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Emma Rogel (8, von links) und Esther Alva Garn (9) sind mit Begeisterung bei der Sa- Auch Björn Sendker (links) und Henri Brentrup (9)
che, wenn es um die Erkundung geht. Ausgedacht und immer für eine Helfende Hand be- sind mit Freude auf ihre Erkundungsreise durch das
reit hat sich die „Gebetsdenker“ Gemeindereferentin Andrea Maasmeier.
„Vater unser“.
Fotos: RSA/Steg

Gebetsdenker erkunden gemeinsam das „Vater unser“
Ungewöhnliche Pilgerreise bietet Familien eine kleine Entdeckertour durch sechs Kirchen an
Rietberg (hds). „Was sind denn
Gebetsdenker?“, w ird si ch d a
so ma ncher f ragen. A ndrea
Maasmeier vom P astoralverbund R ietberg-Süd e rklärt
sogleich dieses zur Zeit nicht
alltägliche G eschehen i n d en
Gotteshäusern: „ Entstanden
ist d ie I dee w egen der a ktuellen Corona-Pandemie“, sagt
sie. Da seien Zusammenkünfte in der Kirche nicht mehr im
gewohnten R ahmen m öglich
gewesen, a uch ni cht f ür d ie
Kommunionkinder und deren
Eltern. So kam es zu der Idee,
sich mit dem „Vater unser“ ein-

mal genauer auseinanderzusetzen – u nd z war aus Sicht der
Kinder, d amit d iese si ch ei nmal aktiv mit dem G ebet befassen können. „So können sie
die einzelnen Aussagen darin
mit Neugier erkunden und sich
damit beschäftigen“, so die Intention von Andrea Maasmeier
und Franziska Frenz, die sich
die Arbeiten hierzu teilen.
Gleich zu Beginn gibt es eine Entdeckerkarte, mit der im
Gotteshaus d ie un terschiedlich g estalteten B ereiche er kundet wer den. Da wer den
zum B eispiel s pezielle W ün-

sche von den K indern, die jeder aufschreiben darf, sichtbar
auf K arten a n ei ner S chnur
präsentiert. „ Dabei so llen d ie
Eltern nicht außen vor stehen
und alles den Kindern überlassen“, sagt Andrea Maasmeier.
„Unser Bestreben ist es, Kinder und Eltern gemeinsam zum
Erforschen zu ermutigen.“
Über s echs G otteshäuser er streckt si ch d ie P ilgerreise
und endet i n der St .-Laurentius-Kirche i n W esterwiehe.
„Wir haben uns zu jedem Gotteshaus i mmer neu g estaltete
Bereiche ausgedacht mit Bezug

auf d as Vater u nser“, s agt d ie
Gemeinderef erentin, d ie si ch
zum Start der Erkundungsreihe über die große Beteiligung
besonders erfreut zeigt. „Natürlich kann jeder auch zur Mitte der R eise noch mit einsteigen“, sagt Andrea Maasmeier,
die auch f ür die kleinen selbst
erstellten u nd i mmer a ktualisierten T rick-Videos v erantwortlich ist, die im Internet zu
sehen si nd. G enaue I nf ormation mit D atum und Uhrzeiten können auf der Homepage
unter w ww.pv-rietberg-sued.
de eingesehen werden.

Viktoria Rietberg freut sich über zwei Neuzugänge vom SV Spexard
Rietberg. Fußball-Bezirksligist Viktoria Rietberg hat
personell nachgelegt: Vom SV
Spexard w echseln d ie b eiden
Mittelf eldspieler M ats D rücker (links) und Lukas Meiertoberens (rechts) an die Berglage. R ietbergs Fu ßball-Chef
Ralf Peterhanwahr (2.v.r.) sieht
die beiden Neuzugänge als perfekte Ergänzung: „Unsere jungen Eigengewächse dürfen sich
auf gestandene Mitspieler freuen, die viel Erfahrung mitbringen und an denen sie sich ori2

entieren können.“ Der Wechsel
war ei gentlich g ar n icht g eplant. „Wir waren von der Abmeldung des SV Spexard sehr
überrascht. M ats u nd L ukas
sind uns quasi vor die Füße gefallen. Und bei zwei so jungen,
aber erfahrenen Spielern mussten wir einfach zugreifen“, unterstreicht Rietbergs Sportchef
Wolla Gr übel ( 2.v.l.). A n der
Berglage w ill ma n d ie beiden
langf ristig zu w ichtigen S äulen des Teams machen.
Fo
to: privat

Aber Hallo...!

Einfach so eine Leuchtreklame an der Fassade anbringen, ist nicht in Ordnung. Zumindest nicht, wenn es
nach dem Willen der Stadtverwaltung geht.
Fotos: RSA/Addicks

Reklame ja, aber nicht einfach irgendwie

Satzung soll auch Gestaltungsspielraum für die Werbeflächen festlegen
Rietberg ( mad). G eschäf te u nd L adenzeilen oh ne Werbung – wo g ibt‘s de nn s owas?
In R ietberg zumi ndest ni cht. Wenngleich
es der Stadtverwaltung schon vor 25 Jahren
ein Dorn im Auge war, wenn die GeschäfEine Gestaltungssatzung (von
1982) reg elte g anz k lar u nd
deutlich, was in der R athausstraße erlaubt ist und was nicht.
So durften Werbeflächen eine
bestimmte Größe n icht überschreiten und – ganz wichtig –
sie du rf ten n icht s elbstleuchtend sein. Doch viele scherten

te im historischen Ortskern Leuchtreklamen
anbrachten. E ine G estaltungssatzung s ollte dies verhindern, wie ein RSA-Bericht aus
Juni 1995 Innenstadt dokumentiert. Doch damals wurde „einfach gemacht“.

sich ni cht d arum, b rachten
ihre R eklame ei nf ach a n den
Fassaden a n u nd s chuf en d amit Fakten. Nun soll die neue
Satzung, d ie b ei den b eiden
Bürgerwerkstätten (zuletzt im
November 2 018) G estalt a nnehmen sollte, konkretisieren,
welche baulichen Maßnahmen

in der historischen Innenstadt
erlaubt sein sollen, aber auch,
welche W erbeanlagen k ünf tig z ulässig sein sollen. Denn
grelle Farben u nd A usleuchtungen sowie L ichtprojektionen möchte d ie Stadt verhindern. Entschieden wird in der
Ratssitzung am 25. Juni.

Da t agte der Bau ausschuss
der St adt R ietberg i n der
Mensa der G esamtschule
und war doch so schwer aufzuf inden. Presse- und auch
Fraktionsmitglieder h atten
offenkundig ein Problem damit. Da hätte eine Beschilderung oder auch die eine
oder andere nicht verschlossene Tür im Gebäude helfen
können. So sah man vereinzelt P ersonen m it suc henden Blicken durch die Gänge o der üb er den S chulhof
irren. „Das war nicht so gut
organisiert“, räumt die Stadtverwaltung e in u nd gel obt
Besserung. Naja, jetzt weiß
ja je der, wo d ie M ensa ist .
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

Die bunte Eistüte an der Rathausstraße durfte schon Im Juni 1995 berichtete der RSA schon einmal ausführlich über die Reklame an den Fasdamals nicht leuchten.
saden in der Rathausstraße.
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Bis zu 160 Feuerwehrleute kämpften gegen ein Flammenmeer bei dem verheerenden Großbrand auf dem landwirtschaftlichen Anwesen Merschhemkeweg/Ecke B64. In den Stallungen, hier im Bild, kam für 400 Schweine jede Hilfe zu spät. Beim Eintreffen der ersten Löschzüge aus Rietberg und Mastholte standen die Gebäude in Vollbrand.
Foto: Eickhoff

Grausamer Großbrand vernichtet Tiere und Gebäude

400 Schweine verenden im Flammenmeer – Stallungen völlig zerstört – Wohnhaus nicht nutzbar
Rietberg (dg). A ls d ie B ewohner de s l andwirtschaf tlichen
Anwesens im Merschhemkeweg 11, am vergangenen Sonntag, gegen 2:20 Uhr durch lautes Prasseln und Knacken aus
dem Schlaf gerissen wurden, standen Viehstall und ein Teil
Zunächst r ückten d ie L öschzüge R ietberg u nd M astholte
zur B randstelle B 64/Ecke
Merschhemkeweg a us. U m
2.25 U hr er reichte sie d ie
Alarmierung. E in g lutroter
Himmel l ieß d ie R ietberger
Feuerwehrkameraden b ei d er
Anf ahrt s chon er ahnen, w elche Ausmaße der Brand haben

des Wohnhauses schon in hellen Flammen. Nur die spontane
Flucht ins Freie, bewahrten den Landwirt, seine Mutter und
seine Partnerin vor Verletzungen oder mehr. Den anrückenden Feuerwehrleuten bot sich ein Bild lodernder Zerstörung.

muss. D er g enannte H of be- und Unterstützung der W ehreich stand im Vollbrand. Me- ren aus Westenholz und Delterhoch schlugen die lodernden brück angefordert. Der leitende
Rietberger Stadtbrandmeister
Aktuelle Schadenshöhe
Matthias Setter hatte zeitweiüber eine Million Euro
se 160 Kameraden für die akute Brandbekämpfung vor Ort.
Flammen i n den N achthim- Für Stallung und Tiere gab es
mel. Spontan wurde Neuenkir- keine R ettung meh r. Z u g echens Löschzug nachalarmiert waltig h atte d as F euer b eim

Eintref fen der W ehren s chon
gewütet. W eiteres A usdehnen der F lammen am Wohnhaus u nd ei n Ü bergrif f de s
Brandes auf die angrenzenden
großen W irtschaf tsgebäude
konnten durch massive Löscharbeiten v erhindert w erden.
Wasser stand glücklicherweise
in unmittelbarer Nähe zur Ver-

Immer erneut flammten Glutnester auf, sodass der Brand erst am späten Direkt angrenzende große Wirtschaftsgebäude, links im Bild, konnten
Sonntagvormittag vollständig gelöscht war. Fotos(5) RSA/Rehling durch den beherzten Einsatz der Feuerwehr gerettet werden.
4
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Durch die extreme Hitze waren Mauerwerke instabil und mussten abge- Im oberen Stockwerk des Wohnhauses schliefen Bewohner als das Feuer
rissen werden. Die Lücken dienten auch zum Ablöschen von Feuerherden. ausbrach. Im letzten Moment konnten sie sich unversehrt ins Freie retten.

f ügung. Au f dem G elände des
benachbarten Busunternehmens
pumpte die Feuerwehr, zunächst
aus einer Zisterne mit 180 cbm
Regenwasserinhalt, Löschmittel an die Brandstelle. Zusätzlich
Malteser und DRK Mastholte
begleiteten Feuerwehr

gelang es a us H ydranten a m
Merschhemkeweg und dem Industriegebiet Ma stholter Straße, d ie W asserversorgung z u
sichern. A b let zterer Wasserstelle wurde ein Pendelverkehr
mit Tanklöschfahrzeuge eingerichtet. Dazu w urde d ie B6 4
Abschnittsweise gesperrt.
Das Kreisveterinäramt und ein Blick von der Hofseite auf den völlig zerstörten Schweinestall. Unter seinen Trümmern liegen die verendeTierarzt w aren auc h vor O rt, ten Tiere. Diese sollten am folgenden Tag durch ein Spezialunternehmen abgeholt werden.
um üb er d ie B eseitigung der
verendeten Tiere zu entscheiden. Die Ställe wurden noch
Brandermittlung dauert an
wegen massiver Zerstörung

im L auf e der L öscharbeiten
abgerissen. Z ur w eiteren Ermittlung w urde der Br andort
von der Polizei beschlagnahmt.
Auf grund der m assiven Z erstörung s cheint d ie Br andermittlung schwierig. Die Untersuchungen dauern an.
Einige K leidungsstücke s owie
wichtige Unterlagen und Dokumente konnten Feuerwehr-Kameraden n och au s dem bren nenden Wohnhaus retten. Der
Verlust ist riesig. Nach neusten
Erkenntnissen wird der aktuelle
Schaden von den verantwortli- Blick aus der Vogelperspektive zeigt noch einmal deutlicher die enorme Zerstörung welche durch das Feuer
chen Stellen auf über eine Mil- entstanden ist. Die erste Wasserversorgung vom gegenüberliegenden Busunternehmen hat auch dazu beigetralion Euro geschätzt.
gen, übrige Gebäude auf dem Anwesen vor den Flammen zu schützen. Foto: Kreisfeuerwehr-Verband GT
5
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FWG stellt zwei neue Kandidaten für Neuenkirchen vor
Kay Settertobulte und Jörg Schmalhorst treten mit Josef Beermann und Michael Martens an
Neuenkirchen. Mit zwei neuen Kandidaten möchte die Freie
Wählergemeinschaf t –FWG- R ietberg z wei der insgesamt
vier Wahlkreise im Stadtteil Neuenkirchen zur Kommunalwahl am 13. September besetzen. Kay Settertobulte und Jörg
„Mir l iegt d ie En twicklung
meines Hei matortes w irklich
am Herzen“, sagt Kay Settertobulte. D er 27-jährige, le dige Holztechniker, der b ei der
Firma „ procontour M öbel“
tätig ist , ist i n s einem H eimatort f est ver wurzelt. Er
engagiert sich im Kolpingkarneval, a ls M itglied de s N euenkirchener L öschzuges der
Freiwilligen F euerwehr u nd
marschiert als Schütze in Neuenkirchen u nd Westerwiehe.
Jörg S chmalhorst i st b ereits
seit un gef ähr e inem J ahr i m
Verband der Freien Wähler aktiv dabei. Der 46-jährige Geschäf tsf ührer der F irma S chmalhorst & S chnatmann i st
verheirateter Vater z weier erwachsener K inder u nd s eit
kurzem s achkundiger B ürger
im Bau-, P lanungs- u nd Verkehrsausschuss. „In einem unabhängigen, g ut g emischten
Team – auch überparteilich –
Themen anzupacken und mit
einer s oliden F inanzpolitik
umzusetzen, motiviert mich“,
sagt er. Er möchte den Wahlbezirk vo n A ndreas H ollenhorst ü bernehmen. G emeinsam m it den b eiden w eiteren
Wahlkreiskandidaten, d em
FWG-Fraktionsvorsitzenden

Schmalhorst s ind d ie „ Neuen“ u nd v erstärken k ünf tig d as
Team u m d ie b eiden R atsherren Jo sef B eermann u nd M ichael Martens, die erneut hoch engagiert für das Wapeldorf
antreten wollen.

