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Kleine Kicker freuen sich über Training mit den Profis

„Fußballschule des VfL Bochum“ gastiert bei der Germania: Verein stellt neues Maskottchen vor
Westerwiehe (hds). Über drei Tage rollte das Leder über den ßere Spieler von den Profis und schauten sich hoch motiviert
Rasen beim SV Germania Westerwiehe. Bei der diesjährigen Balltechnik und Tricks ab. Mit dabei war auch der ehemali„Fußballschule des VfL Bochum“ lernten 60 kleine und grö- ge Nationalspieler Dariusz Wosz.
Da wurde f leißig geübt – und
das s ogar m it dem ehema ligen N ationalspieler D ariusz
Wosz, der z usammen mit der
Fußballschule de s V f L B ochum und einem Trainerteam
nach Westerwiehe gekommen
war. Auch ein spezielles Torwarttraining f ür den w ichtigen S chlussmann st and au f
dem Programm.
„In den let zten J ahren ist d ie
Verbindung von unserem Verein zum Vf L Bochum immer
mehr gewachsen“, sagte Mario
Meier von den G elb-Schwarzen Kickern. „Wir alle sind begeistert von dieser Aktion, die
sicher wiederholt wird.“
Auf dem P latz w urden si ch
die Bälle zugepasst und auch,
wenn n icht je der S chuss s ein
Ziel erreichte, war doch die
Begeisterung au f a llen S eiten
zu spüren. Auch Fairplay wurde gelebt: Kam es mal zu einer
Kollision, s o w urde dem G egenspieler gl eich a uf geholf en
und nachgefragt „Hast du d ir
weh getan..?“ und weiter ging‘s.
„Das ist schon richtig gut, wie
hier üb er d rei Tage d iszipliniert a lle mitgemacht haben“,
bestätigte Da riusz Wosz, d er
etliche M ale i n B undesliga-

Bei der Fußballschule des VfL Bochum wurde auch gleich das neue Maskottchen der Germania Westerwiehe
vorgestellt und von den Kindern umjubelnd begrüßt.
Fotos: RSA/Steg

spielen aufgelaufen ist und sich
nun intensiv als Trainer für die
Jugendarbeit rund um das Leder einsetzt.
Einer der Höhepunkte auf dem
Sportgelände war auch gleichzeitig als große Überraschung
gedacht: De nn a m v ergangenen W ochenende w urde d as
neue Vereinsmaskottchen de s
SV G ermania W esterwiehe
vorgestellt. U nd d a W ester-

wiehe als Hühnerdorf bekannt
ist, m usste es sel bstverständlich ein großes Huhn sein „Wir
suchen noch einen passenden
Namen f ür u nser neue s Vereinsmitglied. D a k ann je der
mitmachen u nd V orschläge
einreichen. Auch einen Sponsor für das Maskottchentrikot
suchen wir noch“, sagte Mario
Meier der gleichzeitig Stephanie Wilsmann aus Westerwie-

he d ankte, d ie e xtra N achtschichten eingelegt hatte beim
Nähen des überdimensionalen
Kostüms. Nach einer Siegerehrung freuten sich alle großen
und k leinen Fu ßballf reunde
über e tliche G utscheine, U rkunden sowie Pokale und bedankten sich lautstark bei i hrem T rainerteam u nd dem
Verein f ür drei unvergessliche
Tage an der Berkenheide.

Dariusz Wosz nimmt sich natürlich auch noch Zeit, Autogrammwün- Beim Kicken mit den Kleinen ist der Fußballprofi ganz in seinem Elesche zu erfüllen.
ment und hat Spaß daran, den Kindern etwas beizubringen.
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Aber Hallo...!

Ursula Junkerkalefeld schmückt ihr Geschäft in der Simon Hülsey (links) und Oliver Krakenberg (rechts)
Rathausstraße passend zur EM mit vielen bunten vom DRK boten Schnelltests an. Die Gelegenheit nutFußball-Ballons.
Fotos: RSA/Steg ze spontan Mario Schröder aus Neuenkirchen.

Endlich wieder mal Dämmershopping

Langer Einkaufsabend lockt die Besucher in die Innenstadt Rietbergs
Rietberg ( hds). D as w ar e in k leiner S chritt henden Einschränkungen von den Besuchern
in Richtung Normalität und tat wirklich mal des Dämmershoppings in der Rietberger Altsehr gut. Da wurden die kleinen noch beste- stadt gerne in Kauf genommen.
Angelehnt an die Fußball-Europameisterschaft, die am vergangenen F reitagabend a ngepf if f en w urde, ha tten s ich
etliche G eschäf te d ie M ühe gemacht, ihre Schaufenster z um T hema Fu ßball bunt
zu schmücken. Da waren kleine Fähnchen und bunte Luftballons zu sehen. Und wer als
Kunde noch mit einem passenden Outfit erschien, bekam einen Rabatt beim Einkauf.
Die Gelegenheit ergriffen hatte auc h d as T eam vom T uS
Viktoria R ietberg. Die Sportler machten mit einer Torwand
vor dem Rathaus auf ihre kommende Fußballschule aufmerksam. „ Leider ist d as b eliebte T rainingscamp i m let zten
Jahr ausgefallen“, so Sprecher
Willi Verf ürth von den R ietberger Rasensportler. „In diesem J ahr s oll d as F ördertraining für Jungen und Mädchen
aber nach Möglichkeit wieder

