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Eine Hochzeitsfeier unter erschwerten Bedingungen

Ralf Kleineheinrich und Petra Mersmann müssen umplanen – „Zum Doppe“ empfängt wieder Gäste
Bokel (mad). Paare, die in diesem Jahr die Hochzeitsglocken
läuten lassen wollten, stehen vor schweren Entscheidungen:
Unter Umständen kann der anvisierte Termin nicht gehalten
werden, Gäste müssen wieder ausgeladen werden, weil eine

große Feier unter den geltenden Auf lagen nicht möglich ist
oder Veranstalter müssen absagen, weil sie in ihren Räumlichkeiten die Auflagen nicht erfüllen können. Keine einfache Zeit für Brautpaare und auch Gastronomen.

So geht es auch Ralf Kleineheinrich und seiner Verlobten
Petra M ersmann. S chon der
Polterabend der beiden, der für
Ende Mai geplant ist, wird der
Corona-Pandemie zum Opfer
f allen. „ Wir w ollten e igentlich groß im Festzelt auf dem
Schützenplatz h ier in B okel
feiern und haben auch bis zuletzt ge hof f t, dass es k lappen
könnte. A ber m it den w eiteren Au f lagen, d ie b islang b is
zum 5 . J uni g elten, w ird d araus leider nichts “, sagt Petra Mersmann etwas wehmütig.
Doch auch die weiteren Termine des jungen Paares stehen auf
wackeligem Fundament: Zwar
können Stand heute die standesamtliche Trauung Ende Juli Um die Hochzeitslocation müssen sich Petra Mersmann und Ralf Kleineheinrich keine Gedanken machen.
Feiern nur unter strengen
Corona-Auflagen

und Anfang August die kirchliche Trauung stattf inden, jedoch ist einfach noch nicht absehbar, i n w elchem R ahmen.
„Wenn wir nicht mit all unse-

Hier im Saal der Gaststätte Doppe können nun auch wieder Gäste sitzen.

ren Gästen feiern könnten wegen der Abstandsregeln, würden wir die Feier verlegen“, so
die 29-Jährige. „Darum haben
wir schon einen Ersatztermin
f ür näc hstes J ahr geb lockt“,
sagt Ralf Kleineheinrich. Der

Wir dürfen endlich wieder für Sie öơnen!
Ȋ Donnerstags bis Sonntags ab 17.00 Uhr
Ȋ A-la-Carte-Essen im Saal und angrenzendem Biergarten
Ȋ Unter Einhaltung der Hygienevorschriften des Landes NRW
Ȋ Nur mit telefonischer Tischreservierung
Ȋ Alle Speisen der aktuellen Karte auch zur Abholung mit
telefonischer Vorbestellung
Ȋ Wirtschaft, Brunnenzimmer und Kegelbahnen
bleiben vorerst noch geschlossen

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!
Familie Kleineheinrich
Gasthof „Zum Doppe“

Doppstr. 23 | Rietberg-Bokel | Tel.: 0 52 44 - 8858
www.gasthof-zum-doppe.de | info@gasthof-zum-doppe.de
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Sohn der Familie K leineheinrich, d ie i n B okel d ie Traditionsgaststätte „ Zum D oppe“
betreibt, kennt die Problematik
dementsprechend auch von der
anderen Seite: „Wir hätten über
die warme Jahreszeit hindurch
10 b is 15 H ochzeitsf eiern b ei
uns i m H ause g ehabt. Ei nige
haben d ie Feier a bgesagt, a ndere haben dafür Ersatztermine v ereinbart u nd d iejenigen,
die erst im September oder Oktober f eier n wo llten, d ie w arten noch ab. Es ist einfach ganz
schlecht planbar zur Zeit“, weiß
der 28-Jährige. Zumindest die
Gaststätte kann wieder öffnen.
Statt im vorderen Bereich werden die Gäste aber in den Saal
gebeten. „ Da k önnen w ir d ie
Tische mit dem erforderlichen
Abstand au f bauen, auc h i m
Biergarten“, so Kleineheinrich.
Bislang hat der G asthof einen
Außerhaus-Verkauf a ngeboten. Nun freut sich die Familie
Kleineheinrich, die Gäste nach
zweieinhalb Monaten auch im

Foto: RSA/Addicks

Haus wieder bewirten zu dürfen. Allerdings unter strengen
Auflagen: „Unsere Gäste müssen sich in Listen eintragen mit
Namen und Kontaktdaten. Außerdem ist b eim B etreten der
Gaststätte ein Mundschutz zu
tragen, bis man am Tisch Platz
genommen hat“, erklärt er das
Prozedere. „U m s owohl p ersonell a ls auc h m it den W aren b esser p lanen z u k önnen,
bitten wir unsere Gäste um eine Reservierung“, sagt Kleineheinrich. Er selbst ist f roh,
die Feierlichkeiten m it s einer
Partnerin und den k napp 200
Gästen z ur N ot auc h au f d as
kommende J ahr v erlegen z u
können. „Ein Fest, bei dem alle mit Masken kommen müssten, wäre eine komische Vorstellung. Und nach der Trauung
möchte man sich ja auch gratulieren lassen und Freunde und
Familie u marmen. W enn d as
nicht ginge, wäre das schon irgendwie s chlimm“, s agt Petra
Mersmann.

Aber Hallo...!

Not macht ja bekanntlich erfinderisch

Ungewohnte Wege: Varenseller Chor LautStark probt per Videokonferenz
Varensell (mad). Eigentlich machen die Proben erst dann Sinn, wenn alle gemeinsam singen. Doch das geht aufgrund der derzeitigen
Beschränkungen einfach nicht, so Sören
Daran mussten sich a lle Teilnehmer er st ei nmal g ewöhnen: Statt zusammen in einem R aum g emeinsam z u
proben u nd auc h d ie St immen der M itsänger z u hören,
lauf en d ie Ü bungseinheiten
zur Z eit g anz a nders ab: Wir
proben momentan v ia Videokonf erenz“, sa gt C horleiter
Sören Graute. M it einem Video-Konf erenztool s chalten
Dank moderner Technik
sind Proben möglich

sich d ie ju ngen Chor mitglieder zu den Probe-Zeiten (donnerstags f ür d ie 1 4-Jährigen
und f reitags f ür d ie Jugendlichen i m A lter vo n 16 b is 18)
zu. „Damit nicht alles durcheinandergeht, weil zuweilen auch
die Übertragung etwas zeitverzögert läuft, schalten sich alle
auf stumm und nur ich bin zu
hören“, e rklärt G raute. M ittlerweile hat sich diese Metho-

Graute, der den Varenseller Chor LautStark
zusammen m it Wibke K ordtomeikel le itet.
Not macht erf inderisch u nd so hat er einen
Weg gefunden, wie doch geübt werden kann.

de etabliert und ganz gut eingespielt. „ Ich b in b egeistert,
wie gut das auch mit den jüngeren T eilnehmern f unktioniert“, sagt Graute, der merkt,
dass die jungen Sänger sich sogar r ichtig au f den Prob etermin freuen. Für den Chorleiter
beruhigend, denn anders w ären die Proben derzeit einfach
nicht m öglich. „ Wir k önnen
auf grund d er C orona-Auf lagen nicht zusammen in einem
Raum prob en. I nsbesondere
beim Singen mit einem hohen
Luftaustausch wäre dies viel zu
gefährlich“, sagt Sören Graute.
Singen m it M undschutzmasken wären definitiv auch keine
Alternative, denn das wäre zu
anstrengend mit der Atmung.
Außerdem würde der Stoff vor
dem Mund d ie St immen verf älschen. Wer mag, k ann seinen Ges angspart Zu hause
selber au f nehmen u nd S ören
Graute d ann ei ne Aud iodatei
zusenden, u m ei ne R ückmel-

dung zu bekommen. „Auf diesem Wege bleiben w ir i m regen Au stausch u nd i ch k ann
die C hormitglieder wei terhin
fördern“, so Graute.
Den C horleiter f reut e s, d ass
durch die moderne Technik die
Übungsarbeit auf diesem Wege
weitergehen kann und die kleinen Sänger beschäftigt bleiben,
insbesondere in der Zeit, in der
Die Resonanz von den
Mitgliedern ist sehr positiv

es für die Kinder aufgrund der
strengen Regel ungen k aum
Beschäftigungsmöglichkeiten
gab. Eigentlich war für den 7.
Juni eine Aufführung in der
Cultura g eplant. „Wir h aben
ein ei genes St ück g eschrieben. Das proben wir nun trotzdem“, so Graute. Der Chorleiter hofft, dass die Kinder und
Jugendlichen dann bald ihr
Können wieder vor P ublikum
präsentieren dürfen.

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
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Sören Graute und Wibke Kordtomeikel proben mit den Chormitgliedern via Video-Konferenztool. So bleiben alle auf dem aktuellen Stand.
Foto: privat

Mittlerweile muss man doch
ein bisschen schmunzeln: Da
kommt man auf dem P arkplatz de s S upermarktes a n
und sieh t z uweilen L eute, die zunächst voller Elan
und mit E inkauf skorb g en
Eingang ma rschieren, u m
kurz davor abrupt anzuhalten, sich umzudrehen und
zurück zum Auto zu laufen.
„Maske vergessen“, sagt eine
junge Frau und lacht, während sie d ie Au gen i rgendwie witzig gen Himmel verdreht. Da macht dieser Tage
bestimmt der eine oder andere einen Gang mehr. Aber
Hauptsache, man sieht dies
alles mit einer großen Portion Humor.

Seit 45 Jahren
das beliebte
STADT-MAGAZIN.
3
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Da werden die Masken zum modischen Accessoire

Hana und Yakup Özdemir nähen auch nach Kundenwunsch – auch Kindergrößen sind mit dabei
Rietberg ( mad). S eit de r le tzten Woche i m A pril s ind s ie
Pf licht: D ie Mundschutzmasken müssen bei m E inkauf en
und in öf fentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Neben den handelsüblichen Masken, d ie es überall zu k aufen
Als e s lo sging m it der o f f iziellen Ma skenpf licht, z ögerten H ana u nd Yakup Ö zdemir n icht l ange u nd f ingen
an, eine größere Menge solcher
Masken zu nähen. „Es begann,
als eine Aktion vom Bibeldorf
ins Leben gerufen wurde“, sagt
Hana Ö zdemir. G emeinsam
mit ihrem Mann, der Schneidermeister von Beruf ist, nähte
sie mehrere Wochen lang Masken au s Bau mwollstof f . Z eitlich war dies möglich, da wegen der Corona-Pandemie das
Geschäft ohnehin geschlossen
bleiben musste. Und so nutzten die beiden die vorhandene
Zeit, um et was Nützliches zu
tun. „Anfangs hat man für eine
Maske deutlich mehr Zeit gebraucht“, sagt sie. Doch mit der
Zeit ging die Arbeit schneller
von der g eübten H and. Auc h

gibt, ergänzen immer mehr farbenfrohe selbstgenähte Masken d as B ild. S olche s ind z um B eispiel i n de r Ä nderungsschneiderei der Familie Özdemir in Rietberg zu bekommen
– auch nach Sonderwünschen.

In Yakub und Hana Özdemirs Schneiderei gibt es Mundschutzmasken
für jeden Farbgeschmack.
Foto: RSA/Addicks

danach f ertigte das E hepaar
weitere M asken f ür d ie R ietberger a n. „ Die N achf rage
war ja zu Beginn der Maskenpflicht sehr hoch“, sagt Yakup

Özdemir. Da lohnte sich die
durchaus au f wendige A rbeit:
Stoffe waschen, zurechtschneiden, doppelt vernähen – denn
die Innenseite ist neutral weiß,

die Außenseite mit verschiedenen Farben und Mustern versehen – z wischendurch den g efalteten Stof f glattbügeln, ei n
Gummiband mon tieren u nd
den R and o rdentlich v ernähen. S elbst d ie bei den Pr of is br auchen f ür ei ne s olche
Maske etwa eine Viertelstunde. Bei den Masken ist für jeden Farbgeschmack etwas dabei. „Man soll sich mit einer
solchen Ma sken a uch w ohlfühlen“, sagt Hana Özdemir.
Sogar f ür K inder b ieten d ie
beiden en tsprechend k leine
Masken a n – selbst verständlich auch in vielen verschiedenen Farben. „Die Masken sind
übrigens bei 60 Grad waschbar.
Wer möchte, k ann sich sogar
seine g anz p ersönliche M aske na ch e igenen V orstellungen anfertigen lassen.

–Anzeige–

Hygiene ist die Basis: Gesundheit beginnt im Mund
Vorsorge ist wichtig – vergessen Sie auch in Corona-Zeiten Ihre Zahnarzttermine nicht
Rheda-Wiedenbrück. Di e
zahnmedizinische V ersorgung muss weiterhin für Ihre
Gesundheit sichergestellt sein,
auch in Zeiten von Corona:
Denn ei ne g esunde M undhöhle u nd M undhygiene
sind die Basis f ür ein starkes
Immunsystem. Wir im Dentalzentrum a rbeiten na ch
den st rengsten h ygienischen
Richtlinien zum Schutze unserer P atienten u nd u nseres
Personals. M PG P rüf ungen,
wöchentliche Ei nweisungen
und Teambesprechungen kontrollieren unsere Hygienestandards. In unseren großzügigen
Behandlungsräumen und drei
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Wartebereichen achten wir darauf, dass Sie keine Kontakte zu
anderen Patienten haben. Ihre
Gesundheit ist uns wichtig.
Wir ret ten I hre na türlichen
Zähne: M it m ikroskopischen
Wurzelkanalbehandlungen
können wir Zähne retten – im
Idealf all ei n L eben l ang. D arum k ümmert sich in u nserer
Praxis D r. M oritz H aut, M .
Sc.,M.Sc., Mitglied der Deutschen G esellschaf t f ür Endo dontologie und Traumatologie
(DGET) u nd ze rtif izierter
Spezialist f ür mikroskopische
Wurzelkanalbehandlungen.
Wurzelkanalbehandlungen gehören zu den k ompliziertesten

zahnmedizinischen Eingriffen.
Jedoch ermöglichen sie aber den
Zahnerhalt und die natürliche
Gebissstruktur. Di e Be handlung er f olgt m it dem D entalmikroskop, um die winzigsten
Strukturen der Z ahnwurzel
zu e rkennen un d zu b ehandeln. N ach der Au f bereitung
und Spülung der Wurzelkanäle werden diese mit einer bakteriendichten Wurzelfüllung versehen und der Z ahn mit einer
Füllung oder Krone verschlossen. D ie vö llige Fu nktionsf ähigkeit ist wiederhergestellt.
Bei Z ahnverlust k ann du rch
Implantate e inf estsitzender Z ahnersatz u nd d amit ei-

ne ho he L ebensqualität he rgestellt werden. Feste Zähne,
präzise u nd sicher, s chonend
durch die 3D-navigierte Implantation eingesetzt. Häufig
können sogar komplexe Knochenauf baumaßnahmen v ermieden werden.
Haben Sie Fragen zum Thema Zahnerhalt und Zahnverlust? D ann v ereinbaren Sie
einen u nverbindlichen B eratungstermin mit uns.
Die P raxis v on Dr. M oritz
Haut, M. Sc.,M.Sc., f i nden Sie i n Rheda-Wiedenbrück in der Bahnhofstraße
10, Telefon 0 52 42/5 78 95 10,
www.dentalzentrum-owl.de
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Erneut müssen die Schuhe an den Nagel gehängt werden
Premiere am 30. August entfällt: Grafschaftslauf wird wegen Corona-Auflagen auf 2021 verschoben
Rietberg/Schloß Holte-Stukenbrock/Verl. D ie L auf schuhe müssen zumindest für den Grafschaftslauf in diesem Jahr
leider weiterhin im Schrank bleiben: Die Premiere, die bereits einmal verschoben und auf den 30. August gelegt wurde,

wird noch einmal um ein weiteres Jahr verschoben. Darauf
haben sich jetzt die Organisatoren, allen voran die Bürgermeister der Städte Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock und
Verl, verständigt.

