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Baggerschaufel legt alte
Stadt-Grabenprofile frei

Historischer Fund bei Neubauarbeiten am Südwall
Rietberg (dg). A uf de m G rundstück K lingenhagen Nu mmer 12, welches unten am Südwall endet, fand Wolfgang Lewerenz als erster den Beweis für eine geschichtlich erwähnte Doppelgraben-Wallanlage. Aufmerksam und ungeduldig
hatte der historisch begabte Rietberger dort beginnende Bauaktivitäten beobachtet.
Als Ba ggerschauf eln si ch i ns
Erdreich gruben, war der Blick
auf die vermutete Schutzanlage au s dem 1 4. J ahrhundert
frei. „Schon spektakulär dieser
Fund“, äu ßerte sich Johannes
Glaw, A rchäologe der St adt
Bei Ausschachtungen für Hausneubau am Klingenhagen Nr. 12 wurde die Gütersloh. Er war auf Bitte von
Doppelgraben-Wallanlage im Erdreich entdeckt (oben rechts). Fotos: J. Glaw Dr. Michael Orlob, stellvertretender Vorsitzender vom Heimatverein Rietberg, in die ehemalige Grafschafts-Metropole
gekommen, um die Fundstelle weiter zu untersuchen. Die
Schutzgräben der W allanlage
hatten beac htliche A usmaße.
Etwa s ieben Me ter br eit u nd
eineinhalb Meter t ief w artete
die äußere Umf lut auf herannahende F einde. W ollten sie
die St adt erob ern, l ag vor i hnen noch der zweite, der innere Schutzgraben mit zehn Metern Breite und weit über zwei
Meter Tiefe, bis dann noch ein
großer Wallhügel zu überwinden war. Eine große, sichernde
Wehranlage im Mittelalter, bei
Rietbergs Urkataster aus dem Jahre 1820. Im unteren Kartenbereich
der man davon ausgehen darf,
verläuft noch eine Umflut hinter dem äußeren Häuserring. Diese ist dass s ie R ietbergs S tadtzentjedoch nicht identisch mit der historischen Wallanlage.
rum komplett umrundete. Ei-

ne b eachtliche L eistung de r
damaligen Bürger in der Grafenstadt. Man nimmt an, dass
Werkzeug f ür d erartige B auwerke e inf ache H olzspaten
waren. Den äußeren bebauten
Ring gab es damals noch nicht.
Hier verlief die Wallanlage.
Häuser kamen an die Stelle erst
später. Im Urkataster von 1820
ist noch ein Umflutverlauf verzeichnet der a ber n icht iden tisch mit der entdeckten Doppelgraben-Anlage se in k ann.
Noch heute erinnern Süd- und
Westwall mit ihren Umf luten
an di e mi ttelalterliche Z eit.
Letztere werden wie vor Jahrhunderten von Emswasser gespeist.
Mit den z ur L andesgartenschau 2008, r ings um d ie Innenstadt neu gestalteten Wasserläuf e, er gänzen sie heu te
ein st ilvoll ge staltetes S tadtbild. D ie h istorische Wallanlage v erlor i m L auf e der Z eit
ihre schützende Wirkung. Kanonenkugeln zeigten beim Angriff weit über die Wehranlage
hinaus ihre Wirkung.

Grabenprofil der inneren größeren Umflut mit 10 Metern Breite und Johannes Glaw zeigt sich begeis- Wolfgang Lewerenz (l) und Dr.
einer Tiefe von etwa 2,60 Metern. Im Bodenaushub sucht Archäologe tert über den zufälligen histori- Michael Orlob freuen sich über den
Glaw nach weiteren Exponaten, zum Beispiel Keramiken.
schen Fund
Fund.
Foto: RSA/Rehling
2

Aber Hallo...!

Ein Haus-Beispiel von Wohnen auf Rädern: Etwa 2,50 Meter breit und 7 Meter lang ist es gebaut für
Minimalansprüche und eignet sich für temporäres Verweilen an einem Ort.
Foto: AdobeStock

Wohnen in Minihäusern auf Rädern

Klimapark und Stadtteilblüte im LGS-Gelände werden neu überplant
Rietberg ( dg). Wo hnen-Plus
und Park-Plus bü ndeln er weiterte Gestaltungsideen zur Neuentwicklung v on Kl imapark
und Stadtteilblüte im ehemaligen LGS-Gelände.
Dipl.-Ing. Roger Loh präsentierte i m P lanungsausschuss
Möglichkeiten f ür z ukünf tiges Wohnen u nd L eben i n
alternativer, ex perimenteller
Form. G rünes/klimagerechtes Bauen, gemeinschaftliches
soziales W ohnen, z entrale

Energieversorgung, E nergiekonzepte, Familiengärten, öff entliche O bstwiese, k leinteiliges Spo rt-Freizeitangebot,
Mustersiedlung si nd n ur ei nige aufgereihte Planungsideen. Rietbergs Stadtverwaltung
hatte in der Vergangenheit verschiedene B ürgeranf ragen zu
alternativen Wohnarten, hörte m an i m R athaus. I nteressant w ar vor d iesem H intergrund d ie Vorstellung k leiner
kompakter Wohnformen. Die

„Rolling T iny H äuser“ – d as
sind k leine R äume au f R ädern – f ür Wohnen au f Z eit.
20 Quadratmeter auf 110 Quadratmeter Bauplatz. Oder das
Minihaus ohne Räder, 50 Quadratmeter Wohnfläche auf 230
Quadratmeter Grundstück mit
einem Garten. Mit der vorgestellten Konzeptvariante wird
nun weiter geplant. Bleibt abzuwarten, wann und letztlich
wie Wohnen u nd L eben dor t
möglich sein wird.

Und auf einmal ist er da, der
Sommer und hat uns schon
ein paar richtig schöne sonnige T age besc hert. W as
f ür e ine Wohltat. Ra usgehen, d raußen si tzen, s pazieren g ehen, e in P icknick
im Gr ünen, du rch W iesen
und Felder st reif en – eg al,
Hauptsache en dlich ma l
wieder r aus u nd etwas a nderes s ehen. E s w ar jet zt
schon z u lange z u k alt u nd
zu grau. Nur gefühlt? Nein,
der D eutsche Wetterdienst
(DWD) s pricht eb enf alls
von z wei i m D urchschnitt
zu kalt geratenen Monaten.
So war der April der kühlste seit 1977.
Ihr Rietberger Stadtanzeiger
Wir sind gerne für Sie da!
RSA Redaktion
Fon 0 52 44. 960 91-92
Fax 0 52 44. 960 91-99
redaktion@peine-design.de
RSA Anzeigen
Fon 0 52 44. 960 91-98
Fax 0 52 44. 960 91-99
anzeigen@peine-design.de
www.blatt-der-stadt.de

FDP scheitert mit Tempo-Antrag

„Mit dir, Maria, radeln wir“

Rietberg. Die Tempo 30 Regel auf dem Torfweg zeitlich
zu red uzieren, d ieser Ä nderungsantrag der FDP fand im
Bau- u nd Verkehrsausschuss
keine Mehrheit. A ktuell gilt
auf ei ner Teilstrecke i m B ereich ZOB bis Wiesenschule,
30 km/h täglich von 7 bis 22
Uhr. Eine Änderung der Straßenverkehrsordnung im Jahre
2017 sah vor, verkehrssensible
Bereiche an Schulen, Kindergärten, Alten- und Pflegeheimen bundesweit zu schützen.
Für Montag bis Freitag in der

Rietberg. Unter dem M otto „Mit dir, Maria, radeln
wir“ lädt der Pastorale Raum
Rietberg z u g anz beso nderen Radtouren ein. Die Strecken führen entlang der Marien-Heiligenhäuschen in der
Umgebung. Ei n T eam de s
Pastoralen R aums h at ei n
Hef t m it meh reren R outen
durch R ietberg, M astholte,
Westerwiehe u nd B okel s owie ei ne A ndacht f ür u nterwegs a usgearbeitet. Di e Besitzer der H eiligenhäuschen
wurden i n d as Pro jekt m it

Zeit von 7 b is 17 U hr s ollte
laut F DP e ine N euregelung
lokal beschlossen werden. Das
erntete heftige Kritik im Ausschuss. A ls u nsachlich u nd
ohne Gesamthintergrund bezeichnete Gerd Muhle (SPD)
den A ntrag. Pro f . D r. N iewiarra ( FDP) bedankte sich
für die Anregungen mit dem
Hinweis, dass die FDP nicht
verbieten l ässt A nträge z u
stellen. S chließlich s ei a m
Torfweg noch nie ein Unfall
passiert. D er A ntrag w urde
zurückgezogen.

eingebunden, hei ßt es. Auc h
wenn d ie Bildstöcke au f pr ivatem Gr und stehen , dü rf en
die Radler dort Rast machen
und a uch e ine P icknickdecke mitbringen. Das Heft, in
dem auch genau beschrieben
ist, wo die Heiligenhäuschen
entlang der Strecken stehen,
f indet ma n au f der I nternetseite de s P astoralen R aums
zum Download unter www.
pastoraler-raum-rietberg.de.
Über www.messdiener-mastholte.de gibt es ebenfalls einen
direkten link dazu.
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1728 erbaute Johannes Henricus Meyer Duhme das stattliche Gebäude. Aber schon vor 500 Jahren, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
wird die Hofstelle urkundlich erwähnt und darf als Keimzelle des heutigen Dorfes Mastholte bezeichnet werden. Nach einer wechselvollen Geschichte dient die prächtige Hofanlage zukünftig durch die „Stiftung Duhmes Hof “ bedürftigen Menschen.
Fotos: RSA/Rehling

„Stiftung Duhmes Hof“ mit einem ersten Projekt aktiv
Privatinitiative baut Wohnanlage für junge, an Demenz erkrankte Menschen im Zentrum des Dorfes

Mastholte (dg). Die Planungen laufen schon lange. Duhmes Demenzerkrankungen entstehen. Monika und Ferdi K raf t
Hof, seit Jahrhunderten in zentraler Lage, erhält eine neue sowie Margot und Christoph Ruoff haben eine Stiftung geBestimmung: Hier soll eine Einrichtung für Menschen mit gründet und diese hat das historische Anwesen gekauft.
Ihr Ziel ist es, im Rahmen ihrer
Stif tung ei ne s oziale Ei nrichtung z u et ablieren, u nd z war
mitten i m O rt u nd n icht a m
Rande der G esellschaf t. A m
29. Januar 2021 wurde die „Stiftung Duhmes Hof “ durch die
Präsidentin der B ezirksregierung Detmold Judith Pirscher
anerkannt. I n d er S tif tungsSatzung s ind g emeinnützige Zwecke verankert wie: Al-

ten- u nd J ugendhilf e, B ildung, Wohlfahrtspflege, Kunst
und Kultur und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Betreiber der Einrichtung
auf Duhmes Hof ist der Verein
Daheim aus Gütersloh. Seinen
Fokus hat er auf Menschen mit
Demenzerkrankung in j üngeren Jahren gelegt. Denn häufig
sind Menschen schon im Alter
ab 45 bis 50 Jahren betroffen,

also mitten im aktiven Leben.
Zwölf B ewohner k önnen au f
Duhmes H of d auerhaf t ei nziehen. G eräumige A partments mit Bad sind im neuen
Wohntrakt geplant, der an der
Westseite an das Fachwerkhaus
angebaut w ird. D as ehema lige landwirtschaftliche Gebäude wird komfortabel ausgebaut.
Küche, Ess- und Wohnzimmer
sowie Therapie- und Gemein-

schaftsräume sind Basis für professionelle Betreuung rund um
die Uhr. Im Außenbereich auf
dem H of gelände m it s einem
charakteristischen B estand an
alten Eichenbäumen sind Freizeitanlagen gep lant. M omentan l äuf t d ie i ntensive Vorbereitungsphase mit der Stiftung.
Wenn die Realisierung des Projektes wie geplant läuft, soll es
Ende 2022 fertiggestellt sein.

Zum Charakteristikum westfälischer Fachwerkhäuser Hier an der westlichen Giebelfront, mit dem Hofhaus verbunden, entsteht ein neues Apartzählt die Outlucht, der Gebäudevorsprung.
menthaus mit Wohnräumen inklusive Bädern für die Bewohner von Duhmes Hof.
4
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Heiner Rasche, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Rietberg, und Mitarbeiterin Doris Vogel werben für die
Ehrenamtskarte des Landes NRW.
Foto: Stadt Rietberg

Jetzt Anträge auf Verlängerung stellen

Ehrenamtskarten werden immer für die Dauer von drei Jahren ausgestellt
Rietberg. Zur Würdigung sowie Unterstützung u nentgeltlichen En gagements h at d ie
Bürgerstif tung v or e inigen
Jahren die Ehrenamtskarte des
Landes NRW in Rietberg eingeführt. Jetzt weist Geschäftsf ührer H einer R asche d arauf
hin, dass sämtliche Inhaber einen A ntrag au f Verlängerung
stellen müssen.
Die Eh renamtskarte w ird f ür
einen Zeitraum von drei Jahren
ausgestellt, dann muss sie neu
beantragt w erden. A ntragsformulare gibt es im Internet
unter w ww.buergerstif tungrietberg.de. Auch Erstanträge
sind w illkommen. Voraussetzung f ür d ie Eh renamtskarte
ist, dass d er In teressent m indestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr

ehrenamtlich in Rietberg aktiv
ist. Dab ei ist ei ne Verteilung
auf ei nzelne z eitlich i ntensive Einsätze ebenso möglich
wie ei ne A ddition vo n En gagements an v erschiedenen
Stellen. C oronabedingt kö nnen v iele i hr Eh renamt der zeit n icht i n dem g ewohnten
Umfang ausüben und kommen
so n icht i mmer au f d ie er forderliche Mindeststundenzahl,
um die Ehrenamtskarte NRW
zu erhalten. Dennoch kann die
Gültigkeit der Ehrenamtskarte verlängert werden, heißt es
aus der Staatskanzlei des Landes NRW. Die Bürgerstiftung
Rietberg wird die Anträge auf
Verlängerung wo hlwollend
prüf en. D enn i n den meisten
Fällen k ann d avon au sgegangen werden, dass das Ehrenamt

ohne die Pandemie in gewohnter Weise u nd m it der St undenzahl ausgeübt worden wäre.
Bei Er stanträgen vo n Eh renamtlichen sollte das Ehrenamt
schon über einen Zeitraum von
mindestens zwei Jahren bestehen, so dass begründet werden
kann, d ass d ie M indeststundenzahl lediglich aufgrund der
Corona-Pandemie unterschritten wurde.
Außerdem w ichtig: A ntragsteller dürfen keine Aufwandsentschädigung er halten. M it
der Vergabe der Karte möchten
Land und Stadt den engagierten Bü rgern d anken u nd sie
landesweit in den Genuss d iverser Vergünstigungen kommen l assen. Ei ne Ü bersicht
gibt e s eb enf alls u nter w ww.
buergerstiftung-rietberg.de.

Hier
ch !
erhältli

Jugendhaus
öffnet wieder
Rietberg. Die sanften Lockerungen der C oronaregeln lassen nun auch wieder
die Öffnung des städtischen
Jugendhauses S üdtorschule zu – n atürlich weiterhin
unter bestimmten Hygieneund A bstandsregeln. D as
Jugendcaf é i m Ju gendhaus
Südtorschule öf f net d ienstags bis f reitags von 15 bis
17 U hr u nd vo n 17.30 b is
19.30 U hr s owie s onntags
von 15 .30 b is 1 7.30 U hr
f ür f e ste Gr uppen vo n b is
zu fünf Jugendlichen im
Alter von bis zu 18 Jahren.
Wer Lust hat, sollte sich
vorher a nmelden, p er Telef on ( 05244 7 7055) o der
über d ie b ekannten K anäle wie WhatsApp oder Instagram. D as T ragen v on
medizinischen M asken,
die Handhygiene und Abstandhalten s ind di e Voraussetzungen.

