er b is K riegs-

ende auf dem Hof der Familie
Körtner b ei der K artof felernte helfen musste und auch seine spätere Frau Käthe kennenlernte. D en Gr und d af ür h at
Matuszek, der zusammen mit
Friedhelm S chäf f er u nd O liver Nickel von der Gedenkstätte Stalag 326 VI K Senne sein
eigenes Buc h v eröf f entlicht
hat, n ie v ergessen: „ I ch h abe in Ostgalizien damals russischen Zwangsarbeitern Brot
über den Zaun geworfen – darauf hin wurden 20 von ihnen
erschossen.“ Michael Grunert
zeigte mit seiner Rolleninterpretation am kargen Holztisch
zwischen Kartoffelschälmesser
und Stacheldrahtzaun hervorragend, w ie M atuszek, auc h
Jahre später noch innerlich zerrissen und heimatlos ist.

Kommunion-Kombination blau, Jacke, zwei Hosen, zwei Hemden, Krawatte, Gr . 134-146, VB 95 €. Tel.
05244-934808
2 Waschmaschinen 1 J. alt, 4 J. Garan.,
7 kg, A+++, LCD, FP 300 €; AEG 6
kg, Kla. A, LCD, FP 130 €.Tel. 052586053671
Miele Waschmaschine W822, gebr.,
für 120 € zu verk. Tel. 05244-906466
od. 0170-8627097
Verkaufe ein w enig genutztes Metabo Hauswasser werk HWW 4000
m. Edelstahl-P umpengehäuse. Tel.
05246-935491 ab 17.00 Uhr
Verkaufe ein Brunnenhandbohrgerät
m. 90 mm Bohrkopf u. einer Bohrtiefe v. 5 m. Tel. 05246-935491
1 Paar Skischuhe Atomic B-Tech zu
verk., neuwertig, 1 mal getragen, Gr.
29.0, Farbe: schwarz/grau, Preis: 120
€. Tel. 0160-5873030
Wilo-Star-Z NOVA T, Hocheffizienz-Warmwasserzirkulationspumpe
NEU! Festpreis: 160 € (Internet ab
180 €). Tel. 0170-2274776 ab 18 Uhr
Microsoft Surface Pro Zubehör: DoDie chic aDR ESSE, exklusiv e
Abend-, Braut- und Hof staatmo- ckingstation (NEU!), Cov er blau +
de, Abschlussballkleider, neu und se- Eingabestif t (gebr.), Festpreis 130 €.
condhand. Varenseller Str. 61, 33397 Tel. 0170-2274776 ab 18 Uhr
Rietberg, OG Reisebüro Klesener, Tel. Gebrauchter Brötje Gas-Heizkessel
mit 2 Warmwasser-Boiler je 100 Ltr.
MIELE gut gebr. Waschmaschinen / 0171-8604411, www.chicadresse.de
Trockner mit Garantie zu fairen Prei- Modellautosammlung 1:87 v on Inhalt, Heizleistung: 20,8 kW, Preis:
sen ab 180 bis 480 € und preisgünsti- Herpa, Wiking und ander e Herstel- 425 €. Tel. 05244-8359
ger Service für die nächsten Jahre. Hö- ler zu v erk. Tel. 05244-9038393 od. Kunststoff-Haustür 2,16 m hoch
velhof Tel. 05257-6081 ab 18.00 Uhr 0160-91823866
und 1,67 m br eit mit Isolierglas (gut
erhalten), P reis: 175 €. Tel. 05244Glas Freise: Glasduschen, farbige Kü- Wunderschönes Wandbild Rochenrückwände, Glasschiebetür en, se v on L udger Thuilot m. Holzrah- 8359
Spiegel, Terrassenüberdachungen aus men, 91x71 cm, günstig zu v erk. Tel. Severin 8533 Elektro Grill, NEU, unGlas. Tel. 0163-3071761
05246-935491
benutzt, 35 Euro. Tel. 0176-56726627