Der La uf s ollte be kanntlich
von R ietberg üb er den V erler O rtsteil K aunitz b is n ach
Schloß H olte-Stukenbrock
führen und alle drei Städte
miteinander ve rbinden. W eil
Großveranstaltungen jeglicher
Art aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 31. August untersagt sind, ist es jedoch nicht
möglich, den Lauf wie geplant
am 30. August stattf inden zu
lassen. Zunächst war eine Verschiebung i n den S eptember
Keine sichere Planung
möglich in diesem Jahr

oder Oktober angedacht, doch
Veranstaltungen d ieser G rößenordnung müssen natürlich
vorab g eplant u nd or ganisiert
werden, Teilnehmer und Veranstalter b rauchen P lanungssicherheit. D as ist u nter den
momentanen Bedingungen allerdings auch für den Zeitraum
nach dem 31. August nicht zu
gewährleisten. Denn niemand
weiß, ob i m H erbst t atsächlich wieder Großveranstaltungen erlaubt sein werden. Neuer
Termin f ür den Gr af schaf tslauf ist d aher der 29 . Au gust
2021.
„Mit großem Bedauern haben
wir uns gemeinsam entschlossen, d ie Prem iere de s Gr af -

Die L auf schuhe h aben e in J ahr Pa use – zu mindest in S achen G rafschaftslauf.
Foto: RSA/Peine

schaf tslauf s au f n ächstes Ja hr
zu verschieben, da der Schutz
unserer Bü rger f ür u ns natürlich an erster Stelle steht. Untätig w erden w ir i n der Z wischenzeit aber keineswegs sein.
Wir wollen die Zeit nutzen und
zum B eispiel d ie St recke a ls
Wanderweg und Laufweg ausweisen. Ich bin mir sicher, dass
die Premiere des Grafschaftslaufs eines der H ighlights des
Jahres 2021 sein wird“, sagt der
Schloß H olte-Stukenbrocker

Bürgermeister H ubert Er ichlandwehr, I deengeber d es
Grafschaftslaufs.
„Ich hoffe, die Läufer werden
Verständnis haben. Sie wollen
für ihren Laufkalender ebenso
Strecke wird derweil als
Wanderweg ausgewiesen

Verlässlichkeit wie wir als Veranstalter“, s agt A ndreas S under, Bü rgermeister der St adt
Rietberg. „ Natürlich ist e s

Zahnerhalt oder Zahnverlust Informationsveranstaltung am 17.11.2019 um 11.oo Uhr.

sehr s chade, d ass der L auf i n
diesem J ahr n icht st attf inden
kann. A ber der g esundheitliche S chutz a ller B eteiligten
hat absoluten Vorrang“, meint
auch der Verler Bürgermeister
Michael Esken. „Für die Premiere h atten sich i n je der der
drei b eteiligten St ädte b ereits
zahlreiche Vereine und Helfer
gefunden, die unsere Idee tatkräftig unterstützen und zu einem tollen Rahmenprogramm
beitragen wollten. Dafür sagen
wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und hoffen natürlich, dass auch im kommenden
Jahr alle wieder dabei sein werden, um d ie Veranstaltung z u
unterstützen“, so Esken weiter.
Auch bei den Läufern war die
Idee d er s tädteübergreif enden
Sportveranstaltung a uf g roße Resonanz gestoßen: Für
die Prem iere l agen b is jet zt
schon w eit meh r a ls 50 0 A nmeldungen vor . „ Alle a ngemeldeten Teilnehmer w erden
in den n ächsten Tagen i nf ormiert u nd bekommen meh rere Möglichkeiten, w ie mit ihrer Meldung verfahren werden
soll. E ine Rü ckerstattung de s
Startgeldes ist mög lich, a ber
auch d ie Ü bertragung i n d as
nächste Jahr“, kündigt Thorsten Nöthling vom Organisationsteam an.

Um Anmeldung wird gebeten 05242/5789510
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Die Sportabzeichenaktion
darf nun wieder starten

Springen, Laufen und Co. mit besonderen Regeln
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

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

Sanitätshaus Kaske
Kökerstr. 6 · 33330 Gütersloh
info@sanitaetshaus-kaske.de
www.sanitaetshaus-kaske.de
Telefon
0 52 41 2 02 49
Whatsapp 01 57 34 46 79 01

Im Dienste Ihrer Gesundheit
Kompressionsstrümpfe & -strumpfhosen
Maß-Leibbinden • Bruchbänder • Einlagen
Schicke Bademoden • Brustprothesen • Reha- und
Krankenpﬂege-Artikel • Warme Wäsche
Miederwaren • Maßanfertigung in eigener Werkstatt

Rietberg. Wie g ewohnt b eginnt im Mai der St adtsportverband Rietberg die jährliche
Sportabzeichensaison – wenn
auch dieses Mal unter Beachtung besonderer Auflagen. Die
Sportabzeichenaktion l äuf t
jetzt immer mittwochs von 18
bis 19.45 Uhr auf dem S portplatz a m S chulzentrum R ietberg (Torf weg). In Mastholte
kann d ie A bnahme der zeit
nicht angeboten werden.
Aufgrund der C orona-Situation v ersuchen d ie S portabzeichen-Obleute, d ie H ygienevorgaben u nd A bstandsregeln
so umzusetzen, dass trotz einiger Ei nschränkungen ei n p ositives S porterlebnis mög lich
wird. Au s Si cherheitsgründen
sollten si ch pro Ü bungsabend
nur b is z u 2 0 S porttreibende gleichzeitig auf dem S portplatz befinden. Der Sportplatz
darf nur mit einem Mund-/Nasen-Schutz be treten we rden.
Als Ein- und Ausgang wird das
Tor a m Torf weg genutzt. Jeder
Teilnehmer nimmt vor Beginn
die a usgehängten H ygieneregeln z ur K enntnis u nd t rägt
sich i n ei ne A nwesenheitsliste
ein – am besten mit dem eigenen Kugelschreiber. Desinfektionsmittel werden an mehreren
Stellen zur Verfügung gestellt.
Für den g esamten Ü bungs-

Unsere Büro‘s:
Herzebrock Tel. 05245-40 31
Lippstadt Tel. 02941-9 88 96 67
Bielefeld Tel. 0521-96 29 35 53
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betrieb gilt die Abstandsregel
von 1,5 Meter, bei Läufen etwa
vier Meter. Die Läufe für den
Ausdauerbereich f inden er st
ab 19 Uhr statt, vorher können
Sprints, W urf - u nd S prungdisziplinen absolviert werden.
Beim W erf en g ilt eb enf alls
die M askenpf licht. A b d em
14. Juni besteht jeden zweiten
Sonntag i m Monat d ie Möglichkeit, z um 2 00-Meter- sowie z um 2 0-Kilometer-Radf ahren. St art ist je weils u m 8
Uhr a n der ehema ligen Post,
Bahnhof straße 3 4. Fü r d as
7,5-Kilometer-Walking/Nordic-Walking können individuelle Termine mit den Sportabzeichenabnehmern v ereinbart
werden. S chwimmen ist der zeit noch nicht möglich.
Die A nf orderungen f ür d ie
Übungen f inden I nteressierte
im I nternet u nter w ww.deutsches-sportabzeichen.de.
Nach E nde der Sp ortabzeichenaktion w erden a llerhand
Preise verlost. Ferner bieten
viele Krankenkassen beim Erwerb des Sportabzeichens Bonuspunkte a n. D er Vorstand
des St adtsportverbandes u nd
die Sportabzeichenobleute hoffen trotz der Einschränkungen
auf ei ne reg e B eteiligung f ür
eine t olle S portabzeichensaison 2020.

/
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Maßarbeit: Wenn es auf jeden Millimeter ankommt

Das restaurierte Stadler-Kreuz kehrt nach langer Zeit auf den Kirchplatz St. Margareta zurück
Neuenkirchen ( sst). N ach g ründlicher Rest aurationsarbeit st eht d as
geschichtsträchtige S tadler-Kreuz
an seinem neuen alten Standort. Jetzt
haben die beiden Retter nur noch ei-

nen W unsch f ür i hren s teinernen
Schützling. Denn ein kleines Detail
könnte d as s chöne K reuz au s rote m
Wesersandstein noch ver vollständigen.

Ganz vorsichtig wurde das Stadler-Kreuz auf den Neuenkirchener Kirchplatz transpor- Retter des Kreuzes: Die Namensvettern Friedel Pautiert und mit Behutsamkeit abgeladen.
Foto: Pauleickhoff leikoff (links) und Friedel Pauleickhoff.

Millimetergenaue A rbeit
war g ef ordert, a ls B ildhauer Ha ns-Bernhard Vielstädte
von der g leichnamigen B ildhauerei au s H erzebrock d as
fast 5,5 Meter hohe Kreuz auf
dem Vorplatz der St .-Margareta-Kirche p latzierte. St ück
f ür St ück w urde e s vor sichtig
auf gerichtet. B ei der P ositionierung auf dem Sockel waren
Geduld und eine Wasserwaage
erforderlich, damit das steinerne Kreuz nachher auch wirklich

kerzengerade steht. „Das Bauwerk steht unten stabil auf Blei.
Dann haben wir an den Ecken
Druckpunkte gesetzt, die k leben und gleichzeitig den Druck
der ob eren Bau steine au f nehmen“, erk lärte V ielstädte d as
Vorgehen. D ie D ruckpunkte, die mit einem Ankermörtel
gesetzt wurden, sorgen für Stabilität. Danach hatte das dreiköpfige Team rund 15 Minuten Zeit, um noch einmal letzte
Ausrichtungskorrekturen vor-

zunehmen, ehe d ie Fu gen de s
zwei Tonnen s chweren K reuzes d ann end gültig v erspeist
wurden. W ie a uf wendig d ie
Restaurierung eines 128 Jahre
alten Kreuzes ist, zeigt die Tatsache, dass das Bauwerk schon
Ende 2 017 vo n der B ildhauerei abgeholt wurde. „Wir haben
es dann mit Heißwasser abgespritzt, danach musste es acht
Wochen t rocknen. A nschließend w urden br üchige Ste elen mit Ankern gefestigt, Ris-

se geschlossen und mit Mörtel
verf üllt, s owie ei nzelne Teile
mit D übeln geklebt“, erläutert
Vielstädte. B esonders d ie b eiden „Retter“ des Kreuzes, Friedel Pauleikhoff aus Neuenkirchen und Friedel Pauleickhoff
aus Verl, f reuten sich über den
neuen a lten St andort au f dem
Kirchplatz: „Jetzt k önnte nur
die Inschrift des Baujahres noch
etwas he rvorgehoben w erden,
dann ist a lles p erf ekt“, w aren
sich die beiden Herren einig.

Bildhauer Hans-Bernhard Vielstätte setzt die Druck- Absolute Maßarbeit ist hier gefordert: Langsam und präzise setzen Vielstätte und seine
Mitarbeiter das Kreuz auf seinen Sockel.
Fotos (3): RSA/Steinberg
punkte für die bessere Stabilität des Bauwerkes.
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Stellt euch vor, es ist Schützenfest und keiner geht hin
Wenn eine Viruswelle die Grünröcke zur Pause zwingt – Druffeler Bruderschaft freut sich auf 2021
Liebe Druffeler Bürger,
liebe Festbesucher,
liebe Schüztenfestlieferanten,
liebe Majestäten,
liebe Schützenbrüder,
die Ü berschrif t b eschreibt sicherlich e in Sz enario, mi t
welchem w ir u ns a ls Br uderschaft, wie viele andere Vereine und Veranstalter auch, seit
Jahren k ritisch au seinandersetzen. Nun k ommt a lles a nders: stellt Euch vor es ist kein
Schützenfest, aber alle würden
gern kommen!
Das Jahr 2020 war gut gestartet, w ir konnten schon ei nige
tolle Veranstaltungen du rchf ühren u nd n ichts deu tete
darauf h in, dass a lles a nders
kommen sollte. Eine Viruserkrankung namens Corona, die
in China aufgetreten ist, wurde

niemanden i n d ieser D eutlichkeit in Erwägung gezogen
worden w ären: S chulen w urden gesc hlossen, Gesc häf te
bzw. der E inzelhandel m ussten schließen, Veranstaltungen
wurden großf lächig abgesagt.
Das alles, um zu verhindern,
dass un ser Ges undheitssystem, immerhin eines der besten
in Eu ropa, w enn n icht d arüber h inaus, k ollabiert. N ach-

die ganze Welt betreffen, ohne d as ei ne Waf f e a bgef euert
wird. V or w enigen W ochen
noch un vorstellbar, h ätte un s
das jemand prophezeit!
Durch die Erklärung der Bundesregierung vom 15 . A pril
sind, w ie e s z u er warten w ar,
auch Groß veranstaltungen,
den Bestrebungen die Pandemie ei nzudämmen, b zw. d ie
Ausbreitung zu verlangsamen,

Dank gilt denen, die ihre
wichtige Arbeit erledigen

Ein Virus legt die ganzen
Feierlichkeiten auf Eis

zur Ke nntnis g enommen wa r
aber gefühlt weit weg zum damaligen Zeitpunkt. Über Italien, Südtirol, Österreich bahnte
sich dieser Virus dann aber leider unauf haltsam seinen Weg
über die Alpen nach Deutschland, nac h NRW, nac h R ietberg und auch nach Druffel.
Seit M itte M ärz ist er auc h
in unserer Gesellschaf t a ngekommen, und hat Dinge verursacht, die im Vorhinein von

sich noch beliebig verlängern.
Eins bleibt aber festzuhalten:
Sie sind richtig und wichtig!
Das k onsequente u nd f rühzeitige Reagieren hat dazu geführt, dass sich die Fallzahlen
in Deutschland „moderat“ entwickeln und zumindest gefühlt
der Virus beherrschbar ist. Unser a usdrücklicher Da nk g ilt
in d ieser Z eit a ll den M enschen, d ie si ch n icht vo n der
Außenwelt abschotten können,

Klaus Schnieder (links) und Thomas Kofort grüßen alle Schützenfreunde im Rietberger Land.
Foto: privat

richten aus weiteren EU Staaten h aben u ns d as f ür u ns z u
dem Zeitpunkt nicht Greifbare v erdeutlicht: k atastrophale
Zustände in gesundheitlichen
Einrichtungen, dem Virus zum
Opf er G ef allene, d ie au f
LKW abtransportiert werden,
kriegsähnliche Z ustände, die

ausgesetzt worden . D ie En tscheidungen, die hier von unseren Politkern auf allen Ebenen, s ei e s Bu nd, L and o der
Kommune, gefällt werden sind
schmerzhaf t f ür Wirtschaf tsunternehmen a ller Br anchen,
f ür P rivatleute, f ü r V ereine etc. Diese Auf listung lässt

die sich um unsere Gesundheit
kümmern, d ie d ie D inge de s
täglichen B edarf s v erkauf en,
die d ie Ba rgeldversorgung sicherstellen und auch den Menschen, die die Entscheidungen
der Regierung akzeptieren, respektieren und umsetzen. Nur
so kann es funktionieren. Diese Si tuation ist f ür a lle N euland, k einer h at den M asterplan i n der T asche, auc h d ie
Entscheidungsträger auf jeder
Ebene müssen sich Schritt für
Schritt hier herantasten.
Letztlich bedeutet dies für unser Schützenfest, das wir gern
wie gewohnt bei herrlichstem
Pf ingstwetter f eiern w ollten, dass w ir d ieses e rstmals
seit W iederauf nahme na ch
dem z weiten Weltkrieg n icht
durchführen können. Das bedeutet f ür u nsere M ajestäten

Ihr Komplettbad
aus einer Hand!
Jetzt Beratungstermin vereinbaren.
•komplette Wohnungsrenovierung
•Fliesenarbeiten / Trockenbau
•Maler- & Tapezierarbeiten
•Laminat & Bodenbelag verlegen
•Tischler- & Zimmereiarbeiten
•alle Reparaturen am Haus
•Außenanlagen inkl. Pﬂastern
•Abriss / Entkernung
•Maurer-, Putz- & Stahlbetonarbeiten
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Büro: Gersteinstraße 3
33397 Rietberg
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

zuverlässig. innovativ. individuell.