GESCHÄFTSSTELLE

Annahmestelle für:
Ő(COKNKGPCP\GKIGP
Ő-NGKPCP\GKIGP
Rathausstr. 61 · 33397 Rietberg · Tel. 05244 / 9 10 02 66
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St.-Hubertus-Schützenbruderschaft
Bokel

– Anzeige –

Wir sehen uns im nächsten Jahr!

Bokeler Getränkemarkt

Bokeler Straße 205 • 33397 Rietberg • Tel. 0 52 44 / 98 82 50 • Fax: 0 52 44 / 9 75 33 52

Endlich Sommer
Sonnenschirme
grün, beige oder grau, knickbar

9,99
14,99
17,99
ab 4,99

Ø 200 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ø 240 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eckig 140 x 200 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
passende Schirmständer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonnenliege mit Kopfpolster
wetterfester Tecylenbezug, klappbar,
schwarz, grau oder cappuccino . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,99

Bestway – Steel Pro Pool
Ø 305 cm, 76 cm hoch,
4.678 l Fassungsvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129,99

Bestway – Familypool
262 x 175 x 51 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-Bein-Gartenliege
mit Gesichtsöffnung und Kopfpolster . . . . . . . . . . . .

17,99
49,99

Der Blumenverkauf geht
natürlich auch weiter –
viele tolle Angebote!

Positiv nach vorne schauen
Zusammenstehen und den Mut nicht verlieren
Liebe Schützen,
liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, liebe Freunde
des Schützenwesens.
Es ist u ns i n d iesem Jahr leider wieder nicht vergönnt, unser so geschätztes Heimat- und
Schützenfest zu feiern.
Wer hätte im Jahr 2019 nur ansatzweise daran gedacht, dass
ein Virus die gesamte Weltbevölkerung so beeinf lusst, dass
öf f entliches u nd w irtschaf tliches L eben ei nen s olchen
Schaden nehmen?
Dennoch sollten wir alle positiv in die Zukunft blicken. Die
Wissenschaft im Zusammenspiel mit der Pharmaindustrie
haben h ier G roßes gel eistet.
Binnen ei nes J ahres w urden
Impfstoffe entwickelt, getestet
und in Umlauf gebracht. Derzeit laufen die Impfungen der
Bevölkerung b ereits vo llumfänglich, so dass im Herbst
diesen J ahres la ut E xperteneinschätzung d ie B evölkerung ausreichend I mpf schutz
erlangt hat, um der Pandemie
die Stirn zu bieten.
In d iesem Zusa mmenhang
danken w ir den M itarbeitern
der I mpf zentren, den Ha usund Fachärzten mit ihren Angestellten für ihren Einsatz am
Menschen.

Niemals vergessen dürfen wir
den Ei nsatz der Ä rzte u nd
Krankenpfleger auf den Stationen und Intensivstationen der
Krankenhäuser sowie Pf legeheimen w eltweit. Sie h aben
zum Teil übermenschliches geleistet und sind an die Grenzen
des me dizinischen H andelns
gestoßen. D ennoch k onnte
nicht jeder vor dem T ode gerettet werden. Dieses macht die
Sache noch viel schmerzlicher.
Erinnern mö chten w ir auc h
daran, dass d iese P andemie
Menschen und Betriebe an den
Rand des wirtschaftlichen Abgrunds getrieben hat. Viele von
ihnen h aben üb er J ahrzehnte
mit viel Einsatz und Eifer etwas g eschaf f en, w as jet zt z u
zerbrechen d roht o der b ereits
zerbrochen ist. Dieses tut sehr
weh und uns allen sehr Leid.
Unserem a mtierenden K önigspaar Andreas und Carina
Westhof f m it i hrem T hrongef olge s owie u nserem J ungschützenkönigspaar N iklas
Martinschledde und Katharina Brormann danken wir von
ganzem H erzen f ür d ie au f gebrachte G eduld. I hr h ättet
den H öhepunkt eu rer A mtszeit so gerne schon im vergangenen J ahr ge f eiert. Es f reut
uns selbst verständlich se hr,
dass ihr alle in das 3. Jahr eu-

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

Das ORIGINAL seit 1974.
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2. Brudermeister Olaf Hünemeier Oberst Andre Siefert

St.-Hubertus-Schützenbruderschaft
Bokel

– Anzeige –

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

Die Schützenregenten Andreas und Carina Westhoff hängen noch ein
weiteres Jahr an ihre Amtszeit.
Foto: RSA/Addicks/privat (2)

rer Regentschaft geht und unsere Bruderschaft für ein weiteres Jahr repräsentiert.
Euch allen ein ganz ganz großes Lob!
Ehre und Dank geht natürlich auch an die Jubelpaare: In
diesem Jahr begehen Winfried
Böckmann u nd K arin Ig elhorst ihr 25-jähriges Silberjubiläum als Königspaar des Jahres 1996/1997.
Das J ungschützenkönigspaar
vor 25 Jahren waren Gerd Freise und Birgitta Dirkwinkel.
Erich u nd C hrista F reise regierten unsere Bruderschaft im
Jahre 1981/1982 und begehen
somit i hr 4 0-jähriges J ubiläum als Majestäten der Bokeler
Schützen. 4 0-jähriges J ungschützenjubiläum begeht in diesem Jahr Herbert Hünemeier.
1971/1972 reg ierten A lbert
Freise u nd M aria R üpp d ie
Bokeler S chützen u nd b egehen s omit i hr 50 -jähriges Jubiläum. Leider ist e s unserem
lieben Albert nicht mehr vergönnt, d ieses Jubiläum z u erleben. M aria R üpp mö chten w ir a n d ieser Ste lle re cht
herzlich g ratulieren. V or 50
Jahren w ar B ernhard L angewender (Nüssli) Jungschützenkönig. Leider ist es auch Bernhard nicht mehr vergönnt, sein

Jubiläum zu begehen. Wir gratulieren u nseren J ubilaren a n
dieser Stelle von ganzem Herzen u nd b edanken u ns n ochmals f ür das Geleistete in ihren Regentschaf tsjahren. Wir
wünschen euch weiterhin Gesundheit und a lles erdenklich
Gute.
Im Ged enken a n d ie Ge f allenen der W eltkriege, den
Opf ern vo n Terror u nd G ewaltherrschaf t s owie f ür d ie
verstorbenen u nserer B ruderschaft werden wir am Samstag, 12 . J uni ( eigentlicher
Schützenf estauf takt), i m A nschluss der V orabendmesse
einen Kranz am Ehrenmal im
kleinen Kreise niederlegen.
Wir würden uns sehr darüber
f reuen, w enn w ir B okeler a m
zweiten J uniwochenende u nsere H äuser u nd St raßen m it
Fahnenschmuck versehen und
somit ein Zeichen der Verbundenheit, der Hoffnung und der
Zuversicht setzen.
Vielen Dank im Voraus

Die Fahrschule
Module LKW & Bus
12.06. – 19.06. – 26.06.

140 UE beschleunigte
Grundqualifikation
24.06.21 – 15.07.21
33449 Langenberg
Mobil 01 77 - 754 3 754
www.fahrschule-borgdorf.de

A. BOHMEIER GmbH

BAUUNTERNEHMEN

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

und ein Schützengruß
Stellv. Brudermeister
Olaf Hünemeier
Oberst
Andre Siefert

ABBRUCH • CONTAINER • RECYCLINGHOF
33397 Rietberg-Mastholte • Hammoor 16
Telefon 0 29 44-10 36 • Fax 0 29 44 - 69 62
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St.-Hubertus-Schützenbruderschaft
Bokel

– Anzeige –

Grenzweg

HÜNEMEIER

,

rietberger-stadtanzeiger.de

Verpackungs-GmbH

Verpackungen aus EPS
und Transporte
Bokeler Straße 187
33397 Rietberg-Bokel

Tel: 0 52 44 / 98 84 30
Fax: 0 52 44 / 80 65

Das jüngste Jubelpaar hat es sich 1996 vor der Kirche bequem gemacht. Bis 1997
mann (vorne Mitte). Im Throngefolge waren Heinz-Josef Stahl, Klaus Igelhorst,
hard und Simone Reisch, Adelheid Stahl, Heinz und Beate Frenser, Günther und
bert Sieweken (Adjutant ), Herbert Hünemeier ( Adjutant ), sowie Heinz-Josef

Sandstraße 34
59558 Lippstadt-Lipperode
Telefon 0 29 41/6 53 58
Mobil 01 71/5 41 44 39
E-Mail autohaus.frese@t-online.de

Qualifizierter Service vom Neuwagen bis zum Oldtimer
r2-A,SLR[YVUPR
r9LPMLU-LSNLU
r(;,)YLTZLUJLU[LY

r9LWHYH[\YHSSLY-HOYaL\NL
r/<(<[jNSPJO
r<UMHSSPUZ[HUKZL[a\UN

Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Ludger Glasemacher
Wolfgang Wiesbrock
Auf‘m Reck 44 • 33334 Gütersloh • Tel. 05241 – 94020

Sehr ordentlich aufgestellt hat sich im Jahr 1981 der Thron um das Königspaar Erich
tet wurden sie von Reinhard und Gertrud Freise, Ernst und Annette BrockschnieHeinrich und Elisabeth Böckmann, Hans und Anneliese Ahlke, Rudi und Anni

Bleibt alle gesund. Wir sehen uns im nächsten Jahr! •
•
nd Serviceu
r
tu
ra
a
p
e
Alle R
•
nd ums Auto
leistungen ru
•
•
Industriestraße 34 • 33397 Rietberg
•
Telefon 0 52 44 / 7 76 22
•
Telefax 0 52 44 / 90 67 68
mail@luecke-kfz.de • www.luecke-kfz.de
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3D-Achsmessstand
Ankauf und Verkauf
Karosseriearbeiten
TÜV / AU
Reifendienst
Instandsetzung
Getriebeölwechsel
mit Spülung
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St.-Hubertus-Schützenbruderschaft
Bokel

– Anzeige –

d
f

regierten: König Winfried und Karin BöckMartin und Doris Böckmann, Alwin EberGabi Grefer, Rolf und Gabi Bökamp ,Huund Helga Zurwiehe dabei. Fotos: privat

Das Goldpaar der St.-Hubertus-Schützen heißt in diesem Jahr Albert Freise und Maria Rüpp (Mitte). Die
Regenten wurden 1971 begleitet von ihrem Throngefolge mit Walter und Marlies Rabener (ab 3. v.l.), Hubert Rüpp und Maria Freise sowie von Heinrich und Inge Aschoff (ab 6. v. r), Heinrich und Anita Grefer
sowie Alfons und Maria Descher.

i

und Christa Freise (Mitte stehend). Beglei- Vor 60 Jahren führten Otto Sudbrock und Gertrud Döinghaus (Mitte) die Schützen an. In ihrem Throngefolder , Hans-Werner und Erika Hünemeier, ge waren Franz und Erika Austermann (vorne ab 2. v.l.), Bernhard Austermann und Erika Krampe sowie
Freise sowie Norbert und Karin Vinnemeier, Gerhard und Maria Sudbrock (ab 7. v.r.), Konrad und Ludovika Echterhoff, Bernhard und Agnes Steinkötter

Ihr Modespezialist

Frische in Ihrer Nähe.

%R N H O

Inhaberin: Franziska Rump

GmbH & Co. KG
33449 Langenberg, B55
Telefon 0 52 48 / 2 80

Volkswagen Servicepartner
- direkt an der B55 Seit über 50 Jahren

Frischmarkt Bokel

Frische in Ihrer Nähe.

Kirchstraße 1 · 33397 Rietberg · Tel. 05244/8382

Hochwertige Herrenmode
in großer Auswahl
sowie Schützen- und
Vereinsuniformen

TANKSTELLE

Rietberg – 988143
SERVICE

Rathausstr. 6 | P hinter dem Geschäft
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St.-Hubertus-Schützenbruderschaft
Bokel

– Anzeige –

Man muss die Feste eben feiern, wie sie nun mal fallen

Ihnen gebührt große Ehre: Gratulation an die Jubelpaare der St. Hubertus-Schützenbruderschaft
Bokel. Alljährlich f eiern d ie
Schützen ihr Fest, verabschieden d as a mtierende K önigspaar u nd be jubeln d ie n euen
Regenten – e igentlich. Doc h
wie schon im vergangenen Jahr
fällt die große grüne Sause aus.
Nun, die amtierenden Regenten bleiben auch noch bis zum
nächsten J ahr. D och d ie J ubelpaare h aben n ur jet zt i hr
Thronjubiläum. Und deswegen
soll ihnen auch die gebührende
Ehre zuteil werden. Es ist ei ne schöne Tradition, nach vielen Jahren auch noch einmal an
die Majestäten zu erinnern, die
die Schützenbruderschaft Bokel vor 25, 50 oder noch mehr
Jahren angeführt haben. Denn
sie sind mitnichten vergessen,
sondern ein wichtiger Teil der
Vereinsgeschichte. Zu dem –
und das geht bestimmt vielen
so – ist e s auc h i mmer w ie-

Ein Foto aus richtig alten Tagen: Mit dem Königspaar von 1951 bis 1952, Heinrich Aldejohann und Margarete Hartkämper (Mitte) steht das Throngefolge ordentlich in Reih‘ und Glied. Dabei waren Thea und
Hermann Funke (vorne v.l.), Elisabeth und Heinrich Deppe, Bernhardine Aldejohann und Franz Hartkämper, Änne und Stefan Sudhoff, sowie Anni Igelhorst und Ludwig Böckmann.
Foto: privat

der i nteressant z u s ehen, w ie
die j eweiligen K önigspaare
nebst Throngefolge aussahen.
Mal t rugen d ie D amen re cht

schlichte K leider, ma nchmal
kamen Blumenmuster h inzu.
Unverkennbar f ür d ie 8 0er
Jahre si nd d ie k nalligen Far-
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ben u nd d ie D auerwellenf risuren der Damen.
Auch wir vom RSA gratulieren
allen Jubilaren recht herzlich.

N
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Bücker
EURONICS XXL Bücker Bücker Elektronik GmbH
33332 Gütersloh I Dammstraße 39
Tel.: 05241/92480 I www.euronicsxxl-buecker.de

Dachdecker (m/w/d)
als Azubi & Gesellen
umgehend gesucht

:LHVHOVWUD¡H
5KHGD:LHGHQEU¾FN
7HO
)D[
LQIR#JROGNXKOHGH
ZZZJROGNXKOHGH

• Geschäfts-Drucksachen aller Art
Visitenkarten, Briefbögen, SD-Sätze,
Blocks u.v.m.
• Mailing-Aktionen – auch personalisiert
• Kalender
• Professionelle Bildbearbeitung
Retuschen, Freisteller,
Optimierung für Web und Print

Wir beraten
Sie gerne!