Kleinanzeigen
Verkauf
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1x getragenes Abiballkleid, schlicht
rot, r ückenf rei, f igurbetont, Größe S
bei 1,66 m, EK: 379 €, VK: 270 €.Tel.
0170-6453627
Buch 100 x Knoff-hoff , Experimente, Tricks von Joachim Bublath für 5
€. Tel. 05244-1211
2 neue Briefmarken-Einsteckalben, je
30 Seiten, zusammen für 30 € zu verk.
Tel. 05244-1211
Flachbildschirm-TV 55 cm, Orion,
mit inter. DVD, Triple Tuner, PC-Anschluss, Neupreis 499 €, für nur 70 €.
Tel. 0151-41844021
Ferrariroter Schlitten mit L enkrad 20 €; Div. F ahrräder 12 bis 22
Zoll, 10 bis 50 Euro VHB. Tel: 015141844021
Brotback-Automat nur 2 mal benutzt, Neupreis 94 €, für nur 40 € zu
verk. Tel: 0151-41844021
Verkaufe 10-13 Rollen 200er 0,035
(W(mK) Dämmung, Preis VHB. Tel:
0151-41844021
Zu verkaufen: FC5 Premium Hartboden-Reiniger, Neupreis 249 €, in weiß,
nur 180 €. Tel: 0151-41844021
Eckgarnitur braun/Lederoptik,
270x240x95 cm, kaum Gebrauchsspuren, sehr gut gepflegt, 200 € VHB.
Tel. 05250-7459 AB
Hängeleuchte Tif f any-Stil Fassung
E27, Ø 41 cm, Abhängung 105 cm,
300 €. Tel. 0160-93491402
Arbeitsschuhe Markenschuhe, v erschiedene Größen Gr. 36 bis 48, Paar
25 Euro. Tel. 02944-587800 od. 01726388637
Schnittschutzlatzhose Stihl Gr. 44
neu 50 Eur o. Tel. 0172-6388637 od.
02944-587800 Mastholte
E-Bike mit tiefem Einstieg, 28“, Rahmenhöhe 55 cm, 2,5 Jahre alt, zu verk.
Tel. 0160-96537387
Verkaufe 2 oder 4 Karten für die Oelder Kleinkunstbühne „Bullemänner Muf f ensausen“ am 14.02.2020 um
20.00 Uhr im Thomas-Morus-Gymnasium in Oelde f ür 29 € je K arte
(Normalpreis). Tel. 0172-5761891

Teilzeit-Job im

Verkaufsinnendienst

Für eine interessante
beruﬂiche Aufgabe
mit Eigenverantwortung
suchen wir zeitnah engagierte,
freundliche Mitarbeiter (m|w|d).
Wir freuen uns auf
das Gespräch mit Ihnen.

DESIGN & MARKETING
GmbH & Co. KG
Bokeler Str. 184
33397 Rietberg-Bokel
Tel. 0 52 44. 960 91-90
Fax 0 52 44. 960 91-99
info@peine-design.de
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Angest. ö. Dienst/er w.Tochter su.
Wohn./Haus ab 3 Zi., Ter./Bal., Stellpl./Gar., Großr. Rietb., Verl, etc. Angeb: sogar60@web.de
Wir suchen eine Wohnung ab 85 qm
oder kleines Haus zum Mietkauf/Optionskauf . Gerne auch älter es Haus.
Zuschriften bitte an den RSA unter
Chiffre-Nr. 1067/1.

Kaufgesuche
Suche Ministeck-Bilder / -kästen +
Vorlagenhef te. Bitte alles anbieten.
(Wohne in G T) Tel. 05241-34257
od. 0151-70198257 auch SMS
Wir suchen das Buch „Varensell und
sein Kloster“ von Hermann Buschmeier. Tel. 05244-928291
Suche gebrauchtes Herr enf ahrrad,
Größe 28 und Gangschaltung . S ollte im guten Zustand sein.Tel.: 017664442582

Wir suchen zu sofort

Maler- und Lackierer m/w/d
Anfragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