St.-Johannes-Schützenbruderschaft
Druffel

Der Druffeler Thron von 2019 (v.l.): Kristina und Thomas Wapelhorst, Alina Klaas und Lukas Kathöfer, Anna Austermann und Matthias
Lohmann, Anna und Jan Mertensotto, Eva Marten und Jannis Gnädig, Christina und Achim Kolkmann, Königspaar Uwe Stenger und Johanna Lohmann, Thomas und Corinna Hansmeier, Mike und Johanna Laukemper, Mario und Rebecca Pohlmann, Manuel Verfürth und Cathleen Pepping, Timo und Nadine Stüker und das Jungschützenkönigspaar Marcia Schuck und Torsten Junkerkalefeld.
Fotos: privat

nebst T hrongef olge u nd f ür
unser J ungschützenkönigspaar, dass sie ein weiteres Jahr
als R epräsentanten u nserer
Bruderschaf t f ungieren. D as
bedeutet aber auch, dass unser
Festwirt, d ie G etränke- u nd
Lebensmittellief eranten, di e
Kellner und Kellnerinnen, die
Reinigungskräf te, d ie S chausteller, d ie Eis verkäuf er, d as
Rote Kreuz, der Zeltverleiher,
die Musikkapellen, die Tanzbands, d ie Plakatdrucker und
viele meh r n ichts z u t un h aben u nd k einen U msatz ma chen. Neben dem Thema, dass

wir nicht gemeinsam als Dorfgemeinscha f t e inige sc höne
Stunden verb ringen kö nnen,
stehen hier auch wirtschaftliche K omponenten i m R aum,
die ernst zu nehmen sind, die
aber letztlich der großen Aufgabe u ntergeordnet w erden
müssen – E indämmung d er
Pandemie! Daher vielen Dank
an alle Genannten und Nichtgenannten, für ihr Verständnis.
Wir w issen, d ass d iese En tscheidungen auf obersten Ebenen nicht leichtfertig getroffen
worden si nd u nd stehen vo ll
dahinter. So werden wir unser

Schützenfest im nächsten Jahr
hoffentlich wieder gemeinsam
feiern können, bei bester Gesundheit. Bis dahin wünschen
wir Euc h a llen v iel G esundheit, N ähe t rotz A bstand z u
Euren F amilien, F reunden,
Nachbarn etc. Mit den neuen
Medien im 21. Jahrhundert haben wir hier einfache Möglichkeiten, d as au f recht z u erhalten. U ns a llen w ünschen w ir
alles Gute und lasst uns zusammenhalten!
… u nd f reut Euc h, w enn e s
im n ächsten J ahr h of f entlich
wieder heißt: stellt Euch vor,

Auch in der Krise liefern wir Ihnen Ihre Getränke
sehr gerne bis an die Haustür!

Paehler-Borgmeier
Getränke-Fachgroßhandel

es ist Schützenfest und alle gehen hin!

Eure
St. Johannes Schützenbruderschaft Druffel
Klaus Schnieder
Brudermeister
Dirk Otterpohl
stellv. Brudermeister
Thomas Kofort
Oberst

jedes Abendkleid

100€

GmbH & Co. KG

Inselweg 30 · 33397 Rietberg
Tel. 0 52 44. 88 67 · www.paehler-borgmeier.de
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50 Jahre ist es her, dass dieses Throngefolge mit Königspaar vor der Kamera Aufstellung nahm (v.l.):Luise und Heinz Vinnemeier, Katharina
und Adam Schoppengerd, Sophia und Georg Speit, Renate Theising, Königspaar Werner und Hedwig Kesseler, Heinz-Gerd Theising, Lucia
und Fritz Speit, Änne und Bernhard Isenberg, Anneliese und Meinolf Vorbohle, Gertrud und Helmut Vinnemeier.

Vor 40 Jahren repräsentierten (v.l.) Gertrud und Heinz Krüllmann, Christa und Eberhard Dreisewerd,
Magda und Meinolf Knaup, Käthe und Stefan Diekneite, Maria und Hermann Knaup, Königspaar Christel und Stefan Schnieder, Heinrich und Maria Sölker, Heinz und Bärbel Großevollmer, Norbert und Elisabeth Kränsel, Helmut und Hedwig Isenberg, Willi und Maria Ströhmeier die Druffeler Schützenbruderscha
f t.
Fotos: privat

www.zimmerei-kueckmann.de

Geflügelzucht G. Torweihen
GmbH & Co. KG

H. Kückmann
x
x
x
x

Zimmerei x Dachdeckerei
Carport
Dachsanierung
Dachisolierung

Weidenweg 40 · 33397 Rietberg
Telefon 0 52 44/7 85 38
10

Das Silberkönigspaar von 1995 mit Thronund Willi Stienhans, Ursula und Josef Klumeldirk,Bernadette und Reinhold HansmeiReinhard und Annette Buschsieweke, Gerd
bohle sowie Rainer und Ursula Kuhlmann.

Westring 51
33397 Rietberg-Druffel
Tel. 0 5244. 22 34 | Fax 0 5244.15 37
Mail info@geﬂuegelzucht-torweihen.de

St.-Johannes-Schützenbruderschaft
Druffel

Ehre, wem Ehre gebührt

Auch die Jubelpaare sollen nicht zu kurz kommen
Druffel (mad). Alljährlich stehen auc h sie n och ei nmal i m
Fokus der S chützenbruderschaft: die Majestäten vergangener Jahre. Und da sie in dieser Saison leider nicht zu ihrem
Recht k ommen, n och ei nmal
gebührend gefeiert zu werden
– und im nächsten Jahr rücken
bereits die nächsten Jubelpaare
nach – so wollen wir vom Rietberger Stadtanzeiger ihnen den
entsprechenden P latz ei nräumen und sie noch einmal hochleben lassen.
Da ist z unächst das Silberkönigspaar vo n 1995: M itte der
90er J ahre reg ierten W alter

und G isela H immeldirk d ie
St.-Johannes-Schützenbruderschaft in Druffel. 15 Jahre später standen Stefan und Christel
Schnieder m it i hrem f a rbenfrohen Throngefolge im Mittelpunkt der Grünröcke. Und
vor 50 J ahren reg ierten Werner u nd H edwig K esseler d ie
Druf f eler S chützengemeinschaft, begleitet von Throndamen, d ie m it w underschönen
Blumensträußen Au f stellung
nahmen. Den Jubelpaaren wollen w ir a n d ieser Ste lle her zlich g ratulieren u nd sie neb st
ihren Throngefolgen noch einmal feiern.

Je
berei tzt
diens ts ab
Sie getags für
öffne
t

H. Knaup GmbH & Co. KG
Merschweg 29 · 33397 Rietberg
Tel. 05244/9806-6 · Fax 9806-86

Wir haben unser Sortiment erweitert:
Hefe, Mehl, Gemüsefrikadellen,
Rindfleisch, Angus- u. US-Beef-Burger
u.v.m.

Unser Grillfleischautomat
nan der Wiede
36
r.
St
r
ke
brüc
in Rietberg
ist gefüllt!

Ab sofort großes GrillfleischSortiment im Angebot!
Das Frischelädchen ist geöffnet:
Di., Mi., Do., Fr. 9.00 – 18.00 Uhr und Sa. 8.00 – 12.30 Uhr

Mitarbeiter (m/w/d) gesucht!
Unser Service für Sie!

• Reparatur von Kolbenpumpen vor Ort
• Verkauf überholter und neuer
Kolbenpumpen, Kreiselpumpen
und Hauswasserwerke
Andreas Westhoff Batenhorster Str. 36
• Ortung von Leitungen und Brunnen
33397 Rietberg 01 70/8 05 48 32
• Montage von Enteisungsanlagen,
Tel. 0 52 44/90 32 41 Fax 0 52 44/90 23 49
Nitratanlagen usw.
www.firmenimort.de/19525
• Drainage-Spüler bis zu 400 m
Westhoff.Andreas@t-online.de
weit mit Ortung

Zierzaun von Growi®
Besuchen Sie unsere
Outdoor-Ausstellung:
Wortstraße 34-36
in Rietberg-Varensell
gefolge (v.l.): Annette und Hubert Verfürth, Resi und Werner Grundmeier, Josefa
sekemper, Annemarie und Johannes Austermann, Annemarie und Friedel Himer, Königspaar Walter und Gisela Himmeldirk, Wolfgang und Brigitte Schulze,
und Marielies Himmeldirk, Ludger und Christa Kuper, Paul und Gertrud Vor-

Öﬀnungszeiten:
Mo. – Fr.: 8 – 17 Uhr
Sa.: 8 – 12 Uhr
Folgen Sie uns:
facebook.de/growizaun

LIEBE GÄSTE UND FREUNDE
DES LANDHAUSES,
Druffeler Straße 115
33397 Rietberg
Fon 0 52 44 . 2523

wir sind wieder für Sie da und
freuen uns auf Ihren Besuch!
Rita und Heiner Torweihen

Infos unter www.wimmelbuecker.de
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Alles muss
ausfallen
Rietberg. N un ist e s k lar:
Keines d er Sc hützenf este
in d er R ietberger Re gion
kann stattfinden. Die aktuelle Verordnung des Landes
NRW sieht vor, dass sämtliche G roßveranstaltungen
bis e inschließlich 3 0. A ugust abgesagt werden müssen. Da mit h errscht n un
endlich Klarheit in der S ache u nd auc h d ie S chützen h aben n un G ewissheit, n achdem l ange Z eit
alles recht schwammig war
und k einer s o re cht w usste, in welche Richtung es in
den n ächsten Wochen g ehen wird. Dann geht es eben
2021 weiter.

Ihr Modespezialist
Hochwertige Herrenmode
in großer Auswahl
sowie Schützen- und
Vereinsuniformen

Rietberg – 988143
Rathausstr. 6 | P hinter dem Geschäft
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Regentschaft geht in die Verlängerung

Wer hätte gedacht, dass dieses Schützenjahr ganz anders kommen wird?
Druffel (mad). In diesem Jahr müssen sämtliche Schützenfeste in der Region ausfallen
– we gen de r C orona-Pandemie. D och de r
Rietberger Stadtanzeiger möchte die Grün-

röcke in „ihrer“ Jahreszeit deswegen noch lange nicht unter den sprichwörtlichen Teppich
kehren. Denn irgendwie ist es doch ein ganz
besonderes Schützenjahr.

Die S chützen w erden d iesen
Sommer zwar ohne rauschende F este u nd V ogelschießen
auskommen m üssen, a ber i n
Druf fel z umindest schon ma l
nicht o hne R egenten. „ Wir
sind g ef ragt worden , ob w ir
weiter auf dem Thron bleiben
würden“, s agt d er am tierende S chützenkönig U we Stenger u nd m usste g emeinsam
mit K önigin J ohanna L ohmann n icht l ange üb erlegen.
„Auch das gesamte Throngef olge z ieht m it u nd b leibt a n
unserer Seite“, sagt der 36-Jährige e rf reut. G emeinsam m it
Lange war nicht sicher, ob
gefeiert werden kann

seiner Königin, den elf Thronpaaren u nd dem J ungschützenpaar bleibt er n un also ein
weiteres Jahr an der Spitze der
St.-Johannes-Schützenbruderschaft. Dabei war lange nicht
sicher, w ie e s k ommen w ird:
Schon die gemeinsame Thronfahrt im März wurde abgesagt.
„Da g ing e s g erade lo s m it
den C orona-Meldungen u nd
wir h aben h in- u nd her überlegt“, sagt Uwe Stenger. Aufgeschoben ist a ber n icht au fgehoben und so soll die Fahrt
im k ommenden J ahr e inf ach
nachgeholt werden. Auch anderes w ar l ängst i n Vorbereitung: „Ich hatte meine Grußworte bereits geschrieben und
auch d as K leid ist s chon g ekauft“, sagt die Regentin. Beides w ird n un ei n J ahr ei ngemottet. Ebenso wie der große
Bogen, der i n der St raße de s
Königspaares zu dessen Verabschiedung aufgestellt werden
wollte. Doch trotz der Enttäu-

Der Adler hat noch ein Jahr Schonfrist: Uwe Stenger und Johanna Lohmann verlängern die Regentschaft.
Foto: RSA/Addicks

schung ü ber da s a usgef allene
Fest sind die beiden doch froh
darüber, d ass nun end lich eine Entscheidung gefallen ist.
„Mit B lick i ns Au sland h aben w ir ei gentlich s chon d amit ge rechnet, dass es n ichts
wird mit dem Feiern“, so Stenger. Doch die Schützen wollten, nicht zuletzt aufgrund der
bereits gesc hlossenen Verträge v om G etränkelief eranten

schlimm, w ir h aben ja u nsere Saison 2019 feiern können“,
merkt Uwe Stenger an. Ganz
im G egensatz z u den V arensellern, d ie i n der R egion a ls
letztes feiern und ihr Königspaar küren. „Die beiden müssen si ch n un ei n g anzes J ahr
Man muss es mit einer
Portion Humor nehmen

gedulden“, s agt di e D ruf f e-

„Wir haben geahnt, dass die ler K önigin. D abei h ätten
Absage kommen wird“
sie b eide e s den n achf olgen-

über Bands bis hin zum Sicherheitsdienst, e rst d ie o f f izielle Absage vom Bund abwarten, um auf der sicheren Seite
zu sein. Nun müssen sich d ie
beiden Regenten also noch ein
Jahr g edulden, b is sie g ebührend von den Schützenbrüdern
verabschiedet werden. „Für uns
ist es allerdings nicht ganz so

den V ereinen s ehr g egönnt,
wenn d iese i m we iteren Verlauf der S chützensaison do ch
noch hätten feiern können. So
allerdings k ann m an w enigstens sagen, dass es eine faire
Sache ist : K einer der V ereine
kann feiern. Umso mehr freuen
sich die Schützen auf das kommende Jahr. „Dann holen wir
alles nach“, so Stenger.

St.-Johannes-Schützenbruderschaft
Druffel

„Wir nehmen es mit Humor, gefeiert wird nächstes Jahr“
Auch das hübsche Jungschützenpaar der Druffeler Bruderschaft bleibt weiterhin im Amt
Druf f el (mad). Da zi eht d ie
junge G eneration selbst verständlich m it: N icht n ur d as
Königspaar, sondern auch das
Jungschützenpaar bl eibt d en
Druffeler Grünröcken ein weiteres Jahr erhalten. Eigentlich
wären auch Torsten Junkerkalefeld (22) und seine hübsche
Das Jungschützenpaar
bleibt gerne auf dem Thron

Königin Ma rcia S chuck ( 22)
bei dem a nstehenden S chützenfest abgelöst worden. Aber
auch f ür sie w ird es au fgrund
des a usf allenden F estes k eine N achf olger g eben – z umindest eben nicht in diesem
Jahr. M acht n ichts, d ie b ei-

den b leiben der Br uderschaf t
als Jungschützenpaar erhalten.
„Es ist n atürlich s chade, d ass
das Schützenfest ausfällt, denn
wir hätten gerne noch einmal
dieses besondere Jahr mit allen
feiern wollen. Aber wir nehmen
es mit Humor und freuen uns
einfach auf das nächste Jahr“,
sagen d ie beiden. „ Ein weiteres Jahr dranzuhängen f inden
wir überhaupt nicht schlimm“,
sagt T orsten J unkerkalef eld.
„Wir h aben ei nen g roßartigen T hron a n u nserer S eite
mit dem w ir viel Spaß haben.
Besser ge ht es n icht“, so d er
Jungschützenkönig der St.-JoJungschützenkönigspaar 20 19: hannes-Schützenbruderschaft.
Torsten Junkerkalefeld und Mar- Zudem haben die jungen Macia Schuck
Foto: privat jestäten nun ein weiteres Jahr

BUSCHSIEWEKE METALLBAU

Zeit, sich über das Gr ußwort
Gedanken z u mac hen. W obei der ju nge R epräsentant
der Druffeler Schützen es eher
Wir haben mit unserem
Gefolge eine Menge Spaß

spontan h alten mö chte. Ei nziger Wermutstropfen – wenn
man au f ho hem N iveau ja mmern möchte – bleibt also d ie R obe, den n d as neue
Kleid der J ungschützenkönigin h ängt s elbstverständlich
schon Zuhause auf dem K leiderbügel. „Das muss jetzt leider ein Jahr länger im Schrank
bleiben“, sagt Marcia Schuck.
Macht a uch ni chts, d as w ird
auch 2021 blendend aussehen.