• Individuelle Einladungen und Karten
auch in Kleinstauﬂagen
• Digital- und Printmedien

DESIGN & MARKETING

Bokeler Str. 184 | 33397 Rietberg-Bokel | Tel. 0 52 44. 960 91-90 | info@peine-design.de
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Von der Fußballmannschaft bis zur Tanzgruppe

SG Bokel ist sportlich breit aufgestellt – neues Vorstandsteam hofft auf Corona-Lockerungen
Bokel (mad). Wer in Bokel wohnt, kommt an den Schwarz-Gel- als DJK Bokel ins Leben gerufen wurde und seitdem so vieben nicht vorbei. Jeder kennt den Verein und beinahe alle sind le Bokeler zusammenbringt und sie die Freude am Sport geirgendwie mit dabei. Fast 70 Jahre ist es her, dass der Verein meinsam genießen lässt.
Gegründet a ls D JK B okel
(Deutsche J ugend K raf t B okel) ging der Verein im September 1952 an den Start. Zu
den Gründungsvätern gehören
insbesondere Heinz und Stefan
Dörhoff sowie Kaspar Brentrup.
Der erste Vorsitzende wurde damals Heinrich Eblenkamp. Zunächst kickte eine Fußball-Jugendmannschaf t u nter d em
Banner der D JK B okel, ei n
Jahr später f olgte d ie erste Seniorenmannschaft. 1957 konnte man sich bereits eine Reservemannschaft zusammenstellen
und auch e ine Ti schtennisabteilung wurde ins Leben gerufen. Letztere hielt sich jedoch
nur b is 1 962. 1 965 w urde ei ne A lt-Herren-Mannschaf t
gegründet, s o dass sc hon f ünf
Mannschaften am Spielbetrieb
teilnahmen. 1971 gesellten sich
dann auch die Mädels dazu: Es
wurde eine Frauen- und Mädchen-Gymnastikabteilung g egründet, d ie s chnell au f g roßes Interesse stieß, so dass sehr
schnell zwei Gruppen zustande
kamen. 1975 erfolgte der Bau
des Sp ortheims a n der B runnenstraße, de ssen R asenplatz
seit 1987 mit einer Flutlichtanlage erhellt wird. „Das war ein
Meilenstein, denn damit konnten die Trainingszeiten deutlich
flexibler eingeteilt werden“, sagt
der er ste Vorsitzende M arkus
Brunsing. 1990 kam eine Tennisabteilung dazu und zwei Jahre später wurden die ersten drei
Tennisplätze gebaut. Ein weiterer folgte 1993. Im selben Jahr
wurde d as S portheim er weitert. 1996 konnte SG Bokel eine U -16-Mädchenmannschaf t
melden und 2003 folgte eine
Frauenfußballmannschaft.
Mittlerweile ist d ie Z ahl der
Mitglieder au f 7 63 g ewachsen. Sie gehen bei dem Verein,
der sich seit 2015 Schwarz-

Markus Brunsing (links) und Christoph Bresser hoffen, dass es bald wieder losgehen kann auf dem Grün.
Foto: RSA/Addicks

Gelb Bokel nennt, verschiedenen Sportarten nach. Und von
denen h at der V erein neb en
Fußball und Tennis auch Turnen ( Ü60), D amengymnastik,
Tischtennis und Badminton zu
bieten. Dabei ist das Herausragende des Vereins das Engagement der Ehrenamtlichen und
der Zusammenhalt in den Reihen der Sportfreunde – da sind
sich B runsing u nd G eschäf tsf ührer C hristoph Bre sser ei nig. M it i hnen u nd w eiteren
Amtsträgern hat sich der V orstand b ei der let zten Wahl i m
Oktober 2020 deutlich verjüngt.
„Eigentlich h aben w ir u ns i ns
gemachte N est gese tzt“, sa gt
Brunsing m it ei nem Au genzwinkern und lobt damit natürlich d ie g roßartige A rbeit, d ie
vom vorigen Vorstandsteam geleistet wurde. „Insbesondere ohne Ernst Landwehr würde hier
nichts laufen“, hebt Bresser die
Arbeit se ines A mtsvorgängers
hervor. C orona hat den „ Neuen“ ein bisschen Zeit verschafft,
um sich in Ruhe einzuarbeiten,

sorgte aber gl eichzeitig a uch
f ür g roße H erausf orderungen:
Hygienekonzepte, die s tändig
neu überarbeitet werden mussten, Desinfektionsmittelspender
mussten mon tiert w erden u nd
Rücksprachen m it dem O rdnungsamt er f olgen. „ Da ro llte
nicht gleich die Schwarz-GelbeNacht au f u ns z u“, s agt Br unsing, a llerdings mit B edauern,
denn selbst verständlich hä tte
der Verein gerne gefeiert. Auch
der Trainingsbetrieb war stark

Bad-design
Heizung

über d ie verg angenen M onate
eingeschränkt, d enn es d urf ten nur noch die Kinder bis 14
Jahre in Fünfergruppen kicken.
„Allerdings w ar d ie A ngst,
Mitglieder zu verlieren, zum
Glück unberechtigt“, so Brunsing, der a llerdings w eiß, w ie
sehr den B okelern d ie E vents
im He rzen i hres He imatdorfes fehlen. „ Schließlich mussten im vergangenen Jahr schon
die S portwoche, d ie Nachbarschaf tswettbewerbe un d a uch
das V olksradf ahren a usf allen,
ebenso wie Anfang dieses Jahres die beliebte Schwarz-GelbeNacht, bei der d ie vereinseigenen Tanzgruppen i hr K önnen
präsentieren“, sagt Bresser. Für
dieses J ahr wa ren A ktionen
schwer z u planen. Zu u nübersichtlich w ar d ie Pandemielage. „Sobald es möglich ist, machen wir die Plätze aber wieder
auf und hoffen, dass ein normaler Trainingsbetrieb dann wieder mög lich ist “, s o Br unsing.
Immerhin: Mitte August startet wieder die Planung f ür den
Spielbetrieb. „Da muss man so
langsam ma l üb ers T raining
nachdenken“, sa gt er . Da nn
f reut si ch der V erein, h of f entlich a lle be kannten Ges ichter
gesund u nd munter w iederzusehen.

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

Besuchen Sie unsere
Ausstellung!

Kesselerneuerung
Energieberatung
innovative Heiztechnik
Festbrennstoff-Kessel

Rheda-Wiedenbrück
Röckinghausener Straße 5
Telefon 0 52 42 / 70 11
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Hydrant für Privatpool angezapft Wieder offene Sprechzeiten
Rietberg. Das war wohl keine
besonders gute Idee: Ein Mann
aus Rietberg hat sich jüngst eine St raf anzeige ei ngef angen,
weil er si ch m it ei nem s elbst
beschafften Standrohr Wasser
aus dem ö ffentlichen Wassernetz abgezapft hat, um damit
seinen pr ivaten S wimmingpool zu befüllen. Dieser Aktion de s 57-Jährigen k am d ie
Polizei au f d ie S chliche. D ie

Polizei stellt in diesem Zusammenhang k lar: D as i llegale,
beziehungsweise n icht a ngemeldete N utzen der ö f f entlichen Wasserversorgung st ellt
einen D iebstahl d ar. Z udem
wird derzeit geprüft, ob es aufgrund de s n icht vor handenen
Rückf lussverhinderers i nnerhalb des Rohrs zu Verunreinigungen im öffentlichen Wassernetz gekommen ist.

Rietberg. Di e S tadtverwaltung Rietberg bietet ab Montag, 14. J uni, i m Bü rgerbüro
(Historisches R athaus a n der
Rathausstraße 31) u nd i n der
Touristik (R athausstraße 38)
wieder f reie S prechstunden
ohne Voranmeldung a n. Bürger können dann jeweils montags von 14 bis 16.30 Uhr und
mittwochs von 8.30 bis 12.30
Uhr vor beikommen. Fü r a lle

volksbank-rietberg.de
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Aus der Region für die Region!
Mit Ihrer Hilfe erhöhen wir den grünen Fußabdruck
in Ihrer Heimat - für jedes neue Konto* werden
wir 5,00 EUR in einen Spendentopf geben. Mit
diesem Geld werden am Ende der Aktion in
den 4 Kommunen unseres Geschäftsgebietes
(Augustdorf, Langenberg, Rietberg, Schloß Holte4UVLFOCSPDL  #VNF HFQBO[U 4P LOOFO 4JF
NJU*ISFS(FMEBOMBHFHBO[FJOGBDI7FSBOUXPSUVOH
GSEFO,MJNBTDIVU[JOEFS3FHJPOCFSOFINFO
8JS VOUFSTUU[FO BVDI KFEF 6NTUFMMVOH BVG EBT
elektronische Postfach! Gemäß dem Motto weniger Papier - mehr Bäume.
*Kontokorrentkonten, Wertpapierdepots, Mitgliedschaften,
elektronisches Postfach,
"LUJPOT[FJUSBVNWPN
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anderen Zeiten ist weiterhin eine Anmeldung erforderlich. In
den übr igen A bteilungen der
Stadtverwaltung w erden Termine n ach w ie vor n ur n ach
vorheriger Anmeldung vergeben. Die Rückmeldungen der
Bürger zeigen, dass das System
mit vo rheriger Terminvereinbarung gut angenommen wird.
Lange Wartezeiten lassen sich
so vermeiden.

Kunsthaus
hat geöffnet
Rietberg. Ri etberg. N ach
einer l angen C orona-Pause wird auch das Kunsthaus R ietberg – M useum
Wilf ried Koc h w ieder ö f fnen. Ab sofort ist d ie Ausstellung „Ein Haus voller S ohn“ m it Werken vo n
Dr. W ilf ried Koc h w ieder
zu sehen. In der Deele werden acht Gemälde des Sohnes Wilfried Maria gezeigt.
Die N ähe z wischen V ater u nd S ohn l ässt si ch a n
einem D oppelporträt der
beiden er kennen. Z udem
hängen in der G alerie grafische Bildnisse des Sohns.
In rund 40 Skizzen und Gemälden z eigt der Kü nstler
den Weg seines Sohns wenige Minuten nach der Geburt bis zum 25. Geburtstag
auf. Das Museum kann mit
Terminbuchung d ienstags
bis f reitags zwischen 14.30
und 18 Uhr sowie samstags,
sonntags und an Feiertagen
jeweils zwischen 11 und 18
Uhr besichtigt werden. Unter Telef on 05 244/986373
besteht dienstags bis sonntags die Möglichkeit, einen
Besuchstermin zu vereinbaren. Alternativ können Interessenten auch montags bis
f reitags p er E -Mail T ermine b uchen: k unsthaus@
stadt-rietberg.de.
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www.zolar.de

Wattbewerb in Rietberg –
Gemeinsam erreichen wir
Platz 1!
Wattbewerb macht Rietberg klimafreundlich, dank Photovoltaikanlagen auf unseren Hausdächern. Mit zolar wird die Installation
unkompliziert und der Weg zum ersten Platz abgekürzt!
zolar bietet Photovoltaikanlagen zum Festpreis an, die Eigenheimbesitzer mithilfe des intuitiven Online-Konﬁgurators maßgeschneidert planen und beauftragen können – von zuhause aus. Langjährige Solarexperten beraten und begleiten den Weg zur eigenen
Solaranlage.

Mit der eigenen Photovoltaikanlage
sofort Stromkosten senken und Rietberg klimafreundlich machen.
zolar verfügt über ein Netzwerk aus lokalen Partnerbetrieben, welche die fachkundige Montage vor Ort übernehmen
– deutschlandweit, natürlich auch in Rietberg und Umgebung. zolar hilft Kunden dabei, Ökostrom selbst zu erzeugen, ihren CO2-Fußabdruck zu neutralisieren und so einen
effektiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Den Ausbau der Solarenergie unterstützen ohne eigene
Photovoltaikanlage? Das geht auch: Einfach Freunden,
Bekannten oder Familienmitgliedern von zolar erzählen und
bei erfolgreicher Empfehlung attraktive Prämien als Dankeschön
erhalten. Teilnehmen können alle – so oft sie wollen und auch ohne
Kunde bei zolar zu sein.

Beispielpreis für eine Anlage mit 30 Modulen und einer Leistung
von 11,25 kWp auf einem Ziegeldach im 30°-Winkel in Südausrichtung ohne Zubehör.
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Lohnt sich eine Solaranlage auf dem heimischen Dach?
Der eigene Strom ist heute lukrativer denn je – mit Speichersystemen macht man sich unabhängig

Kreis Gütersloh. Die Zahl der Eigenheimbesitzer, die sich ei- schen Solaranlage lässt sich nicht nur umweltfreundlicher,
ne Solaranlage auf dem eigenen Dach installieren lassen wol- sondern auc h k ostengünstiger S trom p roduzieren. S ich z u
len, steigt stetig. Das hat gute Gründe, denn mit der heimi- informieren kann sich also lohnen.
Dennoch gibt es nach wie vor
kritische Stimmen: Solaranlagen seien zu teuer und nur für
Großverdiener, i n D eutschland gäbe es zu wenig Sonnenstunden, um genug Energie zu
produzieren, u nd let ztendlich
würde die Amortisation einer
Anlage z u la nge da uern, u m
wirklich bares Geld zu sparen.
Es stellt sich also die Frage:
Lohnt s ich e ine S olaranlage
für mein Eigenheim?
Solaranlage s tatt s teigender
Strompreise
Strom von externen Anbietern
kostet derzeit etwa 32 Cent pro
Kilowattstunde. Selbst erzeugte Energie kostet den Betreiber
hingegen umgerechnet nur etwa 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde. Wird die Solaranlage mit einem entsprechenden
Stromspeicher k ombiniert,
können die Stromkosten sogar
noch stärker reduziert werden.
Die Anschaffung einer PV-Anlage a mortisiert si ch d adurch
schon nach wenigen Jahren.
Ein weiterer f inanzieller Vorteil ergibt sich aus Bundesland- un d K ommunen-spezif ischen Förde rprogrammen,
die di e E nergiewende v orantreiben sollen. NRW etwa unterstützt im Rahmen des Förderprogramms „ progres.nrw
– Markteinführung“ Speichertechnologien zur Nutzung Erneuerbarer Energien.