MALERBETRIEB & RAUMSTUDIO

MEIßNER

33397 Rietberg
Varenseller Str. 19
Tel.: 05244/ 939363
Stefan Meißner 0170/2316253
info@meissner-malerbetrieb.de

Tiermarkt

blatt-der-stadt.de
t.de

Ju
Junge
un und legereife junge Wellensittiche
ch
he aus 2019 abzug. Tel. 02944-7185
Rotlichtlampen. Tel. 0152-31050671
R
Kanarienhähne mit (20 €) u. o. (10
€) Haube v. 2019 zu verk.; Kanarienhenne gelb-bunt zu verk. 20 €, nur als
Paar. Tel. 0171-7447220
Suche heimische Haselnüsse oder
Walnüsse, da ich wild lebende Eichhörnchen unterstütz e. Tel.: 0174Unterstellmöglichkeiten für Wohn- 2354292
wagen, Boote, Oldtimer in Remise in Kanarienhahn gelb, aus Hobb yRietberg-Bokel zu v ermieten. Kon- zucht-Außenvoliere abzugeben, 10 €.
taktanfragen unter 05244-8617
Tel. 05244-981869
Ein Mann (32, berufstätig) sucht ei- Wer nimmt unsere zwei kleinen Hunne kleine Wohnung bis 450 € Warm- de im U rlaub in P ension. Tel. 0176miete. Tel. 0177-6122136
56726627

Mietsachen

Stellenmarkt/Jobs
Freundlche, zuverlässige Reinigungshilfe für meinen Privathaushalt 1x wöchentlich gesucht.Tel. 0157-73439758
Wir suchen zu sof or t einen neuen
“COBUSianer“ in TZ (20-30 h/Woche) für unser Dialogmarketing-Team
(kein Telef onverkauf !). I hre Bewerbung gerne an be werbung@cobus-concept.de. Weitere Inf os unter
www.cobus-karriere.de
Putzfrau f ür unser Bür o gesucht.
Samstags ca. 3 S tunden. Tel. 05244925460 (AB) b .bonati@holzbau-kriener.de

MFA (w|m|d)
für hausärztliche Praxis
in Teilzeit (21 Std.)
zum nächstmöglichen
Zeitpunkt gesucht.
Dr. med. Andreas Neocleous
Katthagenstraße 3
33397 Rietberg/Mastholte
andreasneocleous@t-online.de

blatt-der-stadt.de
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Seit 1822 widmen wir uns der Verwaltung und WeiterentwickDie Firma Tenge-Rietberg widmet sich seit 1822 der Verwaltung
lung
der eigenen Immobilien
und Liegenschaften
in Rietberg
und Weiterentwicklung
der eigenen
Immobilien und Liegenschaften
und
Schloßund
Holte.
Als familiengeführtes
Unternehmen
legen
in Rietberg
Schloß
Holte. Als familiengeführtes
Unternehmen
wir großen
Wert Wert
auf einen
fairen
Umgang
miteinander
und
die
legen
wir großen
auf einen
fairen
Umgang
miteinander
und
die
Wertschätzungunserer
unsererMitarbeiter.
Mitarbeiter.
Wertschätzung
Zur
Verstärkung unseres
unseresTeams
Teamsinsuchen
zumsuchen wir
Zur Verstärkung
Schloßwir
Holte
nächstmöglichen
Zeitpunkt
zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Maurer
/ Bauwerker
(m / w)
Mitarbeiter
(m|w|d)
Die Stadtmarketing Rietberg GmbH sucht zum nächstmöglichen Termin

eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (m/w/d)
(20 Stunden pro Woche) als Assistenz für die Geschäftsführung.