Vom Haustürtraum
zur Traumhaustür

®

Erleben Sie:
5 Sicherheit

bedanken uns für die . CARPORTS
WirWir
sehen
uns hoffentlich . CARPORTS
. TREPPEN
gute Zusammenarbeit und . TREPPEN
Pfingsten 2021!
wünschen viel Erfolg!

Bis dahin bleibt alle
gesund!

. BALKONE
. BALKONE
. ZÄUNE
. ZÄUNE

. ÜBERDACHUNGEN
. ÜBERDACHUNGEN

5 Wärmedämmung
5 Design
+ jede Menge
individuelle
Lösungen!

Druffeler Straße 154 | 33397 Rietberg | Telefon 0 52 44 . 25 82 | info@buschsieweke-metallbau.de

33397 Rietberg-Varensell · Sinnernweg 14
und Rietberg-Druffel · Am Rothenbach 4

Telefon: 0 52 44 / 14 36

900 qm Erlebnis-Ausstellung mit über 80 Haustüranlagen.
Seien Sie gespannt und herzlich willkommen!
Industriestraße 24
33397 Rietberg
Tel. 0 52 44 / 97 59 60

rietb
rietberger-stadtanzeiger.de

Montag,Montag
Donnerstag,
Freitag
10.00– –19.00
19.00Uhr
Uhr
– Freitag
10.00
SamstagSamstag
9.00– –14.00
14.00Uhr
Uhr
9.00
SonntagSonntag
14.00– –17.00
17.00Uhr
Uhr
14.00
(ohne
Beratung,ohne
ohneVerkauf)
Verkauf)
(ohne
Beratung,

www. kompotherm.dewww.kompotherm.de
Dienstags und mittwochs Termin nach Vereinbarung
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St.-Johannes-Schützenbruderschaft
Druffel

Vom Namensfest zur beliebten Traditionsveranstaltung
Ein Schützenfest geht mit der Zeit – die Druffeler ließen Neuerungen und Veränderungen zu
Druffel (mad). Die Geschichte des Druffeler Schützenvereins, der traditionell in der Zeit zu Pfingsten den hölzernen
Adler als erste Bruderschaft im Rietberger Land i ns Visier
nimmt, beginnt in den 1930er Jahren. Seinen Ursprung hat
Zu den Initiatoren zählten neben Johannes Vinnemeier noch
Heinrich Austermann, Johannes K of ort, J osef S chalk, J osef Spe it, J osef P otthof f u nd
Johannes Vorbohle. Au f dem
Hof von Johannes Vinnemeier
wurde dann im Juni 1933 das
erste D ruf f eler S chützenf est
gefeiert. Damals noch mit nur
30 Festbesuchern und anstelle
eines stattlichen Holzaars zielten d ie A nwärter au f d ie K önigswürde n och mi t e inem
Knüppel au f ei ne m it Federn
besteckte R unkel. W er d amit den „ Vogel“ z ur L andung
zwang, wurde König. Als erstes i n der D ruf f eler S chützengeschichte s icherte s ich Johannes K of ort den T itel u nd
erkor s eine Frau T heresia z ur
Königin. I n den K riegs- u nd
Nachkriegsjahren w ar a n e in
Schützenfest nicht zu denken.
Beim er sten Fest nac h d iesen
düsteren J ahren w ar d ie Teilnehmerzahl so groß, dass die
Bewirtung der G äste a n ei nen Festwirt ab gegeben w urde. H ermann W immelbücker
(sen.) übernahm diese Aufgabe.
Durch d ie steigende Teilnehmerzahl wurden die Rufe nach

einer Vereinsgründung immer
lauter. Und so kam es im Februar 1951 zur ersten Druffeler
Generalversammlung und die
St.-Johannes-Schützenbruderschaft Druffel trat dem damals
gerade wieder ins Leben gerufenem Zentralverband der Historischen De utschen S chützenbruderschaft bei. Der erste
Johannes Vinnemeier prägte
den Verein nachhaltig

Brudermeister w ar s elbstverständlich J ohannes V innemeier, der den Posten bis 1980
innehatte. U nter se iner F ührung zeigten sich die Druffeler
Schützen bereits im Jahr 1975
sehr f ortschrittlich: D a baten
einige Mitglieder darum, dass
auch d ie D amen a ns G ewehr
durf ten, u m au f den k öniglichen Adler zielen zu können.
Ohne l anges Ü berlegen g ab
Vinnemeier seine Zustimmung
und s o w urde i n d iesem J ahr
Anni Lütkebohle Schützenkönigin und regierte gemeinsam
mit Albert Lütkebohle.
Vinnemeiers Posten übernahm
dann Hermann Kaupenjohann
mit Stefan Schnieder als Stell-

es in den Feierlichkeiten einiger Männer um Johannes Vinnemeier, die schon damals das Namensfest am 24. Juni feierten. S chnell e ntstand de r Wunsch, d araus e in Na chbarschaftsschützenfest zu formen.
vertreter. 1 982 ko nnten da s
Bürgerhaus u nd der S chießstand i n Bet rieb gen ommen
werden und z wei Jahre später
fanden das erste Mal die Vereinsmeisterschaf ten i m L uf tgewehr- u nd L uf tpistolenschießen statt.
Das bis heute sehr beliebte Kordelschießen w urde 1993 e rst-

Bitte Beflaggung an Pfingsten
Die S t.-Johannes-Schützenbruderschaft Druffel ruft ihre
Mitglieder und a lle Druf feler Bürger auf, zum Pfingstwochenende m it F ahnenschmuck a n H äusern u nd
Straßen zu zeigen, dass jetzt
eigentlich S chützenf est w äre, u nd s o ei n f reundliches
Zeichen de s Z usammenhalts und der Heimatverbundenheit z u s etzen. A ls k leinen Trost für alle, die nun zu
Hause bleiben müssen, gibt es
ein Schützenfest-To-Go-Paket, welches z um S chützenfestwochenende zum Verkauf
angeboten w ird. Nähere In-
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malig durchgeführt. In insgesamt 35 Jahren als Oberst und
Brudermeister h atte K aupenjohann d ie B ruderschaf t e ntscheidend geprägt. Sein Nachf olger w urde P aul V orbohle,
der das A mt des Br udermeisters bis 2015 ausübte und dann
an s einen Stel lvertreter K laus
Schnieder abgab.

formationen e rfolgen i n d en
nächsten T agen ( der R SA
wird dies via Facebook veröf f entlichen). W eitere V eranstaltungen o der A ktionen
sind nicht geplant. Auch ein
Gottesdienst wird nicht stattf inden. D ie St .-JohannesSchützenbruderschaf t z eigt
sich h ier v erantwortungsbewusst und appelliert auch an
seine Mitglieder und Freunde
des S chützenf estes, d ie g eltenden S chutzmaßnahmen
einzuhalten. Nur dann kann
es möglich sein, 2021 wieder
ein f röhliches S chützenf est
zu feiern.

/
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Die Frühjahrssonne kann
Hautkrebsrisiko erhöhen
Behandlungsmöglichkeiten und Diagnostik
Rheda-Wiedenbrück. Vergessen Sie Ihre „Hautgesundheit“
nicht. Regelmäßige Kontrollen
bei Veränderungen und Hautkrebsscreening k önnen f rüh
Schäden erkennen.
In Zeiten von Corona werden
Sie i n u nserer pr ivaten H autarztpraxis nach strengsten hygienischen R ichtlinien z um
Schutze u nserer P atienten
und unseres Personals betreut.
In unseren drei Warteräumen
achten wir darauf, dass Sie keine Kontakte zu anderen Patienten haben, denn Ihre Gesundheit ist uns wichtig.
Natürlich f reuen s ich v iele
darüber, dass nun endlich die
Sonne wieder scheint und uns
wärmt. Aber die Gefährlichkeit der Sonneneinstrahlung ist
grenzenlos u nd leider o f t u nterschätzt. H autkrebs ist d amit eine der häufigsten Krebserkrankungen ge worden.
Verändertes F reizeitverhalten
und zun ehmende U V-Belastung s trapaziert u nsere H aut
nachhaltig. So nnenbrände an
ungeschützten K örperstellen b leiben n icht o hne F olgen. Di e Ha ut verg isst n icht.
Der „Schwarze Hautkrebs“ hat
um 87 Pro zent zugenommen,
der „Weiße H autkrebs“ s ogar
um 145 Prozent. Die häufigste du rch U V-Strahlung her vorgeruf ene Ha utkrebserkrankung ist m ittlerweile der

weiße Hautkrebs mit der Vorstuf e der „ Aktinischen K eratose“. S eit 2 015 ist d ie A K
sogar als Berufskrankheit anerkannt bei Berufen, die stark
UV-Strahlen ausgesetzt sind:
Außenarbeiter a n Straße u nd
Bau, Landwirte, Gärtner. Jeder z weite P atient i m A lter
über 60 Jahren hat mindestens eine Aktinische Keratose,
die unbehandelt in einen invasiven weißen Hautkrebs übergeht. Bereits im Kindesalter ist
es so wichtig, sich vor der i ntensiven S onneneinstrahlung
richtig zu schützen, um Folgeschäden im Alter vorzubeugen.
Die P hotodynamische T herapie ( PDT) er möglicht ei ne
f rühzeitige Be handlung d es
weißen Ha utkrebs o hne o perative Eingriffe. Die erkrankten Z ellen w erden i m L ichtraum u nter Einwirkung eines
medizinischen G els z erstört,
während gesundes Gewebe geschont bleibt. Eine engmaschige Kontrolle aller Hautveränderungen k ann he lf en, g roße
Schäden frühzeitig zu verhindern.
Lassen Sie si ch b eraten i n
der pr ivaten H autarztpraxis vo n Dr. C hristina H aut.
Die Pr axis b ef indet si ch i n
Rheda-Wiedenbrück i n d er
Bahnhofstraße 10. Vereinbaren Sie einen Termin unter der
Rufnummer 0 52 42/5 78 95 80.

Frame Steel-Pool
mit Stahlrahmen
366 x 76 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119,99

und weitere Größen!

Flowclear – Sandfiler-Pumpe
ca. 2006 l pro Stunde
99,99
Family-Pool aufblasbar
rechteckig, 262 x 175 x 51 cm
19,99
..........................

...................

Außerdem Poolleitern, Abdeckplanen,
Sauger, Kescher, Skimmer u.s.w.

Fast Set Pool mit Pumpe
aufblasbarer Rand,
305 x 76 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69,99

und weitere Größen!

Filter-Kartuschen Nr. 3 . . . . . . . . . . . . . 2,99
Pool-Bodenschutzfliesen
8er-Set á 50 x 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,99

Pool-Reinigungsmittel!
Algenmittel Novazit
5 kg (1 kg = 2,40 €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,99

Chlor Mini-Tabs 20 g
1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,99

Maxi-Tabs 200 g

8,99
Weitere Artikel vorhanden!

1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SuperSchnäppchen
Sonderposten · Importpartien
33397 Rietberg, Heinrich-Kuper-Straße 3
33397 Mastholte, Alte Landstraße 8
Vinnemeier GmbH

Hautkrebs

Prophylaxe – Diagnose – Behandlung

Tel.: 0 52 42 5 78 95-80

• Klassische Dermatologie
• Ästhetische Dermatologie
• Laserzentrum
• Hautkrebszentrum
• Licht-Therapie PDT
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Der Gartenschaupark startet endlich wieder durch

Die neue Minigolfanlage ist ab dem 24. Mai bespielbar – für Mitte Juli ist ein Open-Air-Kino geplant
Rietberg. Na ch de r du rch C orona b edingten Zw angspause startet der Gartenschaupark Rietberg jetzt wieder durch.
Die Spielplätze sind wieder geöffnet, die Tretboote stechen
immer sonntags in See, und die Gastronomie „Rietbik“ ver-

sorgt hungrige G äste w ieder m it L eckereien. D azu g ibt e s
in dieser Saison noch einige Neuheiten. Dass Abstandsregelungen gelten und Hygienevorschriften eingehalten werden müssen, versteht sich von selbst.

Die n eue M inigolf anlage im
Parkteil Neuenkirchen wartet
auf die ersten Nutzer. Bespielbar ist die Anlage ab Sonntag,
24. Mai. „Wir haben die Anlage vom ehemaligen Institut Vita geschenkt bekommen“, verrät Park-Geschäftsführer Peter
Milsch. „U nsere G ärtner h aben d ie 1 8 Ba hnen d ann g ereinigt und repariert. Mit Unterstützung des Unternehmens
Hark Tief bau wurden die Erdarbeiten erledigt und die Firma Gr oßwinkelmann ha t d ie
Mehrere Sportangebote
gibt es im Gartenschaupark

Zaunanlage gebaut. Unser Förderverein u nterstützt d ieses
Projekt m it 10.000 Eu ro.“ Inzwischen ist auch der Rasen gut
gewachsen, so dass es bald losgehen kann. Zwölf Spieler dürfen gleichzeitig den M inigolfschläger schwingen, die Kosten
liegen bei drei Euro pro Person,
Schläger und Bälle können ausgeliehen oder auch mitgebracht
werden. E ine we itere N euheit
steht schon in den Startlöchern.
„Die S chaubrauerei wi rd e in

richtiges S chmuckstück“, v erspricht Park-Chef Milsch. Ende M ai s oll sie f er tig s ein, i m
Juni in Betrieb gehen. Ein vielfältiges Programm ist geplant.
Ebenfalls neu ist, dass die Toilettencontainer i m Ei ngangsbereich dem nächst k omplett
mit H olz v erkleidet w erden,
das u nschöne W ellblech v erschwindet. Auch hierfür zahlt
der Förderverein 10.000 Euro.
Die B oulef elder u nd der F itness-Parcours s tehen b ereits

wieder z ur V erf ügung, a uch
die Bogenschützen können ihrem Hobby nachgehen. Freunde von Beachsoccer und Beachvolleyball müssen sich noch bis
zum 30. Mai gedulden. Bereits
gestartet ist d as H ochintensive In tervalltraining (H IIT)
f ür A nf änger u nd F ortgeschrittene, das jeweils montags
und mittwochs um 18 Uhr im
Parkteil Nord stattfindet. Die
Yoga-Schnupperstunden b eginnen am 30. Mai, wenn die

Temperaturen es zulassen, und
f inden da nn 1 4-tägig imm er
samstags vo n 1 0 b is 1 1 U hr
statt. Y oga-Freunde m üssen
sich au f ei nen neuen St andort
einstellen, den n au f der T errasse a m Ob ersee k önnen d ie
notwendigen Mindestabstände
nicht eingehalten werden. Vorgesehen ist der U mzug auf die
große Wiese im Parkteil Neuenkirchen. A bgesagt wer den
muss a llerdings das Yoga-Festival, das für den 7. Juni geplant

Der Gartenschaupark bietet einiges an Aufenthalts- und Beschäftigungs- Die neue Minigolfanlage wurde gründlich repariert und steht ab dem
24. Mai zur Verfügung.
Fotos (2): Stadt Rietberg
möglichkeiten für Groß und Klein.
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war. Eine Veranstaltung dieser
Größenordnung ist i m M oment noch nicht zu realisieren.
Zumba-Fans können am Sonntag, 31. Mai, loslegen: Einsteiger u m 14.30 U hr, d ie „ Masterclass“ u m 15 .30 U hr. D ie
Camping-Pods sollen ab Anfang Juni wieder für Übernachtungen bereit stehen.
Mitte Juli startet das
Open-Air-Kino im Park

Zudem ist d as Team u m P eter M ilsch d abei, w eitere Ideen in die Tat umzusetzen. Den
ganzen Sommer über sollen die
vorhandenen Spielangebote ergänzt werden. Der riesige, beliebte Hüpfburgenpark ist vom
30. Mai bis zum 28. Juni und
noch einmal vom 1. September
bis zum 4. Oktober zu Gast und
lädt zum Toben und Springen
ein.
Darüber h inaus werden a ktuell Konzepte für das Open-AirKino er arbeitet, d as f ür M itte
Juli i n d er V olksbank-Arena
vorgesehen i st. Ge prüf t w ird
derzeit, ob die Filme „Der Kö-

Bunt und Farbenfroh ist es nun im Gartenschaupark.

nig der Löwen“ und „Yesterday“
nicht nur jeweils einmal gezeigt
werden, sondern ob das OpenAir-Kino vi elleicht s ogar a n
drei o der v ier A benden st attf inden k ann. Ebenfalls ist g eplant, d ie Cu ltura-Kino-Ver-

Fotos (3): Dirk Gerhardt

anstaltungen b is z um H erbst
nachmittags um einen Kinderfilm zu ergänzen.
Der Gartenschaupark ist aktuell täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und muss spätestens um
20 U hr verlassen werden. Der

Eintritt kostet für Erwachsene
f ünf Eu ro, ei gene K inder h aben f reien Ei ntritt. D ie D auerkarten für den Park(inklusive
eigener Kinder), die das ganze
Jahr über benutzt werden können, kosten 24 Euro.