Die Installation der gewünschten Solaranlage auf Ihrem heimischen Dach übernehmen Solarteure von Zolar
oder Fachleute aus dem lokalen Partnernetzwerk.
Foto: Zolar

der St andort, de sto hö her d ie
Solarstrom-Erzeugnisse.
Zwar br ingen s üdlich au sgerichtete Dächer den höchsten
Ertrag, a ber auc h West- u nd
Ostseiten ei gnen sich her vorragend f ür d ie I nstallation
von S olarmodulen, d a d iese
im T ageslauf der S onne l iegen. Durch die sinkenden Anschaffungskosten lohnt sich sogar die Belegung der Nordseite
eines D aches. Ei ne g eringere
Stromausbeute l ässt si ch h ier
durch d ie Installation zusätzlicher M odule ko mpensieren.
Wichtig ist, dass eine Anlage
auf d ie i ndividuellen B edürfnisse, den V erbrauch u nd d ie
Gegebenheiten des Daches ab„Solaranlagen müssen nach gestimmt ist. Bei der richtigen
Süden au sgerichtet s ein” – Planung kann eine PV-Anlage
Stimmt’s?
auch t rotz f eh lender S üdausViele denken, dass eine Solar- richtung des Daches gute Eranlage nur bei Südausrichtung gebnisse erzielen.
des D aches u nd a n s onnigen
Orten au sreichend St rom er - Zukunft Elektromobilität
zeugen könnte. Selbstverständ- Mit der überschüssigen Enerlich gi bt e s r egionale U nter- gie ei ner S olaranlage u nd ei schiede in den Sonnenstunden nem z usätzlichen St romspeiund insgesamt gilt, je südlicher cher l ässt s ich ganz b equem
14

das Elektroauto vor der eigenen
Tür auf laden. Die ganzheitliche Verwendung de s g rünen
Stroms für Haushalt und Mobilität macht noch unabhängiger vom ö f f entlichen St romnetz und schützt das Klima so
gleich doppelt.
Die So rge, dass El ektroautos
mit dem ei genen S olarstrom
nicht a usreichend a uf geladen
werden k önnen, ist d abei u nbegründet. De nn d ie m eisten E -Autos k önnen im a lltäglichen Gebrauch, wie etwa
f ür A rbeitswege, hi nlänglich
mit s elbst er zeugtem St rom
versorgt w erden. S chon ei ne
kleine Anlage mit einer Leistung von 7,1 kWp sorgt für eine Reichweite zwischen 56 und
88 Kilometern, eine etwas größere mit 9,9 kWp sogar für fast
die doppelte Kilometeranzahl.
Fazit: S olaranlagen l ohnen
sich für jeden!
Solarenergie ist heute lukrativer denn je. Während die Preise für Strom aus dem öffentlichen N etz a nsteigen, w erden

Solarmodule i mmer g ünstiger und gleichzeitig leistungsfähiger. Kleine Anlagen können bereits für wenige Tausend
Euro er worben w erden. U nd
zusammen mit einem Speicher
macht man sich unabhängiger.
Über Zolar
Das Gre entech St art-up Z olar bietet Photovoltaikanlagen
zum Festpreis a n, d ie Ei genheimbesitzer on line m aßgeschneidert planen, vergleichen
und beauftragen können. Mithilf e de s ei gens en twickelten
Zolar O nline-Konf igurators
haben Hausbesitzer die Möglichkeit, d ie K omponenten
ihrer PV-Anlage den ei genen
Wünschen entsprechend anzupassen u nd er halten z ugleich
eine individuelle Beratung vom
Solarexperten. Z olars b reites
Netzwerk vo n lo kalen P artnerbetrieben üb ernimmt d ie
Montage vor Ort. Das Berliner
Start-up b eschäf tigt d eutschlandweit rund 190 Mitarbeiter.
Mehr I nf ormationen un ter:
www.zolar.de

/
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Training für die Abzeichen

Volksbank Rietberg: Gemeinsam
für den regionalen Klimaschutz

Rietberg. Ab sofort kann wieder f ür d ie S portabzeichenaktion d es S tadtsportverbandes R ietberg t rainiert werden.
Möglich ist d ies i mmer m ittwochs. Dann können alle Bürger ab sechs Jahren, bis ins hohe
Alter u nter f achlicher A nleitung f ür d as D eutsche S portabzeichen trainieren. Die A nf orderungen i n den ei nzelnen
Disziplinen sind a n d ie je weiligen A ltersstuf en a ngepasst.

Rietberg. Die V olksbank
Rietberg hat mit ihren Kunden ei ne Ba umpf lanzaktion
in der Region gestartet. Es ist
eine b esondere Koo peration
im Sinne der Nachhaltigkeit,
die die Volksbank gemeinsam
mit den angrenzenden Kommunen Rietberg, Langenberg,
Schloß H olte-Stukenbrock
und Augustdorf eingegangen
ist. D ie Ko mmunen st immten alle sofort zu und fanden
die Idee sehr gut. Sobald sich
eine Kundin oder ein Kunde
f ür ei n b estimmtes F inanzprodukt der Volksbank Rietberg en tscheidet, f ließt ei ne
Spende an die jeweilige Kommune, womit dann im Nachgang die angrenzenden Wälder in der Region aufgeforstet
werden. Das große Ziel dieser
Maßnahme ist es, ein kleines
Stück bei der Verantwortung
des Klimaschutzes in der Region zu übernehmen und ent-

Sportler dürfen sich am Schulzentrum treffen

leistet werden. Hilfreich ist es,
wenn jeder einen eigenen Kugelschreiber mitbringt. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Auch während
des gesamten Übungsbetriebes
müssen d ie M indestabstände
von 1,5 Meter zueinander eingehalten werden, beim Laufen
sogar 5 Meter.
Wie auch in den J ahren zuvor
besteht an jedem zweiten Sonntag im Monat die Möglichkeit,
das 2 0-Kilometer-Radf ahren
Trainiert wird nur am
zu a bsolvieren. D er er ste TerRietberger Schulzentrum
min ist der 13. J uni. F erner
kann a n d iesem Tag auc h d ie
Willkommen s ind d ie S port- Prüf ung f ür d ie Ku rzstrecke
ler i mmer m ittwochs vo n 1 8 über 200 Meter Radfahren abbis 19.45 U hr au f dem S port- gelegt werden. Start ist jeweils
platz am Schulzentrum (Torfweg). I n M astholte k ann, au s Während des Trainings
organisatorischen Gründen, die gelten die Corona-Regeln
Abnahme derzeit nicht angeboten werden.
um 8 U hr a n der ehema ligen
Aufgrund der C orona-Situati- Post, Bahnhofstraße 34.
on sind auch in diesem Sommer Ein Termin für das 7,5-Kilomebesondere Bedingungen zu be- ter-Walking/Nordic-Walking
achten: An jedem Übungsabend soll mit den Sportabzeichenabdürfen sich nur bis zu 25 Sport- nehmern direkt vereinbart werler gleichzeitig auf dem Sport- den. Mögliche Zeiten zur Abplatz b ef inden. A ls Ei n- u nd nahme der Schwimmprüfungen
Ausgang wird das Tor am Torf- werden zu einem späteren Zeitweg genutzt. Sofern der M in- punkt bekannt gegeben.
destabstand vo n 1 ,5 M etern Die A nf orderungen f ür d ie
nicht eingehalten werden kann, einzelnen Pr üf ungen g ibt e s
besteht die Verpflichtung zum im I nternet u nter w ww.deutTragen m indestens ei ner A ll- sches-sportabzeichen.de.
tagsmaske. Alle Sportler müs- Als z usätzlichen A nreiz f ür
sen die Hygieneregeln beachten das A blegen de s S portabzeiund sich mit ihren Daten zu Be- chens b ieten v iele K rankenginn in eine Anwesenheitsliste kassen wi eder B onuspunkte
eintragen. S o k ann ei ne mög- an. Ferner werden nach Ende
liche K ontaktnachverf olgung der Sportabzeichenaktion viele
im Falle einer Covid-Infektion schöne Preise unter allen Teilinnerhalb der Gruppe gewähr- nehmern verlost.

Akkureparaturen für: • E-Bikes/E-Trikes • E-Roller
• E-Seniorenmobile • Golf-Caddys/-Trolleys …

– Anzeige –

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

Q
Q
Q

Q

Mo.– Do. 9.00 –13.00 u. 13.30 –17.00 Uhr | Fr. 9.00 –15.00 Uhr

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

Ihr Fachbetrieb
für Fenster und Haustüren

Q

Wolbecker Str. 27 · Warendorf (Gewerbegebiet Waterstroate)
Tel. 0 25 81/529 84 80 · www.mtw-akkutechnik.de

sprechend zu fördern.
„Wir p f legen e ine e nge Verbundenheit m it u nserer R egion u nd den M enschen d ie
hier vor O rt leb en u nd d ies
geht weit über das normale Bankgeschäft hinaus“, sagt
Vorstandsvorsitzender W olf gang Hillemeier. Aus diesem
Grund seien Projekte, die das
Thema N achhaltigkeit f ördern, ei n w ichtiger B estandteil neben den v ielen anderen
gemeinnützigen P rojekten,
die d ie V olksbank R ietberg
unterstützt. „ Außerdem er gänzt d iese A ktion au sgezeichnet u nsere g enossenschaf tliche I dee, den n d arin
ist das Thema Nachhaltigkeit
von g roßer B edeutung. W ir
möchten a uch un sere n achfolgenden Generationen eine
schöne und lebenswerte Umwelt hinterlassen – dabei ist jeder Beitrag wichtig“, sagt Vorstand Klaus Schnieder.

Fenster & Haustüren für Neu- / Altbauten
NEU: ift-zertiﬁzierte Montage
Sicherheit Nach- und Umrüstung
Rollläden | Wartung | Reparatur
Insektenschutz aus eigener Herstellung

ZERTIFIZIERT

Wir sind Mitglied
im Netzwerk
»Zuhause sicher«.

Am Woestekamp 6 · Rheda-Wiedenbrück · 0 52 42 / 4 66 12 · www.fechtelkord-fenstertechnik.de
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Ausbildung und Berufswahl

– Anzeige –

– Anzeige –

Wir bieten einen
Ausbildungsplatz zum

Maurer m|w|d

Systemrelevanz mit Hingabe und Herz

Bei LÜNING lernen Azubis alles rund um den „Handel mit Leidenschaft“

Außerdem suchen wir
zur Verstärkung unseres
Teams mehrere

Maurer-Gesellen m|w|d
Wir bieten einen interessanten
Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Bezahlung und
ein gutes Betriebsklima.
Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!
Großevollmer
Bau & Planung GmbH
Kirchplatz 2
33449 Langenberg
mail@grossevollmer-bau.de
Tel.: 0 52 48 – 77 58

Rietberg. Als Kooperationspartner der E DEKA d reht
sich b ei LÜ NING a lles u m
den H andel m it L ebensmitteln – u nd u m d ie s pannenden B eruf e, d ie d ahinterstecken. D erzeit erle ben b ei
LÜNING zwei Azubis im
Bereich Kauf leute f ür Großund Au ßenhandelsmanagement den LÜ NING-Slogan
„Handeln m it Leidenschaf t“
hautnah und arbeiten mit voller Begeisterung mit. Um alle Au f gaben i hres Au sbildungsberufs kennenzulernen,

durchlaufen sie die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens, z um B eispiel Buc hhaltung, L ogistik, Ei nkauf Food
und Non Food, Vertriebsinnendienst und Marketing.
Mit den b eiden neuen A zubis
sind im letzten Jahr 23 weitere
Auszubildende und duale Studenten in der LÜNING-Gruppe i n d ie A rbeitswelt g estartet. Neben dem Kaufmann für
Groß- u nd Au ßenhandelsmanagement* b ildet L ÜNING
auch die Berufe Kaufmann im
Einzelhandel* u nd F achkraf t

für Lagerlogistik* aus und ist
auch i n d iesem J ahr w ieder
auf der Suche nach motivierten Nachwuchskräften für das
Team LÜNING.
Auf d ie z ukünf tigen A zubis wartet nicht nur ein tolles
Team, in dem ma n sich umeinander und intensiv um alle A zubis k ümmert, sondern
auch abwechslungsreiche Berufsfelder, bei denen es in den
vielen Ei nsatzbereichen u nd
Abteilungen b ei LÜ NING
garantiert viel zu entdecken
gibt.

* Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit, wird im Textverlauf nur die männliche Form verwendet.
Willkommen sind bei uns alle Menschen unabhängig von Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft,
Behinderung, Religion, Alter sowie sexueller Orientierung.
GL LG

OO

O

KO

OI

L

volksbank-dh.de

BERUFSCHANCEN VOR ORT
Bewirb Dich jetzt um einen

AUSBILDUNGSPLATZ:

»
»
ssichten
u
A
e
g
i
n
Son
kunft.
u
Z
e
i
d
r
ü
f
# Schule beendet
Schön, wenn man viel Zukunft vor sich
hat.
Dochbeendet
wem sich viel Zeit und viele
# Schule
Möglichkeiten
bieten,
mussvor
auch
viele
Schön,
wenn man
viel der
Zukunft
sich
Entscheidungen
treffen.
hat.
Doch wem sich
viel Zeit und viele
Wir wissen, wiebieten,
man sich
Möglichkeiten
derZiele
musssetzt
auchund
viele
ihnen näherkommt.
Entscheidungen
treffen.
(Tel. 05250
Jetztwissen,
Terminwie
vereinbaren
Wir
man sich Ziele
setzt 9855-0)
und
und
beraten lassen.
ihnengenossenschaftlich
näherkommt.
Jetzt Termin vereinbaren (Tel. 05250 9855-0)
und genossenschaftlich beraten lassen.

»
»

(m/w/d)

RAUMAUSSTATTER/-IN

Schwerpunkt Bodenbelag und Parkett

KAUFFRAU/-MANN

im Einzelhandel, Bereich Möbel- und
Küchenverkauf

KAUFFRAU/-MANN

Fu..r 202
1
und 20
22

im Einzelhandel, Bereich Boutique und
Leuchten

FACHKRAFT

für Küchen-/Möbel-/Umzugsservice

Weitere Stellenangebote
ﬁndest Du unter
www.hansel-moebel.de

Alles von

JETZT BEWERBEN!
Knäppenstraße 26-30
33129 Delbrück-Westenholz

16

bewerbung@hansel-moebel.de
oder ruf an 0 29 44 / 985-0
oder per Video / Social Media

Ausbildung und Berufswahl
– Anzeige –

Jetzt heißt es „Weg frei“ für erfolgreiche Absolventen
Sieben junge Volksbank-Kollegen haben ihre Weiterbildungsoffensive mit Bravour gemeistert
Delbrück/Hövelhof. Für ihren F leiß u nd i hre Au sdauer
wurden nun sieben Mitarbeiter
der Volksbank D elbrück-Hövelhof belohnt. Sie haben sich
erf olgreich n ebenberuf lich
weitergebildet u nd er hielten
nun ihre Abschlüsse.
„Wir freuen uns über die Weiterbildungsbereitschaft und die
Zielstrebigkeit unserer jungen
Kollegen“, so Vorstandsvorsitzender Jörg Horstkötter. Alina
Schmalhorst und Lisa Horenkamp h aben i hre z weijährige
Weiterbildung z ur Ba nkfachwirtin am BankColleg abgeschlossen.
Simone Brö ckling, M ilena K laas u nd D ennis S chulte haben nach dem Abschluss
Bankf achwirt*in n och w eite-

Durch ihre erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildungen haben sie sich
den Weg frei gemacht: Milena Klaas, Alina Schmalhorst, Lisa Horenkamp, Simone Bröckling, Marcus Horenkamp, Florian Ringkamp und
Dennis Schulte.
Foto: privat

Pﬂege ist Zukunft
www.pﬂege-lia.de

Wir bieten
Ausbildungsmöglichkeiten
ab dem 15.08.2021 und
dem 01.09.2021 zum

Pﬂegefachmann (m|w|d)
oder

Altenpﬂeger (m|w|d)

re acht Monate in die nebenberuf liche Weiterbildung i nvestiert und dürfen sich jetzt
Bankbetriebswirt*in BankColleg nennen. Florian Ringkamp
startete im Januar 2020 als gelernter I mmobilienf achmann
in d er Imm obilien-Abteilung
der Volksbank. I n ei ner v iermonatigen F ortbildung b eim
Europäisches B ildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum
bildete er sich zum zertifizierten Immobilienmakler (IHK)
weiter. Marcus Horenkamp hat
das Management-Studium der
Frankf urt S chool of F inance
&Management mit Vertiefung
Banking a bsolviert u nd d arf
nun den T itel D iplom-Bankbetriebswirt führen.

Seit 1978 ist die GFR - Gesellschaft für Regelungstechnik und
Energieeinsparung mbH ein führender Anbieter in der Entwicklung
innovativer Systemlösungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement. Die GFR gehört seit Oktober 2019 zu Bosch
Building Technologies.

Starte in die Welt der Smart Buildings!
Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d)
für Automatisierungstechnik
Du möchtest deine Ideen in sinnvolle Technologien verwandeln und
die Lebensqualität der Menschen mit uns verbessern?
Wir bieten eine vielseitige und zukunftsorientierte Ausbildung in einem
innovativen Unternehmen!
Vernetze dich und bewirb dich für den Ausbildungsstart 2021!

Ein überzeugendes Konzept

Bitte richtet eure schriftliche Bewerbung an

Wir alle möchten unser Leben am liebsten genau-

Wir freuen uns auf dich!

so weiterführen, wie wir es gewohnt sind. Aber

LiA Pﬂege GmbH Verwaltung

nicht immer ist das möglich. Besonders im Alter.