STADTMARKETING

Zu den wesentlichen Aufgabengebieten gehören u.a.:
• Geschäftsführungsassistenz (Terminkoordination, Schriftverkehr, Telefondienst etc.)
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Besprechungen,
Versammlungen und Sitzungen
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Mitarbeit bei der Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
• Vertretung der Geschäftsführungsassistenz der Gartenschaupark Rietberg GmbH
Wir erwarten:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualiﬁkation
• Selbständiges, engagiertes und kreatives Arbeiten
• Flexibilität und Verbindlichkeit
• Freundlichkeit, Gesprächs- und Verhandlungsgeschick
• Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und Wochenenden
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an die Stadtmarketing Rietberg GmbH,
Herrn Peter Milsch, Rathausstr. 36, 33397 Rietberg oder per Mail bis zum 31.1.2020 an:
peter.milsch@stadt-rietberg.de; Auskünfte erhalten Sie unter: 05244-986300

IHRE
AUFGABEN
IHRE AUFGABEN
- Verwaltung
von Miet- und Pachtobjekten
(z.B.
▶
Üblicher Mauerwerksbau
inkl. EinschalundNeuvermietung,
Betonierarbeiten
▶ Nebenkostenabrechnung,
Trockenbau, Maler- und Versicherungen)
Bodenlegearbeiten
- Planung und Begleitung von Instandhaltungsmaßnahmen
▶ Allgemeine Sanierungs- und Reparaturarbeiten an Gebäuden
- Ansprechpartner für Mieter und unsere Handwerker
und Bauwerken
- Allgemeine Büroarbeit (z.B. Terminkoordination, Schriftverkehr)
IHR PROFIL
IHR PROFIL
▶
Abgeschlossenekaufmännische
Berufsausbildung
Maurer (mAusbildung,
/ w) oder
- Abgeschlossene
oder als
vergleichbare
vergleichbare
idealerweise
mitAusbildung
ersten Erfahrungen in der Immobilienbranche
-▶ Lösungsorientierte
Denkweise und
selbstständige
Arbeitsweise
Verantwortungsbewusstsein,
Teamfähigkeit
sowie
Eigeninitiative
-▶ Routinierter
Umgang
Führerschein
Klassemit
B den MS-Ofﬁce-Produkten
WIR
WIR BIETEN
BIETENIHNEN
IHNEN
- Einen zukunftssicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
▶ Unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit attraktiver Vergütung
- Unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit attraktiver Vergütung
▶ Die Mitarbeit in einem Team mit gutem Betriebsklima
- Die Mitarbeit in einem Team mit gutem, familiärem Betriebsklima

▶ Einen zukunftssicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
▶
Keine
Sind
SieMontagearbeit,
interessiert?Arbeiten in der unmittelbaren Region

Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen
Sind
Sie interessiert?
Bewerbungsunterlagen
per Email an
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen
Frau Potthoff: d.potthoff@tenrit.com.
Bewerbungsunterlagen an Frau Reimer m.reimer@tenrit.de
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Telefon 0 52 07-89 54 22
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HERZLICH WILLKOMMEN BEI HÖRAKUSTIK VOLLBACH
Seit 35 Jahren stehen wir als Familienunternehmen für Verlässlichkeit und Qualität. Unser Erfolg beruht auf hoher Kundenorientierung,
einem gelebtem Teamgeist sowie Spaß bei der Arbeit.
Für unser Fachgeschäft in Rietberg suchen wir:

»QUEREINSTIEG ALS ASSISTENZ IN DER

HÖRAKUSTIK (m/w/d)

Reinigungskraft auf Minijobbasis
gesucht (m/w/d). Wir suchen eine
Reinigungskraft. Aufgaben sind Reinigung der Bür os, K üche und S anitärräume. Ar beitszeiten können besprochen werden. Tel. 05244-9052170
Schüler (17 J.) sucht N ebenjob, z.B.
Rasenmähen, Hund ausf ühr en, etc.,
in NK. Bei Interesse anschreiben. Tel:
0157-87204878

in Voll- oder Teilzeit (auch nachmittags)

Mit Erfahrungen im kaufmännischen, medizinischen oder serviceorientieren Bereich sind Sie bei uns richtig. Wir bieten Ihnen eine
interessante Perspektive mit Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich
der Hörakustik. Mehr Informationen unter hoerakustik-vollbach.de/
karriere

blatt-der-stadt.de

Auto
Hörakustik Vollbach | F. Vollbach | Riemekestr. 12 | 33102 Paderborn
bewerbung@hoerakustik-vollbach.de