Josef Beermann

Michael Martens

Jörg Schmalhorst

Kay Settertobulte

Josef Beermann, der bereits auf
26 Jahre Er f ahrung a ls R atsvertreter z urückblicken k ann,
und Michael Martens, der seit
2018 Ratsmitglied ist und sich
derzeit im Schul- und Sozialausschuss e ngagiert, w ill d ie
Neuenkirchener M annschaf t

jetzt z eitnah n ach a lternativen L ösungen su chen, u m
den O rtsteil m it s chnellem
Glasf aser-Internet z u ve rsorgen. Der 64-jährige ehemalige
Versicherungskauf mann J osef
Beermann ist ver heiratet, ha t
drei e rwachsene Töchter, e n-

gagiert sich nicht nur stark in
der Lokalpolitik, sondern auch
bei den Neuenkirchener Schützen und im Kolping-Karneval.
Michael Martens (56 Jahre) arbeitet als Monteur für Solaranlagen, ist a ktiver S chwimmer
und B etreuer b ei der D LRG
Rietberg und lebt mit Frau und
Sohn zusammen. Zum Kernteam der Freien Wähler gehört
auch Burkhard Hoffmann. Der
53-jährige Fachpf leger e ngagiert si ch s eit 2 017 a ls s achkundiger Bürger i m Umweltund Klimaausschuss.
Am H erzen l iegt der M annschaf t der F WG i n N euenkirchen vor a llem d ie W iederbelebung der dö rf lichen
Gemeinschaf t. „ In den let zten Jahren ist h ier viel zu wenig geschehen. Hier muss ein
Ortsvorsteher Impulse setzen,
Vereine u nd O rganisationen
zusammenbringen u nd d ie
Menschen m itnehmen k önnen“, sagt Beermann. Neuenkirchen h abe v iel P otenzial,
das gelte es zusammenzuf ühren und mittels einiger passender Veranstaltungen wieder zu
aktivieren. „Die bauliche Aufwertung un d U mgestaltung
des O rtskerns ist i m G ang“,
blickt er in die Zukunft.

Ein STÜCK
Neuenkirchen.

rietberger-stadtanzeiger.de
tadtanzeige
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Höhlen, Wildpark und Waldspielplatz

Das Bilsteintal bietet alles, was zu einem gelungenen Ausflug dazugehört
Warstein. Als dem Waldarbeiter Franz Kersting im September 1 887 be i W egebauarbeiten im Bilsteintal ein Felsspalt
auffiel, konnte er nicht ahnen,
dass er den Zugang zur längsten Höhle seiner Heimatstadt
entdeckt hatte: 1.850 m Höhlengänge wurden bisher im
Bilsteintal en tdeckt u nd er f orscht. R und 4 00 M eter der
Bilsteinhöhle si nd f ür B esucher er schlossen. S eit N ovember 2 015 w ird d ie Höh le
durch eine LED-Beleuchtung
in Szene gesetzt.
In den Lehmschichten, die sich
im L aufe der J ahrtausende i n
den Höhlen abgelagert haben,
wurden bei Ausgrabungen im
Anschluss an die Entdeckung
der Höhle interessante Funde
geborgen. Das Bilsteintal bie-

Typisch für die Bilsteinhöhle: Der Wechsel zwischen engen Spalten und
geräumigen unterirdischen Hallen
Foto: privat

tet alles, was zu einem gelungenen Ausflugstag dazugehört:
Den Wildpark, in dem Luchse, W ildschweine, R ot- u nd
Sikahirsche, Waschbären und
Füchse bei freiem Eintritt beobachtet werden können, den

Waldspielplatz a m B ilsteinbach, auf dem man nach Herzenslust toben u nd planschen
kann u nd d ie f a szinierende
Natur des Bilsteintals: Felsen,
Höhlen, u ralte B äume, S pazierwege.

Auto-Check
für die Berge
Rietberg. Ferienzeit ist Reisezeit – u nd g erade i n d iesem J ahr w erden v iele f ür
die Fahrt in den Urlaub das
eigene Au to n utzen. V iele
zieht es Jahr f ür Jahr in die
Berge – en ge Ku rven, steile A bhänge u nd ei nen f a ntastischen Ausblick. Diesen
sollten Sie a ber i n k einem
Fall ohne einen technischen
Check Ihres Fahrzeuges genießen. Tadellose Bremsen,
Kupplung und Zahnriemen
sind ebenso unerlässlich wie
ausreichend Kühlflüssigkeit,
Motoröl oder Wischwasser.
Wie bei jeder Fahrt sollte gerade bei der Tour in den Urlaub auf die Ladungssicherheit geachtet werden.

Die Reisebusse
rollen wieder:
Unsere Reisebusse werden noch gründlicher als je zuvor
gereinigt. Während der Reise übernimmt auch Ihr Busfahrer die Desinfektion der Haltegriffe, Armlehnen usw..
Im Eingangsbereich befinden sich Desinfektionsmittelspender. Zum Ein- und Aussteigen in den Reisebus
müssen Sie 1,5 Meter Abstand zum Vordermann halten
und zusätzlich einen Mund- und Nasenschutz tragen,
den Sie aber an Ihrem Sitzplatz ablegen dürfen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der
aktuellen Situation unser bewährtes Busfahrerfrühstück am Anreisetag nicht anbieten können.

UR LAUB

02. – 06.09.2020
HP ab 499,- €
Die Wildschönau im Herbst

07. – 14.10.2020
Istrien im Herbst

Erholungs - und Wanderreise

Seit vielen Jahren ein Klassiker

Herrliche Inselwelt und mittelalterliche
Städte

13. – 16.08.2020
HP ab 399,- €
Die Sächsische Schweiz

20. – 25.09.2020
HP ab 599,- €
Bauernherbst in Filzmoos

Bizarre Felsformationen im
Elbsandsteingebirge

Entdecken Sie die landschaftliche Vielfalt
im Salzburger Land

05. – 12.08.2020
Sommer im Pitztal

26. – 30.08.2020
Kirchberg in Tirol

HP ab 799,- €

„DA STEIGE !“
IN
ICH GERNE E

ER HO LU NG

HP ab 450,- €

Im Herzen der Kitzbüheler Alpen

27. – 30.08.2020
Potsdam

HP ab 380,- €

Erlebnisreiche Tage an der Havel

22. – 25.10.2020
Die Oberlausitz

HP ab 780,- €

HP ab 410,- €

Landschaft zwischen Spree und Neiße

27. – 30.09.2020
HP ab 422,- €
Schleswig an der Schlei

22. – 25.10.2020
HP ab 444,- €
G´schichten aus dem Chiemgau

Idyllische Orte, Wikingergeschichte und Genuss

Sonne, Seen & Berge satt

04. – 11.10.2020
HP ab 799,- €
Urlaub auf der Sonneninsel Rügen

22. – 25.10.2020
ÜF ab 444,- €
Luxuriöse Tage am Starnberger See

Wunderschöne Dünen- und
Boddenlandschaft

Brauchtum, Traditionen und oberbayerische
Gemütlichkeit

Merschhemkeweg 8 · 33397 Rietberg • Tel. (0 52 44) 90 63 90 · Fax (0 52 44) 90 63 929 • www.mertens-rietberg.de
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Die Reisebusse rollen wieder …

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Reisegäste,
lange Zeit hat sich Deutschland in einer Schockstarre
bef unden, Sie h aben si ch
überwiegend in Ihren eigenen 4 Wänden aufgehalten,
unsere Mitarbeiter befanden
sich größtenteils in Kurzarbeit, u nsere 45 B usse sta nden fast ausnahmslos auf dem
Betriebshof. Am 27.05.2020
0
hat die Landesregierung von
n
NRW erlassen, dass die Reise-busse ab 30.05.2020 in Norddrhein-Westf alen u nter ge wisssen Au f lagen w ieder f a hren
en
dürf en. Weitere L änder w erden zeitnah folgen.
An dieser Stelle bedanken
en
wir uns bei Ihnen für die vieelen Reisebuchungen vor Corona, das hätte ein tolles Jahr für
uns alle werden können. Viele Reisen waren bereits ausgebucht. Jetzt, nachdem wir wie-

en“
ter Freund
“Reisen un

0

R 202
S O M M E A U FL A G E
2.

Di
eR

eis

eb u s

se rollen wieder!

EN
UR LAU BSR EIS
SILV ESTER
WEIHN ACH TEN
RU ND REISEN
SEN
REI
DTE
STÄ
001_196891.indd

1

der fahren dürfen und viele von
Ihnen das Bedürfnis nach Urlaub h aben, mö chten w ir I hnen unser neues Prospekt mit
ausgewählten R eisen vo rstel-

len. W
Wir haben bewusst überwiegend Reisen in Deutschwieg
land gebucht. Mit den Hotels
verbinden w ir o f t ei ne ja hverb
relange und vertrauensvolle
rela
Zusammenarbeit. So sehen
Zu
auch wir uns den Hoteliers,
auc
den Restaurants und unsede
ren Mi tarbeitern g egenre
üb
über i n der V erantwortung wieder zu reisen, um
tu
der gesamten Tourismusd
branche einen Neustart zu
b
eermöglichen. All dies nattürlich unter der Einhalttung all er Vorschrif ten
und Hygienekonzepten.
Seien Sie v ersichert, a n
oberster Stelle steht für uns die
oberst
Gesundheit unserer Fahrgäste.
Um d as Tragen ei nes M undund Nasen-Schutzes nicht verpf lichtend zu m achen, h aben
wir uns entschlossen (nach der09.06.2020 18:14:59

zeitigem Stand), die Busse nicht
voll z u bese tzen. S o k ann d er
Sicherheitsabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Gäste,
die in kleinen Gruppen reisen,
haben die Möglichkeit auch im
Reisebus als Gruppe mit bis zu
10 Personen zusammen zu sitzen. Für Vereine und Gruppen
besteht die Möglichkeit unsere
Busse mit bis zu 38 Fahrgästen
zu besetzen. Sprechen Sie u ns
gerne hierzu an.
Wir freuen uns, wenn auch Sie
wieder Freude a m Reisen verspüren und hoffen, Sie bald an
Bord unserer Reisebusse begrüßen zu dürfen.

Herzliche Grüße
Jörg Mertens
und das gesamte Reiseteam

Bilsteintal

Tropfsteinhöhle und Wildpark in Warstein

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

Ausflugsziel Bilsteintal:
Bilsteinhöhle (mit LED-Beleuchtung),
ganzjährig täglich geöffnet, 9–16.30 h
Wildpark und Waldspielplatz ganzjährig
bei freiem Eintritt geöffnet; Warsteiner
Waldwirtschaft – unser Ausflugslokal
direkt am Wildpark-Eingang!
Alte Jugendherberge
Im Bodmen 54
59581 Warstein

Tel. 02902 – 2731
Mobil: 0151 54 66 70 69
info@Bilsteintal.de

www.Bilsteintal.de
Inhaber: Ralf Setter
Kfz-Techniker-Meister

Wir machen Ihr Auto

„urlaubsfit“!
+ Service rund um’s Auto
+ Unfallinstandsetzung
+ Glasservice

+ Klimaservice
+ Kfz-Reparatur

Telefon 0 52 44 / 25 97 · Telefax 0 52 44 / 50 40
Wortstrasse 20 · 33397 Rietberg-Varensell
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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
brücker Str. 36
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

Ab in die Sommerferien

29.06.-11.08.2020

– Anzeige –

Außergewöhnliche Fahrattraktionen und Abenteuer
FORT FUN bietet Freizeitspaß pur in idyllischer Lage – RSA verlost am 23. Juni Eintrittskarten
Rietberg. R asante F ahrten
in d er A chterbahn S peedSnake F REE erleb en, f röhliche Erfrischung in der neugestalteten Wasserbahn L os
Rapidos g enießen, v ergnügt
die Rodelbahn Trapper SLIDER h inab s ausen, f rei w ie
ein Vogel im Drachenf lieger
WILD E AGLE du rch d ie
Lüfte gleiten, im XD Kino FoXDome Teil ei nes action-geladenen V ideospieles
werden, in den FORT FUN
L.A.B.S. – dem Indoor-Spielplatz mit innovativen und interaktiven Erle bnissen f ür
Groß und Klein – der Bewegung freien Lauf lassen oder
mit den T hunderbirds w ahre Ku nstf lüge v ollbringen.
Diesen F reizeitpark-Spaß
für die ganze Familie gibt es
nur i m F ORT F UN A benteuerland. D er F reizeitpark
bei B estwig i m S auerland
bietet ei ne ei nmalige Ko mbination au s A benteuer u nd
Erholung mit außergewöhn-

Im FORT FUN kommt jeder auf seine Kosten und kann rasante Fahrten nicht nur in der Wildwasserbahn erleben.
Foto: privat

lichen Fahrattraktionen in malerischer Berglandschaft zu einem sehr familienfreundlichen
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Beliebtes Familien-Reiseziel
Seit nunmehr 48 Jahren gibt
es das FORT F UN Abenteuerland. A nziehungspunkt f ür

die Besucher ist die einzigartige Verbindung au s au ßergewöhnlichen F ahrgeschäf ten u nd idy llischer L age i m
Sauerländer Geb irge, n icht
weit vom R uhrgebiet. „ Die
Mischung mac ht au ßerdem
den U nterschied“, erl äutert
Andreas Sievering, Geschäftsleiter des Parks. „ Bei u ns erleben die Besucher abwechslungsreiche Fahrattraktionen –
teilweise m it s pektakulärer
Einbindung d es Berg hangs
und sie k önnen glei chzeitig
die e ntspannte A tmosphäre
in toller Landschaft genießen.
Stress ist hier bei uns im Park
ein Fremdwort, wodurch das
FORT F UN g erade f ür Familien ein sehr beliebtes Reiseziel ist.“
Der R SA v erlost jet zt 3 x2
Karten für das FORT FUN.
Wer g ewinnen mö chte, r uf t
am Dienstag, 23. Juni, in der
Zeit von 10 bis 10.30 Uhr bei
uns an unter der Gewinnhotline 0 52 44/9 60 91 90.