IMMER EIN ERLEBNIS!
Gartenträume, Spiel und
Spaß für die ganze Familie

www.rietberg.de
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Solarenergie - die Kraft der Sonne
– Anzeige –

Talente
gesucht!

Du suchst einen
abwechslungsreichen Beruf mit
eigenverantwortlichen Aufgaben und
hast Spaß an technischen Herausforderungen?
Außerdem koordinierst Du gern Arbeitsabläufe
und magst den Umgang mit Menschen?
Dann bieten wir Dir eine umfassende Ausbildung zum

Anlagenmechaniker für
Sanitär, Heizung & Klima
Unsere Azubis sind unsere Zukunft!
Mach Dir ein Bild während eines Praktikums
und triff dann die richtige Entscheidung.
Bewerbung bitte schriftlich an:

Ihr Paradigma-Fachpartner:

www.bad-solar-heizung-klima.de

Rietberg-Varensell ~ Basterweg 10 ~ Fon: 0 52 44 / 93 21 90
für an:
Badinfo@p-stuekerjuergen.de
& Heizung, Rietberg-Varensell, Basterweg 10
oderStudio
per Mail
Telefon: 0 52 44 / 93 21 90

Funkenmeier

rie
rietberger-stadtanzeiger.de
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Heizkosten sparen und
klimafreundlich heizen

Staatliche Förderung für Ihre neue Heizung
Varensell. Mit bis zu 70 Prozent machen die Heizkosten den
Großteil der privaten Energiekosten aus – Tendenz steigend.
Je älter die Heizungsanlage im Haus ist, desto höher sind ihr
Verbrauch und Schadstoffausstoß. Mit einer neuen Heizung
können Heizkosten gespart werden und es wird klimafreundlicher geheizt. Der Staat erleichtert Ihnen 2020 den Umstieg
auf eine sparsame und umweltfreundliche Heizung mit Förderungen in noch nie dagewesener Höhe.
Im S chnitt w aren deu tsche
Heizungen im Jahr 2019 bereits g ute s echzehn J ahre i n
Betrieb ( Quelle: S tatista1).
Etwa z wei D rittel a ller H eizungen i n D eutschland s ind
demnach älter als zehn Jahre,
ein Drittel davon komme laut
dem BDEW (Bundesverband
der Ener gie- u nd W asserwirtschaft) sogar auf zwanzig
und m ehr B etriebsjahre. D as
heißt: V iele H eizungen h ierzulande sind technisch veraltet
und v erursachen u nnötig ho he Heizkosten und Schadstoffemissionen. Gehört Ihre Heizung auch d azu? D ann lohnt
sich ei ne H eizungsmodernisierung ganz sicher, um künftig H eizenergie, - kosten u nd
Schadstof f emissionen z u s paren. S elbstverständlich st eht
vor dem großen Sparen die Investition in eine neue, moderne
Heizung. Doch diesen Schritt
erleichtert Ihnen der Staat seit
Jahresanf ang 2 020: D ie neu -

en Förderprogramme bieten bis
zu 45 Prozent der Investitionskosten als Austauschprämie für
die alte Ölheizung
Die Investition in ein Gashybrid-System (als Ersatz für die
Ölheizung), zum Beispiel eine
ef f iziente G asbrennwertheizung plus S olaranlage, b ezuschusst der Staat mit bis zu 40
Prozent, vorausgesetzt, die Solaranlage liefert mindestens 25
Prozent der Heizwärme. Wird
die alte Ölheizung jetzt gegen
eine Pelletsheizung getauscht
und d amit d ie W ärme s ogar
komplett aus der erneuerbaren
Energiequelle H olz er zeugt,
gibt e s e inen F örderzuschuss
bis zu 45 Prozent der g esamten Investitionskosten f ür die
neue Pelletsheizung mit Solaranlage.
Wenn d ie b estehenden Ö l-,
Gas- od er P elletsheizungen
2020 mit einer Solar thermieAnlage ergänzt wird, greift der
Staat Ihnen sowohl bei bestehenden Gebäuden als auch im
Neubau m it ei nem Z uschuss
bis zu 30 Prozent unter die Arme. Daneben gibt es noch weitere Förderprogramme.
Die Profis vom Bad- und Heizungsfachbetrieb p.stükerjürgen beraten Sie gerne. Vereinbaren Sie a m b esten g leich
einen Beratungstermin.
p.stükerjürgen f inden Sie in
Rietberg-Varensell i m B asterweg 1 0. T elef onisch e rreichbar u nter de r R uf nummer 0 52 44/93 21 90.

Solarenergie - die Kraft der Sonne
– Anzeige –

Kann Ihr Haus Sonne?

Die Sonne liefert die Energie, die durch Photovoltaikanlagen nutzbar
gemacht wird.
Foto: Adobe Stock

Der Strom kommt vom Dach

anlage auf meinem Dach?
Mit dem Solardachkataster im • Wie sollte meine SolaranlaKreis Gütersloh f inden Sie es ge dimensioniert werden, um
heraus. Das Solardachkataster eine ho he Ei genversorgung
ist ei ne I nternetkarte (www. mit St rom o der Wärme z u
solarkataster-kreis-gt.de), mit erzielen?
der Sie das Solarpotenzial Ih- • Wie w irkt si ch der Ei nbau
res Haus- oder Firmendaches eines Batteriespeichers oder
abfragen können. Sie erhalten die K ombination m it ei ner
eine Ersteinschätzung zu vie- Wärmepumpe o der e inem
len konkreten Fragen.
Elektroauto aus?
• Wie teuer w ird d ie S olarZum Beispiel:
anlage u nd n ach w ie v ielen
• Lohnt s ich e ine P hotovol- Jahren rechnet sie sich? Wie
taik- und/oder Solarthermie- kann sie finanziert werden?

Photovoltaik auf dem Haus lohnt sich wieder
Rietberg. Strom vom eigenen
Hausdach z u be ziehen, b ietet ei nen g roßen f inanziellen
Vorteil, wenn er auch direkt
in dem Haus verbraucht wird.
Dann spart er so viel Geld ein,
wie dieselbe Menge Strom aus
dem Netz gekostet hätte. Pro
Kilowattstunde s ind d as e twa 29 Cent im Durchschnitt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass jede K ilowattstunde, die in das
öf f entliche Ne tz e ingespeist
wird, z usätzlich m it 9 C ent
vergütet wird.
Um den Strom vom Dach optimal selbst z u n utzen, so llte ma n beispielsweise elektrische G eräte, d ie ei nen ho hen
Energieverbrauch hab en w ie
beispielsweise W asch- od er
Spülmaschine, dann einschalten, w enn d ie So nne g erade
kräftig scheint. Wer möglichst
unabhängig vo m E nergiever-

sorger sein möchte, der kombiniert die PV-Anlage mit einem
rff!rn!ung und
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Elektroauto.
Bei der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach,
sollte man zunächst herausfinden, ob das eigene Haus überhaupt geeignet ist für diese Art
der Energiegewinnung. Dafür
hat der Kreis Gütersloh ein Solarkataster angelegt. Dort kann
jeder H auseigentümer re cht
leicht f eststellen, ob si ch sei ne I mmobilie f ür d ie M ontage e iner Ph otovoltaikanlage e ignet. A nsprechpartnerin
für die Initiative „Sonne sucht
Dach“ im K reis Gütersloh ist
Ursula Thering, erreichbar unter Telefon 05241/852762 oder
Telefon: 05244 8952 Bahnhofstr. 98 / 33397 Rietberg
auch per Mail ursula.thering@
prinz-heizungsbau.de
post@prinz-heizungsbau.de
gt-net.de.

Katthagenstraße 6 · 33397 Rietberg-Mastholte
Telefon: 0 29 44 / 75 35 · info@elektro-handing.de
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&
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• 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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Hörsysteme Häusler sichert gutes Hören trotz COVID-19:
Hörakustik-Mobil kommt direkt vor die Haustür
Gut hören und sich verständigen können, das ist in der Corona-Krise w ichtiger de nn j e. Wer j edoch m it Hör geräten
lebt, benötigt dafür die Betreuung durch einen Hörakustiker. Der darf sein Geschäft deshalb auch weiterhin öf fnen.
Doch gerade ältere Menschen scheuen die Infektionsrisiken,
„Gerade f ür ä ltere M enschen
ist gutes Hören in der jetzigen
Krisensituation a bsolut en tscheidend“, so David Häusler,
Geschäf tsf ührer v on H örsysteme Häusler. „Vor dem Fernseher od er a m Telef on m üssen sie si cher v erstehen, u m
immer informiert zu sein und
sich a ngemessen v erhalten z u
können. Eb enso w ichtig ist
der Au stausch m it der F amilie. I n der K rise g ibt d ie G emeinschaft Halt. Ist man hingegen w ie ab geschnitten v on
der W elt, en tstehen Ä ngste
und Depressionen.“

die mit jedem Gang in die Öffentlichkeit einhergehen. Hörsysteme Häusler, regional führender Anbieter für gutes Hören, will nun Abhilfe schaffen – mit einem Hörakustik-Mobil, d as bi s a n d ie H austür k ommt u nd e in Hö chstmaß a n
Sicherheit garantiert.

unter: mobi l@hoersystemehaeusler.de vereinbart man einen Termin“, so David Häusler.
„Bei d iesem w ird der Ku nde
von einem unserer Hörakustikmeister in einem speziell ausgerüsteten H örakustik-Mobil
erwartet. Das Fahrzeug parkt
so nah wie möglich vor der eigenen Haustür, und der Hörakustikmeister achtet genau auf

„Seit einigen Wochen ist
das Hörakustik-Mobil schon
unterwegs und die Resonanz
unserer Kunden ist überragend – das bestätigt uns.“ Wir wissen, dass viele Menschen aus Angst vor einer Infektion möglichst
jeden Gang in die Öffentlichkeit vermeiden. Das verstehen wir natürGrund g enug f ür d as T eam die Hygiene. Er t rägt Maske lich! Daher haben wir eine Lösung entwickelt, die Ihnen guten Service
von Hörsysteme Häusler, nach und Handschuhe. D er Ku n- mit einem Höchstmaß an Sicherheit bieten soll: ein Hörakustik-Mobil,
Fotos: Hörsysteme Häusler
Wegen z u s uchen, d ie auc h denbereich im Mobil bietet auf das vor Ihrer Haustür Station macht.

gangenen T agen ei ne k leine
Fahrzeugf lotte au sgerüstet. –
„Wohnmobile, die uns ein Caravan-Verleih aufgrund der gestrichenen Osterferien zur Verf ügung ste llt, h aben w ir m it
„Besser geht es nicht“
Hermann Diermann,
Der Kundenbereich im Mobil bietet auf kleiner Fläche eine angeneh- Hörakustik-Mobil-Kunde
me Atmosphäre. Außerdem wird nach jedem Kundenbesuch alles desinfiziert.

jetzt S ervice f ür g utes H ören
ermöglichen. Neben einer Versorgung in sämtlichen Filialen
hat das Unternehmen kurzerhand ei n H örakustik-Mobil
organisiert, das In teressenten
direkt vor der ei genen H austür betreut.

kleiner F läche ei ne a ngenehme At mosphäre. Au ßerdem
wird nach jed em Ku ndenbesuch a lles desinf iziert. E s
gibt n ochmals deu tlich meh r
Schutz, als wir in den Geschäften gewährleisten können.“

Für s einen mob ilen N otser„Unter der folgenden Hotline: vice h at d as Team vo n H ör0800 7777007
7770
77
7007 oder per E-Mail systeme H äusler i n den v er-

allem er f orderlichen E quipment au sgestattet, um e ine
Beratung w ie in d er Fi liale
zu ermöglichen. W ir mö chten unseren Kunden bestmöglich zur Seite stehen. Interessenten können ihren Termin
für das Hörakustik-Mobil ab
sofort reservieren. Wem auch
das nicht sicher genug ist, der
sollte besser einige Wochen
warten und unser Fachgeschäft
aufsuchen, sobald sich die Lage entspannt hat.“
Ihren Service-Termin für das
Häusler H örakustik-Mobil
können Si e a b so f ort u nter
f olgender Hot line-Nummer
reservieren: 0800 7777 007.
Te r m i n v e r e i n b a r u n g e n
und F ragen g erne auc h p er
E-Mail unter
mobil@hoersysteme-haeusler.de

INSERIEREN wo GELESEN wird
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Tolle Idee: Ein bisschen „Seniorennachmittag“ im Paket

Ein schöner Besuch an der Haustür: Kleine Überraschungspäckchen versüßen die „Zwangspause“
Rietberg. N ormalerweise
herrscht in der Seniorenbegegnungsstätte in R ietberg Montag- und Mittwochnachmittag
geselliges Treiben. Viele Senioren treffen sich regelmäßig, um
miteinander Zeit zu verbringen
und das vorbereitete Programm
der Ehrenamtlichen zu genießen. A ll d as ist der zeit n icht
möglich, was eine große soziale Einschränkung für die Senioren ist. Corona hat alle in die
„Zwangspause“ geschickt. Um
den Kontakt zu den 65 S enioren aufrecht zu erhalten wurden
schon Br ief e g eschrieben u nd
telef oniert, do ch d ie G emeinschaft und das persönliche Gespräch fehlen einfach.
Da h atte J enny W ilhelmstroop ( Leiterin der S eniorenbegegnungsstätte) d ie I dee, ei n
bisschen S eniorennachmit-

Jenny Wilhelmstroop hat eine schöne Überraschung für die Besucher des
Seniorennachmittags im Gepäck.
Foto: privat

tag in ein Päckchen zu packen
und kontaktlos bei den S enioren an der Haustür abzuliefern.
Dank einer Spende der Rietberger F WG w ar e s s ogar mög lich, ein Spiel f ür jeden a nzu-

Wir kommen zu
Ihnen, damit Sie …

schaf f en, m it dem ma n si ch
gut a lleine d ie Z eit v ertreiben
kann. Zudem sind Anregungen
zur einfachen Gymnastik, Gedächtnistrainingsübungen, Fotos von gemeinsamen Erlebnis-

sen, Blumensamen, viele nette
Worte und noch einiges mehr
in den Paketen. „Bei der Übergabe der Pakete kann ich mich
direkt an der Haustür vergewissern, ob es allen gut geht, oder
ob jemand noch irgendwo Unterstützung br aucht. Ei n k leiner Schwatz tut ebenfalls allen
gut – auch mir“, berichtet Jenny Wilhelmstroop.
Die ersten Pakete w urden bereits übergeben. Ende nächster
Woche s ollen a lle P äckchen
verteilt s ein. D ie Freude üb er
den Besuch an der Haustür war
riesengroß, auch mit Abstand.
Alle Senioren warten sehnsüchtig d arauf , d ass d ie S eniorennachmittage wieder stattfinden,
wenn a uch vo rerst v ielleicht
mit weniger Teilnehmern. Ein
mögliches K onzept w ird d erzeit erarbeitet.