5-köpfige Familie sucht freundl. Hilfe im Haushalt auf 450-€-Basis, 2-4
Std./Wo. Wir f r euen uns auf I hren
Anruf ! 0175-7894124
Gebe Nachhilf e in Englisch f ür alle
Klassen und Schulen. Sehr gute Englischkenntnisse (A uslandsstudium).
Tel: 0157-30720756

Jugendlicher (17 J.) sucht Nebenjob
als Babysitter in Riet berg oder N euenkirchen. Gerne anschr eiben. Tel.:
0157-87204878
Suche Putzf rau, alle 14 Tage c a. 2
Stunden, f ür älter e Dame in Mastholte-Süd. Zuschriften bitte an den
RSA unter Chiffre-Nr. 1067/2.

4 Winterreifen M+S, Fel. 195/65R15,
6-4 mm, FP 80 €.Tel. 05258-6053671
Original VW Dachträger f ür VW
Tiguan ab Bj. 07 Nr . 5N0860019 /
5N0071151 zu v erk., Preis 35 €. Tel.
0160-5873030
Verkaufe BMW 525T D Touring,
Bj.12/00, 120 kW , 287.100 km, silber, AHK, TÜV 2020, 2 Satz Aluräder, 999 € VHB. Genauer es: 01791096450
4 Goody ear 175/65R14 82T S ommerreifen mit F elgen (Toyota Yaris),
79 € VB. Tel. 05244-9390730

Humbaur Anhänger 750 kg ungebremst, S tützrad u. K astenschloss,
Kastenmaß 2.010x1.020x300 mm,
410 €. Tel. 0160-93491402
4 VancoCamper Continental Reifen
auf Alufelgen 215/70R15 CP, Profiltiefe 7 mm, 620 €.Tel. 0160-93491402
SUCHE Zündapp, Kreidler Mopeds
wie KS 50, KS 80, KS 100, KS 125, RS
50 aller Ar t, gerne auch defekt, auch
Ersatzteile. Bin S ammler und z ahle
f aire Preise. Bitte alles anbieten. Tel.
0171-1772914

Verschiedenes
Hebammenpraxis Kleine Wunder alles rund um die Schwangerschaft bis
zum Ende v on Babys 1. L ebensjahr.
Tel. 02944-973444 www .hp-kleine
wunder.de
Wer spendet f ürs Waisenhaus in
Uganda S pielsachen, S chaukelpf erd,
Dreirad, Bobby Car, Roller usw.? Tel.
05244-77267
Weißer Ring e .V. Gemeinnütziger
Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von
Straftaten. Außenstelle für den Kreis
Gütersloh: Kathrin Baumhus, wr-guetersloh@web.de, Opfertelefon: 015155164746

Das sollte Ihnen
schmecken!
Mit Kreativität und einer Unternehmensführung, die sich an den Menschen orientiert,
haben wir uns zum Marktführer im Segment „Frische Antipasti“ und zu einem der
führenden Feinkosthersteller in Deutschland entwickelt.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen motivierten Teamplayer als

Mitarbeiter in der Produktentwicklung/
Versuchsküche (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Umsetzung von neuen Produktideen als Handmuster zur Vorstellung bei
unseren Kunden
• Vorbereitung von Verkostungsmustern für interne Verkostungsrunden
Ihre Qualiﬁkation:
• Erfolgreich abgeschlossene lebensmittelrelevante Berufsausbildung
• Begeisterung für Lebensmittel und die Nähe zum Produkt
Auf den Geschmack gekommen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG | Human Resources | 33397 Rietberg
jobs@kuehlmann.de | www.kuehlmann.de
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Gardinenwaschservice: abnehmen,
waschen, fachgerecht anbringen. Petra Schmalhorst, Gerwingsweg 75, Tel.
05244-1309
Waschautomat, Geschirrspüler,
Kühlgerät, Elektroherd defekt? Hausgeräte-Kundendienst Bernd Oesterwiemann, Drosselweg 3, Rietberg. Tel.
0171-6733809 od. 05244-7674
Hallo Elisabeth, F lammkuchen - ja
das war was, zum 80. - ja das macht uns
Spaß. Ein Genuss „Bö.“ Spezialität, nix
is mit Fasten &Diät. Danke! ‚D.m.Z.‘
Kaffeevollautomat defekt? Kostenloser Abholser vice. Jura, DeL onghi,
Miele, S aeco. Hausgeräte-Kundendienst Bernd Oesterwiemann, Drosselweg 3, Rietberg. Tel. 0171-6733809
od. 05244-7674