Sommer, Sonne Sonnenbrand: Der richtige Hautschutz
Schöne Sommertage locken ins Freie, doch sollte man unbedingt an den UV-Schutz denken
Egal ob im Urlaub am Strand
oder au f der hei mischen Terrasse: In den Sommermonaten
wollen v iele die Sonne genießen und sich eine schöne Bräune abholen. Doch sollte man
davon absehen, sich einfach in
die k nallige S onne z u leg en.
Die Haut sollte man auf keinen
Fall ungeschützt lassen, denn
sonst steigert ma n das R isiko
für Hautkrebs. Hellere Hauttypen reagieren empfindlicher
auf S onnenlicht. Daher sollte
auch die Sonnencreme mit dem
entsprechenden L ichtschutzfaktor (LSF) typgerecht ausgewählt werden. Der chemische

Sonnenschutz b enötigt e twa
20 Minuten, um richtig einzuwirken. Nachcremen verlängert den Schutz übrigens nicht!
Unter den natürlichen Sonnenschutzmitteln ist S esamöl besonders ef fektiv. Es blockt bis
zu 30 Prozent der schädlichen
UV-Strahlen, Ko kosöl f ängt
etwa 20 Prozent der S onnenstrahlen ab. A nstatt sich aber
in d ie pr alle S onne z u leg en,
sollte man sich eher im Schatten aufhalten. Kinder und ganz
besonders K leinkinder sollten
im Schatten spielen, am besten zusätzlich geschützt durch Sonne tanken ja, aber bitte nicht zu lange und am besten gut geschützt,
Sonnencreme und Sonnenhut. sei es durch Kleidung oder Sonnencreme, Hut und Brille. Foto: Archiv
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Offene digitale
Sprechstunde
Kreis G ütersloh. Fr agen
rund u m d ie C orona-Lage
können U nternehmen u nd
Gründer au s dem K reis
Gütersloh i n ei ner o f f enen, d igitalen S prechstunde stellen. Albrecht Pförtner, Geschäftsführer der pro
Wirtschaf t G T, b erät u nd
gibt H ilf estellung, w enn
es u m K risensituationen,
Neustart oder organisatorische Fragen im Unternehmen rund um Corona geht.
Die O nline-Sprechstunde
beginnt a m M ittwoch, 24.
Juni, um 14 Uhr und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist
unter w ww.prowi-gt.de erf orderlich, A nsprechpartner ist A lbrecht P f örtner,
E-Mail a.pfoertner@prowigt.de, T el. 0 5241/851087.

Die Regenbogenbrücke in Bokel wird bald repariert
Bokel (mad). Seit z wei M onaten s chon h ängt d as G eländer d er Re genbogenbrücke an der Brunnenstraße vor
der Firma Sudbrock auf Halbmast. Ein Bauzaun schirmt die
Gefahrenstelle ab. Mitte April
war dor t ein LK W gegen d ie
Leitplanke gefahren und hatte
diese m itsamt Br ückengeländer an der Ei nmündung weggedrückt. D erzeit w artet d ie

Stadt au f d ie R eparatur de s
Schadens. „Erst einmal mussten wir eine Firma finden, die
momentan überhaupt Aufträge annimmt“, sagt Nina Ackfeld, Pressesprecherin der Stadt
Rietberg. Dann muss das Geländer a uch er st a ngef ertigt
werden. Ei n St ahlbaubetrieb
wurde d amit b eauf tragt. „ Im
Moment ist ma n s chon f roh,
wenn ma n üb erhaupt jema n-

den f indet, der solche Aufträge annimmt“, sagt Nina Ackfeld. Sowohl das Geländer als
auch die Leitplanke müssen erneuert werden. Doch wann das
der Fall sein wird, konnte man
bei der Stadtverwaltung nicht
sagen. „Termine si nd s chnell
Makulatur, de swegen h alten
wir uns mit einer verbindlichen
Aussage z urück“, s o A ckfeld.
F
oto: RSA/Addicks

–Anzeige–

Schmackhafte Leckereien aus dem Kühlautomaten

Partyservice Sampl stellt kulinarisches Selbstbedienungsangebot in Rietbergs Mühlenstraße auf
Rietberg. Rund um die Uhr zugänglich und mit vielen Lecke- ten Salaten über Eintöpfe bis hin zu Grillf leisch. Da ist für
reien gefüllt ist der Automat vom Partyservice Sampl. Hier jeden Geschmack etwas dabei. Auch vegetarische Gerichte
bekommen Kunden ständig frische Ware, von hausgemach- befinden sich in der Kühltheke.
In ei ner G arage i n der M ühlenstraße, direkt hinter der
Gaststätte Ba rtscher, bef indet si ch der g roße Kü hlautomat. Jeden Tag rund um die
Uhr zugänglich hält er verschiedenes für den Grill bereit
sowie k östliche S alate, z um
Beispiel ha usgemachten N udel- o der K artof f elsalat. Au -

Partyservice Sampl
Hauptstraße 32
33397 Rietberg-Varensell
Tel. 05244-2406
www.sampl-partyservice.de
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ßerdem gibt es in Gläser abgef üllte f er tige G erichte w ie
Suppen, Ei ntöpf e, R ouladen,
Spaghetti Bolognese und vieles
mehr ganz einfach auf Knopfdruck. „Auf die Gläser gibt es
Pfand, welches die Kunden bei
Abgabe der Gläser in unserem
Geschäf t z urückbekommen“,
sagt Is abell H abig. D er P artyservice S ampl b ef indet sich
in Varensell an der Hauptstraße 32 und ist D ienstag, Donnerstag u nd Freitag von 8 b is
12.30 Uhr sowie von 14.30 bis
18.30 Uhr geöffnet, außerdem
samstags von 8 bis 12.30 Uhr.
Am A utomaten k önnen d ie
Kunden mit Bargeld oder auch
kontaktlos bezahlen. Ein weiIsabell Habig zeigt den Kühlautomaten, den ihr Partyservice in der terer Automat steht in Spexard
Mühlenstraße aufgestellt hat.
Foto: RSA/Addicks in der Determeyerstraße 168.

/
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Politisches Kabarett krönt schönen Cultura-Restart

Trotz Hygienebeschränkungen: „Deutschlands lustigster Seelsorger“ sorgt für mächtig viel Spaß
Rietberg (sst). Nach rund drei Monaten Corona bedingter
Zwangspause hat d ie Cu ltura i hre Pforten w ieder geöf f net
und startete dabei passend zur momentanen großen Aufmerksamkeit auf die Politik mit politischem Kabarett. Durch die

Lockerungen der Landesregierung ist es Theatern in NRW
nun wieder erlaubt, Veranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern
unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln durchzuführen. Der Abend in der Cultura war gut vorbereitet.

Einbahnsystem: Rein ging es in das Theater nur über die linke Seite und So hat man die Cultura selten gesehen: Viele Plätze mussten im weiten
raus über die andere Seite. Auch in der Schlange vor dem Bistro wurden Rund aufgrund der Hygienebeschränkungen unbesetzt bleiben.
Fotos: RSA/Steinberg
die Abstandsregeln eingehalten.

Das eh renamtliche C ultura Team um den Vorsitzenden J ohannes W iethof f ha tte
dazu e in a usgeklügeltes K onzept ausgearbeitet, um endlich wieder Gäste im Rundtheater em pf angen z u dü rf en.
„Sie si nd heu te A bend i n g ewisser W eise T estpersonen“,
sagte Wiethof f bei seiner A nsprache. „Aber wir hoffen, dass
alles gut geht und sind uns sicher, d ass w ir Sie i n Z ukunf t
auch wieder ohne Beschränkungen begrüßen dürfen.“ Am
Eingang m ussten d ie H ände
desinfiziert werden, sich in eine Teilnehmerliste eingetragen
werden u nd b is z um Sitzplatz
ein Mund-Nasenschutz g etragen werden. Die zwei Eingänge wurden in einen Ausgang
und ei nen Ei ngang u nterteilt
und b ei den Si tzplätzen g alt
der M indestabstand v on 1 ,5
Metern z u a nderen G ästen.
Paare o der Personen au s dem
gleichen Haushalt durften natürlich auch nebeneinander sitzen. Trotz a ller Beschränkun-

gen schaf f te es „ Deutschlands
lustigster Seelsorger“ Lutz von
Rosenberg Lipinsky mit seinem
aktuellen Programm „DEMOKRATUR oder: Die Wahl der
Qual“ s eine „ ostwestf älischen
Pappenheimer“ s chnell au f zuheitern. In se inem po litischen K abarett g ing der g ebürtige Gü tersloher d aher a n
die W urzeln der deu tschen
Politikseele. E r r echerchiert,
er ste llt d ar, au s u nd b loß –
und d ie S ystemf rage: W ozu
Demokratie? Seine Finger legt
er dabei gerne in die Wunde des
Wenn unangenehme Fragen
Lachanfälle provozieren

politischen Diskurses und stellt
unangenehme Fragen: „Wieso
geben w ir u nsere St imme a b
und wundern uns über die anschließende St ille? Wenn d ie
Mehrheit stet s s chweigt, en tscheidet dann nicht immer eine M inderheit?“ A ls B eispiel
hingen dem 55-Jährigen da die
Bilder der Pegida-Demonstra-

tionen im Kopf, auf denen der
angebliche W ille de s V olkes
durchgesetzt werden sollte. „Da
gehen 8.000 Menschen montags in Dresden auf die Straße
und rufen: „Wir sind das Volk!
Und d ie re stlichen 82 M illionen f ragen sich: Und wer sind
wir dann?!“
Auf h umorvolle W eise w urden auch die strikten Kontaktbeschränkungen und das mangelnde M itspracherecht de r
Bürger verarbeitet: „Viele Leute
wurden doch gar nicht gefragt,
ob O ma u nd O pa üb erhaupt
überleben sollen.“ „Mitleid“ hatte der Kabarettist auch mit aktuellen Verschwörungstheoretikern wie Sänger Xavier Naidoo
oder Koch Attila Hildmann:
„Xavier Naidoo sitzt momentan
nur weinend vor der Cam, weil
in Kellern Kinder gegessen werden.“ Für die in den Keller gefallenen Umfragewerte der AfD
hatte vo n R osenberg L ipinsky
auch eine Erklärung: „Die AfD
hat sich viel Mühe gegeben, aber
konnte nicht feststellen, dass ein

Syrer das Virus nach Deutschland gebracht hat.“ Nach dem
zweistündigen Programm und
zufrieden gestellten Gästen, ließ
sich feststellen, dass das Rundtheater gut vorbereitet war und
für weitere Veranstaltungen, mit
vorerst b is z u 100 B esuchern,
bereit ist.

Demokratie oder Diktatur? Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky rechnet auf humorvolle
Weise gnadenlos mit aktuellen politischen Prozessen ab.
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Freiraum für neue Ideen
Ihr regionaler Partner für
•
•
•
•

Abbruch/Rückbau
Abbruch im Bestand
Demontage/Entkernung
Dekontaminierung

•
•
•
•

Erdarbeiten
Recycling
Containerdienste
Transporte

Südring 92 | 33647 Bielefeld
Tel.: 05 21 55 75 16-0
E-Mail: info@wimmelbuecker-abbruch.de
www.wimmelbuecker-abbruch.de

Rietberg-Mastholte
Langenberg
Lippstädter Str. 21
Schulweg 2a
0 29 44 - 10 17
0 52 48 - 82 02 82
Di. u. Do. 19.30 - 21 Uhr
Mo. u. Mi. 19.30 - 21 Uhr
Mobil 01 71 - 4 13 31 13

Fahrschulen ab 18.30 Uhr geöffnet

Zierzaun von Growi®
Besuchen Sie unsere
Outdoor-Ausstellung:
Wortstraße 34-36
in Rietberg-Varensell

Der Lohn ist die Gesundheit
Mastholter Schützen fiebern 2021 entgegen

Liebe Freunde des Schützen- mann auf ein Jahr Verlängerung.
wesens, vereh rte M itbürge- Sehr schade ist es allerdings,
rinnen und Mitbürger,
dass w ir u nsere J ubelpaare
Christoph R uof f u nd M onika
Wir befinden uns in einer Zeit Kraf t ( 25 J ahre), s owie H anmit v ielen E inschränkungen, si Röhr und Helga Münck (40
die uns zum Verzichten zwingt. Jahre) zu ihrem Jubiläum in dieSei es der persönliche Kontakt sem Jahr nicht angemessen ehzu unseren Mitmenschen, der ren k önnen. W ir w erden d as
Verzicht auf Gottesdienste, das aber im nächsten Jahr auf unFeiern runder Geburtstage oder serem Schützenfest gebührend
gar Hochzeiten sowie der Ver- nachholen. Unsere G edanken
zicht au f u nser H ochf est, d as sind auch bei unseren VertragsSchützenfest.
partnern zum Schützenfest, das
Wir sind alle sehr traurig und sind d iejenigen d ie u nser Fest
betrübt darüber, aber der Lohn jedes M al z u ei nem Erleb nis
machen u nd jet zt du rch ei ne
Es ist eine Zeit vieler
schwere Zeit gehen.
Einschränkungen
Wir, der V orstand der St .-Jakobus-Schützenbruderschaft
dieser Einschränkungen ist die Mastholte, w ünschen I hnen
Gesundheit un serer L ieben, und Ihren Familien einen guunserer Familien un d Freun- ten und hoffnungsvollen Start
de, sowie aller Mitmenschen. aus der en tschleunigten Z eit
Dass unser Schützenwesen ei- und freuen uns schon jetzt auf
ne s tarke G emeinschaf t i st, unser S chützenf est 2 021, b ei
zeigt s ich da rin, dass un sere dem wir vielleicht auch Sie als
Majestäten, David und Birgit unseren Gast begrüßen dürfen.
Harlos, zusammen mit ihrem
Hofstaat keine Sekunde gezö- Martin Beckmann
gert haben, ihre Regentschaft 1. Brudermeister
um ein Jahr zu verlängern.
Ebenso f reut sich unser Jung- Udo Brokherm
schützenkönig J ustin Weide- Oberst

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

Oberst Udo Brokherm (links) und der 1. Brudermeister Martin Beckmann von den St. Jakobus-Schützen.
Foto: privat
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Nachfolgend die Namen des amtierenden Throns von links nach rechts: Michael und Meike Ackermann, Dirk und Marion Lütkehellweg, Martin und Anne Lohnherr, Jörg und Monique Fior, Michael und Daniela Schütte, Frank und Anja Lütkebohle, David I. und Birgit IV. Harlos,
Jörg und Sylvia Berkemeier, Boris Pieper und Sandra Pieper-Rodejohann, Dirk und Mareike Lütkebohle, Marc Kaderhandt und Conny Krämer, Daniel und Tanja Nordhorn, Adjutantenpaar: Lukas Sonntag und Dana Henkenjohann.
Fotos. privat

Ihr Modespezialist

2020 ist halt
einfach anders
Mastholte. Di e Sc hützenf estsaison f ällt i n d iesem
Jahr leider aus – das hat nun
mittlerweile aber auch wirklich j eder m itbekommen.
Doch da machen die Mastholter nicht ganz mit. Um
doch noch ein wenig Schützenfest-Flair i n den O rt z u
bringen, haben sie sich etwas
einfallen lassen: Im Internet
auf Youtube sind die Grünröcke mit ihrem knapp dreiminütigen V ideo z u s ehen.
Da wird marschiert, Bier bestellt, Autoscooter gefahren
und natürlich auf den Vogel
geschossen. Alles eigentlich
wie immer – und doch ganz
anders. A ber s ehen Sie e s
sich selber an.
Das Video ist bei Youtube zu
finden unter dem Titel „Alleine u nd doch gemeinsam!
Wie f eier n d ie M astholter
Schützen 20 20 ihr S chützenf est?“ V iel V ergnügen
und „Horrido“!