Dann brauchen wir eine Alternative. LiA Pflege

Neuenkirchener Straße 36
33332 Gütersloh
Tel. 0 52 41 / 7 03 85 50

hat dafür ein überzeugendes Konzept entwickelt:
Die Hausgemeinschaft für Senioren.

GFR - Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung mbH
Personalabteilung Andreas Bender
Kapellenweg 42, 33415 Verl
karriere@gfr.de I www.gfr.de
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Ausbildung und Berufswahl
– Anzeige –

Pakt für Informatik soll Schüler früh an IT heranführen

Das zdi-Zentrum Kreis Gütersloh ist vom Land NRW mit seinem Pilotprojekt ausgewählt worden

Miriam Kröger koordiniert das Pilotprojekt im Rahmen des „Pakts
für Informatik“.
Foto: privat

und mit Hilfe von Algorithmen
Probleme lösen lernen. Die Pilotprojekte, neben Gütersloh in
Köln, Kamp-Lintfort, Bottrop,
Oberhausen und Südwestfalen

Wir bieten zum 1. August 2021
einen Ausbildungplatz zum

Maurer

gelegen, haben bereits nach den
Sommerferien 2020 begonnen,
wurden nun vorgestellt und sind
zunächst a uf z wei S chuljahre
ausgelegt. Di e Pi lotphase u nterstützt das Land mit 500.000
Euro. S chulen u nd Unternehmen i m Bereich M INT ( Mathematik, I nf ormatik, N aturwissenschaft und Technik) zu
vernetzen u nd pr axisnahe i nner- w ie außerschulische A ngebote z u s chaf f en, ist b ereits
eine der K ernauf gaben de s
zdi-Zentrums i m K reis G ütersloh. D as z di-Zentrum ist
an die pro Wirtschaft GT, die
Wirtschaftsförderung des Kreis
Gütersloh, a ngegliedert. D as
Pilotprojekt bau t n un au f der
bestehenden Arbeit und den be-

reits geknüpften Kontakten des
Zentrums a uf : „ Glücklicherweise haben wir im Kreis Gütersloh b ereits ei ne breite A ngebotspalette u nd z ahlreiche
Akteure, um bei jungen Menschen die Begeisterung für Informatik zu wecken“, sagt Miriam Kröger, die den „Pakt für
Informatik“ im Kreis Gütersloh
koordiniert. „Unser Ziel ist e s
nun, d ie s eit m ittlerweile e lf
Jahren b estehende N etzwerkarbeit des zdi-Zentrums k ontinuierlich zu intensivieren und
die A kteure aus S chulen, Unternehmen und weiteren Institutionen noch besser in Kontakt zu bringen“, erklärt Kröger.
Weitere I nf os g ibt e s u nter
www.pro-mint-gt.de.

^^^ILJRLYIH\Z[VMMLKL

Kreis Gütersloh. In Deutschland fehlen IT-Fachkräfte. Ende 2020 f ehlten r und 8 6.000.
Um d ieser L ücke en tgegenzuwirken w urde der „ Pakt f ür
Inf ormatik“ i ns L eben g eruf en. D ie I dee d ahinter: S chüler mög lichst f rühzeitig u nd
praxisnah m it I T-Themen z u
konf rontieren u nd m it U nternehmen in Kontakt zu bringen.
Insgesamt f ünf Pi lotprojekte
wurden im Rahmen des „Paktes f ür Informatik“ vom L and
NRW au sgewählt. Auc h d as
zdi-Zentrum K reis Gü tersloh
ist mit einem Projekt vertreten.
Im „Pakt für Informatik“ geht
es darum, dass Kinder und Jugendliche ab der Sekundarstufe I das Programmieren lernen

Baustoff-Fans gesucht!
(m/w/d)

Wir suchen für 2021 Auszubildenden zur
Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)

Mark
Buschsieweke
Maurerarbeiten
| Betonarbeiten

H\Z[VMMLKL

Maurerund Betonbaumeister
Klinkerarbeiten
| Renovierung | Sanierung
Bgc^c\hlZ\ 1*
33397 Rietberg
Telefon: 05244 7007841

Fax: 05244 7007842
info@buschsieweke-bau.de
www.buschsieweke-bau.de

^
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Heute
e im Angeb
bot:
Deine
e Zukkunft!
Entdecke unsere Vielfalt und werde Teil des Teams.
Wir bilden in folgenden Bereichen aus:
Einzelhandel
Ladenbau
Großhandel
Logistik
Das bieten wir Dir:
abwechslungsreiche Ausbildung mit Zukunft

Unsere Benefits für Dich:

30
30 Tage
Urlaub

spannende Azubi- und Nachwuchsprojekte
v.l. Jonas Lütkebohle und Jonas Böckmann
Azubis für den Bereich Kaufmann
im Groß- und Außenhandel.
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Carina Buschsieweke | cbuschsieweke@luening.de | Tel: 05244 705-267

Betriebliche
Altersvorsorge
€

hilfreiche EDEKA-Ausbildungsseminare
& E-Learning-Angebote
ausgezeichnete Förder- und Weiterbildungsmöglichkeiten

€

sehr gute
Übernahmechancen

Abschlussprämie & Bonuszahlungen

Ausbildung und Berufswahl
– Anzeige –

Positiver Trend bei Ausbildungszahlen in Ostwestfalen
Anzahl der eingetragenen Lehrstellenverträge geht ins Plus – IHK berät Jugendliche bei der Suche
Kreis G ütersloh. „ Die a ktuellen A usbildungszahlen st immen u ns ho f f nungsf roh u nd o ptimistisch“,
f reut si ch P etra P igerl-Radtke, Ha uptgeschä
f ts
f ührerin der I ndustrie- u nd H andelskammer O stwestf alen z u
Bielef eld ( IHK). D ie e ingetragenen Au sbildungsverträge von Januar bis Ende A pril
2021 weisen im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum (3.009 Verträge, 20 20: 3 .004 Verträge)
ein leichtes Plus von 0,2 Prozent auf (vormals stand hier ein
Minus vo n 7,7 Pro zent). D amit liegt Ostwestfalen bei den
eingetragenen A usbildungsverträgen u nter den 1 6 I HKs
in NRW auf Rang zwei.

Auch der Ne gativtrend vo n
minus 9,5 Prozent zum Ende
des ersten Quartals im Schnitt
der IHKs in NRW konnte zu
Ende April deutlich reduziert
werden, auf minus 4,4 Prozent.
„Das ist umso erfreulicher, weil
es zeigt, dass trotz Corona und
der d adurch b edingten ma ngelnden Be ruf swahlvorbereitung der S chüler diverse Hilf estellungen w ie V ideochats
mit Unternehmen und Ausbildungsbotschaftern sowie digitale Speed-Datings offensichtlich Früchte getragen haben“,
erläutert Pigerl-Radtke.
Zur p ositiven En twicklung
bei den Au sbildungszahlen
der IHK trugen im kaufmännischen Bereich die Zunahmen

der Einträge bei den Kaufleuten i m E- Commerce ( +38,9
Prozent), den F achkräf ten
f ür L agerlogistik (+23,9 Pro zent) oder den Kauf leuten für
Versicherung u nd F inanzen
(+25 Prozent) bei. Im gewerblich-technischen Bereich ragten die Fachinformatiker (+17,9
Prozent), die Holzmechaniker
(+29,8 Prozent) und die Elektroniker f ür B etriebstechnik
(+8,7 Pro zent) p ositiv her vor.
Rückgänge habe es insbesondere b ei den st ark du rch d ie
Corona-Pandemie negativ beeinflussten Branchen wie Hotel und Gaststätten (-32,1 Prozent) gegeben sowie im Handel
(-4,5 Pro zent). „ Trotz d ieser
insgesamt positiven Entwick-

lung gibt es noch viele Jugendliche, d ie ei nen Au sbildungsplatz s uchen, u nd z ahlreiche
Unternehmen, d ie a ttraktive Lehrstellen für dieses Ausbildungsjahr anbieten“, erklärt
Mechthild Teupen, k ommissarische IHK-Geschäftsführerin Berufliche Bildung. Sie rät
Jugendlichen, j ede G elegenheit zu nutzen, sich beraten zu
lassen u nd i n der I HK-Lehrstellenbörse nach freien Plätzen Ausschau zu halten (www.
ihk-lehrstel lenboerse.de).
„Dort gibt es aktuell noch über
1.000 Ausbildungsplätze in regionalen Unternehmen“, s agt
Mechthild Teupen. Auch Firmen werden von der I HK bei
der Azubi-Suche unterstützt.

Als Steuerfachangestellte (m/w/d) bist Du die rechte Hand der Steuerberater
und -beraterinnen und betreust und berätst die Mandanten in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Gerade die abwechslungsreichen Geschäftszweige der Mandanten lassen unseren Arbeitstag
immer wieder erlebnisreich und teilweise abenteuerlich gestalten. Aber auch
das Quantum von sich kontinuierlich ändernden Steuergesetzen lässt keine
Langeweile einziehen.
Wir sind eine 2002 gegründete Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in RhedaWiedenbrück. Zu unseren Mandanten zählen eine große Bandbreite an gewerbetreibenden Unternehmen jeglicher Rechtsform sowie Land- und Forstwirten.

Zum 01.08.2022 suchen wir
eine/n Auszubildende/n zur/zum Steuerfachangestellte/n oder
eine/n duale/n Studenten/in für ein ausbildungsintegriertes duales Studium
Dein Proﬁl:

Wir bieten

 Allgemeine (Fach-) Hochschulreife
oder Realschulabschluss

 Eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung mit dem Ziel der
anschließenden Übernahme

 Sehr gute Deutschkenntnisse
 Zahlenafﬁnität und Interesse an
wirtschaftlichen Zusammenhängen
 Interesse im Umgang
mit IT und Zahlen

 Modernes Arbeitsumfeld
 Individuelle innerbetriebliche
Ausbildungsförderung
 Ein tolles Team

 Freude am Umgang mit Menschen
 Motivation, Zuverlässigkeit
und Lernbereitschaft

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Rikus Steuerberater
Pixeler Straße 56
33378 Rheda-Wiedenbrück
ofﬁce@rikus-partner.de
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Den Fuß in der Tür: Die Einladung zum ersten Bewerbungsgespräch
Rietberg (mad). Auf das erste
persönliche A uf einandertref f en s ollte ma n si ch g ut vor bereiten, den n s chließlich ist
auch h ier der er ste Ei ndruck
entscheidend. Ei n orden tliches und gepflegtes Aussehen
sollten selbstverständlich sein.
Aber nur damit ist es selbstredend nicht getan. Es geht da-

rum, wie man sich selbst präsentiert – und das sollte offen,
freundlich, kompetent und vor
allem authentisch sein. Darum
sollte ma n si ch m it dem z ukünf tigen B eruf sf eld g ründlich auseinandergesetzt haben.
Es geht in erster Linie darum,
die F ragen der P ersonaler z u
beantworten, denn sie wollen

prüfen, ob ma n in das Unternehmen passt. Hier ist es wichtig, Gemeinsamkeiten zu betonen. Was sucht die Firma? Was
qualif iziert m ich f ür d ie au sgeschriebene Stelle? Und k eine Sorge: Es ist normal, wenn
man z unächst au f geregt ist .
Auch die Personaler wissen das
und sie w erden versuchen, ei-

volksbank-rietberg.de

Meine Heimat
Meine Bank

Julian Hoffmann,
Auszubildender bei der Volksbank Rietberg eG

Albion Krasniqi,
Auszubildender bei der Volksbank Rietberg eG

Martina Pauls,
Auszubildende bei der Volksbank Rietberg eG

Ron Cedric Reinert,
Auszubildender bei der Volksbank Rietberg eG

Felix Hano,
Auszubildender bei der Volksbank Rietberg eG

Meine Ausbildung

t!
z
t
e
j
h
c
i
Bewirb D
Bewirb Dich jetzt um eine Ausbildung
ab 2022 bei der Volksbank Rietberg eG.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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nem die anfängliche Nervosität
zu neh men. W ichtig ist , d ass
man sich nicht verstellt, denn
auch das merken die Profis auf
der anderen Seite des Tisches
sofort. Positiv ist es, eigene interessierte F ragen z u s tellen,
denn das zeigt, dass man sich
mit der Materie ernsthaft auseinandergesetzt hat.

An was noch
zu denken ist
Rietberg (mad). Di e e rste
aufregende Zeit der Bewerbungsgespräche liegt hinter
den künftigen Azubis. Wer
seinen A usbildungsvertrag b ereits i n der T asche
hat, kann sich beruhigt auf
den Herbst freuen, wenn es
dann endlich losgeht. Doch
ganz a uf d er f aulen H aut
liegen sollte man auch nicht,
denn vor dem Ausbildungsstart ist noch einiges an Papierkram zu erledigen. Und
dabei sollte man bloß nichts
vergessen. Da wäre zum einen d ie L ohnsteuerkarte.
Vom F inanzamt k ommt
ein Schreiben, in dem auch
die Steuer-Identif ikationsnummer vermerkt ist. Diese benötigt der Arbeitgeber,
der sich dann um alles weitere kümmert. Um das Gehalt überwiesen bekommen
zu k önnen, b enötigt m an
ein Girokonto. Für A zubis
gibt e s d af ür b ei den Ba nken häuf ig spezielle Angebote. Einfach mal nachfragen. Au ßerdem endet m it
dem B eginn ei ner Au sbildung die beitragsfreie Familienversicherung. Hier sollte man in Ruhe auswählen,
welche K rankenversicherung die Richtige ist. Dann
steht dem Start ins Berufsleben nichts mehr im Wege.

Ausbildung und Berufswahl
– Anzeige –

Deutschlandstipendium bleibt in Krisenzeit verlässlich
Trotz Corona-Pandemie bleibt die Zahl der unterstützten Studenten stabil auf einem hohen Niveau
Kreis Gütersloh. Im Jahr 2020
wurden 2 8.077 S tudierende
an 310 st aatlichen u nd st aatlich an erkannten H ochschulen in Deutschland mit einem
Deutschlandstipendium ge fördert. Das geht aus den heute v eröf f entlichten D aten de s
Statistischen B undesamtes
hervor. Trotz der Auswirkungen der C ovid-19-Pandemie
ist d ie S umme der ei ngeworbenen pr ivaten M ittel e rneut
gestiegen: Bei mehr a ls 8.100
privaten Fördernden haben die
teilnehmenden H ochschulen
insgesamt 29,4 Millionen Euro mobilisiert. Die Summe erhöhte sich somit nochmals gegenüber dem Vorjahr um über
400.000 Euro. Seit dem Start
des D eutschlandstipendiums
vor z ehn J ahren h aben pr ivate Fördernde i nsgesamt meh r
als 226 Millionen Euro in die
Förderung ju nger Talente i nvestiert.
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek erklärt dazu: „Das
Netzwerk Deutschlandstipendium ist eine starke Gemeinschaf t, d ie auc h i n K risenzeiten z usammenhält. E s ist
beeindruckend, w ie ta tkräf tig u nd k reativ d ie tei lnehmenden Hochschulen au f d ie
Herausf orderungen der C ovid-19-Pandemie re agieren
und m it w elch g roßem Ei nsatz sie d as Netzwerk auch in
dieser sc hwierigen Z eit gepf legt h aben. U nternehmen,
Stif tungen, Vereine u nd Pr ivatpersonen h aben i n i hrem
Engagement nicht nachgelassen: V ielerorts habe n p rivate
Fördernde d ie U nterstützung
junger Talente a uf rechterhalten, tei lweise sogar ausgeweitet, u nd d amit ei n en ormes
Maß an Solidarität bewiesen.
Dieses ve rlässliche M iteinander ist nicht selbstverständlich.
Deshalb möchte ich mich auch
anlässlich des zehnjährigen Ju-

Mit Hilfe des Deutschlandstipendiums werden begabte und leistungsstarke Studenten aller Fachrichtungen
und unabhängig vom eigenen Einkommen mit 300 Euro im Monat unterstützt.
Foto: AdobeStock

biläums de s D eutschlandstipendiums, d as w ir i n d iesem
Jahr g emeinsam f eier n, g anz
herzlich b ei a llen b eteiligten
Akteurinnen u nd A kteuren
bedanken. D as D eutschlandstipendium hat sich fest in der
Hochschullandschaft und der
Gesellschaft etabliert.“
Mit dem D eutschlandstipendium werden begabte und leistungsstarke St udierende a ller
Fachrichtungen einkommensunabhängig mit 300 Euro im
Monat unterstützt. Die Hälfte tragen private Fördernde, die
andere Hälfte steuert der Bund
bei. Bei der Stipendienvergabe
berücksichtigen die Hochschulen nicht nur erstklassige Noten, sondern auch gesellschaftliches Engagement, besondere
persönliche L eistungen un d
die soziale und familiäre Situation. Dieses ganzheitliche Verständnis des Leistungsbegriffs
beim De utschlandstipendium
eröf f net ju ngen Talenten Bildungschancen.
Die Z ahl der D eutschland-

stipendiaten b leibt i m K risenjahr 2020 damit stabil und
bewegt sich auf einem ähnlich
hohen Niveau wie im Vorjahr
2019 ( 28.159 ge f örderte S tu-

dierende). I nsgesamt er hielten i m J ahr 20 20 s omit f ast
ein Pro zent der St udierenden
in D eutschland ei n D eutschlandstipendium.