Das Hörakustik-Mobil
von Hörsysteme Häusler

Sie hören schlecht oder Ihre Hörgeräte funktionieren
nicht mehr richtig? Doch wegen der Corona-Krise verlassen Sie ungern das Haus?

heitsmaßnahmen wie das Tragen von Schutzmaske
und Handschuhen. Außerdem wird nach jedem Kundenbesuch das Fahrzeug desinﬁziert.

Wir von Hörsysteme Häusler möchten helfen: das Hörakustik-Mobil parkt so nah wie möglich vor Ihrer Haustür
und der Hörakustikmeister achtet genau auf die Sicher-

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin.

TEL.:

ȡåȡȡǏƽƽƽƽǏȡȡƽ

Hörsysteme Häusler GmbH & Co. KG
`ǗĩǳƶƶǗƮƖǏųčǏǏǛǛǛŜƽǏ`ĴÝǗÝƮė

wwww.das-leben-klingt-gut.de
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Trauer & Abschied nehmen
in Zeiten von Corona

– Anzeige –

„Es entsteht mehr Raum für Privates und Persönliches“
Rolf Kunter: Eine würdevolle Beerdigung ermöglichen, auch wenn wir mit Corona leben müssen
Rietberg. Ja, Corona hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt.
Auch ich mache mir viele Gedanken: Was, wenn es uns auch
so stark trifft wie Italien? Wären wir versorgt? Auf einmal gehöre sogar ich selbst zur Risikogruppe. Bedenken, die wohl

viele von uns haben. Als Bestatter hier in Rietberg hatte ich
erfreulicher Weise noch keinen an Covid19 erkrankten Sterbefall. Dennoch halten wir uns an die Schutzmaßnahmen und
auch Beerdigungen sind stark von den Vorgaben betroffen.

Viele f ragen sich, ob ein würdevoller Abschied noch funktionieren k ann. J a, e s f unktioniert. Sogar sehr gut – d ank
der k reativen Z usammenarbeit a ller B eteiligten u nd der
Flexibilität d er A ngehörigen.

Aber wer h erantritt, er kennt,
dass es h ier w irklich f estlich au ssieht. M it au sgewählter Dekoration, Kerzen, schönen Kränzen der Familie und
Schalen vo n W egbegleitern
ist der P latz geschmückt. Die
großen Bäume und fein hergerichteten Gräber mit ihrer Blumenpracht tun ihr Übriges.
Nur der en gste Familienkreis
ist g ekommen. H ier u nd d a
tauchen zu sätzlich n och e in
paar Personen auf – sie stellen
sich ei nige Gr abreihen en tfernt auf. Es sind gute Freunde und Verwandte. Anders als
sonst, feiert der Pastor mit uns
draußen einen kompletten Abschiedsgottesdienst. Es w ird
gebetet, gesungen und es gibt
auch st ille Momente de s G edenkens. H eute l iest jema nd
einen au sf ührlichen L ebenslauf vor, gespickt mit Anekdoten au s v ielen g emeinsam
erlebten Jahren. Das Lieblingslied des Verstorbenen läuft am
Ende der Trauerfeier. Vogelgezwitscher ertönt zwischen den
Denkmälern. Wie schön, dass
auch d ie S onne s cheint, ei ne
ehrlichere S timmung k ann
man sich jetzt nicht wünschen.

Ein würdevoller Abschied
ist trotz Corona möglich

Morgens au f dem F riedhof :
Die Sonne steht noch tief und
wärmt, w enn m an a us d en
Schattenf eldern de r Bäu me
tritt. D ie L uf t ist f risch. Ei ne überschaubare Anzahl von
Personen steht dicht an einem

der Gr äber. E s ist d ie Familie eines Verstorbenen, der jetzt
beigesetzt wird.
Beerdigungen f inden o f t i mmer noch komplett unter freiem H immel st att, w eil d ie
Friedhofshallen weiterhin nur
eingeschränkt benutzt werden
können. I ch baue d aher a lles
so auf, dass die Trauerfeier direkt am Grab stattfinden kann.
Auch die Friedhofsgärtner und
die Floristen zeigen sich flexibel und haben sich darauf eingestellt. Für manche ist es zunächst ver wunderlich, we nn
ein geschmückter Sarg oder eine Urne direkt am Grab steht.

KUNTER
BESTATTUNGEN
Wir sind für Sie da.

Vertrauenspartner,
wenn der Tod zum Leben gehört.
Bahnhofstrasse 83
33397 Rietberg

05244 928404 (24 h)
www.kunter-bestattungen.de
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Zeit und Ruhe am Grab –
vor und nach der Beerdigung

Die G eistlichen neh men si ch
auch u nter diesen B edingungen viel Zeit und gestalten den
Abschied pe rsönlich un d g ehaltvoll. Dank Mikrofon versteht man alles gut und sogar
eine V erwandte i m A usland
können wir über eine Videoverbindung teilnehmen lassen.
Da d ie eh renamtlichen S argträger jetzt ausfallen, wird der
Sarg heute von den Enkeln und

mir heruntergelassen. So läuft
alles reibungslos.
Durch die kleine Personenanzahl ist auch Raum für Privates
und P ersönliches en tstanden:
Mir f ällt au f , d ass e s M enschen nach der Trauerfeier oft
nicht mehr eilig haben. Anstatt
einfach auseinander zu gehen,
bleiben sie oft in der Nähe zusammen stehen. A lle h aben
Zeit und Ruhe am Grab –
vor und nach der Beerdigung.
Es fühlt sich gut an, dass auch
draußen eine authentische Abschiedsfeier möglich ist.
Angehörige geben positive
Rückmeldungen an uns

Seit einigen Tagen gibt es gute Nachrichten über erste Erleichterungen: die Anzahl der
Trauergäste wi rd wi eder e twas g rößer u nd g eregelt dü rf en auc h d ie F riedhof shallen
wieder f ür T rauerf eiern g enutzt werden. Sicher wird es irgendwann für alle wieder möglich s ein, ei nen Verstorbenen
auf seinem letzten Weg zu begleiten.
Trotz der anfänglichen großen
Skepsis höre ich positive Rückmeldungen von Angehörigen.
Sie erzählen mir, dass sie sich
auch von den v ielen persönlichen Kondolenzbriefen aufgefangen fühlen und sehr kreative Anteilnahme erfahren. Ich
bin froh, dass wir alle in dieser
neuen Situation zeigen, dass es
klappt. G emeinsam b eweisen
wir Durchhaltevermögen und
lassen N ormalität e inkehren,
auch w enn un s C orona n och
einige Zeit begleiten wird.
Ro fl Kunter
Be
statter

Trauer & Abschied nehmen
in Zeiten von Corona

– Anzeige –

Corona-Zeit: Klare Regeln für den letzten Abschied
Die Sicherheit geht vor: Vorsichtsmaßnahmen gelten für Bestatter und für die Hinterbliebenen
Rietberg (mad). Das Thema Trauer ist ein hochsensibles und
erfordert naturgemäß viel Fingerspitzengefühl. Die eingehende und individuelle Beratung von Hinterbliebenen gehört
ebenso zu den Aufgaben eines Bestattungsunternehmens wie
Waren zu Zeiten des Lockdowns Bestattungen nur direkt am Grab im Freien möglich (und das auch nur mit
höchstens zehn Personen als
Trauergemeinde), so können
Trauerfeiern seit dem 4. Mai
nun wieder in der Kapelle am
Johannesweg stattfinden. „Bis
zu 18 Personen können in der
Kapelle Platz nehmen auf den
Stühlen, die mit dem vorgeschriebenen Abstand von 1,5
Metern zueinander angeordnet
sind“, sagt Heike Peters von Bestattungen Peters aus Rietberg.
Zwar besteht keine Pflicht für
die Anwesenden, während der
Trauerzeremonie eine Mundschutzmaske zu tragen, jedoch
sei es empfehlenswert, sagt sie
und findet es gut, dass Trauergäste das bislang auch unaufgefordert so gehalten haben.

die Organisation der Trauerfeier und die Begleitung der engsten Angehörigen. Dabei ist in der Corona-Zeit jedoch mehr
als nur auf den professionellen Abstand zu achten. Trotzdem
bleibt die Nähe zu den Hinterbliebenen.

Die sehr strengen Regeln für Trauerfeiern sind nun etwas gelockert worden.
Foto: RSA/Addicks

Die Beratungsgespräche in einem Trauerfall finden zumeist
in den privaten Räumen der Angehörigen statt. „Das ist einfach

angenehmer für die Hinterbliebenen, alles in der häuslichen
Atmosphäre zu besprechen“,
weiß die Bestatterin aus Er-

fahrung. Dabei werde auf einen großen Abstand geachtet,
die Familienmitglieder können
selbstverständlich zusammen
sitzen. Wichtig für die Bestatter
ist dieser Tage, zu erfahren, ob
der Verstorbene mit dem Corona-Virus infiziert war. „Das erfordert zu unserem Schutz besondere Vorkehrungen, denn
der Verstorbene ist noch bis zu
drei Tage nach seinem Tod ansteckend “, sagt Heike Peters.
Sie und ihre Mitarbeiter müssten sich dann zusätzlich zu den
Handschuhen, die immer getragen werden, mit speziellen
Schutzanzügen bekleiden und
sich außerdem mit Mundschutz,
Brille und Haube ausstatten.
Derzeit sind einfach spezielle
Vorsichtsmaßnahmen zu erfüllen, von Seiten der Bestatter wie
auch von den Trauergästen.

HARALD STEINBERG

Ihr Bestatter

Traditionsbetrieb seit 1927

Bestattungen

ABSCHIED NEHMEN
IN EINER OASE DER RUHE

Wir sind jederzeit für Sie da, beraten und
begleiten Sie in Ihrer schweren Zeit.

Haus des Abschieds
24 Stunden geöffnet

Westerwieher Straße 250 · 33397 Rietberg-Westerwiehe
Telefon 0 52 44 / 22 48

BESTATTUNGEN | GRABMALE | VORSORGE

t
ünde
gegr 97
8
1

Steinmetzbetrieb
• Grabmale
• Restaurationsarbeiten
• Innentreppen
• Bodenbeläge
• Instandsetzung und
Neulieferung von
Hauseingangstreppen

33397 Rietberg | Mastholter Straße 14
Telefon (0 52 44) 88 40 + 85 60 | Telefax (0 52 44) 83 70

Marmor | Granit | Sandstein

Telefon 05246 92660 | www.hollenhorst-verl.de

Rathausstr. 34, 33397 Rietberg
ꇴ 0 52 44 - 905 905 | 0160 - 94 8700 67



0 52 44 - 988 296
info@bestattungen-rietberg.de
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Notfallnummern für den Hilferuf bei häuslicher Gewalt

Neuer Flyer des „Runden Tisches“ im Kreis Gütersloh ermöglicht einen Überblick über Hilfsangebote
Gütersloh. Durch die Auswirkungen der C oronakrise v erbringen d ie M enschen meh r
Zeit zu Hause. Soziale Kontakte si nd ei ngeschränkt u nd
wer vo n Ku rzarbeit b etrof f en
ist, hat zusätzlich noch finanzielle Sorgen. In einigen Fällen
steigt die Konfliktbereitschaft
und eskaliert im Extremfall in
häuslicher G ewalt. Ei n neuer
Flyer des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt im Kreis
Gütersloh g ibt b etrof f enen
Mädchen u nd F rauen ei nen
Überblick über die Hilfsangebote und Notfallrufnummern.
Die Mitglieder des Runden Tisches appellieren an a lle Bürger, aufmerksam zu sein. „Wir
müssen alle mithelfen und die
Augen o f f en h alten, u m ei n
klares Z eichen gege n hä usliche Gewalt zu setzen. Dies ist
besonders in der jetzigen Zeit

Der neue Flyer gegen häusliche Gewalt liegt ab sofort in den Apotheken
kostenfrei aus.
Foto: Kreis Gütersloh

wichtig“, betont Angela Wüllner (Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Gütersloh). Wer
in der N achbarschaft oder im
Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis häusliche Gewalt
vermutet u nd V erhaltensänderungen bemerkt, die darauf
hindeuten, s ollte d ie H ilf e-

nummern w ählen. „ Ob Sie
selbst bet rof f en si nd oder i hr
Umf eld – h aben Sie k eine
Scheu dor t a nzuruf en“, s agt
Sandra W erner, G leichstellungsbeauf tragte d er St adt
Halle (Westf.).
Eine der Telefonnummern auf
dem Flyer führt zur Frauenbe-

ratungsstelle Gütersloh. Unter
05241/25021 berät das erfahrene Team und bietet Unterstützung. Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
ist u nter 0 8000/116016 er reichbar und bietet Hilfe in 17
verschiedenen S prachen. „ Bei
einem akuten Notfall sollte jedoch s ofort u nter der 1 10 d ie
Polizei gerufen werden“, stellt
Ursula R utschkowski, O pf erschutzbeauf tragte der P olizei
Gütersloh, klar.
Der Flyer ist online unter www.
pia-online.eu a bruf bar u nd
liegt in Apotheken im Kreisgebiet aus. Zwar richtet sich der
Flyer s peziell a n F rauen u nd
Mädchen, abe r a uch Mä nner
können O pf er vo n h äuslicher
und sexualisierter Gewalt werden. Sie f inden H ilf e b ei der
landesweiten Telefon-Hotline
unter 0800/1239900.

Wir sind wieder ganz persönlich
für Sie da und freuen uns auf
Ihren Besuch in unserer

Unser Abhol- und Lieferservice steht Ihnen
weiterhin wie gewohnt zur Verfügung.

Lieferung:
05244 - 97 47 880

Abholung:
05244 - 97 47 881

Fax:
05244 - 97 47 882

Osteria Pomodoro · Mario Pette · Rathausstr. 43 · 33397 Rietberg
mail@osteria-pomodoro.de · www.osteria-pomodoro.de
Öffnungszeiten: Montag - Sonntag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.30 - 22.00 Uhr
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Mit Kupfer gegen Corona

Rietberger Gründer vertreibt High-Tech-Textil

„Nun sind wir wieder für Sie da“
Rietberg. „Endlich kann es
wieder losgehen“, sagt Mario Pette. Der Chef der Osteria Pomodoro f reut si ch, n un
wieder Gäste in seinem Haus
in der Rathausstraße 43 begrüßen zu dürfen. Zwar steht nur
noch die Hälfte der Tische im
Raum, dem mangelt es jedoch
trotzdem nicht an Gemütlichkeit und Flair. Für eine bessere Planung bitten Mario Pette
und sein Team um eine Tisch-

reservierung. Weiterhin gibt es
f ür d ie Kunden natürlich den
Lieferservice und die Möglichkeit, vorbestellte Speisen selber
abzuholen. Die Osteria Pomodoro ist mo ntags bis sonntags
geöffnet in den Zeiten von
11.30 bis 14 U hr s owie 17.30
bis 2 2 U hr. „ An den F eiertagen sind wir durchgehend f ür
unsere Gäste da“, sagen Mario
Pette (rechts) und Esedit Preza.
Foto: RSA/Addicks

– Anzeige –

Tradition wird fortgesetzt

Gasthof Wimmelbücker wieder unter alter Regie
Druffel. N ach k urzer U nterbrechung si nd d ie Ei gentümer R ita u nd H einer Torweihen wieder zurück und
nehmen den B etrieb der T raditionsgaststätte Wimmelbücker wieder auf. Anfang März
hatten sie den Gasthof an Stefan Köppen und Nico Vorreyer
verpachtet. Die beiden Nachf olger k onnten den B etrieb
aber nur knapp 14 Tage führen,
dann e rf olgte d ie gese tzlich
angeordnete Z wangsschließung wegen der Corona-Pandemie. „Dass ein junges Unternehmen derart hohe finanzielle
Einbußen nicht lange kompensieren k ann, ist n achvollziehbar“, sa gt H einer Torweihen.
Deshalb habe man sich auf eine
zeitnahe Auflösung des Pachtvertrags verständigt.
Eigentlich wo llten si ch R i-

Rietberg. V iele U nternehmer
stehen vor neuen Herausforderungen: Schutz für Mitarbeiter
und Kunden steht f ür v iele an
erster Stel le, k ann jedoc h m it
hohen Kosten und Unsicherheit
verbunden sein.
Einen en tscheidenden B eitrag wollen nun d ie C oguard.
de-Gründer Christoph Johanngieseker u nd L eonard L eineweber leisten. Ihr Produkt, das
Shieldex® Kup f er-Tape, k ann
auf v erschiedensten O berf lächen a ngebracht w erden, d ie
sich da nn pe rmanent se lbst
desinf izieren. „ Primärer Ei nsatzort si nd T ürklinken, a ber
auch Einkaufswagen, Fensterund Haltegriffe“, sagt Johanngieseker. „ Da d as C orona-Virus au f E delstahl u nd P lastik
mehrere Tage überleben kann,
können Oberflächen mit hoher
Kontaktf requenz ei n g ef ährlicher In fektionsherd se in. Verschiedene L abore h aben u nserem Kup f er-Tape ei ne 9 9,9
prozentige W irksamkeit, sp eziell gegen Corona-Viren, nachgewiesen. Weitere Studien sind

Coguard.de-Gründer Christoph
Johanngieseker präsentiert das
Kupfer-Tape.
Foto: privat

in Au f trag.“ D as Sh ieldex®
Kupfer-Tape ist ein mit reinem
Kupfer metallisiertes Polyamidvlies. Die Besonderheit liegt in
der Ummantelung jeder Faser,
wodurch die aktive Oberfläche
vergrößert wird und sieben mal
mehr Kupfer-Ionen f reigesetzt
werden als bei herkömmlichem
Vollkupf er. D as Tape w ird i n
Deutschland hergestellt und ist
je nach Gebrauch über mehrere
Wochen und Monate wirksam.
Das Kupfer-Tape ist auf www.
coguard.de erhältlich.