Planung
Verkauf

Hochwertige Herrenmode
in großer Auswahl
sowie Schützen- und
Vereinsuniformen

Verlegung

Fliesen- und Natursteinarbeiten
Naturstein FIOR GmbH | Im Grünen Winkel 28 | 33397 Rietberg
Mobil 01 71 / 6 52 53 38 | Fax 0 29 44 / 5 80 14 | ¿RUQDWXUVWHLQ#WRQOLQHGH

Rietberg – 988143
Rathausstr. 6 | P hinter dem Geschäft

Mo.- Fr. 8 - 18 Uhr · Sa. 9 - 13 Uhr

Werksverkauf

nah
r
h
e
s
h
c
u
a
„Zur Zeit e gebaut?“
dos
s
k
e
K
r
e
d
an

Unser Werksverkauf schafft
garantiert Abhilfe, mit Gebäckspezialitäten aus eigener Herstellung
sowie Schokoladen- & Knabberartikeln.

rtiment
großes Sro Preise
+ supe

ug
Der Ausfl h!
lohnt sic

Conrad
Schulte
GmbH
& Co.
· Bentelerstr.
· 33397Rietberg
Rietberg
Conrad
Schulte
GmbH
& Co.
KGKG
· Bentelerstr.
9 ·933397
www.schulte-feingebaek.de
Online-Shop:
www.schulte-feingebaeck.de/shop
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Bei diesem König läuft eben einfach nichts „ganz normal“
David Harlos bleibt mit Gattin Birgit auf dem Thron: „Schön, dass die Schützen doch Thema sind“

Mastholte (mad). Fü r S chützenkönig D avid H arlos i st d ie ßerst zähen Vogel begann, setzt sich nun mit der verlängerRegentenzeit wirklich außergewöhnlich. Was vor einem Jahr ten Amtszeit fort, die er mit Gattin Birgit gerne antritt. Und
mit einem kuriosen Siegestreffer auf den in diesem Fall äu- darüber freuen sich die beiden.
Die Enttäuschung darüber, dass
das F est au sf ällt, merk t ma n
auch dem M astholter S chützenkönigspaar an. „Es zeichnete sich ja bereits Mitte März ab.
Danach haben wir alle Phasen
erlebt, vom H of f en u nd Ba ngen bis zur Gewissheit, dass es
bis Ende Au gust k eine Großveranstaltungen gebe n w ird“,
sagt David Harlos. Indes sieht
er die Situation nicht nur mit einem weinenden, sondern auch
mit ei nem l achenden Au ge.
Schließlich verlängert sich seine
Regentschaft um ein weiteres
Jahr. „Und das ist auf der anderen Seite auch schön, denn mit
den der zeit a mtierenden K önigspaaren im Rietberger Land
macht e s ei nf ach n ur S paß“,
sagt H arlos u nd b erichtet von
so manch fröhlicher Runde im
Kreise der g roßen Rietberger
Schützenfamilie. „Wir sind natürlich auch vom Vorstand gefragt worden, ob wir weitermachen würden. Das war für uns
def initiv k eine l ange Ü berlegung“, sagt Birgit Harlos. „Wir
mussten nur kurz Rücksprache
mit unserem Thron halten, da
pf legen w ir ei ne of f ene K om-

Birgit und David Harlos hängen ein Jahr dran und freuen sich auf ein
rauschendes Fest im kommenden Jahr.
Foto: RSA/Addicks

munikation“, ergänzt ihr Mann
lachend. Überhaupt sieht dieses
Königspaar vieles mit Humor.
Das h atte i nsbesondere s chon
der Regent beim Vogelschießen
unter Beweis gestellt, denn wie
es d ie Mas tholter G rünröcke
miterleben du rf ten, m achte e s
der stolze Aar dem 47-jährigen
Thronanwärter wahrlich nicht
einfach. Nach dem Schuss, den
in Mastholte so schnell keiner

vergessen wird, hatte sich David H arlos l ängst u mgedreht
und plauderte m it s einen b eiden Mitstreitern, als ein lautes
Raunen du rch d ie g roße Z uschauermenge g ing: „ Ein r iesiges Stück des Vogels f iel herunter, aber ein et wa Postkarten g roßes St ück H olz b lieb
an der Schraube hä ngen“, beschreibt Ha rlos d ie ver trackte Situation. Ab da wurde es

kniffelig für die Schützen. „Ein
helles Stück Holz vor dem weißen Hintergrund im Kugelfang
zu treffen ist w irklich schwierig u nd w ar ei n e chter N ervenkampf .“ N achdem d ieser
schlussendlich u m 1 2.56 U hr
mit dem 2 82. S chuss ei n Ende fand, konnte David Harlos
endlich die Arme in die Höhe
reißen. Der Abend indes wurde
nochmals schweißtreibend. „Es
war s o hei ß, d ass e s s ogar eine Anzugerleichterung gab“, so
der Regent. Umso ruhiger wird
die diesjährige Schützensaison,
die der RSA dennoch intensiv
begleitet. „Das finden wir toll.
Es wä re s o s chade, w enn ga r
nichts passiert“, sagt David
Harlos auch im Hinblick auf
die J ubelpaare u nd ist si cher,
dass s ich d ie Sch ützen n och
was ei nf allen l assen w erden.
Die Verabschiedung folgt 2021
und bis dahin bleibt das Kleid
der Königin im Schrank. Wie
es aussieht? Das will die Regentin nicht verraten. Nur so viel:
„Schön.“ Und so soll auch das
Fest im nächsten Jahr werden,
bei dem ho f f entlich a lle w ieder unbeschwert feiern können.

Hätte einen Orden verdient: Meine Dirkwinkel-Küche!
Lippstädter Str. 79 · 33397 Rietberg-Mastholte · Tel. 02944 973861
Mo–Fr: 10 – 18:30 Uhr · Sa: 10 – 16 Uhr · www.dirkwinkel-kuechentreff.de
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B aumaschinen Vermietung S udahl

BVS

Siemensstraße 23
33397 Rietberg-Mastholte
Telefon: 0 29 44 / 97 8815
Fax:
0 29 44/97 88 35
Mobil: 01 71/2 83 89 26
E-Mail: bvs-sudahl@t-online.de

www.baumaschinen-vermietung-sudahl.de

Baustoffe • Dienstleistung • Erdbau

A. BOHMEIER GmbH
BAUUNTERNEHMEN
Es ist geschafft. Nach dem Siegtreffer lässt sich Jungschützenkönig Justin Weidemann gebührend feiern.
Foto: privat

„Na klar geht es weiter!“

Jungschützenkönig Justin Weidemann bleibt
Mastholte (mad). Der junge Regent, der die Mastholter Jungschützen ganz ohne Königin an seiner Seite anführt, bleibt
natürlich auch an der Spitze seiner Kompanie. „Das ist doch
selbstverständlich“, sagt Justin Weidemann.
„Ich h abe g ehof f t u nd g ebangt, dass das Sc hützenf est
stattf inden k ann“, sa gt J ustin
Weidemann. Doch dann kam
die Gewissheit und damit die
Überlegung, n och ei n w eiteres Jahr dranzuhängen. „Man
hat nicht immer das Glück, das
amtierende S chützenkönigspaar als Nachbarn zu haben.
Mit D avid u nd Birgit H arlos
macht es doppelt so viel Spaß“,
sagt Justin Weidemann. Für

das nächste Jahr wünscht sich
der 23-jährige Jungregent eine
schöne A bschiedsf eier. Doc h
bis d ahin l iegt i hm n och etwas a m H erzen: „ Ich er hof f e
mir, dass sich noch ganz viele
Schützen b ei der D KMS a nmelden, denn alle 15 Minuten
erhält ein Patient in Deutschland d ie D iagnose B lutkrebs.
Ich selbst konnte 2019 f ür eine Frau in Amerika Knochenmark spenden“, berichtet er.

Schneider
Bedachungen GbR
Meisterbetrieb
Lönsweg 5
33397 Rietberg-Mastholte
Telefon 0 29 44 / 59 86 81
info@ddm-schneider.de
www.DDM-Schneider.de

Wohnungs- und Industriebau
landwirtschaftliches Bauen
schlüsselfertiges Bauen
Rietberg-Mastholte • Siemensstraße 8
Telefon 0 29 44 / 97 89 20 • Telefax 9 78 92 16
info@bohmeier-bau.de • www.bohmeier-bau.de
Der gepﬂegte Recyclinghof in Ihrer Nähe
Annahmezeiten: Mo - Fr 7.30 bis 17.00 Uhr · Sa 8.30 bis 12.00 Uhr

ABBRUCH • CONTAINER • RECYCLINGHOF
33397 Rietberg-Mastholte • Hammoor 16
Telefon 0 29 44-10 36 • Fax 0 29 44 - 69 62

www.wirus-fenster.de

Auch mit Abstand
stehen wir zusammen!
Der St. Jakobus Schützenbruderschaft Mastholte
auf diesem Wege die besten Wünsche.
WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Rietberg-Mastholte · Westenholzer Straße 98
DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT:
100 % QUALITÄT UND 100 % SERVICE.
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Mastholte

1960, also vor genau 60 Jahren regierte in Mastholte das Schützenkönigspaar König Josef IV. Dirkmorfeld Das jubelnde Goldkönigspaar sind in diesem Ja
mit seiner Königin Hannelore I. Bocholt und dem schönen Hofstaat.
Gertrud III. Twillemeier. Sie regierten die Schüt

Vor 25 Jahren saßen König Christoph I. Ruoff und Königin Monika I. Kraft auf dem Thron der Mastholter St.-Jakobus-Schützenbruderschaft
und hatten einen wahrlich großen Hofstaat an ihrer Seite.
Fotos: privat

n Aussaat und
Bodenbearbeitung

n Gülleausbringung mit
Schleppschläuchen

n Pflanzenschutz
n Quader- und Rundballen

Agrar-Technisches Lohnunternehmen
Rietberger Straße 35 · 33397 Rietberg Mastholte
Tel. 0 29 44/5 83 40 · Fax 0 29 44/5 83 54
www.kleinewietfeld-kwf.de
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pressen und wickeln

n Getreidedrusch,
Maisdrusch, CCM

n Gras- und Maissilage

LKW
Miscanthus häckselnmit
und
pressen
n Transportarbeiten
häckseln
und pressen
Häckseln von
Baumstämmen
und
n Miscanthus
75Baumstämmen
Astwerk
bis
cm Durchmesser
Häckseln
von
und
n
bis 75 cm Durchmesser
Bäume beschneiden
und fällen
n Astwerk
beschneiden
Baumwurzeln
fräsen und fällen
n Bäume
n Baumwurzeln fräsen
zeln

Hackschnit
Verkauf von
hgnitzeln
un
eizsc
Hck
IhnreHa
f rvo
Verkaufü
ung
für Ihre Heiz
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m Jahr König Gerhard I. Herbort und Königin Ein festlich geschmückter Thron umgab vor 40 Jahren das amtierende Regentenpaar mit König Johannes I.
Schützen 1970.
Röhr und Königin Helga I. Münck.

Schützenfest fällt dieses Jahr leider aus,
WIR machen es schön zu Haus!

Andi’s Grill
Lippstädter Straße 19
33397 Rietberg-Mastholte
Telefon 0 29 44 / 76 63

Täglich
Täglich geöffnet
geöffnet von
von 11.30-21.30
11.30-21.30 Uhr
Uhr
Mittwoch
Mittwoch von
von 11.30-15.00
11.30-15.00 Uhr
Uhr
Sonntag
Sonntag von
von 17.00-21.30
16.30-21.30 Uhr
Uhr

MS Montageservice GmbH
Tino Strohschein

Mobil 0170 / 81 23 550
Fax
02944 / 97 34 71
Email info@tueren-strohschein.de

Studio: Westernwiesenweg 3
33129 Westenholz
Termine nach Vereinbarung
Büro: Westernkamp 4
33397 Rietberg

Zimmertüren • Schiebetüren • Brandschutztüren • Glastüren

Anton Röhr GmbH & Co. KG | Gewerbestraße 8 | D-33397 Rietberg
Tel.: 0 29 44 / 980-0 | Fax: 0 29 44 / 980-157 | info@anton-roehr.de | www.anton-roehr.de
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Gemeinsam stark!