AZUBIS GESUCHT!
ANLAGENMECHANIKER FÜR
SANITÄR-, HEIZUNGS- UND
KLIMATECHNIK (m/W/D)
Mehr Infos auf unserer Webseite
www.bs-rietberg.de/jobs
Noch nicht so sicher?
Wir bieten auch mehrwöchige
Praktika an!
B&S GmbH
Norbert Beermann &
Raimund Schniggendiller
Varenseller Str. 5
33397 Rietberg
0162-7925738
info@bs-rietberg.de
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Absoluter Durchblick bei
Rohren und Kanälen
Bökmann Tiefbau bildet zum 1. August aus
gesucht
Talente
/d) für
mechaniker

zum Anlagen

(m/w

echnik
- und Klimat
r- , Heizungs

Ausbildung

Sanitä

Wir bieten Dir eine umfassende Ausbildung mit Zukunftsperspektiven und einen
abwechslungsreichen Beruf mit eigenverantwortlichen Tätigkeiten.
Mach Dir ein Bild während eines Praktikums und triff dann die richtige Entscheidung!
Bewerbung bitte schriftlich an:
p. stükerjürgen gmbh, Basterweg 10
33397 Rietberg oder per e-mail an:
info@p-stuekerjuergen.de

www.bad-solar-heizung-klima.de

rietb
rietberger-stadtanzeiger.de

Neugierig?

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

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

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Mit einer Ausbildung zum
Industriekaufmann (m/w/d)
Voraussetzung: Fachhochschul- oder Hochschulreife

WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
Postfach 3048
D-33397 Rietberg-Mastholte
Telefon (0 29 44) 9 83-0
Telefax (0 29 44) 9 83-299
info@wirus-fenster.de
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www.wirus-fenster.de

Schluss mit der Zettelwirtschaft
Kreis G ütersloh (mad). We r
kennt es nicht aus seiner Lehrzeit: das Berichtsheft. Da wurden T ages- u nd W ochenberichte ver f asst, e ingereicht
und f reigezeichnet. D as w ar
sowohl f ür A zubis a ls auc h
f ür die Ausbilder gleichermaßen a uf wändig. Doc h Ä nderung ist i n Si cht: A b dem 1 .
August st artet n un d as d igitale Be richtshef t. Es w urde
in en ger M itarbeit m it A zubis und Ausbildern umgesetzt,
um in der Pr axis einen hohen
Mehrwert b ieten z u k önnen.
Damit h at d ie I HK ei n A ngebot geschaffen, welches die
Pf lege d es A usbildungsnachweises er leichtert. D as d igitale Ber ichtshef t b ietet den

Nutzern m ehrere K ernf unktionen: B erichtseintragungen
auf Tages- u nd Wochenbasis
in Freitextf orm, O nline-Einreichung a n den Au sbilder,
die M öglichkeit, K ommentare od er A nhänge e inzuf ügen, eine D ialogf unktion f ü r
Ausbilder u nd A zubi s owie
ein g raf isches F ortschrittstracking u nd ei niges meh r.
Das Führen der Berichtshefte
ist damit deutlich einfacher gestaltet und zeitgemäßer.
Ab dem 1. August wird das digitale B erichtshef t a llen M itgliedsunternehmen der I HK
Ostwestf alen k ostenlos z ur
Verf ügung s tehen un d da mit
auch f ür d ie Au sbilder u nd
Azubis.

Ausbildung und Berufswahl
– Anzeige –

Ein Handwerk mit Zukunft

Ausbildungsplatz zum 01. August 2021 frei!

Interessante Ausbildung: Anlagenmechaniker SHK

Dachdeckerei

Rietberg. Was die Zukunft auch bringt, Wasser wird immer das
Lebensmittel Nummer Eins für die Menschen sein. Und egal, wie
das Klima wird, Menschen brauchen behagliche Temperaturen.
Darum steckt neben modernster Technik auc h i mmer Verantwortung f ür d as W ohlergehen der M enschen i n den
Beruf en, d ie si ch m it S anitär,
Heizung und Klima (SHK) befassen. Und der Beruf des Anlagenmechanikers f ür S anitär,
Heizung und K lima bleibt bei
allem Wandel stet s z ukunf tsf ähig. Ob b ei der s orgf ältigen Montage vor O rt, bei der
richtigen Planung im Büro oder
bei der individuellen Beratung
des Kunden, nur wenige Berufe sind so vielfältig und bieten
dazu so viele Karrieremöglichkeiten wie die SHK-Berufe.
In diesem interessanten Handwerk gibt es ganz unterschiedliche Betätigungsfelder: Von der
praktischen Begabung, funktionierende Anlagen zu bauen, reichen d ie Au f gaben üb er te chnische F einheiten s pezieller
Feuerungstechniken bis hin zu
kreativen Gestaltungen von Lebensräumen in B adezimmern.
Anlagenmechaniker f ür S anitär-, Heizungs- und Klimatech-

nik arbeiten in der Montage und
Instandhaltung von komplexen
Anlagen u nd S ystemen i n der
Versorgungstechnik. Diese sind
im Handwerk und in der Industrie a n u nterschiedlichen E insatzorten tätig, vornehmlich auf
Baustellen, in Wohn- und Betriebsgebäuden sowie in Werkstätten und w issenschaf tlichen
Anlagen. Sie führen ihre Arbeit
unter Beachtung der Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen selbständig nach Unterlagen
und Anweisungen aus. Dabei
arbeiten sie häufig im Team.
Sie st immen i hre A rbeit m it
vor- und nachgelagerten Gewerken ab und sind auch eigenverantwortlich tätig. Eine
schnelle Auffassungsgabe und
Entscheidungen vor O rt z u
treffen sind sehr wichtig. Die
Ausbildung dauert dreieinhalb
Jahre u nd s chließt m it ei ner
Gesellenprüf ung ab. Schriftliche B ewerbungen b itte a n:
p.stükerjürgen G mbH, B asterweg 10, 33397 Rietberg oder
info@p-stuekerjuergen.de.

– Meisterbetrieb –

ANTONACCI

Böckersstraße 13
33397 Rietberg
Telefon: 0 52 44/97 30 80

www.antonacci-bedachungen.de
Zum Ausbildungsstart am 1.8.2021
suchen wir Auszubildende als
- Rohrleitungsbauer (m/w/d) - Kanalbauer (m/w/d)
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bökmann Tiefbau
efba
GmbH & Co. KG

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

4APETEN4EPPICHBODEN&ARBEN

:UR6ERST¹RKUNGSUCHENWIRZUM


%INEN!USZUBILDENDENMWD 
ZURZUM+AUFFRAU MANNIM%INZELHANDEL


Sie sind freundlich, kontaktfreudig und haben Spaß am
Umgang mit Kunden, dann sind Sie bei uns genau richtig.


Rufen Sie einfach an oder melden sich direkt im Markt !

Ausbildung in Corona-Zeiten
Rietberg ( mad). Zugegeben, e s s cheint g erade n icht
so die beste Zeit zu sein, den
Start ins Berufsleben zu begehen. Viele Schüler machen
sich derzeit Sorgen, ob es grade Sinn macht, sich zu bewerben. A ber g rundsätzlich g ilt n atürlich: t rotzdem
bewerben. D enn d ie W irtschaf t wi rd s ich wi eder e rholen u nd d ie B etriebe, d ie
ausgeschriebene Ste llen z u
vergeben habe n, su chen j a
gerade N achwuchskrä
f-

te, d ie k räf tig m it a npacken
– auc h A zubis. W ichtig ist
dabei d as R echt au f Au sbildung: Wenn der Betrieb vorübergehend s chließt, m uss
die A usbildung d ennoch
weitergehen. Gleiches gilt
f ür Ku rzarbeit. D er B etrieb
muss d af ür s orgen, d ass der
Azubi sein Lernziel innerhalb
der vorgegebenen Zeit erreichen kann. Trotz Kurzarbeit
erhalten Azubis f ür mindestens s echs M onate d ie vo lle
Ausbildungsvergütung.

$ELBRÍCKER3TR2IETBERG
4ELEFON WWWTTF MARKTDE

Maurer und Vorarbeiter Polier (m|w|d)
für Rohbau- und Verblendarbeiten gesucht!

Außerdem bieten wir einen Ausbildungsplatz

• Schlüsselfertiges Bauen
• Umbau und Sanierung
• Rohbau • Keller • Klinker
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Die Zeit für die berufliche Orientierung sinnvoll nutzen
Paderborn. F reiwillige g esucht: Ab August 2021 bieten
drei Paderborner Ei nrichtungen de s L andschaf tsverbandes Westf alen-Lippe ( LWL)
jungen M enschen d ie M öglichkeit, ei n F reiwilliges S oziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Das sind zum einen zwei
Förderschulen Pauline-Schule
und Liboriusschule. Zum anderen d as LWL-Internat P aderborn, eine Einrichtung für
Schüler, die die Pauline-Schule
(LWL-Förderschule m it dem
Förderschwerpunkt S ehen)
besuchen. D as F SJ ist ideal f ür A bsolventen, d ie n ach
der S chule n och et was Z eit
benötigen, u m s ich be ruf lich
zu or ientieren. A n d en b ei-

Foto: pixabay

Freiwilliges Soziales Jahr: noch sind Plätze frei – LWL bietet praktische Einblicke in Förderschulen an

den F örderschulen u nd a m
LWL-Internat i n P aderborn
können s ie in so nderpädagogische, pflegerische oder auch

therapeutische Berufsfelder hineinschnuppern.
Die ju ngen M enschen er halten w ährend de s Freiwilligen
Sozialen Jahres eine Entgeltpauschale vo n 4 40 Eu ro mo natlich. A uch der A nspruch
auf Kindergeld bleibt in dieser Z eit best ehen. M ehr In formationen gibt es unter Telef on 05 251/695178 o der p er
E-Mail: sylvia.gemke@lwl.org.
Der L andscha
f tsverband
Westf alen-Lippe ( LWL) a rbeitet al s K ommunalverband
mit mehr als 18.000 Beschäftigten f ür d ie 8 ,3 M illionen Menschen in der Region.
Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 2 1 K rankenhäuser,
18 M useen so wie z wei Be su-

cherzentren u nd ist ei ner der
größten d eutschen H ilf ezahler f ür M enschen m it B ehinderung. Er er füllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in
der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in
der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert
sich der LWL f ür eine inklusive Gesellschaft in a llen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in
Westfalen-Lippe sind die Mitglieder de s LWL. Sie t ragen
und f inanzieren den L andschaf tsverband, d essen A uf gaben ei n Parlament m it 1 25
Mitgliedern au s den w estf älischen Kommunen gestaltet.

RMW steht für ein innovatives Team, welches sich mit Herz und Hand der modernen Möbelproduktion verschrieben hat. Als Marktführer suchen wir
junge Menschen mit Köpfchen und handwerklichem Geschick, um weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben.

Zum 1.8.2022 suchen wir dich als

Auszubildenden zum Tischler/Holzmechaniker (M*)

Zum 1.8.2022 suchen wir dich als

Auszubildenden zum Industriekaufmann (M*)

Das solltest du dir nicht entgehen lassen! RMW bietet dir eine solide Ausbildung und beste Übernahmechancen.
* großes M für „Mensch“. Denn es sind immer Menschen, die wir suchen – das Geschlecht spielt für uns keine Rolle.
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Besuch uns auf
rmw-azubi.de

Ausbildung und Berufswahl
– Anzeige –

Für echte Zahlengenies und
wahre Organisationstalente

Ausbildung zum Steuerfachangestellten bei Rikus
Rheda-Wiedenbrück. Die Arbeit eines Steuerfachangestellten (m/w/d) ist vielseitig. Steuerfachangestellte betreuen und
beraten Mandanten, erledigen
deren B uchf ührung un d e rstellen bet riebswirtschaf tliche
Auswertungen u nd J ahresabschlüsse. Daneben erstellen sie
Lohn- und Gehaltsabrechnungen u nd üb ernehmen or ganisatorische und kaufmännische
Tätigkeiten. Au ßerdem b ietet
dieses Tätigkeitsfeld einen zukunftssicheren Job. Dies hat
auch d ie C oronakrise i n den
vergangenen Monaten gezeigt.
Es gibt verschiedene Wege, das
Berufsziel Steuerfachangestellter (m/w/d) zu erreichen. Dies
ist einmal die klassische Ausbildung. Hier wird die praktische
Ausbildung in der Kanzlei mit
dem B esuch der B eruf sschule
kombiniert und nach drei Jahren endet d ie Au sbildung m it
der A bschlussprüf ung z um
Steuerfachangestellten.
Die Weiterbildungs- und Karrierechancen sind in diesem Beruf sf eld s ehr g ut. Na ch d reijähriger B eruf spraxis b esteht
Ein sicherer Job mit vielen
Weiterbildungschancen

die Möglichkeit, die Prüf ung
als Steuer f achwirt o der B ilanzbuchhalter abzulegen. Mit
weiterer Praxiserfahrung ist außerdem d ie Teilnahme a n der
Steuerberaterprüfung möglich.
Daneben b esteht d ie M öglichkeit, üb er ei n du ales St udium den Weg in das Steuerberatungsbüro einzuschlagen.
Das du ale St udium v erbindet
die praktische Tätigkeit in der
Steuerkanzlei mit dem Unterricht i n ei ner Prof ilklasse a m
Berufskolleg und dem Studium
der w issenschaf tlichen K om-

ponenten an d er F achhochschule.
Die Re gelstudienzeit be trägt
acht Semester. Das duale Studium b ietet den V orteil, z wei
anerkannte A bschlüsse z u erwerben: den B eruf sabschluss
des Steuer f achangestellten
(m/w/d) u nd den Bac helor o f
Arts. D adurch v erkürzt si ch
die Gesamtausbildungszeit auf
vier Jahre und bereits nach zwei
weiteren J ahren B eruf spraxis
nach Abschluss des Bachelorstudiengangs ist die Steuerberaterprüfung möglich.
Rikus sucht Bewerber für
das nächste Ausbildungsjahr

Das Team aus der Steuer beratungskanzlei Rikus möchte jungen Menschen die Möglichkeit
bieten, einen abwechslungsreichen und zukunftsfähigen Beruf zu erlernen. Die Auszubildenden u nd dualen St udenten
sind ab dem ersten Tag ein fester Bestandteil des Teams und
werden mit eigenen Aufgaben
betraut. Da s S teuerberatungsbüro stellt jedes Jahr einen Auszubildenden (m/w/d) oder einen
dualen Studenten (m/w/d) ein.
Zum 1. August 2022 wird noch
ein Au szubildender ( m/w/d)
zum S teuerf achangestellten
oder ei n St udent (m/w/d) f ür
den du alen, au sbildungsintegrierten Studiengang zum Steuerf achangestellten B WL u nd
Steuern gesucht.
Aussagekräf tige B ewerbungen können an office@rikuspartner.de ge richtet we rden.
Die K anzlei Rikus St euerberater befindet sich in Rheda-Wiedenbrück in der Pixeler Straße 56. Für Rückfragen
erreichen Sie das Büro auch telef onisch u nter der R uf nummer 05242/96810.