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
ta u nd H einer Torweihen i n
den R uhestand v erabschieden. Doch nun packen sie wieder a n. „Wir wo llen d as Vertrauen u nserer Ku nden n icht
enttäuschen“, s agt R ita T orweihen, deren Großeltern das
Traditionshaus an der Druffeler Straße einst gegründet hatten. Unter Beachtung der derzeit g eltenden V orschrif ten
geht der B etrieb n un w ieder
los. F
oto: privat
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Acryglas, Einbahnstraßensystem und Maskenpflicht
In den Filialen der Sparkasse gelten derzeit strenge Regeln – die Kunden halten sich gut daran
Rietberg (mad). So langsam gewöhnt man sich an das Bild:
Allerorts t ragen d ie Mensc hen i hre M undschutzmasken,
wenn sie ein Ladenlokal betreten. Was für Geschäfte, Apotheken oder Arztpraxen gilt, muss auch in den Filialen der
Sparkasse berücksichtigt werden. „Auch bei uns ist die Maskenpf licht vor geschrieben“, sa gt Vorstandsmitglied Frank
Ehlebracht von der Sparkasse Gütersloh-Rietberg.
Zumindest für die Kunden gilt
dies in jedem Fall. Den M itarbeitern ist e s f reigestellt,
zusätzlich hi nter d en an d en
Schaltern mon tierten A crylglasscheiben ei ne Ma ske z u
tragen. An den Schaltern gilt
darüber hinaus eine Zwei-Meter-Regelung: „Vor den Schalterelementen si nd Steh tische
gestellt worden, um so den Abstand z wischen Ku nden u nd
Mitarbeitern zu g ewährleisten“, erk lärt Eh lebracht u nd
spricht den Ku nden ei n L ob
aus: „ Es h alten s ich w irklich
alle hervorragend an die Maskenpflicht.“ Bodenmarkierungen erinnern d ie Kunden zusätzlich d aran, A bstand z u
halten u nd H inweisschilder.
In den Beratungsräumen kann
die Abstandsvorgabe ebenfalls

erf üllt werden und zusätzlich
sind Kunde und Berater noch
durch ei ne S cheibe g etrennt.
„Beratungsgespräche f inden
nun au ch w ieder v ermehrt
statt“, weiß Ehlebracht zu berichten, nachdem d ie F ilialen
nun eine Zeit lang geschlossen
waren. In den größeren Niederlassungen werde auch darauf geachtet, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig in die
Filiale gehen. „Außerdem haben w ir ei n Ei nbahnstraßensystem festgelegt. Das Konzept
sieht d ies s o vor“, s agt F rank
Ehlebracht. Die Kunden kommen durch einen Eingang herein u nd w erden du rch ei nen
anderen Eingang w ieder herausgelassen. In R ietberg lä sst
sich d ies z iemlich ei nfach regeln, den n d ie F iliale v erf ügt

Große Plakate weisen die Kunden auf die geltenden Vorgaben in der
Sparkassenfiliale hin.
Foto: RSA/Addicks

über einen großen Eingang an
der Ba hnhof straßenseite u nd
einen z weiten z ur r ückwärtigen Parkplatzseite (der nun
ausschließlich als Ausgang genutzt wird). An den Schaltern

sind Desinfektionsmittelspender aufgestellt. „Und auch die
Automaten werden öfter gereinigt“, so Ehlebracht. Es erfordert alles einfach ein paar Sonderregeln.

Ein schönes Überraschungspaket in einer Arztpraxis
Dr. Haun und Dr. Schwichtenhövel freuen sich über nützliche Spenden in Zeiten von Corona
Rietberg (mad). Die Ü berraschung ist gelungen in der Praxis vo n D r. S ebastian H aun
und D r. F lorian S chwichtenhövel. Von Patienten und dem
Rietberger B ibeldorf ha tte
das Team ei nen g anzen Fu ndus a n M undschutzmasken
und w eiteren A rtikeln w ie
Handschuhen, S chutzanzüge, au f stellbare A bstellhalter,
Schutzbrillen oder auch Klebeband mit Abstandshinweis bekommen. „Wir w aren begeistert, üb errascht u nd b ewegt
über d iese H ilf sangebote, sodass w ir u ns d af ür her zlich
bei a llen S pendern b edanken
möchten. N icht zu letzt a uch
26

Dank d ieser Ma terialien ve rf üge d ie Praxis neben den ei genen Beständen über ausreichend Ausrüstung, so dass das
Team seit Mitte März kontinuierlich m it S chutzkleidung
arbeiten konnte. „Einigen gefährdeten Patienten haben wir
spezielle Schutzmasken geben
können“, sagt Dr. Schwichtenhövel. Außerdem konnten viele der selbstgenä hten M undschutzmasken a n P atienten
weitergegeben werden und liegen auch noch in der Praxis parat, fa lls doch ei nmal jema nd
ohne en tsprechende Au srüstung zu seinem Termin in der Ein kleiner Teil der umfangreichen Spenden, über die sich das Praxisteam sehr gefreut hat.
Foto: RSA/Addicks
Praxis erscheint.

ERDBEEREN - frisch und lecker
– Anzeige –

S chne emouse

ERDBEERTORTE

Zutaten
125 g Margarine
270 g Zucker
4
Ei(er), getrennt
150 g Mehl
2 TL Backpulver
4 EL Milch
500 g Erdbeeren
400 g Sahne
400 g Mascarpone
1 Pck. Vanillezucker
2 Pck. Sahnesteif
4 EL Zitronensaft
50 g
Mandel(n), gehobelt
Zubereitung
Die Margarine mit 100 g Z ucker gut schaumig rühren (ca.
6 Minuten), das Eigelb ebenso
lange un terrühren. M ehl un d
Backpulver m ischen u nd a bwechselnd m it d er M ilch u nterrühren. Die Hälfte des Teiges in eine Springform (26 cm
Durchmesser) streichen.
Das Eiweiß mit 100 g Z ucker
zu steifem Schnee schlagen.
Die H älf te d es E ischnees au f
den er sten Tortenboden st rei-

chen, mit der Hälfte der Mandelblättchen bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei ca. 175
°C e twa 2 0-25 M inuten b acken. Mit dem zweiten Boden
genauso v erf ahren. B eide B öden gut auskühlen lassen.
Für d ie F üllung 50 0 g E rdbeeren w aschen, pu tzen u nd
klein s chneiden. D ie S ahne
mit Vanillezucker u nd 1 P ck.
Sahnesteif steif schlagen. Den
Mascarpone m it 70 g Z ucker,
Zitronensaf t u nd 1 P ck. S ahnesteif verrühren. Die geschlagene Sahne unterrühren.
Ein V iertel d er F üllung au f
den er sten Bo den st reichen.
Die E rdbeeren d arauf v erteilen. Die restliche Creme darauf
streichen und mit dem zweiten
Boden bedecken.
Die Torte unbedingt 1 - 2 Tage vor dem Verzehr zubereiten,
damit sie no ch g ut du rchziehen kann!
Die T orte k ann e benso m it
Himbeeren a ls H imbeertorte
zubereitet werden.
Gefunden auf Chefkoch.de

Die Erdbeerernte geht los
Mastholte. Seit Anfang des
Wonnemonats M ai k önnen
sie g eerntet w erden: d ie f rischen und leckeren Erdbeeren
auf dem Erdb eer- u nd Spargelhof Milsmann. „Die ersten
Früchte im Sonnentunnel sind
reif “, sagt Lars Milsmann. Im
Freiland wird es Ende Mai
losgehen mit der Ernte. Dann
können a uch S elbstpf lücker
vorbeikommen. Auf den Fel-

dern a n der Ha selhorststraße unweit des Hofes der Familie M ilsmann k önnen d ie
roten Früchte d ann g eerntet
werden. Die Kunden können
sich ei n ei genes G ef äß m itbringen, d as z uvor au sgewogen w ird, o der ei n Pappkörbchen er halten. G eerntet
werden kann immer von 8 bis
18 U hr. Weitere I nf os u nter
Telefon 02944/2703.

Ab ca. 22. Mai zum Selbstpﬂücken!
Den genauen Beginn hierfür können Sie gerne
telefonisch erfragen.
Öffnungszeiten: täglich, auch an Sonn- und Feiertagen von 7.00 bis 19.00 Uhr
Kapellenstraße 36 • Rheda-Wiedenbrück-Lintel • Ecke Kapellenstr. – B 64
gegenüber dem Betonwerk Lintel • Telefon: 0 52 42 / 5 63 03
Feld Großelohmann • 33449 Langenberg – B 55 • gegenüber der Brauerei Hohenfelde

Erdbeeren zum Selbstpflücken
Neuenkirchener
ki h
Str. /Zum Sporkfeld
kf ld
Zwischen Neuenkirchen
und Westerwiehe
Mobil
01 60 91 70 78 09
Mo-Fr: 7-20 Uhr
Sa-So: 7-19 Uhr

tomat
Verkaufsau
straße
tz
an der Pla
chen!
ir
in Neuenk

Erdbeeren Kerkstroer
Täglich frischer

Spargel

Jetzt auch frische Erdbeeren

Ab Ende Mai gibt es Erdbeeren zum
Selbstpﬂücken an unserem Hoﬂaden!
täglich geöffnet · Telefon 0 29 44/27 03

Unsere Saison-Verkaufsstelle in Rietberg ﬁnden
Sie an der Westerwieher Straße (Platz Erdbories)
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Besuch von Bürgerbüro und
Standesamt nur mit Termin
Rietberg. Wer in diesen Tagen bei der Rietberger Stadtverwaltung da s B ürgerbüro
oder da s S tandesamt a uf suchen möchte, braucht weiterhin ei nen Termin. Au f d iese Weise sollen Wartezeiten
und unnötige Kontakte vermieden werden.
Im B ürgerbüro bes teht z udem d as Prob lem, d ass au fgrund bau licher G egebenheiten k eine g etrennten
Ein- und Ausgänge geschaffen werden können. Denn die
Seiteneingänge d es B ürgerbüros sind nicht barrierefrei.
Diese Regelung gilt zunächst
ImmobilienBewertung

&

bis e inschließlich S amstag,
6. Juni (analog zur Verlängerung des K ontaktverbots i n
Nordrhein-Westf alen). Termine für das Bürgerbüro werden te lef onisch en tgegengenommen unter der Nummer
05244/986101 und -111, Termine im Standesamt werden
vergeben unter folgenden Telef onnummern 05 244/986324 und -325.
Die übrigen Abteilungen der
Stadtverwaltung sind für die
Besucher g eöf f net. B ürger
können dort auch ohne eine v orherige Terminvereinbarung vorbeikommen.

/ŵŵŽďŝůŝĞŶsĞƌŵŝƩůƵŶŐ

Dipl. Sachverständige DIA

Mitglied im IVD

Tel. 05241 - 1762

brokbals-immobilien.de

Das ORIGINAL
NAL
4.
seit 1974.

Gemeinsam da durch.
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
wir sind wieder da! Unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und zu den bekannten Öffnungszeiten
überall vor Ort, gerne aber auch online, per App, per
E-Mail oder am Telefon.
Die aktuelle Situation ist immer noch herausfordernd,
aber gemeinsam schaffen wir das!
Bleiben Sie gesund – oder werden Sie’s ganz schnell
wieder.
Ihre Sparkasse Gütersloh-Rietberg

S Sparkasse
Gütersloh-Rietberg
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Liebevoll haben die Kinder ihre Steine bemalt und mit ihren Namen
versehen.
Fotos: RSA/Addicks

Bunt bemalte Steine zieren
das Pflaster vor der Kita
Bokeler Kinder schaffen kleine Kunstwerke

Bokel (mad). Wenn das mal kein farbenfroher und zugleich
äußerst niedlicher Hingucker ist. Die Kinder der Kindertagesstätte Bokel haben sich künstlerisch betätigt und zeigen
damit ihre Verbundenheit zu ihrem Kindergarten.
Da e ntdeckt ma n e inen
D
Schmetterling,
S
c
e inen K äf er
oder
o
de e inen F isch, d ie e inen
mit g roßen Ku lleraugen a nm
schauen. F antasievoll gesta ltet, bunt bemalt und teilweise
mit Glitzerpuder verziert reihen si ch d ie Stei ne a neinander. Wie eine bunte Schlange
schlängeln sie sich vor der Seitentür der B okeler K inderta-

gesstätte a n der L annertstraße entlang und bringen jeden
Betrachter unwillkürlich zum
Schmunzeln. „ Diese s chöne
Idee habe n u nsere K ita-Kinder Zuhause mit ihren Eltern
umgesetzt“, sagt Kita-Leiterin
Birgit Bergmeier, die sich sehr
über diese Geste der Verbundenheit zur Kita freut. Vor etwa v ier Wochen t auchten d ie
ersten Steine vor der Seitentür
der K ita au f . N ach u nd n ach
wurden es immer mehr, bis sie
zu einer ganzen Steinschlange
wurden. „Dies ist ei n schönes
Symbol f ür die Zugehörigkeit
zur Kita und f ür den gemeinschaf tlichen Z usammenhalt
geworden“, sa gt B irgit Berg meier. Andere Kinder, die die
Kita derzeit aufgrund der Corona-Vorgaben nicht besuchen
können, haben Bilder gemalt,
die in die Fenster gehängt wurden. Derzeit betreut die Bokeler Kita nur etwa 16 von insgesamt knapp 100 Kindern. „Wie
es ge nau we itergeht m it d em
Betreuungsangebot, w issen
wir n och n icht“, s agt d ie K ita-Leiterin. Demnächst sollen
zumindest d iejenigen K inder
Eine ganz lange Schlange bunter wiederkommen, die im Herbst
Steine ziert das Pflaster.
eingeschult werden.
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Outdoor-Sport beim TuS Westfalia Neuenkirchen wieder möglich
Neuenkirchen. Die Landesregierung NRW hat nun die
Freigabe f ür T rainingseinheiten im Freizeit- und Brei-

Verkauf

tensport gegebe n. U nter d er
Einhaltung der H ygieneund Abstandsregelung hat die
Gymnastikabteilung de s TuS

Westf alia N euenkirchen bereits ei nen ei ngeschränkten
Trainingsbetrieb i m F reien
wieder a uf genommen. N eu-

igkeiten k önnen au f der I nternetseite des Vereins www.
tuswestfalia-neuenkirchen.de
nachgelesen werden.