König Josef II. Twillemeier und Königin Elisabeth IV. Austermann regierten 1950 die St.-Jakobus-Schützenbruderschaft.
Fotos: privat

Schöne Erfolgsgeschichte
Aus einem Krieger- wurde ein Schützenverein
Mastholte (mad). Vor 18 Jahren k onnten d ie M astholter
Schützen ein großes Fest feiern: n ämlich d as 1 00-jährige
Bestehen i hrer B ruderschaf t.
Am 20. Juni 1902 ging beim
Amt Rietberg der Antrag ein,
in M astholte ei nen „ Kriegerverein“ g ründen z u wo llen.
Schon neun Tage später wurde
die erste Generalversammlung
abgehalten, b ei der H ermann
Lübbert zum ersten Vorsitzenden g ewählt w urde. E s w urde ei n B eitrittsgeld i n H öhe
von einer Mark festgelegt. Im
Mai 1 927 w urde d as si lberne Jubiläum gefeiert und das
erste Schützenfest abgehalten.
Die Richtigkeit dieser Umgestaltung ma nif estierte si ch i n
der au f 410 g estiegenen M itgliederzahl. A ls er ster S chüt-

zenkönig verewigte sich in dem
Jahr Stephan I. Großevollmer
mit seiner Königin Katharina
I. H agemeier i n der C hronik
der St.-Jakobus-Schützenbruderschaf t. W eitere R egenten
f olgten, b is 1 939 d as vorer st
letzte Sch ützenf est f ür v iele
Jahre gefeiert wurde. In den
1927 wurde aus dem Kriegsein Schützenverein

Kriegsjahren und auch danach
war das Interesse am Vereinsleben erloschen. Am 7. Juli 1949
jedoch trafen sich 13 Männer,
um die Neugründung der Bruderschaf t i n d ie Wege z u leiten. N ach der Gr ündungsversammlung i m S eptember
1949 galt es, den Schützenverein w ieder m it L eben z u f ül-

jedes Abendkleid

100€
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len. Ei ne neue F ahne mu sste her – die vorige ging in den
Wirren de s K rieges v erloren.
Im Jahr 1952 konnte der 50.
Geburtstag der Verbindung gefeiert werden, gleichzeitig das
25-jährige Bestehen der Schützenbruderschaft. Der bisherige
1953 tauchte die alte
Vereinsfahne wieder auf

Oberst Ferdinand Wöstemeier, der vo n 1929 bis 1939 z usätzlich auch den ersten Vorsitz
inne h atte, w urde vo n A dam
Lübbert a bgelöst. I n d iesem
Jahr feierten die Schützen König Karl I. Millentrup nebst
Königin A gnes I I. H ölscher
als R egenten au f dem T hron.
Ein kurioser Fund erfreute ein
Jahr später die Schützen: Denn
der damals zweite Brudermeister Heinrich Twillemeier konnte 1953 d as Wiederauf f inden
der er sten V ereinsf ahne a us
dem Jahr 1909 verkünden. Sie
wurde in einem Verschlag auf
dem D achboden der S chule
entdeckt.

Im Jahr 1957 gründete der
Verein se ine J ungschützenabteilung. Er ster J ungschützenmeister war Gerhard Schlepphorst. Der erste Jungschützenkönig indes wurde noch im selben Jahr Hermann Poll.
Anlässlich d er 7 00-Jahrf eier
der St adt R ietberg f a nd 1989
erstmals ein Stadtkönigsschießen statt. Eigentlich als einmaliges Ereignis geplant sollte sich
dieser Wettbewerb im Kalender der S chützen et ablieren.
1995 gelang es König Christoph I. Ruoff, die Stadtkönigsehre zum ersten Mal nach
Erstes Stadtkönigschießen
fand im Jahr 1989 statt

Mastholte zu holen. Allerdings
erlegte der R egent n icht n ur
den Vogel, sondern sicherte sich
auch sämtliche Insignien. Das
war einmalig in der Geschichte de s S tadtkönigschießens.
Bleibt zu hoffen, dass es bald
wieder etwas zu feiern gibt –
spätestens das Schützenfest im
kommenden Jahr.

– Anzeige –

Bernd Köcher GmbH & Co. KG
Lippstädter Str. 39 • 33397 Rietberg-Mastholte
Telefon (0 29 44) 5 85 53 • w w w. k o e c h e r - s a n i t a e r - h e i z u n g . d e

NEU EINGETROFFEN:
Frottée-Handtü cher
uni, viele versch. Farben, Öko-Tex Standard 100
50 x 100 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 x 140 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herren-Gü rtel
viele verschiedene Modelle, schwarz oder braun
105, 115 oder 125 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,99

Garten-Tischdecken
Weichschaum, mit Fransen
110 x 140 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 x 160 cm, Ø 140 oder 160 cm . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 x 220 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tischtuch-Klammern
für Gartentischdecken, versch. Farben, 8-er Pack . . . .

Zangen-Wü hlmausfalle

verzinkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grillbü̈ rste

mit Drahtborsten und Schwamm . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grillbü̈ rste mit Stiel

ca. 35 cm lang, mit Drahtborsten . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solar-Maulwurfschreck
Reichweite ca. 720 m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,99
7,99
9,99

0,99
5,99
1,99
1,29

14,99

Ameisen-Köderdosen
4-er Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vor 90 Jahren, also 1930, regierten König Anton I. Twillemeier und
Königin Gertrud I. Wöstemeier die Mastholter Schützen.

0,99
1,99

2,50

LED-Campinglaterne
mit Dimmer, batteriebetrieben,
zum Hängen oder Stellen, für Innen oder Außen . . . .

5,99

Reservekanister
KFZ-Service Niermann
KFZ-Meisterbetrieb
Kiefernweg 9
33397 Rietberg
Telefon 0 29 44 - 59 82 83
Telefax 0 29 44 - 59 82 82
E-Mail: kfz-service-niermann@t-online.de
www.kfz-niermann.de

AUTO team plus

rot, 5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,99
9,99

SuperSchnäppchen
Sonderposten · Importpartien
33397 Rietberg, Heinrich-Kuper-Straße 3
33397 Mastholte, Alte Landstraße 8
Vinnemeier GmbH
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Foto: RSA/Addicks

Gleich mehrfach durchdacht
Verschiedene Lösungen für den Klimapark
Rietberg. Da steht es eigentlich deutlich auf dem Schild:
„Fahrrad a bstellen o der anlehnen v erboten“. Fü r d iejenigen, d ie m it den s chwarzen Buchstaben offenkundig
nichts anfangen können, gibt
es noch eine aussagekräftige
Abbildung dazu. Oder dach-

ten sich die beiden Radbesitzer, d ie Au ssage w ürde n ur
f ür den P f eiler g elten, a n
dem d as S child a ngebracht
ist? I mmerhin h aben sie i hre Räder deutlich weiter nach
rechts g estellt, d ann f ällt e s
bestimmt nicht so auf…
F
oto: RSA/Addicks

Unsere Büro‘s:
Herzebrock Tel. 05245-40 31
Lippstadt Tel. 02941-9 88 96 67
Bielefeld Tel. 0521-96 29 35 53

Rietberg (mad). Der Klimapark ist längst kein Vorzeigeprojekt mehr. Vorbei der Glanz der Zeit damaliger Technologie.
Wie es auf dem Areal weitergehen kann hat Stadtplaner Dirk
Tischmann im jüngsten Bauausschuss vorgestellt.
Es gibt nicht die eine perfekte
Lösung, soviel steht wohl fest.
Jedoch s cheint e ine M arschroute die favorisierte, nämlich
dass auf der etwa acht Hektar
großen Fläche ein Wohngebiet
entstehen soll. Eingegrenzt im
Osten vo n der M arkenstraße, i m S üden vo n der W esterwieher St raße, i m Westen
von der W ohnbebauung u nd
im Norden vom Radweg soll
das Areal nachverdichtet werden. Denkbar wäre auf der etwa 1,5 Hektar großen Fläche
zwischen der W ohnbebauung
im Westen und dem Weg, der
zum Parkteil N ord f ührt, ei n
„Wohnen P lus“ z u e rmöglichen. I nteressant w ären vor
diesem H intergrund ei n k limagerechtes Bauen m it P lusenergiehäusern o der a uch sogenannte Tiny-Häuser mit geringer Grundfläche. Um eine

gewisse lockere Struktur zu erhalten kämen auch kleine Hofgruppen mit Gemeinschaftsbereichen in Frage, statt typischer
Doppelhaushälf ten oder Einfamilienhäuser. Möglich wäre
zudem, dieses Gebiet nur fußläufig zu erschließen. Der Gallenweg indes sollte unverändert
und als Fuß- und Radweg erhalten bleiben.
Ein a nderer Vorschlag b einhaltet eine Grünfläche nördlich des Gallenweges mit k limagerechten Grünstrukturen,
zum Beispiel mit einer öffentlichen Obstwiese und Kleingärten. Vielleicht auch mit einem
Sport- u nd F reizeitangebot.
Nach der Kommunalwahl soll
sich der Rat auf eine Marschrichtung f e stlegen, d amit a nschließend ein Konzept für die
genauere Planung erstellt werden kann.

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

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

Rathausstr. 61 · 33397 Rietberg · Tel. 0 52 44 / 76 30
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•komplette Wohnungsrenovierung
•Fliesenarbeiten / Trockenbau
•Maler- & Tapezierarbeiten
•Laminat & Bodenbelag verlegen
•Tischler- & Zimmereiarbeiten
•alle Reparaturen am Haus
•Außenanlagen inkl. Pﬂastern
•Abriss / Entkernung
•Maurer-, Putz- & Stahlbetonarbeiten

Büro: Gersteinstraße 3
33397 Rietberg
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
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Die Schützen gedenken der Opfer der Weltkriege

Messe und Kranzniederlegung auch ohne anschließendes Fest im kleinen Kreis am Ehrendenkmal
Bokel (sst). Der Vorstand der St.-Hubertus-Schützenbruder- che getroffen und im Anschluss einen Kranz am Ehrenmal
schaft hat sich trotz des ausgefallenen Schützenfests in einem niedergelegt. Die rund einstündige Messe war dabei durch
kleinen Kreis zur turnusmäßigen Messe in der St.-Anna-Kir- die Hygieneregeln auf 34 Personen begrenzt.
Nach der K ranzniederlegung
gedachte Br udermeister H ubert Röhr in seiner Rede der
gef allenen S oldaten i n b eiden Weltkriegen u nd z og ei nen V ergleich z ur a ktuellen
Pandemie: „U nsere G ef allenen si nd a ktiv, o f t au s Ü berzeugung, t eils g ezwungen,
aber auch freiwillig, in die
Ferne, i n den K rieg g ezogen. D ieser K rieg ist a nders.
Er kann nur durch Passivität,
durch Zurückhaltung gewonnen w erden. Ei gentlich s ollte
man mei nen, k eine s o g roße
Herausf orderung. Z umindest
nicht vergleichbar mit den zwei
Weltkriegen.“ Für die landesweiten Demonstrationen gegen
die C orona-Beschränkungen Der zweite Vorsitzende Olaf Hünemeier (links) und Kassierer Christian Austermann legen in Gedenken an
Fotos: RSA/Steinberg
hatte Röhr deshalb überhaupt die gefallenen Soldaten einen Kranz am Ehrendenkmal nieder.
kein Verständnis: „Für mich
sind d ie et lichen D emonstrationen gegen die Beschränkungen, die uns von der Regierung
auferlegt wurden, vollkommen
unverständlich. D enn m einer
Meinung nach hat doch unsere R egierung u nd h aben u nsere Politiker ein im Vergleich
zu anderen Staaten sehr gutes
Krisenmanagement bewiesen.“
Für H ubert Rö hr se i in d er
heutigen Zeit auch das Wesentliche au s dem Au ge v erOberst Hubert Röhr (links) vergleicht in seiner Rede vor dem Königs- loren worden : „ Wir leb en
paar Andreas und Carina Westhoff die Situationen in den Weltkriegen in e iner s ehr s chnelllebigen
mit der aktuellen Corona-Pandemie.
und hek tischen Z eit. I mmer

mehr Wachstum, meh r Pro f it, mehr Konsum auf Kosten
von Menschlichkeit, aber auch
auf K osten vo n M utter Erde .
Für d ie g ef allenen K ameraden z ählten d amals n och a ndere Werte, wie zum Beispiel
ein Dach über dem K opf, ein
warmes Haus im Winter oder
eine s attmachende M ahlzeit.
Mit unseren heutigen Ansprüchen ni cht v ergleichbar.“ B eendet w urde d ie K ranzniederlegung a m Eh rendenkmal
mit einer Schweigeminute der
Anwesenden für alle Opfer der
Coronavirus-Pandemie.

Alte Ölheizung?
Bis zu 45% staatl. Förderung sichern.
Jetzt Beratungstermin vereinbaren.

zuverlässig. innovativ. individuell.
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Der Eichenprozessionsspinner ist auf dem Vormarsch

Warnung vor giftigen Raupen – Nester sollten umgehend der Stadtverwaltung gemeldet werden
Rietberg (mad). Der Eichenprozessionsspinner treibt wieder se in U nwesen. Di e S tadt
Rietberg b ittet u m M ithilfe, d amit sich d ie Nachtfalter
nicht w eiter v erbreiten k önnen. Und d as g eschieht re cht
schnell, denn die Weibchen legen bis zu 200 Eier in ein Nest.
Der k urzlebige F alter leg t je
nach Z eitpunkt de s S chlüpfens seine Eier in der Zeit von
Ende Juli bis Anfang September in besonnten Eichenkronen
ab. Erst im Folgejahr schlüpfen die Raupen.
Kann man den Eichenprozessionsspinner nicht einfach Eichenprozessionsspinner s ein
lassen? Leider nein, denn er ist
nicht g anz u ngef ährlich. D er
Kontakt mit der Raupe beziehungsweise m it i hren f ei nen
Haaren ist f ür den M enschen
alles a ndere al s a ngenehm.
Die z wei b is d rei M illimeter langen Härchen enthalten
das N esselgif t T haumetopoein. Auch bei Tieren kann eine B erührung d amit s chwere
allergische Reaktionen auslösen. Sollte es zu einem Kontakt ge kommen se in, i st es
ratsam, ei nen K leiderwechsel
vorzunehmen. D er Gi f tstof f

So sieht ein Nest des Eichen-Prozessionsspinners aus. Wer ein solches auf städtischem Grund entdeckt, möge
sich bitte an die Verwaltung wenden.
Foto: Beate Gahlmann

wird erst bei einer Waschtemperatur von 60 Grad zerstört.
Sollte e s z u K ontakt m it den
Augen gekommen sein, sollten
diese vorsichtig mit Wasser gespült werden und man sollte einen Arzt aufsuchen. Die Stadt
Rietberg ist darauf bedacht, einen Befall möglichst schnell zu
entf ernen. A lle B ürger wer -

den de shalb d arum g ebeten,
der Stadt umgehend zu me lden, wenn sie den Nachtfalter
oder dessen Raupen irgendwo
auf ö f f entlichem Gr und en tdecken. H inweise n immt d ie
Abteilung Si cherheit, O rdnung und Straßenverkehr entgegen unter Telefon 05244/986
319 (oder -320 und -326), oder

auch per E-Mail an: ordnung@
stadt-rietberg.de.
Bislang (Stand 9. Juni) haben
in Rietberg sieben Bürger aus
mehreren Ortsteilen ihre Sichtungen i n der A bteilung Si cherheit, O rdnung u nd St raßenverkehr be kanntgegeben,
sagt St adtpressesprecher J ürgen Wohlgemuth.