BUFDI‘s oder FSJ’ler gesucht
Im Jugendwerk Rietberg werden für verschiedene Wohn- und Tagesgruppen
Mitarbeiter*innen im Bundesfreiwilligendienst oder Freiwillige für ein
Soziales Jahr gesucht.
Verständnis und Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen, sowie das
Interesse an persönlicher Entwicklung sind grundlegende Voraussetzungen für
den Einsatz, ebenso der Besitz eines Führerscheines der Klasse B.
Bei Interesse bitten wir um Zusendung einer Bewerbung an:
Jugendwerk Rietberg, Klosterstraße 15, 33397 Rietberg,
info@jugendwerk-rietberg.de
Weitere Information über unsere Einrichtung erhalten Sie auf:
www.jugendwerk-rietberg.de
Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 0 52 44 / 98 08-10
gerne zur Verfügung.

Zukunft mit Aussicht
Mit einer abwechslungsreichen
Ausbildung zum

Berufskraftfahrer m|w|d
® Fachkraft für Lagerlogistik m|w|d
® Fachlagerist m|w|d
... den Grundstein für die
Zukunft legen.
www.anton-roehr.de | Tel.: 0 29 44/98 0-0

DU hast uns gerade noch gefehlt!
Starte zum 1. August 2021 deine Ausbildung bei uns!

Wir bieten Ausbildungsplätze
für 2021
zum Maurer (m/w/d) an!

Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Zur Flammenmühle 48 - 33397 Rietberg
Telefon 0 52 44 / 88 24 - Fax 7 09 75

www.feist-bau.de

Industriebau
Landwirtschaftsbau
Industrieböden
Umbau/Sanierung
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Am 19. Mai 1748 wurde die Kapelle eingeweiht. Graf Maximilian von Kaunitz und Grä- Die durchgefaulten Traufbohlen am Dachrand der
fin Maria Ernestine Franziska hatten sie zur Verehrung des hl. Johannes v. Nepomuc er- Kapelle signalisieren schon bei der Außenansicht masrichten lassen. Nach Besitz der Familie Tenge ging sie 1999 an die Stadt Rietberg.
sive Wasserschäden.
Fotos: RSA/Rehling

Johanneskapelle vermodert ohne Sanierungsarbeiten

Nach SPD-Antrag beschließt Fachausschuss der Stadt die Vergabe erster schrittweiser Maßnahmen
Rietberg (dg). I hre h istorische B edeutung f ür R ietberg i st rungskonzept i m R athaus vor. 1,15 M illionen E uro w aren
bekannt und anerkannt. Doch seit Jahren leidet das barocke als Gesamtkosten k alkuliert. 50 Prozent davon sollten aus
Kleinod unter baulichem Verfall. Schon 2019 lag ein Sanie- Städtebau-Fördermittel kommen.
Beantragte Fördermittel w urden jedoch 2020 versagt, eine
dringend n otwendige Sa nierung ru hte. K ritische S timmen f ragten n ach Au f wand
und N utzen. A lle M itglieder
des Fachausschusses sind sich
der N otwendigkeit s chnellen
Handelns z ur S anierung der
Kapelle be wusst, u nd v otierten bis auf eine Enthaltung dafür. Der RSA bat die Verwaltung um einen Termin vor Ort.
Mit Experten aus dem Rathaus
und Ei nblick i ns S anierungskonzept wurde massiv deutlich,
in w elch s chlechtem Z ustand
sich die Johanneskapelle befindet. Fotos dokumentieren bei-

spielhaft die weit fortgeschrittenen, g ravierenden S chäden.
„Wir g ehen d avon au s, d ass
das D ach u nd auc h d ie Trauf enbohlen k omplett er neuert
werden müssen“, sagt Michael
Kaune vom Bau amt der St adt
Rietberg. Jedoch könnte es problematisch werden, überhaupt
einen H andwerker z u f inden,
der ein solches Schieferdach legen kann. Denn die konvexen
und ko nkaven Dac hverläuf e
stellen auc h ei nen Fachmann
vor ei ne g roße H erausf orderung. D er Bau ausschuss h atte nun zumindest zugestimmt, Der Blick auf das Schieferdach offenbart undichte Stellen. Reparaturerste schützende Maßnahmen versuche wurden teilweise mit Bleiblechen ausgeführt.
Foto: Fachwerkstatt Drücker GmbH
auf den Weg zu bringen.

Bruchstellen im kunstvoll angelegten Stuckmarmor (1751), Wasser- und teilweise Korrosions- Gebrochene Fundamentabdeckungen. Für alle SanieFrost und Feuchtigkeit zählen mit zu den Ursachen. schäden im inneren Deckengewölbe. rungsmaßnahmen werden neue Fördermittel beantragt.
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ERDBEEREN - frisch und lecker
– Anzeige –

Am besten frisch gepflückt

ERDBEER

Rietberg. Er dbeeren si nd
am längsten haltbar, wenn
sie f risch vom F eld kommen.
Danach s ollten sie a ber r ichtig gela gert we rden. Da f ür
sollte ma n d ie Früchte n icht

T ir amisu

Zutaten für 4 Portionen:
1 kg
Erdbeeren
160 g Puderzucker
200 g Vollmilchjoghurt
1
Zitrone, Saft davon
500 g Mascarpone
200 g Schlagsahne
6 EL Orangenlikör
400 g Löffelbiskuits
od
er Amarettis

Mascarpone, J oghurt, d en
restlichen P uderzucker m it
dem ü brigen O rangenlikör m it ei nem R ührgerät
schaumig rühren. Die Sahne
steif s chlagen u nd u nter d ie
Mascarponemischung heben.
Nun ei n D rittel d er A maretti (oder L öf f elbiskuits) i n
einer Gl asschale z erbröseln
und je tzt a bwechselnd d as
Erdbeerpüree, d ie Ma scarponecreme und die Erdbeerscheiben solange in Schichten
übereinander geben, bis alles
aufgebraucht ist. Das Tiramisu mindestens eine Stunde in
den Kühlschrank stellen. Mit
einem Rest der Erdbeerscheiben garnieren.

Zubereitung:
Die E rdbeeren w aschen (sof ern nöt ig) u nd t rockentupfen. Etwa die Hälfte der Erdbeeren in Würfel schneiden
und mit dem Saft der Zitrone,
60 g P uderzucker u nd 4 E L
Orangenlikör in eine Schüssel
geben und mit dem Pürierstab
Tipp: Je nach Jahreszeit lässt
zerkleinern. Die übrigen Erdsich d as Tir amisu a uch mi t
beeren in Scheiben schneiden
f rischen Hi mbeeren o der
und beiseite stellen.
Brombeeren z ubereiten. Im
Winter können auch tiefgekühlte F rüchte v erwendet
werden.

waschen, er st k urz vor dem
Verzehr. U nabgedeckt i n e iner S chale b leiben sie f risch.
Länger a ls ei n b is z wei Tage
sollten man sie aber nicht aufbewahren.

Täglich frischer

Spargel

frische
Erdbeeren
undund
frische
Erdbeeren

ERDBEEREN

GEPFLÜCKTE & SELBSTPFLÜCKEN
Täglich von 7.00 - 19.00 Uhr

Selbstpflücker – Öffnungszeiten unter:

www.hof-oesselke.de

Rheda-Wiedenbrück/Lintel
Ecke B 64, gegenüber dem
Betonwerk Lintel
Kapellenstraße 36
Tel: 05242/56303
Langenberg an der B55
genau gegenüber der
Brauerei Hohenfelde

Köstlich, süß und lecker.

Foto: pixabay

Erdbeeren frisch
vom Feld.
Endlich ist sie da: Die beste Zeit für Erdbeer-Fans.
An unseren Verkaufsständen gibt es jetzt
wieder erntefrische Erdbeeren.
Gepﬂückt mit Sorgfalt und mit Stiel.
Vom Hof Westhues.

www.hof-westhues.de
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–Anzeige–

Der REWE-Markt in Rietberg startet Abholservice

Kunden können ihre Einkäufe bequem online bestellen und dann einfach im Markt abholen
Rietberg. L ebensmittel bequem online bestellen und im
Supermarkt a bholen, wa nn
es p asst – d as g eht a b s of ort
in Ne uenkirchen: D enn d er
REWE-Markt a n d er D etmolder Straße 10 bietet diesen
praktischen S ervice a n. D ie
Kunden haben online die Auswahl aus mehreren tausend Artikeln, darunter auch Tiefkühlprodukte, f risches Ob st u nd

aus. Anschließend können sie
sich den Warenkorb individuell z usammenstellen. E inen
Mindestbestellwert g ibt es
nicht, l ediglich e ine S ervicegebühr von zwei Euro fällt bei
Abholung am gleichen Tag –
Stellplätze am Eingang

Die Kunden können aus
vielen Artikeln auswählen

Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke. Und wer es besonders eilig
hat, kann die Bestellung noch
am gleichen Tag abholen: Bereits drei Stunden nach Bestelleingang können d ie E inkäufe
mitgenommen w erden. Pr aktische Z eitfenster f ür d ie A bholung und ein übersichtlicher
Abholbereich mi t s eparaten
Parkplätzen gehören zum um-

Der REWE-Markt in Neuenkirchen bietet seinen Kunden ab sofort einen bequemen Abholservice an.
Foto: privat

fassenden Service.
„Haben u nsere Ku nden ei nmal keine Zeit, ihren Einkauf
selbst bei uns im Markt zusammenzustellen, k önnen si e i hre Pro dukte jet zt b equem p er
Web und App auswählen und
dann einfach bei uns abholen.
So fällt auch das Anstehen an
der Kasse weg und der Einkauf

kann m inutenschnell – z um
Beispiel au f dem N achhauseweg – er ledigt wer den”, sa gt
Kaufmann Dimitri Springer.
Und s o ei nf ach f unktioniert
es: Au f w ww.rewe.de o der i n
der App www.rewe.de/app geben Kunden bei der Marktsuche die Postleitzahl 33397 ein
und wählen den Abholservice

der B estellung a n. B eim O nline-Einkauf können die Kunden selbst wählen, welches der
zweistündigen Zeitfenster f ür
sie a m b esten p asst. D ie A bholung selbst geht schnell: Die
Kunden pa rken a uf e xklusiven S tellplätzen gege nüber
dem Ei ngang. Ei n M itarbeiter übergibt dem Ku nden den
Einkauf, der direkt an einer
Abholservice-Kasse be zahlt
werden k ann. D ie Z ahlungsmethoden sind die gleichen wie
im Markt: ba r sowie v ia ECoder Kreditkarte. Auch Payback-Punkte k önnen g esammelt u nd Ba rgeld a bgehoben
werden.

„Friedas Tanztee“ geht doch erst 2022 über die Bühne
Auch das LEA-Konzert im Gartenschaupark wird verschoben – Tickets sind noch erhältlich
Rietberg. Fr eunde h eißer
Elektro-Beats wer den s ich
noch ein wenig gedulden müssen, b is sie i m G artenschaupark Rietberg auf ihre Kosten
kommen. Das Musik-Festival
„Friedas Tanztee“ muss aufgrund der C orona-Pandemie
erneut v erschoben w erden.
Und auc h d as f ür den 6 . Juni
geplante LE A-Konzert k ann
erst im kommenden Jahr stattfinden.
Neuer T ermin f ür „ Friedas
Tanztee“ ist der S amstag, 2 5.
Juni 2022. Nachdem die Premiere ei gentlich b ereits i m
Jahr 2020 über die Bühne gehen s ollte u nd d ann au f den
Juni 2 021 v erschoben w erden
28

musste, soll im Jahr 2022 also der dritte Anlauf unternommen werden. In der Hoffnung,
dass d ie Pandemielage Großveranstaltungen und damit ungezwungenes Tanzen und Feiern dann wieder erlaubt, haben
die Veranstalter von der G artenschaupark Rietberg GmbH
mit ihren Partnern Henri Lück
und Niklas Portmann den neuen Termin festgelegt. Er freulich i st, dass a lle ge buchten
Künstler wei terhin a n Bo rd
sind. „ Auch D J V ize h at z ugesagt, 2022 nach Rietberg zu
kommen. Darüber f reuen w ir
uns ganz besonders, denn gerade er ist in jüngster Zeit richtig
durch die Decke gegangen und

hat an Popularität mächtig zugelegt“, betont Johannes Wiethof f v om O rganisationsteam.
Neben DJ Vize wird mehr
als ei n h albes D utzend lo kale u nd i nternational b ekannte Diskjockeys für die richtige
Partymusik u nd entsprechende Stimmung sorgen. Das Festival b eginnt u m 14 U hr u nd
soll i n der V olksbank-Arena sowie auf mindestens einer
weiteren B ühne i m P arkteil
Nord stattfinden.
Bereits g ekauf te T ickets f ür
„Friedas Tanztee“ behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht
umgetauscht werden. Weitere
Tickets sind ab sofort an allen
bekannten Vorverkauf sstellen

zu bekommen.
Auch f ür d as L EA-Konzert
sind n och Ti ckets e rhältlich.
Die c harismatische Sä ngerin
sollte im Rahmen ihrer „Treppenhaus“-Tournee e igentlich
auch sc hon i m verg angenen
Jahr i n d er Volksbank-Arena
auf treten. D as K onzert w urde d ann v erschoben au f den
6. J uni 20 21, d och a uch zu
diesem Z eitpunkt w ird ei ne s olch g roße Veranstaltung
noch nicht über die Bühne gehen können. Der neue Termin
f ür das LEA-Konzert ist n un
der Sonntag, 3. Juli 2022. Beginn ist um 20 Uhr. Auch hier
behalten be reits ge kauf te T ickets ihre Gültigkeit.
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Eine Partie Minigolf ist
jetzt wieder möglich

Auch die Tretboote stehen für Besucher bereit
Rietberg. Wer eine Partie Minigolf spielen oder per Tretboot
in S ee ste chen mö chte, k ann
sich f reuen: Nach der coronabedingten Z wangspause stehen die beiden Attraktionen im
Gartenschaupark ab dem kommenden W ochenende w ieder
zur V erf ügung. Si nkende I nfektionszahlen und die aktuelle
Coronaschutzverordnung m achen es möglich.
Die Minigolfanlage im Parkteil
Nord, E ingang S tennerlandstraße, ist wieder für die Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr
geöffnet. Die letzte Partie kann
spätestens u m 17 U hr s tarten.
Um Minigolf spielen zu können, müssen die Besucher ei-

Der Imkerverein Mastholte
trauert um Heinrich Balke

Ehrenvorsitzender verstirbt im Alter von 84 Jahren

nen ne gativen C orona-Test
nachweisen, der n icht ä lter a ls
48 Stunden sein darf, von Corona genesen oder bereits vollständig geimpft sein. Die jeweiligen Bescheinigungen müssen
beim Mieten der Schläger und
Bälle vorgelegt werden.
Die Tretboote auf dem Obersee im Parkteil Mitte sind ebenf alls w ieder ei nsatzbereit. Sie
stehen immer sonn- und feiertags i n der Z eit von 13 b is 18
Uhr für die Besucher zur Verfügung. Hier gelten die allgemeinen K ontaktbeschränkungen,
nach denen sich aktuell Menschen aus zwei Haushalten beziehungsweise G enesene o der
Geimpfte treffen dürfen.