Familienanzeigen

MIELE gut gebr. Waschmaschinen /
Trockner mit Garantie zu fairen Preisen ab 180 bis 480 € und preisgünstiger Service für die nächsten Jahre. Hövelhof Tel. 05257-6081 ab 18.00 Uhr
Verkaufe Gaming-Lenkrad Logitech
Driving Force GT für 65 €VHB, sehr
guter Zustand. Tel. 05244-77911
Verkaufe Gaming-Tastatur Sharkoon
skiller Pro+ für 20 €, sehr guter Z ustand. Tel. 05244-77911
Siku 1:32: Ropa R übenroder 60 €
VHB, Claas Jaguar 960 45 € VHB,
Amazone S ämaschine 20 € VHB,
neuwertig, teil weise O rig.-Verp. Tel.
05244-77911

Elektro-Dreirad 8-Gang f ür Er w.,
unbenutzt, Hugo von Wulfhorst, zwei
Räder vorne, zu verk. 800 €.Tel. 01604846662
26 Zoll Jungenf ahrrad “Bergamont“,
21-Gangschaltung, schwar z-blau
matt, gut erhalten, VHB: 180 €. Tel.
05244-904731
Damen-Hollandr. 28 Zoll, 3-Gang,
schwarz, gepflegt und wenig genutzt,
VK: 120 €. Tel.: 0176-84151143
Cavallo He.-Turnierjacke, schwar z,
Gr. 94, nur 2 mal auf einem Turnier
getragen, w egen Hobb y-Auf gabe zu
verk. Tel. 0171-3809429
Herren-Jackett schw. (Anzug-Jacke)
Gr. 42L/Eu102, einen Abend auf einer Hochz eit getragen, ger einigt, zu
verk. Tel. 0171-3809429
Miele-Trockner, Novotronic T456,
gebraucht, für 50 € zu verkaufen. Tel.
0170-8627097
Passat-Helsinki B8-Alufelgen, 4 Stk.
in einem super Zustand, für 450 € zu
verkaufen. Tel. 0170-8627097
Gebrauchte Küche, helle F ront, inkl. Herd und fast neuer Spülmaschine
günstig zu v erkaufen, VB. Tel. 01708627097

Statt Karten

Danke

Du fehlst!

lothar röhr
* 30. Juli 1946
† 19. April 2020

sagen wir allen, die sich in
stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten und uns ihre Anteilnahme
in so vielfältiger Weise zum
Ausdruck brachten.
Hilde Röhr
und alle Angehörigen
Rietberg-Bokel, im Mai 2020
29
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Waschmaschine AEG, 6 kg, Energ.
A, 100 €; TV 80er, 50 €. Tel. 052586053671
E-Bike mit tiefem Einstieg und Damenfahrrad 7-Gang zu verkaufen. Tel.
05244-5631
2 Swingstühle (beige) gut erhalten zu
verkaufen. Tel. 05244-3883
Flohmarktsachen günstig abzugeben; F ahrrad-Lenkertasche mit
Klickverschluss abzug ., VHB 35 €.
Tel. 05244-7659
3D Mund- u. Nasenmasken mit Nasendraht und v erstellbaren G ummis,
Baumwolle doppellagig, komfortabel,
je 9 €. Tel. 05244-928898

Stellenmarkt/Jobs

Immobilien

Fleischereifachverkäuferin (m/w/d)

Familie sucht Ein-/Zweifamilienhaus
zum K auf . In Riet berg oder Umgebung. Max. 300.000 €. Tel.: 01767634580485

gerne auch
Quereinsteiger,
zum nächstmöglichen
Termin in Teilzeit
gesucht.
Landfleischerei
Schmalhorst-Westhoff

Hausmacher Wurstwaren
H

rietberger-stadtanzeiger.de
ger.de

33397 Westerwiehe • In den Marken 25
3
Telefon (0 52 44) 55 06

Monteur (m/w/d) gesucht!

Fensterbau

Arnold Kriener

Kunststoff-Fenster und -Türen • Haustüren • Rollläden • Wintergärten
Eigene Fertigung und Montage

Lange Straße 74 · 33397 Rietberg-Neuenkirchen
Telefon (0 52 44) 92 54-5 · Telefax (0 52 44) 18 63

Mietsachen

3 Zi. Neubau, 90 m², Balk, Gäste-WC,
Abstr., Keller, Carport, 720 € KM,Rtb.
Zentr., auch bef r istet zu v ermieten.
Tel. 05231-57990
Langenberg-Benteler: ruh. Wohnlage,
L
100
10
0 m², EG im 1-Fam.Haus, Terrasse u.
rietberger-stadtanzeiger.de
ger.de
kl. G
Garten, 3 Zim., gr. Ess-Kochbereich,
Bad, HWR, 2.WC, Kamin, Kellerr. + gr.
Ba
Trockenkeller, umfangr. renov., kl. GaraT
ge, 2 PKW-Stellp., Glasfaser, z. 01.10.,
KM 640 €. Zuschriften bitte an den
RSA unter Chiffre-Nr. 1075/1.
Suche kl. Wohnung (50 m²) bis 450 €
WM. Weiblich, 57 Jahre, sauber, ruhig,
ggf . mit Balkon/T errasse. Tel. 015730311389
Junge und legereife junge Wellensitti- Wohnwagenunterstellplatz unter
che aus 2020 abzug. Tel. 02944-7185 Carport, 5 m lang , 3 m br eit, 2,55 m
hoch, in Mastholte zu verm., 35 € mtl.
Kanarienvögel und W ellensittiche Tel. 0152-53625234 od. 02944-6123
aus 2019-2020 abzug . Tel. 05244Wir, Familie mit 2 Kindern und ge70684
sichertem Einkommen, suchen ein
Suche eine A ußenvoliere, gerne 6- Haus zur Miete in Rietberg. Tel. 0151oder 8-eckig, optimal mit Schleuse + 20967284
Schutzhaus. Angebote mit Maße. Tel.
Rietberg-Neuenkirchen, Marga0171-7447220
retenstr. 3: Obergeschoss 68 m² zum
Aquarium 150 cm, Fische, Zubehör, 01.07.20 frei, KM 280 € + NK ca. 140
175 €; Aquarium und Schrank 120 cm, €. Tel. 05244-2648
25 €. Tel. 05258-6053671

Tiermarkt

Komm ins Netz!

Auto

NA WIE WÄRS MIT UNS...
Innen- und
Außenreinigung

Mitarbeiter

(m|w|d)
zur Fahrzeugpﬂege und
zur Vorwäsche an der
Waschanlage gesucht.

p
professionelle
„„Sitzreinigung“
O
Ozonbehandlung
grundsätzlich
alle Scheiben
a
auch von Innen
a
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Ansprechpartner: Herr Stanik
Tank- und Waschcenter Wiemann GmbH
Lange Straße 27 • 33397 Rietberg • Telefon: 05244/901646
E-Mail: buero@tankstelle-wiemann.de
30

Sommerreif. auf S tahlf elge 175/655
R14 T Conti, 4 Stück, 3 Monate gelauf en, 3.500 km, 200 € VHB. Tel.
0177-9247217
Verkaufe Opel Zafira A, 7-Sitzer, Allwetterreifen und Anhänger-Kupplung,
hat einige Gebrauchsspuren, für 900 €
VB. Tel. 05244-904772
2 Felgenbäume (mit Abdec kung) zu
verkaufen. Tel. 05244-3883
BMW 4 S ommerreif en mit F elgen
(SFIT EQ 205/55 R16) für 180 € zu
verk. Tel. 05244-3355
Audi 4 Sommerreifen (Conti Premium Contact2 215/40 R17) für 120 €
zu verk. Tel. 05244-3355

rietberger-stadtanzeiger.de

Kaufgesuche
Suche das gelbe Hef t 1 v on B.Bertling Bericht zur Mastholter Geschichte. Heft 2/4+5 doppelt, tauschen? Tel.
0160-97908413

N
Q\UNMSL_PILSRYLH[P]\UKK`UHTPZJO
Berufskraftfahrer
(m/w/d) für
den Nahverkehr gesucht!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

H\Z[VMMLKL

^
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Tank- und Waschcenter
Wiemann GmbH
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Verschiedenes
Oh - wie schad!... Da f indet unser e
„Kegeljubiläums-Fahrt“ nicht statt!
Kegelmutter, was nun? Hast‘ sicher
schon eine Idee parat!?
„Unseren Maikäf ern“ Mar ia-Louise
u. Mathilde zu ihren Festtagen herzl.
Grüße u. Glückwünsche! Auch dem
3. im Bund „Wirt Ger d“ gratul. wir
gern! Bis hoffentlich bald.
Suche und r estauriere Röhr enradios
mit R adio-Gütersloh-Empf ang. Tel.
05244-974639
Gebrauchter kleiner Farbfernseher zu
verschenken. Tel. 05244-5080

Kleinanzeigen

Wer spendet f ürs Waisenhaus in
Uganda Bab y-/Kinder-Kleidung (ab
Gr. 50), S chuhe, S chlaf -/Pucksäcke,
Decken usw.? Tel. 05244-77267
Kaffeevollautomat defekt? Kostenloser Abholser vice. Jura, DeL onghi,
Miele, Saeco. Hausgeräte-Kundendienst Bernd Oesterwiemann, Drosselweg 3, Rietberg. Tel. 0171-6733809
od. 05244-7674
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 digitalisieren Ihre Dias und Negative in höchster Qualität. Überspielungen von Film und Video auf DVD
und Blu-ray. P reis auf Anf rag e. Tel.
05246-92210

Waschautomat, Geschirrspüler,
Kühlgerät, Elektroherd defekt? Hausgeräte-Kundendienst Bernd Oesterwiemann, Drosselweg 3, Rietberg. Tel.
0171-6733809 od. 05244-7674
Hebammenpraxis Kleine Wunder alles rund um die Schwangerschaft bis
zum Ende v on Babys 1. L ebensjahr.
Tel. 02944-973444 www .hp-kleinewunder.de

Wer spendet f ür das Waisenhaus in
Uganda S pielsachen, S chaukelpf erd,
Dreirad, Bobby Car, Roller usw.? Tel.
05244-77267
Großtagespflege „Die kleinen Flöhe“
in Rietberg, Dasshorststr. 36, 05244988049, hat ab August 2020 noch freie
Plätze für Kinder von 1-3 Jahren.

• Rietberger Stadtanzeiger

Kleinanzeigen
aufgeben

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

Bokeler Str. 184, 33397 Rietberg-Bokel

• www.rietberger-stadtanzeiger.de

Rathausstr. 61, 33397 Rietberg

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:

05.06.2020

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.

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.rietberger-stadtanzeiger.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: 12.500 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

Weißer Ring e .V.
V. Gemeinnütziger
G meii
Ge
Verein zur Unterstützung
üt
von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von
Straftaten. Außenstelle für den Kreis
Gütersloh: Kathrin Baumhus, wr-guetersloh@web.de, Opfertelefon: 015155164746

• Lotto | Tabakwaren
Zeitschriften Öksüz

mit folgendem Inhalt sind bis zu vier Zeilen kostenlos:

Absender (für eventuelle Rückfragen; bei unvollständigen Angaben keine Veröffentlichung):

Das Original
seit 1974.
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Parodontologie

Prophylaxe

Zahnerhaltung

Zahnimplantologie

'LH3UD[LVIU=DKQJHVXQGKHLW'U+RUVW/DQJKDQNH06F .ROOHJHQ

Zeitgemäße Zahnmedizin von spezialisierten Zahnmedizinern – seit über 30 Jahren in Rheda-Wiedenbrück
„Zahnimplantate an einem Tag?“
Es gibt nicht die „Lösung für alle Fälle!“ Wir
kennen alle implantologischen Verfahren und
Möglichkeiten. Wir können innerhalb einer
Woche Implantate setzen und eine Prothese
anfertigen. Wir können auch einen Zahn ziehen
und sofort ein Implantat setzen. In der Regel
muss man aber nach der Implantation 3 Monate
bis zum Einsetzen des Zahnersatzes warten. Es
kann aber auch 4 Monate, 6 Monate oder länger
dauern. Die Natur setzt uns hier Grenzen, nicht
unsere Fähigkeiten!
Ist die Angst vor dem Eingriff begründet?
Zu meinen Patienten sage ich, Zahn ziehen
kennen Sie, implantieren ist weniger belastend.
Die Angst meiner Patienten kann ich nachvollziehen. Versprechen kann ich, dass der Eingriff
zu 100% schmerzfrei ist. Schwellungen können
später auftreten, das ist eine natürliche Reaktion
des Körpers, Schmerzen können mit normalen
Schmerzmitteln behandelt werden. Hat der
Patient sehr große Angst oder dauert der Eingriff
länger, behandeln wir in meiner Praxis unter
Vollnarkose.

Wie lange halten Zahnimplantate?
Die Lebensdauer ist mit der von natürlichen Zähnen vergleichbar. Sie müssen durch regelmäßige
0XQGK\JLHQHJHSÀHJWZHUGHQZLHGLHHLJHQHQ
Zähne, unterstützt durch Fachpersonal mit PZR
(Professionelle Zahnreinigung). 1989 habe ich
die ersten Implantate gesetzt somit kann ich eine
mindestens 31-jährige Lebensdauer nachweisen.
Rechnet sich ein Zahnimplantat?
'HU¿QDQ]LHOOH$XIZDQGLVWQLFKWXQHUKHEOLFK
Es ist jedoch eine langfristige Investition in die
Gesundheit und Lebensqualität. Die Implantate verrichten 365 Tage im Jahr ihre Arbeit,
unbeschwert und zuverlässig. Ich kenne keinen
Patienten, der die Behandlung bereut hat.
:LHÀQGHLFKHLQHQNRPSHWHQWHQ
Implantologen?
Schauen Sie, ob der Arzt eine Zusatzausbildung
hat! Gibt es einen speziellen Eingriffsraum oder
wird im normalen Behandlungszimmer operiert?
Besser noch: Sprechen Sie mit den Zahnarzthelferinnen, stellen Sie Fragen. In Praxen, in
denen regelmäßig implantiert wird, können Ihnen

die Mitarbeiterinnen entsprechend kompetent
antworten! Das ist der beste „Test“!
Kompetenz und Erfahrung!
30 Jahre implantologische Erfahrung und
mehrere Tausend gesetzte Implantate gibt Ihnen
Sicherheit. Wir wissen, dass unsere Implantate
„mindestens 30 Jahre funktionieren“. Wir nehmen
uns viel Zeit für Ihre ausführliche Beratung.
Unsere langjährigen Mitarbeiter kennen Ihre
Ängste, Nöte und Vorbehalte aus unzähligen
Beratungsgesprächen. Zahnarzt, Zahnmedizinisches Fachpersonal, Zahntechniker arbeiten
zusammen! Immer Hand in Hand.
Sind Implantate genauso belastbar wie
eigene Zähne?
Die Belastbarkeit entspricht den natürlichen
Zähnen. Viele, seit Jahren zahnlose Patienten,
die sämtliche Haftcremes kennen, können nach
Implantation erstmalig wieder von einem Apfel
abbeißen. Lebensqualität wird zurückgewonnen!
www.implantologie.com
ZZZGUODQJKDQNHGH

Die Praxis für Zahngesundheit | Großer Wall 6 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Telefon: 05242 44006

Zahnmanufactur
Das spezialisierte zahntechnische Labor
,QGLYLGXHOOH+DQGDUEHLWJHSDDUWPLWPRGHUQVWHU7HFKQLN
'XUFKGLHGLUHNWH=XVDPPHQDUEHLWPLWGHU3UD[LVYRU2UWVLQGZLUÀH[LEHOXQG
N|QQHQJH]LHOWDXIGLH:QVFKHGHU3DWLHQWHQHLQJHKHQ

...Ihr Lächeln
aus unserer Hand.

Zahnmanufactur GmbH & Co. KG | Brocker Straße 57 | 33442 Herzebrock Clarholz