Open Air: Feinsten Blues im Klostergarten genießen

Musikalischer Leckerbissen: Heimatverein und Kulturig laden zum Blues-Frühschoppen am 21. Juni
Rietberg. Der Heimatverein
Rietberg und Kulturig freuen
sich Dank der zunehmenden
Lockerungsmaßnahmen fast
wie geplant zum Blues-Frühschoppen für Sonntag, 21. Juni, ei nladen z u k önnen. Eigentlich für den gemütlichen
Garten des Heimathauses geplant, findet das Konzert nun
allerdings i m deu tlich wei tläuf igeren K lostergarten
statt, um den geltenden Abstandsregeln Genüge zu tun.
Eine wunderbare Atmosphä22

re b ietet ab er na türlich a uch
dieses Rietberger Kleinod, das
Zed Mitchell und seine Band
ab 11 Uhr vormittags in großartige B lues- u nd R ock-Töne
tauchen werden.
Der musikalische Tausendsassa, ei ner der b esten Gi tarristen in Eu ropa, hat sein neues
Album WoW im Gepäck und
präsentiert zusammen mit diesem auch neue Akustikklänge.
Neben dem musikalischen Leckerbissen darf es auch an guter Verpf legung n icht f eh len,

für die natürlich gesorgt wird.
Die let zten T ickets f ür d iese O pen A ir - V eranstaltung
sind im Vorverkauf an allen
Vorverkauf sstellen er hältlich.
Wer dabei sein möchte, sollte
schnell sein, denn das Kartenkontingent ist – den geltenden
Corona-Regeln entsprechend –
auf 100 Tickets begrenzt.
Da d ie V eranstaltung d raußen st attf indet u nd i n den
Wartebereichen ei n A bstand
von 1 ,50m ei ngehalten w erden k ann, g ibt es keine Mas-

kenpflicht. Für den Fall, dass
das Konzert wegen schlechten Wetters aber spontan i n
die C ultura v erlegt w erden
muss, sollten die Konzertbesucher dennoch Masken bereithalten, denn diese müssen
im E in- un d A usgangsbereich i m G ebäude g etragen
werden.
Der Klostergarten ist für die
Öf f entlichkeit we gen d es
Konzertes am 21. Juni in der
Zeit z wischen 10.30 und 13
Uhr nicht zugänglich.
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k nderseite
Der Klassiker: STADT • LAND • FLUSS
Wer kennt dieses Spiel nicht? Überlegt euch Lösungswörter mit einem Anfangsbuchstaben, den ihr vor Spielstart
bestimmt. Beim Anfangsbuchstaben „R“ könnten die Lösungen zum Beispiel Rom, Rhein und Rumänien lauten.
Die Punktevergabe funktioniert so: Hast du eine Lösung aufgeschrieben, die kein anderer hat, bekommst du

Stadt

Land

dafür 10 Punkte. Hat deine Lösung noch ein anderer aufgeschr ieben, dann bekommt ihr jeweils 5 Punkte für euer
Wort. Oder dir ist als Einziger ein Wort in der Kategorie
eingefa llen, dann bekommst du dafür 20 Punkte. Für die
letzten zwei Spalten könnt ihr euch noch eigene Kategorien einfallen lassen, zum Beispiel Tier oder Vorname.
Dein
Name

Fluss

Punkte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Punkte
gesamt
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DRK hat die neuen Räume
an der Brandstraße bezogen
Nun ist alles unter einem Dach untergebracht

Mastholte (mad). Deutlich f unktionaler ist es f ür das DRK
Mastholte geworden: Seit dem Umzug in die ehemaligen Räume der hiesigen Wehr an der Brandstraße hat sich für die freiwilligen Helfer einiges verbessert. Dazu zählt vor allem, dass
die eigenen Fahrzeuge nun direkt am Haus untergestellt sind.

Wolfgang Hillemeier (Vorstandsvorsitzender), Christina Cramer und
Sandro Monni (hinten v.l.) sowie Heinrich Wimmelmeier, Nadine
Stolle und Klaus Schnieder (Vorstand, vorne v.l.)
Fotos. privat

Ganz nah an den Kunden

Volksbank: Immobilienabteilung ist umgezogen
Rietberg. Die Immobilienabteilung der V olksbank R ietberg e G ist i n d as f risch renovierte er ste Ob ergeschoss
der z entral g elegenen G eschäftsstelle in Rietberg umgezogen. „Somit befindet sich
dieses erfolgreiche Geschäftsf eld i m K erngebiet u nserer
Bank und ist f olglich mitten
im Marktgeschehen“, so Vorstandsvorsitzender Wolfgang
Hillemeier.
Das I mmobilienteam u nterstützt Verkäufer professionell
bei der V ermarktung i hrer
Immobilie oder hilft Kaufinteressenten dabei ihre Traum-

immobilie zu finden.
Der Vermarktungskreis reicht
weit über das Kerngebiet Rietberg h inaus – vom l ippischen
Augustdorf über Schloß Holte-Stukenbrock bis nach Langenberg. Imm obilienberater
Sandro Monni berichtet: „Seit
einiger Z eit v isualisieren w ir
die Immobilien mit Hilfe von
360°-Aufnahmen.“ Dieses wird
sehr gut angenommen und hilft
den I nteressenten, si ch vor ab
einen ersten virtuellen Einblick
der Immobilie zu verschaffen.
Vermittelt werden sowohl Privat- a ls auch Gew erbeimmobilien.

Die Immobilienabteilung der Volksbank ist nun in der Geschäftsstelle in Rietberg untergebracht.
24

Bislang waren die Schulungsund Versammlungsräume d es
DRK im Obergeschoss der eigenen Kita „Mini-Max“ untergebracht. Der Auszug aus den
dortigen R äumen br ingt w eitere V orteile, den n d ie K indertagesstätte kann sich nun
ihrerseits a usbreiten u nd weitere, d ringend b enötigte B etreuungsplätze an bieten. Z udem h at d as D RK n un s eine
Fahrzeuge direkt am Haus. Ein
„Luxus“, der den D RK-Mitarbeitern b is d ato n icht v ergönnt w ar, m ussten d ie Ei nsatzwagen d och zun ächst
immer er st vo n ei nem Ste llplatz i m G ewerbegebiet E sphorst a bgeholt w erden. „ Das
war sehr umständlich“, berichtet D RK-Vorsitzender D ieter
Nowak. M it i hm f reuen si ch
DRK-Leiter H olger G eistmann und dessen Stellvertreter
Christian Tanger über die neuen Räume, in denen sehr vieles
in Eigenleistung an die Bedürfnisse des DRK angepasst wur-

de: Neue Sanitäranlagen sind in
den ehema ligen Werkstattbereich der Feuerwehr eingebaut
worden. Ei ne s eparat vo n außen zugängliche Garage w urde umf unktioniert un d bietet
nun den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich umzuziehen und
die ei genen S achen i n R egalf ächern zu verstauen. „Vorher
hatten w ir k eine f ür M änner
und Frauen getrennte Umkleide“, so Nowak. Die umfangreichen Umbaumaßnahmen wurden von der St adt unterstützt,
ein Großteil der Arbeiten wurde in Eigenregie verrichtet. „Da
sind hunderte Stunden geleistet worden“, betont Dieter Nowak. F liesenleger-, Sa nitärund E lektroarbeiten w urden
allerdings den Prof is überlassen. „Bis auf wenige Restarbeiten ist n un auc h a lles f er tig“,
sagt Holger Geistmann.
Das G ebäude a n der Br andstraße b ietet den D RK-Mitgliedern darüber hinaus einen
neuen, modernen Küchenraum

Holger Geistmann (v.l.), Dieter Nowak und Christian Tanger sind
glücklich über den Umzug ins neue Gebäude.
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Blutspende im Juli und August
Rietberg. Die nächsten Blutspendetermine f inden a m
Donnerstag, 30. Juli, im Kolpinghaus a n der Gü tersloher
Str. 15 in Neuenkirchen sowie

am Mittwoch, 5. August, im
DRK-Zentrum in der Dr.-Bigalke-Str. 30 in Rietberg jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr
statt.

J.Geistmeier
FLIESEN - NATURSTEIN
Früher war hier eine Garage. Nun befinden sich hier die Umkleiden für
die Mitarbeiter des Mastholter DRK.
Fotos: RSA/Addicks

mit I ndustriespüler s owie ei nen au sreichend g roßen Versammlungsraum. „ Größere
Schulungen sowie DRK-Blutspendetermine f inden i n der
Fahrzeughalle st att“, s agt
Christian Tanger. I n s elbiger
sind nun auc h g roße S chränke aufgebaut worden, in denen
das DRK sämtliche Materialien lagern kann. Außerdem hat
jeder Mitarbeiter seinen eigenen Spind und die Einsatzklei-

dung wird vor Ort gewaschen.
„Schulungen liegen derzeit allerdings au f grund von C orona au f Eis . W ir re chnen d amit, dass es A nf ang A ugust
wieder losgehen kann“, so
Geistmann. Doch gerade wegen Corona gibt es auch allerhand zu tun fürs DRK. Darunter fallen auch Transporte
von Hygieneartikeln o der d ie
Unterstützung bei den R egistrierungsarbeiten bei Tönnies.

Für Ihr exklusives Wohnen
Dammstr. 61 | 33397 Rietberg
Fon 02944.1205 | Fax 02944.2968
Mobil 0176.20319501

ELEKTRO

GROßEVOLLMER
Lippstädter Straße 17 | 33397 Rietberg (Mastholte)
Fon: 0 29 44. 446 | Fax: 0 29 44. 319
www.grossevollmer.de | grossevollmer@t-online.de

Alles Gute in den neuen Räumen!

Das Schild der Feuerwehr steht noch vor dem Gebäude an der Brandstraße, die Fahne des DRK weht schon darüber.

Komm ins Netz!

Inh. A. Milsmann

Heizungsanlage mit Solar
Badsanierung aus einer Hand
rietberger-stadtanzeiger.de

Sanitärinstallation
Industrieheizungen

Löfkenfeld 65 · 33397 Rietberg (Mastholte) · Telefon: 0 29 44 / 97 92 41-0 · Fax: 0 29 44 / 97 92 41-9
E-Mail: info@hs-horstkemper.de · www.hs-horstkemper.de
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Sicherheit für Ihr Zuhause
– Anzeige –

Fachbetrieb für Gebäudesicherheit
und Partner der Initiative

Polizeiliche Kriminalstatistik 2019:
Die Einbruchszahlen sind rückläufig

Erbeutet wurde dabei Diebesgut im Wert von fast 300 Millionen Euro
Die F allzahlen si nd z war g esunken, den - ative „Nicht bei mir!“ empfiehlt individuelle,
noch s tieg d ie S chadenshöhe i m v ergange- ef f ektive S icherungsmaßnahmen i m p rivanen Jahr auf 291,9 Millionen Euro. Die Initi- ten Bereich

SIND SIE SICHER, DASS SIE
KEINEN UNGEBETENEN BESUCH
BEKOMMEN?

Wir beraten Sie gerne zu:
· Sicherheitsfenstern und -Türen
· Nachrüstung mit Sicherheitsbeschlägen

Friedrichsdorfer Str. 54
33335 Gütersloh
Tel.: 05241 / 9769-0
www.mesken-gt.de
www.einbruchschutz-mesken.de

Das Bundesinnenministerium
sterium
hat d ie Z ahlen z um W
Wohohnungseinbruchdiebstahl
hl in
Deutschland für das Jahr
hr
2019 bekannt gegeben.
Laut P olizeilicher
K r i m ina lstat ist i k
(PKS) si nd d ie Ei nbrüche in Wohnungen
und Häuser im vergan-genen Jahr z urückgeganangen. Allerdings haben Diebstahlsdelikte m it Einbrüchen
rüchen
aus K eller- u nd D achbodenbodenräumen sowie Waschküchen
chen
zugenommen. Außerdem
em
stieg die Schadenssum-me a n: D iebesgut i m
Wert von 291,9 Millionen E uro e rbeuteten d ie Ei nbrecher.
Erf reulich i st j edoch,
dass mehr als 45 Prozent
nt
der W ohnungseinbrüche
che
aufgrund bestehender Sichericherheitstechnik bereits beim
m Versuch scheiterten.
Leider h at d ie A ngst, s elbst
zum Opfer eines Einbruchs zu
werden, laut Polizei wieder zugenommen: Etwa jeder vierte
Angst, selbst zum Opfer
zu werden, ist gestiegen

Das Original
seit 1974.

rietberger-stadtanzeiger.de
tadtanzeig
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Deutsche i st bes orgt, dass in
seine Wohnung oder sein Haus
eingebrochen werden könnte.
2012 war das, laut Viktimisierungssurvey, nur jeder Fünfte.
Damit ste llt der W ohnungseinbruch d as a m meisten g efürchtete Delikt dar.
„Nur i ndividuell m aßgeschneiderte Si cherheitskonzepte k önnen hi er A bhilf e
schaf fen“, betont Dr. Helmut
Rieche, Vorsitzender der I ni-

tieren, die Einzelmaßnahmen
zum Einbruchschutz mit bis zu
1.600 Euro fördert.
„Bei einer Aufklärungsquote von 17,4 Prozent rate ich

dringlichst zur e igenen
Vorsorge und Investition in
effektive Sicherheitstechnik“,
sagt Dr. Rieche.
Ob in
in der Ba
Bauplanung
uplanung oder
f ür d ie Nachrüstung: ef fektitiative f ür akti ven E inbruch- ver E inbruchschutz be nötigt
schutz „Nicht bei mir!“. „Auch Fachwissen un d E rf ahrung.
die Zahl der gescheiterten Versuche belegt dies wieder deut- Viele Einbruchsversuche
lich: Denn z usätzliche Siche- scheitern an der Technik
rungsmaßnahmen im privaten
Bereich s chützen d as Z uhau- Der Ei nbau vo n Si cherheitsse nachweislich und geben den technik m uss i mmer du rch
Bewohnern ei n st ärkeres G e- Fachleute erfolgen. Hermann
fühl von Sicherheit. Besonders und S ven M esken vo n dem
in d iesen s chweren Z eiten ist Fachbetrieb f ür G ebäudesidas n icht ho ch g enug ei nzu- cherheit Mesken GmbH beschätzen.“
raten Sie g erne u nd s etzen
Im vergangenen Jahr sind au- sinnvolle Maßnahmen fachgeßerdem die staatlichen präven- recht um. Auch in der Aussteltiven Maßnahmen intensiviert lung an der Friedrichsdorfer
worden: Wer s ein Ei genheim Straße 54 in Gütersloh könalso saniert oder altersgerecht nen Sie sich umfassend inforumbaut, kann von den Förder- mieren. Kontakt unter Telefon
mitteln der K reditanstalt f ür 05241/97690 w ww.einbruch
Wiederauf bau ( Kf W) prof i- schutz-mesken.de.