I. Margret & II. Helga,„herzliches Danke!“ für den gelungen, leckeren „Weihnachtskegelabend“ und allen einen guten Start in 2020. Glück auf! ‚D.m.Z.‘
EINZELNACHHILFE zu Hause,
alle Fächer, Klassen und Schulformen,
effektiv, flexibel, individuell seit 1993.
ABACUS Tel. 05244-903113
Wer spendet f ürs Waisenhaus in
Uganda Bab y-/Kinder-Kleidung (ab
Gr. 50), S chuhe, S chlaf -/Pucksäcke,
Decken usw.? Tel. 05244-77267
Gut erhaltene Wohngarnitur (Schrank,
Sof a, Tisch usw .) und komplettes
Schlaf zimmer kostenlos abzug . Tel.
0152-56852857
Westerwiehe Brauchtum und Heimat, jeder ist herzlich willkommen am
4. Februar 19 Uhr im Schützenheim.
Mach mit

Suchen aus ber uf l. Gr ünden zuv erlässige Betreuung für unser en Hund.
Nach Absprache 2-3 Mal die Woche.
Tel. 05244-939209
Herzlichen Glückwunsch O liver K.
zum Kegler des Jahres und allzeit Gut
Holz wünschen dir die HAR DCORE STRIKES.
Wir gratulieren Anne K. zur neuen
Strickmutter und wünschen ihr viel
Spaß. Die flotten Maschen
Rockband sucht Sängerin (Key, Git,
B., Dr.). Proberaum in Rh.-Wd. Progr. m. 40 Songs vorh. SMAGH@aol.
com Tel.: 0171-7445918
Mobile Fußpflege L.Erlenbach. Zum
15-jährigen Bestehen biete ich Ihnen
bequem in I hren eigenen Wänden
professionelle Behandlung für nur 25
Euro. Mobil : 0173-6398136

Hallo, suchen V olleyballerinen in
Rietberg. Montags von 20.00 - 22.00
Uhr bei Interesse Tel. 0176-80139082
Das Waisenhaus in Uganda braucht
Ihre Hilf e . Benötigt wir d alles r und
ums Baby und Kind. Wer spendet etwas? Tel. 05244-77267
Wir suchen jmd., der unser e Eltern
zum Einkauf en... f ähr t. A uto v orh..
Gerne aus Druffel. Infos unter: 01752257125
Ich möchte gerne in Mastholte einen
Lauf tref f gr ünden. Wer Inter esse an
einem solchen hat sollte sich bei mir
melden. Tel. 0152-08588813
Individuelle Einladungen, ich gestalte u. drucke für S ie Einladungen für
Geburtstag, Taufe, Hochzeit, etc. Annika Kunter 05244-928404

Kleinanzeigen
mit folgendem Inhalt sind kostengebunden:
• gewerbliche Kauf- oder Dienstleistungsgesuche
bzw. Verkaufs- oder Dienstleistungsangebote
• Stellen- oder Jobangebote für bzw. Stellen- oder
Jobgesuche von Erwachsenen ( Jugendliche frei)
• Vermietungsangebote von Wohn- oder
Geschäf tsräumen
• Verkaufsangebote oder Kaufgesuche für
Immobilien aller Art
• sonstige gewerbliche Kleinanzeigen

mit folgendem Inhalt sind bis zu vier Zeilen kostenlos:

Freut euch!