Mastholte. Heinrich B alke,
langjähriger Vorsitzender u nd
Ehrenvorsitzender de s I mkervereins Mastholte, ist k ürzlich
im Alter von 84 Jahren verstorben. 1984 trat Heinrich Balke
dem Imkerverein Mastholte bei
und hielt ihm 37 Jahre lang die
Treue. 1988 trat er als Nachfolger von Franz Walkenfort den
1. Vorsitz a n u nd f ührte den
Verein 21 Jahre lang bis 2009,
als der Verein 100-jähriges Bestehen groß feierte. Die Anzahl
der Mitglieder verdoppelte sich
in seiner Amtszeit auf 20 Personen und erstmals wurde auch
eine Imkerin in den Verein aufgenommen, d ie in den let zten
Jahren stark auf dem Vormarsch
sind.
Im Jahr 1991 wurde unter Balkes Regie der Lehrbienenstand
– ei n s chmuckes F achwerkhäuschen an der Riekstraße –
errichtet. Heinrich Balke führte au ßerdem den mo natlichen
Klönabend im Heimathaus ein.
Unvergessen sind die jährlichen
Kopfweiden-Pflegeschnitte, die
er o rganisierte u nd t atkräf tig
unterstützte.
Ebenso veranstaltete der Verein
eine jährliche Rapsfahrt, bei der
die W anderstände der M astholter Imker im Sauerland und
Minigolfanlage und Tretboote stehen im Gartenschaupark Rietberg ab dem Umgebung besichtigt w urden.
kommenden Wochenende wieder zur Verfügung. Foto: Stadt Rietberg Auch das Dr eikönigs-Grün-

Heinrich Balke hat viel für den
Imkerverein getan. Foto: privat

kohlessen, d ie Teilnahme m it
einem eigenen Wagen am Erntedankzug, die tatkräftige Unterstützung des Heimatvereins
bei d iversen Bauvorhaben, sowie die Errichtung eines sogenannten B ienenbaums a n der
Katthagenstraße a ls R astplatz
f ür W anderer u nd R adf ahrer
gingen auf das Konto von Heinrich Balke.
Im Jahre 2007 wurde Heinrich
Balke d ann m it der g oldenen
Ehrennadel des Landesverbandes Westf älischer u nd L ippischer Imker ausgezeichnet.
Der I mkerverein M astholte
ist Heinrich Ba lke zu g roßem
Dank ve rpf lichtet u nd w ird
ihm ei n eh rendes G edenken
bewahren.

Geldsegen für die Stadt Rietberg
Rietberg. Rietberg, Gütersloh
und R heda-Wiedenbrück
dürfen sich über einen ordentlichen Batzen Geld freuen. D ie Ku lturstif tung de s
Bundes gibt nämlich 380.000
Euro in den Kreis Gütersloh.
Die d rei g enannten St ädte h atten si ch z usammengetan und ein gemeinsames Veranstaltungspaket g eschnürt.

Mit i hrer B ewerbung h atten
die dr ei K ommunen E rf olg.
Mit dem F örderprogramm
„Kultursommer“ sollen Kulturschaf f ende i n der P andemiezeit u nterstützt w erden.
Das g emeinsame Prog ramm
von R ietberg, Gütersloh und
Rheda-Wiedenbrück sc hlägt
mit insgesamt 480.000 Euro
zu Buche.

Unsere Büro‘s:
Herzebrock Tel. 05245-40 31
Lippstadt Tel. 02941-9 88 96 67
Bielefeld Tel. 0521-96 29 35 53
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Fußballschule
bei Germania
Westerwiehe (mad). Beim
SV Germania Westerwiehe
ist e s w ieder s oweit: ho her
Besuch w ird er wartet: Der
frisch gebackene Bundesligist VfL Bochum lädt zur
Fußballschule bei der Germania ein. Mit dabei ist zum
Beispiel Ex-Nationalspieler
Dariusz W osz. W illkommen sind Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 15
Jahren. Vom 11. bis 13. Juni erleben sie drei abwechslungsreiche T rainingstage
mit einem Trainerteam aus
ehemaligen Fu ßballprof is
und erfahrenen Lizenztrainern. Ein Trainingsparcours
wird absolviert und auch ein
kleines Turnier gespielt. Alle K inder erhalten a m Ende der d rei ereig nisreichen
Tage eine Teilnahmeurkunde, Pokale und es gibt kleine
Überraschungspreise. A ußerdem wird es eine Verlosung geben, um als Einlaufkind b ei ei nem H eimspiel
des Vf L B ochum d abei z u
sein. Für ein gesundes Mittagessen und Getränke wird
gesorgt.
Weitere Infos und A nmeldungen gibt es im Internet
unter V f L-Fussballschule.
de. Auc h k urzf ristige A nmeldungen s ollen mög lich
sein.

Beilagenhinweis
Teilauflage
Autohaus am Südtor GmbH

Ihre Beilage im

Wir beraten Sie gern!
Fon 0 52 44. 960 91-98
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Kleinanzeigen
Verkauf
Motorradjacke Gr. S u. Hose Gr. 40
für Damen u. Motorradjacke Gr. XL
u. Hose Gr. L für Herren zu verschenken. Tel. 78818
Gewächshaus zu verkaufen. Es fehlen Scheiben. Telefon 0174-749336
Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung – Bewertung – Verkauf
Telefon 05244.9609936
www.fh-immobilien.com
Damen-City-Bike, niedriger Einstieg, 28 Z oll, 5-Gang , F arbe hellblau, leicht lauf end, 100 Eur o. Tel.:
0174-4054615
Herren-Fahrrad, 28 Z oll, 5-Gang ,
Farbe dunkelrot, guter Z ustand, erste Hand, 90 Euro. Tel.: 0171-4821219
Herren-Jacke „Woolrich“ Gr . M,
schwarz, Allwetterjacke, Topzustand,
günstig zu v erkauf en. Tel. 0524234532
Verkaufe ein gut erhaltenes voll funktionsfähiges Fußsprudelbad v. Severin, Preis: 20 €. Tel.: 0151-10760049
3-Lagen-Gästebett 90 x 190 x 15,
neu; Gardine: 4 Rundbogen + 4 S eitenschals mit Spitzenrand; Gardinenstange weiß, 140 lg. Tel. 8253
Anrichte, 4 Schubladen, H 70 x B 70
x T 30, dunkel; D rehgrill mit Glastür, B 40 x H 30 x T 25; Gäste-Matratze, 3x klappbar, 90 x 190 x 9. Tel.
05244-8253
Geschnitzter Holzengel aus Eiche ,
ca. 30 cm, f ür eine Kiste Bier . Tel.
0175-9889191
Framus HAWAII–Gitarre - Typ
„Electra“ zu v erkauf en, Bj. c a. 1957,
Kof f er, K abel, S lide und „Gitarren-Schule“ sind dabei. Tel. 015772707977
Elk Smoker grillen-braten-räuchern,
40 €; Kugelgrill mit Belüf tung 22 €;
4 Angelruten Stück 7 €; Rutentasche
2 m lang, 15 €; 2 Trasp.rohre Stück 5
€. Tel. 05244-7642
Singer Nähmaschine eingebaut im
passenden Nähzubehör-Schrank abzug. Tel. 05242-36589 (AB) möglich
Herren-Oberbekleidung Gr. 54, XL
und XXL günstig zu verk. Tel. 052506458 Bitte auf AB sprechen.
Wohnzimmertisch mit Alubeinen,
rechteckig, Gr. L 110 x B 68 x H 45,
Holzplatte, Preis 45 € VHB, guter Zustand. Tel. 05244-1884
T.I.P. HWW 4500 I NOX Edelstahl Hauswasserwerk, VB 100 €. Tel.
05244-924772
NaturinForm WPC Höhenausgleichs-Drehf uß Medium 3,5-6 cm,
97 S tück, VB 200 €. Tel. 05244924772

Rundsofa 60/70er J ., Handar beit,
Maße: hinten c a. 3,30 m b , vorne ca.
2,50 m b, sehr massiv verarbeitet, sehr
gut erh. (evtl. Reinigung), beige, günstig abzug. Tel. 05244-77911

Immobilien
Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung – Bewertung – Verkauf
Telefon 05244.9609936
www.fh-immobilien.com

Mietsachen
Frank Horstmann immobilien
betreut Sie bei
Vermietung – Bewertung – Verkauf
Telefon 05244.9609936
www.fh-immobilien.com
Mutter (36, ber uf stätig) & Tochter
(11) suchen eine 2-3-Z immer-Wohnung in Rietberg. Tel. 0157-85972307
Liebe Patchworkf amilie sucht ein
Haus zu mieten im R aum Riet berg.
Ruhig außerhalb. Tel. 0179-4760372

2 j unge Z iegensittiche in gr ün; 1
Pärchen Wachteln und 1 Wachtelhahn
zu verk. Tel. 0160-95505068
Junge und legereife junge Wellensittiche aus 2020 abzug. Tel. 02944-7185

Stellenmarkt/Jobs

Auto

Älteres Rentnerehepaar sucht f ür
die Reinigung ihres Einfamilienhauses und der Gar tenpf lege in Rietberg lang fristig eine zuv erlässige, eigenständige Haushaltshilfe einmal in
der Woche für 3-4 S tunden. Telefonische Kontaktaufnahme unter 01712742005

Hallo, biete von privat eine sehr gute
Fahrzeugaufbereitung zu einem fairen
Preis an. Tel. 05244/78296 ab 18 Uhr
Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen. Tel. 03944-36160, www.wm-aw.
de F a. Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Tiermarkt

Lust, Veränderung
mitzugestalten?
beim Verein katholischer
Altenhilfeeinrichtungen
Paderborn e.V.

Für unser Haus St. Margareta in Rietberg-Neuenkirchen
suchen wir Sie! Ab sofort in Teilzeit als

3Àegefachkraft oder 3Àegekraft (m/w/d)
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit
zu tollen Konditionen (AVR Caritas) in einem motivierten Team
Interessiert? Dann rufen Sie Frau Bernadette Laskowski einfach an unter 05244 921-3 Senden Sie Ihre Bewerbung per Mail
(PDF!) an bewerbung@vka-pb.de Ausführliche Informationen
¿QGHQ6LHXQWHU

www.vka-pb.de
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Verschiedenes
28. Mai: Seit 50 J . seid I hr ein P aar.
Eine schöne Feier in diesem Jubeljahr,
Hans & Helga, Euch wünschen wir :
Eine „goldene Hochz eit“ mit kühlem.... (Wein). ‘D.m.Z.‘ I. A. & II. M.
Hurra, hurra, Ella Dietr ich ist da.
In Liebe Deine S chwester Aliya und
Deine Omi Beate
Gebrauchte Miele Waschmaschinen
ständig am Lager, inkl. 1 Jahr Garantie! Natürlich auch mit Service für alle
Geräte. Bernd Oesterwiemann Hausgeräte-Kundendienst, Drosselweg 3,
Rietberg. Tel. 0171-6733809

Kleinanzeigen

Hebammenpraxis Kleine Wunder alles rund um die Schwangerschaft bis
zum Ende v on Babys 1. L ebensjahr.
Tel. 02944-973444 www .hp-kleinewunder.de
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
Kaffeevollautomat defekt? Kostenloser Abholser vice. Jura, DeL onghi,
Miele, S aeco. Hausgeräte-Kundendienst Bernd Oesterwiemann, Drosselweg 3, Rietberg. Tel. 0171-6733809
od. 05244-7674

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

Wer spendet f ürs Waisenhaus in
Uganda S pielsachen, S chaukelpf erd,
Dreirad, Bobby Car, Roller usw.? Tel.
05244-77267

• Rietberger Stadtanzeiger

Bokeler Str. 184, 33397 Rietberg-Bokel

• www.rietberger-stadtanzeiger.de

Tabak • Lotto • Presse & Co.
Rathausstr. 61, 33397 Rietberg

Freut euch!

•

private Kaufgesuche oder Verkaufsangebote von
Gebrauchtgegenständen sowie Gebrauchtfahrzeugen
sowie Tieren
• 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:

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

Ort: T

traße:

Coupon

f
ele on:

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

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

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

Herausgeber:
PEINE Design & Marketing
GmbH & Co. KG
Anschrift:
Rietberger Stadtanzeiger
Bokeler Straße 184, 33397 Rietberg-Bokel
www.rietberger-stadtanzeiger.de
Anzeigen:
Telefon: 05244. 960 91-98
Telefax: 05244. 960 91-99
anzeigen@peine-design.de
Redaktion:
Telefon: 05244. 960 91-92
Telefax: 05244. 960 91-99
redaktion@peine-design.de
Erscheinungsweise: kostenlos alle 14 Tage,
donnerstags, im Stadtgebiet Rietberg, mit den
Ortsteilen Bokel, Druffel, Mastholte,
Neuenkirchen, Varensell und Westerwiehe.
Anzeigen- und Redaktionsschluss: jeweils
17.00 Uhr, eine Woche vor dem Erscheinen.
Auflage: 12.500 Exemplare.
Es gilt die Preisliste vom 1. September 2019.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte,
Fotos und Druckvorlagen wird keine Haftung
übernommen. Die Veröffentlichung und Kürzung
derselben behalten wir uns vor. Namentlich
gekennzeichnete Artikel stimmen nicht
unbedingt mit der Meinung des Herausgebers
überein. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
Dies gilt insbesondere für Anzeigen.
Für eventuelle Schäden durch fehlerhafte
Anzeigen wird Haftung nur bis zur Höhe des
entsprechenden Anzeigenpreises übernommen.





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

17.06.2021



Name: S

rietberger-stadtanzeiger.de
ger.de

• Stadt Kiosk Rietberg

mit folgendem Inhalt sind bis zu vier Zeilen kostenlos:

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

Entrümpelung und Haushaltsauf lösung, Gartenservice aller Ar t. Kostenloses Angebot unter TEL. 05242598320 od. 0175-2013354
Das Waisenhaus in Uganda braucht
Ihre Hilf e . Benötigt wir d alles r und
ums Baby und Kind. Wer spendet etwas? Tel. 05244-77267
Ich biete Ihnen mobile med. Fußpflege ganz bequem bei Ihnen zu Hause.
Preis VB. Kontakt: 01573-9682861
Wer spendet f ürs Waisenhaus in
Uganda Bab y-/Kinder-Kleidung (ab
Gr. 50), S chuhe, S chlaf -/Pucksäcke,
kssäc
äcke
ke,,
Decken usw.? Tel. 05244-77267
4 77
772
267
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„Tiere gut zu
behandeln ist
für uns selbstverständlich.“
Über 10.000 landwirtschaftliche
Familienbetriebe liefern an Tönnies.

Franziska, Mitarbeiterin
Abteilung Landwirtschaft

NEUE ZEIT.
NEUE WEGE.
www.neuezeit-neuewege.de