Sicherheit für Ihr Zuhause
– Anzeige –

Ihre Haustür ist unsere
Abschreckend für Diebe
Leidenschaft – auch digital So können Sie Ihr Haus in den Ferien schützen
KOMPOtherm lädt zu virtuellem Messebesuch

Verl. Haus u nd Wohnung waren schon i mmer Rückzugspunkte vom öffentlichen Leben, hier tanken wir Kraft und
kommen zur Ruhe. Hier sind wir vor Wind, Wetter und der
Außenwelt geschützt.

KOMPOtherm Aluminium-Haustüranlage flügelüberdeckend, Modell
E-349, RAL 9005 Tiefschwarz / Holzdekor 507 Stadlholz Grau Feinstruktur, mit Seitenteil Motivverglasung 1582, Griffmulde 24489.
Foto: privat

Doch wie sehr wir uns Zuhause wohlfühlen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben
Licht, Farben und Einrichtung
hat auch das Sicherheitsgefühl
einen entscheidenden Einfluss
auf un ser Wohlbef inden un d
unsere Gesundheit. Immerhin
verbringen wir fast zwei Drittel u nserer L ebenszeit i n g eschlossenen R äumen – b eim
Wohnen, Arbeiten und in der
Freizeit. Haustüren sind dabei
ein wichtiger Faktor für ein gutes Sicherheitsgefühl und hohe
Wohlfühlqualität.
Haustüren eröffnen unzählige
Möglichkeiten – a ls V erbindung z wischen d rinnen u nd
draußen, a ber auc h a ls B ereicherung für Komfort, Funktionalität u nd d ie Ä sthetik von
Häusern. In den Wohnkonzepten von mor gen ist d ie Haustür ema nzipierter B estandteil
eines großen Ganzen. Je nach
Anforderung kann sie eine zurückhaltende oder prägnante,
eine f unktional dienende oder

gestalterisch führende Rolle in
der Architektur einnehmen.
Wir b ei KOMPOtherm® h aben es uns seit mehr als 35 Jahren zur Aufgabe gemacht, f ür
alle Haus- und Wohnstile innovative Haustüren, bei denen
die i ndividuellen B edürf nisse
der Menschen im Mittelpunkt
stehen, her zustellen. Z usätzlich sollen sie den höchsten Ansprüchen an Design und Wärmedämmung s owie K omf ort
und Sicherheit genügen.
Das tun wir jeden Tag mit Leidenschaft!
Um u nseren K unden n ach
der au sgef allenen F achmesse Fensterbau im März dennoch ein Messeerlebnis z u ermöglichen, haben wir unseren
Neuheiten-Messestand i n ei ner Werkshalle aufgebaut und
einen d igitalen M essestand
gedreht. D iesen k önnen d ie
Kunden au f u nserer I nternetseite www.kompotherm.de virtuell b egehen u nd d ie H austür-Neuheiten 2020 erleben.

Rietberg ( mad). Jeder h at
sich vor dem U rlaub s chon
die ba nge F rage g estellt:
„Was ist, wenn jemand einbricht, w ährend w ir w eg
sind?“ Dabei kann mit recht
einfachen M itteln daf ür gesorgt werden, dass das Haus
oder d ie Wohnung f ür Ei nbrecher u nattraktiv ist . Verdächtig w irkt au f je den Fall
ein Br ief kasten, der b ereits
überquillt oder stets zugezogene Fenster. B itten Sie ei nen l ieben Na chbarn o der
einen g uten F reund, t äglich
die Post aus dem Briefkasten
zu neh men. N och b esser ist
es, w enn der jenige auc h d ie
Rollläden oder Gardinen zuund wieder aufzieht. Denn so

wirkt das Haus bewohnt. Zusätzlich kann man noch in die
Trickkiste greifen: Es gibt sogenannte A nwesenheitssimulatoren. Diese simulieren
Personenanwesenheit d urch
bewegte Schatten. Außerdem
gibt es auch TV-Licht-Simulatoren, die mit wechselnder
Farbe und Lichtintensität einen laufenden Fernseher vortäuschen. Beide Geräte lassen
sich n atürlich a uch k ombinieren. A ngebracht an e ine Z eitschaltuhr z iehen sie
auch nicht zu viel Strom und
können unterschiedlich programmiert werden. So glauben m ögliche E inbrecher,
dass das H aus bew ohnt i st
und lassen davon ab.

Höchste Sicherheit
gehört bei KOMPOtherm® zum Standard
www.kompotherm.de

Mit einer Haustür
von KOMPOtherm®

sind wir sicher!

Es kann jeden treffen – Aber nicht mit uns!
alle 3,5 Minuten
wird in Haushalte
eingebrochen

Schützen Sie sich
mit einer
KOMPOtherm® Tür

Überzeugen Sie sich selbst!
KOMPOtherm ® Messezentrum
900 qm Erlebnis-Ausstellung mit
über 80 Haustüranlagen
Montag, Donnerstag, Freitag 10.00 – 19.00 Uhr
Samstag
9.00 – 14.00 Uhr
Sonntag
14.00 – 17.00 Uhr
(ohne Beratung, ohne Verkauf)

Aluminium
Haustüren
der Extraklasse

Dienstags und mittwochs Termin nach Vereinbarung

Industriestraße 24 • 33397 Rietberg • Tel. 0 52 44 / 97 59 60
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Gesamtschule verabschiedet ihren Abschlussjahrgang
Da ist wirklich Geduld gefragt: Feierstunde wegen Corona unter ganz besonderen Bedingungen
Rietberg (mad). Wo es sonst
eine g emeinschaf tliche F eier
aller Schülerinnen und Schüler g ab, d ie nach dem enden den Schuljahr die Schule verlassen, wird es in diesem Jahr
komplett anders ablaufen: Keine volle Cultura, kein großes
gemeinsames A bschlussf oto
– a ll d ies k ann e s w egen der
Corona-Pandemie nicht geben.
Die Leitung der Gesamtschule
hat sich dennoch ein Konzept
ausgedacht, m it dem e s möglich ist, die scheidenden Schüler w enigstens g ebührend z u
verabschieden. „ Einf ach n ur
das Z eugnis p er P ost z uzusenden, h ätte i ch s ehr s chade gefunden“, sagt Gesamtschulleiter F rank W edekind.

Es w ar i hm ei ne H erzensangelegenheit, den jungen L euten wenigstens eine Feierstunde mit „Anzug und Kleid“, wie
er sagt, zu ermöglichen. Dank
der neuen R egelung vom M inisterium, d ie d ie S chule er st
am 5. Juni erreichte, ist dies
nun machbar – unter bestimmten Voraussetzungen u nd m it
sehr viel Aufwand. Denn der
Abschlussjahrgang k ann a ufgrund der beschränkt zugelassenen Personenzahl nur k lassenweise verabschiedet werden.
Das b edeutet i n d iesem Fall:
Siebenmal A bschiedsreden
und Programm in der Cultura,
in gestraffter Länge, damit es
überhaupt umsetzbar ist. „Für
jede Klasse haben wir 45 Mi-

Frank Wedekind freut sich, dass wenigstens eine feierliche Zeugnisübergabe ermöglicht werden konnte.
Foto: RSA/Addicks

nuten eingeplant. Danach verlassen alle die Cultura, es wird
gelüftet und eine Reinigungskolonne desinf iziert alles, bevor die nächste Gruppe hereinkommt“, beschreibt Wedekind

die P lanung. D ie A bschiedsfeier wird sich daher von 8.30
bis 17 U hr h inziehen. L eider
nicht für alle Eltern organisatorisch zu managen, erst recht
so kurzfristig.

Dorfverschönerung und Entwicklung von Bauland

Neukandidat Frank Kulage tritt mit Michael Knies für die Freie Wählergemeinschaft (FWG) an
Westerwiehe. Der Rietberger Stadtteil Westerwiehe ist zur Wähler mit Frank Kulage als neuem Kandidaten in den WahlKommunalwahl, die am 13. September stattf indet, in zwei kampf gehen. Weiterhin bewirbt sich das langjährige RatsWahlkreise au f geteilt. I m K ükendorf mö chten d ie Freien mitglied Michael Knies.
Den Weg zur Freien Wählergemeinschaft fand der 44-jährige F rank Ku lage A nf ang
2019. Er ist der zeit s achkundiger B ürger i m B etriebsausschuss und konnte hier schon
erste Er f ahrungen i m p olitischen Si tzungsgeschäf t s ammeln. Für Kulage, der im Dorf
gut vernetzt ist u nd sich auch
stark i m V orstand de s W esterwieher G ef lügelverein en gagiert, w ünscht s ich f ür d ie
nächsten J ahre w eniger „ die
Hau-Ruck-Aktionen vo n ei nigen Wenigen, sondern „eine
Ansprache und ein Mitnehmen
der ganzen Dorfgemeinschaft.“
Der selbststä ndige T ischlermeister mö chte b eispielsweise gern daran mitarbeiten, ein
großes D orf-Familienf est auf
die B eine z u ste llen, b ei dem
sich v iele Bü rger f ür d ie a nstehenden Do rf projekte begeistern u nd e inbringen kö n28

Frank Kulage

Fotos: privat

nen. Den Wahlkreis 19, in dem
Kulage antreten will, „erbt“ er
von T heo Wiemann, der si ch
aus Altersgründen aus der aktiven Politik zurückgezogen hat.
Gemeinsam m it M ichael
Knies, der seit 2014 erfahrener R atsherr ist u nd si ch s eit
neun J ahren b ei den F reien
Wählern p olitisch en gagiert

und dort auch im Vorstand als
Kassierer tätig ist, will Kulage
die im Kükendorf angestoßenen Pro jekte k onstruktiv b egleiten. D as si nd ne ben dem
Großprojekt „Unser D orf h at
Zukunft“ auch die Fertigstellung des Bürgerradwegs an der
Westerwieher Straße sowie des
Radwegs a n der B erkenheide
vom Dorfzentrum zum Sportplatz. „Dass wir im Dorf nach
einigen se hr r uhigen J ahren
hof f entlich b ald w ieder Bau plätze z ur Verf ügung ste llen
können, ist f ür d ie En twicklung und Sicherung des Ortes
wirklich richtig und wichtig“,
erklärt K nies, der i nsbesondere d ie F reiheit der p ersönlichen Meinung bei der FWG
schätzt. Eb enf alls w ichtig s ei
die Er weiterung de s K indergartens um eine vierte Gruppe.
Der 64-jährige Finanzberater,
der M itglied i n der K olping-

f amilie u nd i m K olping-Karnevalsverein ist, nennt als Begleitmaßnahme zusätzlich die
Umgestaltung de s Küst erhaus-Areals. Zu d en k ünf tigen Bau maßnahmen, d ie i n
den kommenden Jahren in Angrif f g enommen w erden so llten, z ählt K nies auc h d ie Erneuerung de s S chulhof es au f .

Michael Knies
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Die HSG trainiert wieder

Handballer befolgen strenges Hygienekonzept

Eine Blitzer-Bilanz aus Varensell
Varensell (mad). Na, d as h at
sich ja mal gelohnt: Ende Mai,
genauer gesagt vom 20. bis 28.
des Wonnemonats, st and d ie
Geschw indigkeitsüber wachungsanlage „Nico“ des Kreises Gütersloh in Varensell. Positioniert an der Hauptstraße/
Ecke B aumweg k ontrollierte
der B litzer d ie V erkehrsteilnehmer in beiden Fahrtrichtungen. „ In dem g enannten

Zeitraum w urden i nsgesamt
862 V erstöße f estgestellt“,
heißt es vom K reis Gütersloh
auf Nachfrage des RSA. Mehrere Fahrzeuge sind sogar mit
einer Geschwindigkeit von bis
zu 1 00 S tundenkilometern
gemessen worden. „Durch die
Messungen haben sich die Beschwerden der A nwohner bestätigt“, tei lt Isabelle Helmke
vom Kreis Gütersloh mit.

Freizeitangebot beim TuS Westfalia
Neuenkirchen. Die Freizeitund Breitensportabteilung des
TuS Westf alia N euenkirchen
hat unter Einhaltung der Hygiene- u nd A bstandsregelung
bereits ei nen ei ngeschränkten T rainingsbetrieb w ieder
aufgenommen. Die A ngebote
außerhalb der Sporthallen wie

Nun gilt es für jeden Trainer,
das H ygienekonzept f ür d ie
eigene Mannschaft umzusetzen: Vorgaben de s C oronaHygienekonzeptes für die eigene Mannschaft beachten –
Einverständniserklärung der
Sportler einholen – Trainingsformen finden, die Spaß machen un d g leichzeitig a lle
Hygiene- u nd A bstandsregeln einhalten, sowie Handbälle und Sportmaterialien zu
desinfizieren.
Die a ktuellen Trainingszeiten si nd au f der H omepage
der HSG Rietberg-Mastholte
http://w w w.hsg-rietbergmastholte.de/ und in der Handball-App der HSG RietbergMastholte a bgebildet. F ragen z um der zeitigen T rainingsbetrieb w erden g ern
unter 05 242/46663 D aniela
Becker beantwortet.

Kleinanzeigen

der Lauf treff, (Nordic-) Walking und Boule laufen bereits.
Nach den Sommerferien wird
dann m it dem S port i n den
Hallen gestartet.Unter Beachtung der besonderen Auflagen
werden die ersten Angebote ab Kinderbett „Wellenmöbel“ Gr. 1,40 x
dem 1 2. Au gust 2 020 w ieder 70 cm, mit Matratze, Oberbett, Kopfkisten, Bettwäsche, zu verk., gut erhalbeginnen.