•

private Kaufgesuche oder Verkaufsangebote von Gebrauchtgegenständen sowie Gebrauchtfahrzeugen sowie
T ieren
• Jobangebote für bzw. Jobgesuche von Jugendlichen bis
einschließlich 18 Jahre, Schülern und Studenten
• Mietgesuche für privat genutzten Wohnraum
• private Bekanntschaftsgesuche oder -angebote
• sonstige private Kleinanzeigen

Der nächste

erscheint am:

06.02.2020

Aus organisatorischen Gründen können wir nur Kleinanzeigen annehmen, die auf diesem Coupon oder im Internet unter www.rietberger-stadtanzeiger.de aufgegeben werden. Aus Platzgründen veröffentlichen wir pro Absender und Ausgabe maximal drei kostenlose Kleinanzeigen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir kostengebundene K leinanzeigen oder private K leinanzeigen mit mehr a ls v ier Zeilen sowie Chiffreanzeigen nur
bei sämtlichen Angaben zu Ihrer Bankverbindung abdrucken.
Absender (für eventuelle Rückfragen; bei unvollständigen Angaben keine Veröffentlichung):

Ort: T

traße:

Coupon

f
ele on:

Swi t/BIC: Bank:
IBAN: Datum/Unterschr fi t:
Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mit der Rechnung mitgeteilt.

Bitte veröffentlichen Sie meine Anzeige in der Rubrik:
yVerkauf
yAutomarkt
yImmobilien
yVerschiedenes
yKaufgesuche
yTiermarkt
yBekanntschaften
yStellenmarkt.Jobs
yMietsachen
yVerloren.Gefunden
Anzeigentext:
Bitte leserlich und in Blockbuchstaben schreiben. Jeder Wortzwischenraum zählt als ein Kästchen.

Nicht vergessen: Kontakt unter (Telefonnummer, Adresse oder Chiffre).

Herausgeber:
PEINE Design & Marketing
GmbH & Co. KG
Anschrift:
Rietberger Stadtanzeiger
Bokeler Straße 184, 33397 Rietberg-Bokel
www.blatt-der-stadt.de
Anzeigen:
Telefon: 05244. 960 91-98
Telefax: 05244. 960 91-99
anzeigen@peine-design.de
Redaktion:
Telefon: 05244. 960 91-92
Telefax: 05244. 960 91-99
redaktion@peine-design.de
Erscheinungsweise: kostenlos alle 14 Tage,
donnerstags, im Stadtgebiet Rietberg, mit den
Ortsteilen Bokel, Druffel, Mastholte,
Neuenkirchen, Varensell und Westerwiehe.
Anzeigen- und Redaktionsschluss: jeweils
17.00 Uhr, eine Woche vor dem Erscheinen.
Auflage: 12.000 Exemplare.
Es gilt die Preisliste vom 1. September 2019.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte,
Fotos und Druckvorlagen wird keine Haftung
übernommen. Die Veröffentlichung und Kürzung
derselben behalten wir uns vor. Namentlich
gekennzeichnete Artikel stimmen nicht
unbedingt mit der Meinung des Herausgebers
überein. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
Dies gilt insbesondere für Anzeigen.
Für eventuelle Schäden durch fehlerhafte
Anzeigen wird Haftung nur bis zur Höhe des
entsprechenden Anzeigenpreises übernommen.





Ich habe die oben stehenden Hinweise zu kostenpflichtigen und kostenlosen Anzeigen sorgfältig gelesen.
Bei meiner Kleinanzeige im Rietberger Stadtanzeiger handelt es sich demnach um eine
y kostenlose private Kleinanzeige mit bis zu vier Zeilen.
y private Kleinanzeige mit mehr als vier Zeilen (Grundgebühr: 15 €, zuzüglich 2 € für jede weitere Zeile).
y kostengebundene Kleinanzeige (Preise: 4 Zeilen: 24 € / 6 Zeilen: 32 € / 8 Zeilen: 40 €).
y Bitte geben Sie meiner Anzeige eine Chiffrenummer (Chiffregebühr: 18 € zusätzlich zum Anzeigenpreis).
y Ich bin einverstanden, dass Sie mittels SEPA Basislastschrift-Mandat sämtliche für meine Kleinanzeige
anfallenden Gebühren von meinem Konto abbuchen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Meine Bankverbindung lautet.



Name: S
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