HAUCK Reisebett 60 x 120cm,Z usatzmatratze 6cm dic k, Kassettenbett
80 x 120 cm, Stillkissen, zus. 50,- Euro, Tel. 05244-1309
MIELE gut gebr. Waschmaschinen /
Trockner mit Garantie zu fairen Preisen ab 180 bis 480 € und preisgünstiten, VB. Tel. 0172-2171933
ger Service für die nächsten Jahre. HöTreppenschutzgitter mit Verlänge- velhof Tel. 05257-6081 ab 18.00 Uhr
rung, v on Geuther , gut erhalten zu
Verkaufe ein T IP Hauswasserwerk
verk., VB. Tel. 0172-2171933
1300/50 plus TLS m. Edelstahl-PumGebrauchter Scooter mit Kabine und pengehäuse u. gr oßen Kessel. Tel.
Heizung zu verk. Tel. 0171-4106981 05246-935491

Verkauf

Familienanzeigen
Herzlichen Dank
sagen wir dem gesamten Team vom
Pflegedienst 2000.
Wir bedanken uns herzlich für die intensive
und liebevolle Betreuung meiner Ehefrau
und unserer Mutter Helena Warkentin.
Danke, dass es Sie gibt!
Rietberg, im Juni 2020

Mastholte. D ie HS G R ietberg-Mastholte k ann e ndlich w ieder t rainieren, z war
unter E inschränkungen, a lso z unächst au f dem S portplatz/Gummiplatz und unter
Einhaltung von Hygienevorschrif ten u nd A bstandsregeln, aber es geht wieder los.
Hierzu ist ei n u mf assendes
Corona-Hygienekonzept f ür
die HSG Rietberg-Mastholte
aufgestellt worden. Das Hygienekonzept ist unter Beteiligung der Trainer der HS G
Rietberg-Mastholte e ntstanden. Z iel ist e s, d ass w ieder
ein Trainingsbetrieb durchgeführt werden kann unter Beachtung a ller g eltenden R egeln z um In f ektionsschutz.
Die U msetzung de s C orona-Hygienekonzepts hat dann
Erfolg, wenn sich alle Beteiligten an die Regeln halten.

Familie Warkentin

Wir gestalten und
fertigen Ihre

GeschäftsDrucksachen
Bokeler Str. 184 | 33397 Rietberg-Bokel
Tel. 0 52 44. 960 91-90 | info@peine-design.de

Visitenkarten
Briefbögen
SD-Sätze
Blocks
u.v.m.

DESIGN & MARKETING
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Verkaufe einen Einhell Laubpuster m.
2-Takt-Benzinmotor, Rückenblasgerät
BG-PB 33, Top-Zustand. Tel. 05246935491
Exklusiver Metallbrotkasten v. WMF,
vorne Glas - super Stück; kleiner Königskuchenbehälter v. Tupper, ungebraucht, alles VHB. Tel. 05244-928282
rufe zurück
Auto-Kaffeemaschine von Mobitherm Cof f e-Maker , VHB; GasHeizstrahler mit Armatur en, VHB,
günstig abzug. Tel. 05244-928282 rufe zurück
TV 32 Zoll 50 €;Trödel-Flohmarktsachen, je Kiste 30 €; Gar.-Kinder-Sitzgruppe 35 € zu v erk. Tel. 052586053671
Damenfahrrad Marke Columbus, 28er,
7-Gang-Schaltung, wenig gelaufen, wie
neu zu verkaufen. Tel. 05244-5631
Wildbratwurst, auch zum Gr illen,
vom Jäger. Tel. 0173-2891058
26er „Pegasus Sport“ Fahrrad zu verkaufen, neongelb, super Zustand, Preis:
VHB. Tel. 05250-998940 oder 01723169427
Höhenverstellbarer Kinderschreibtisch in Buche zu v erkauf en, P reis:
20 €. Tel. 05250-998940 oder 01723169427
LKWs 1:87 (Getränketrucks) zu verkauf en, c a. 90 x v erpackt + c a. 90 x
unverpackt, P reis VHS. Tel. 0294497851536 Mastholte
Antiker Holztisch massiv, 120x120x78
cm, Mittenf uß Kief er , P latte Furnier
verm. N ussbaum, VHB 110 €. Tel.
0178-5485287
Damenfahrrad 26 Z oll, S himano
Bremsen und S chaltung, guter Z ustand, NP 1.350 €, für 195 € zu v erk.
Tel. 05244-901846
Damen-E-Bike, älteres Modell mit
Vorderradantrieb in einem sehr gepflegten Zustand zu verkaufen. 500 €
VB. Tel. 05244-78187
TV-Board zu v erkauf en, braun/
schwarz, 90 cm x 39 cm,Höhe 40,5 cm
inkl. Rollen, 15 €.Tel: 0151-22626970
24er Mädchenf ahrrad „P egasus“ zu
verkaufen, techn. in Ordnung, rot-silber, 30 €. Tel. 05250-1722

Mietsachen

Auto

Nachmieter gesucht 3 Z i., E BK,
BD, G-WC, kl. Garten, 106 m², EG,
August/Sept. oder fr üher. Tel. 017660425630
Suche 2 ZK BB zum 01.10./01.11.
Raum Rietberg, bis 450 € WM! Bitte alles anbieten! Tel. 0157-30311389

3er Mittelsitzbank anthrazit-S tof f
und F ahrer-Einzelsitz, hellbraun,
Kunstleder, beides für VW Bulli Typ
3 zu verk. Tel. 05244-928633

Immobilien





Sie suchen Räume für Ihr Architekturbüro?
Dann sollten wir uns kennenlernen. In unserem
Verwaltungsgebäude in Rietberg schaffen wir
ein Kompetenzzentrum rund um das Thema
Architektur und haben noch Büro-Räume frei –
zu interessanten Konditionen.

Ih P

Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine Mail.
Wir freuen uns auf Sie!
nordemann gmbh | Gewerbestraße 2 | 33397 Rietberg
Geschäftsführer: Ulrich Schöpp
E-Mail: schoepp@nordemann-gmbh.de | Tel. 0 29 44 509 00 50

Stellenmarkt/Jobs
Suche Schüler für leichte Gar tenarbeit. Tel. 05244-7378
Ich (18) biete Mathe-N achhilf e f ür
alle Klassen der 1. bis 12. Klasse. Bei
Interesse gerne melden 0172-7375694
Suche f lexiblen Mitar beiter, gerne
jungen Rentner, f ür Bestattungsunternehmen in Rietberg. Tel: 905905
Erfahrene Putzf rau in D ruf f el gesucht.1x pro Woche 2 Std. Tel. 016096824659

Wir s uchen U nterstützung bei
der Pf leg e des Betr iebsgeländes und
der Gar tenanlagen auf 450€-Basis. S chäf ers Fussboden GmbH, Tel.
05250/982900

rietberger-stadtanzeiger.de
ger.de

Bekanntschaften
Mollige Sie (46) sucht lieben Mann
für Beziehung fürs Wochenende aus
Rietberg. Tel. 0163-7947257

Verloren/Gefunden
Ein herzliches Dankeschön an den
E
netten
ne
et Finder, der meinen Autoschlüssell an
a der Aldikasse abgegeben hat.

Monteur (m/w/d) gesucht!

Fensterbau

Arnold Kriener

Tiermarkt
Aquarium 150 cm; F isch-Zube.;
LED-Licht; A quariumschrank 120
cm, 2-tür., 25 €; Hundehütte 50 €.
Tel. 05258-6053671
1 Burgsittich aus Hobbyzucht zu verkaufen. Tel. 0160-95505068
Junge und legereife junge Wellensittiche aus 2020 abzug. Tel. 02944-7185
5 Zebrafinken-Junge ab Ende Juni Anf ang Juli in liebe Hände abzugeben. Tel. ab 18 Uhr: 05244-9179876
Jungkanarien aus April 2020 zu verkaufen, gelb, können orange w erden.
Geschlecht nicht bekannt! Tel. 01717447220
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Ihr Partner vor Ort
Tel 05246/8098976
    

Für unsere
Holzfertigung suchen
wir schnellstmöglich
mehrere

Produktionshelfer
(m/w/d)
bei freier
Zeiteinteilung.
Technisches Geschick
setzen wir voraus.
nordemann gmbh
Gewerbestr. 2 | 33397 Rietberg
Tel. 0 29 44 509 00 50
info@nordemann-gmbh.de

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

Für unser Hotel suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Nachtportier/in (m/w)
auf 450 €-Basis für unseren Empfang, mit
Arbeitszeitenvon 01:00 - 06:00 Uhr.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an die
u.g. Adresse oder rufen Sie uns an.
Lind Hotel GmbH
Am Nordtor 1
33397 Rietberg

Tel: 05244-700100
www.lind-hotel.de
info@lind-hotel.de
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Verschiedenes
Wir suchen Gartenliege in blau oder
grün, noch gut erhalten, f ür w enig
Geld. Tel. 0151-110 135 20
Wer spendet f ürs Waisenhaus in
Uganda Bab y-/Kinder-Kleidung (ab
Gr. 50), S chuhe, S chlaf -/Pucksäcke,
Decken usw.? Tel. 05244-77267
Suche eine 1.000 Liter Kunststoff-Regentonne. Tel. 0151-110 135 20
Waschautomat, Geschirrspüler,
Kühlgerät, Elektroherd defekt? Hausgeräte-Kundendienst Bernd Oesterwiemann, Drosselweg 3, Rietberg. Tel.
0171-6733809 od. 05244-7674

Kleinanzeigen

Zu verschenken: Holztapezier brett
und F arbf ernseher tolle F arbe m.
Fernbedienung. Tel. 05244-928282
rufe zurück
Eine Keg.mutter im Verein zu haben,
so toll u. aufmerksam wie uns. lb. Margret, dass ist schon ein echter Glücksfall! Wir danken dir... Mach‘ nur weiter so! „Gut Holz“.
Weißer Ring e .V. Gemeinnütziger
Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von
Straftaten. Außenstelle für den Kreis
Gütersloh: Kathrin Baumhus, wr-guetersloh@web.de, Opfertelefon: 015155164746
Wir suchen alte Glühbirnen, möglichst Kerzen u. Birnen, wenn 40 bis
60 Watt. Tel. 0151-110 135 20
• 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

Kaffeevollautomat defekt? Kostenloser Abholser vice. Jura, DeL onghi,
Miele, S aeco. Hausgeräte-Kundendienst Bernd Oesterwiemann, Drosselweg 3, Rietberg. Tel. 0171-6733809
od. 05244-7674
Wer spendet f ürs Waisenhaus in
Uganda S pielsachen, S chaukelpf erd,
Dreirad, Bobby Car, Roller usw.? Tel.
05244-77267
Hebammenpraxis Kleine Wunder alles rund um die Schwangerschaft bis
zum Ende v on Babys 1. L ebensjahr.
Tel. 02944-973444 www .hp-kleine
wunder.de
Das Waisenhaus in Uganda braucht
Ihre Hilf e . Benötigt wir d alles r und
ums Baby und Kind. Wer spendet etwas? Tel. 05244-77267

Bokeler Str. 184, 33397 Rietberg-Bokel

• www.rietberger-stadtanzeiger.de

• Lotto | Tabakwaren
Zeitschriften Öksüz
Rathausstr. 61, 33397 Rietberg

mit folgendem Inhalt sind bis zu vier Zeilen kostenlos:

Freut euch!

•

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

Der nächste

erscheint am:

02.07.2020

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

Ort: T

traße:

Coupon

f
ele on:

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

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

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

Herausgeber:
PEINE Design & Marketing
GmbH & Co. KG
Anschrift:
Rietberger Stadtanzeiger
Bokeler Straße 184, 33397 Rietberg-Bokel
www.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

Wir digitalisieren Ihre Dias und Negative in höchster Qualität. Überspielungen von Film und Video auf DVD
und Blu-ray. P reis auf Anf rage . Tel.
05246-92210
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automobile Leidenschaft seit 1929.

Stückza
Begrenzte

hl

Jetzt Steuervorteil sichern!
Tigu
gu
uan Hiig
ghlin
ne 1,5 l TSI ACT OPF
11
10 kW
W (1
( 50
50 P
PS)
PS
S)) 7--Gang-D
g oppelkupplungsgetriebe DSG
Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 6,9 / außerorts: 4,9 / kombiniert: 5,6 /
CO₂-Emissionen kombiniert g/km: 129 / Effizienzklasse: B
Pure White, Navigationsfunktion „Discover Media“ (für „Composition Media“), Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten, Digitaler Radioempfang DAB+, 2 USB-Schnittstellen, auch für iPod/iPhone; 1 USB-Ladebuchse sowie Multimediabuchse AUX-IN, „Business
Premium“-Paket inkl. Navigation, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für „Guide & Inform“
und „Security & Service“, Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Telefonschnittstelle „Comfort“ mit induktiver
Ladefunktion, App-Connect und „Volkswagen Media Control“, Anschlussgarantie¹ u.v.m.

Thiel Barpreis inkl. Überführung & Zulassung
(Bei Lieferung zwischen dem 01.07. und dem 31.12.2020)

33.450,0
00 €
UPE inkl. Überführung & Zulassung 44.680,00 € (Stand 06.2020)

Tigu
gu
uan Hiig
ghlin
ne 2,0 l TDI SCR 4MOTION
14
40 kW
W (1
( 90
90 P
PS)
PS
S)) 7--Gang-D
g oppelkupplungsgetriebe DSG
Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 6,3 / außerorts: 4,8 / kombiniert: 5,4 /
CO₂-Emissionenkombiniert g/km: 141 / Effizienzklasse: B
Pure White, Navigationsfunktion „Discover Media“ (für „Composition Media“), Panorama-Ausstell-/
Schiebedach mit Panoramadach hinten, Digitaler Radioempfang DAB+, 2 USB-Schnittstellen, auch
für iPod/iPhone; 1 USB-Ladebuchse sowie Multimediabuchse AUX-IN, „Business Premium“-Paket
inkl. Navigation, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für „Guide & Inform“ und „Security &
Service“, Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung, Seitenscheiben hinten
und Heckscheibe abgedunkelt, Telefonschnittstelle „Comfort“ mit induktiver Ladefunktion, AppConnect und „Volkswagen Media Control“, Anschlussgarantie¹ u.v.m.

Thiel Barpreis inkl. Überführung & Zulassung
(Bei Lieferung zwischen dem 01.07. und dem 31.12.2020)

39.450,0
00 €
UPE inkl. Überführung & Zulassung 52.328,00 € (Stand 06.2020)

Irrtum, Änderungen vorbehalten. Weitere Lackierungen gegen Mehrpreis erhältlich. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
¹ Laufzeit 2 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 40.000 km. Garantiegeber ist die Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg.
Weitere Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie, insbesondere den Beginn der Garantielaufzeit, entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen unter volkswagen.de.

Ihr Volkswagen Partner:

Auto-Zentrale Karl Thiel GmbH & Co. KG, Karl-Thiel-Str. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück,
Tel. 05242 5905-677

www.thiel-gruppe.de
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