stattf inden“, s o W illi V erfürth. Unterstützt werden die
Trainingseinheiten vom Er stligisten Armina Bielefeld. Auf
der Internetseite der Arminen
gibt es weitere Infos für alle Interessierten.
Zu einem kühlen Getränk lu-

den d ie G astronomen w ieder im Außenbereich ein. Dazu bedurfte es aber noch eines
Nachweises e ines a ktuellen
Corona-Negativtest od er d ie
Bestätigung ei ner vo llständigen I mpf ung. Fü r Ku rzentschlossene Besucher, die in ei-

Stellt euch vor, es ist Europameisterschaf t u nd n iemand
feiert das so richtig. Irgendwie scheinen sich die Menschen so sehr daran gewöhnt
zu haben, sich zurückzuziehen. Nicht einmal die bunten
Fähnchen sieht man an den
Autos. Vielleicht muss die
Nationalelf doch erst einmal
ein bisschen von ihrem Können zeigen, damit auch hier
wieder ein bisschen das Fußballf ieber ausbricht. Es soll
ja nicht in eine Straßenparty
ausarten, aber eigentlich war
es immer schön, wenn man
in der Zeit der großen Fußballturniere d ie b ef laggten
Autos auf den St raßen und
auf dem S upermarktparkplatz gesehen hat. Vielleicht
geht da ja noch was.
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

nem der Au ßenbereiche der
Gaststätten verweilen wollten,
war ebenfalls vorgesorgt. Das
Deutsche R ote K reuz b ot a n
seinem St and d ie D urchf ührung der C orona-Schnelltests
an, die dann in den gastronomischen Betrieben vorgezeigt
werden konnten.
Wieder aus dem Winterschlaf
in seiner Garage erwacht war
auch das „ Strampel“. Das beliebte kleine Rietberger Maskottchen, das Rieti-Käferchen,
Machten mit Torwandschießen und der anstehenden Fußballschule auf drehte auf seinem Dreirad seisich aufmerksam: Lennart Regenberg (v.l.), Frank Glinski, Willi Ver- ne R unden en tlang de r R atfürth, Sascha Pülke und Frank Weber vom TuS Viktoria Rietberg.
hausstraße.
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Großnager hinterlässt
verräterische Spuren

Seitenarm des Boker Kanal wird zum Biberrevier
Sudhagen. Angrenzend a n
Rietberger G ebiet, a m Boker
Kanal, f indet m an v erdächtige S puren. Au f den er sten
Blick si nd d ie u nverwechselbaren A nzeichen ei nes B iber
und dessen Aktivität für einen
normalen S onntagsausf lügler
schnell z u ü bersehen. Doc h
mit ei nem g eschulten B lick
und Wissen über die Tierwelt
wird dem Naturfreund schnell
bewusst, dass es sich hier um
einen Biber handeln muss, der
seine typischen Spuren hinterlassen hat. Unterschieden wird
das z weitgrößte N agetier i n
den Eu ropäischen s owie den
Kanadischen Biber. Der Biber
in unseren heimischen Gef ilden steh t u nter N aturschutz
und d arf n icht i m G egensatz
zu manch seiner Kanadischen
Artgenossen gejagt werden.
„Das Er scheinen de s B ibers
und de ssen A ktivität i n u nserem U mf eld z eigt ei gentlich w enig K onf liktpunkte“,
berichtet Hendrik Guder von
der Biologischen Station Kreis
Paderborn/Senne auf Anfrage
des RSA. „Eingewandert sind
einige Exemplare von Hamm
Die angenagten Bäume sind eindeutige Hinweise für die Aktivitäten in Westfalen und weiter über
des Biber.
Fotos: RSA/Steg die Lippe kommend bis in die

Gewässer und K anäle in unseren Brei tengraden“, w eiß
Hendrik Guder , der wei ter
prognostiziert: „ Bei V orf inden eines idealen Lebensraums
wird es sicher noch zu weiteren flächendeckenden Besiedlungen d es Bibers in u nseren
Kreisen kommen“.
Typisch für die Aktivitäten des
Der Biber richtet in dem
Gewässer sein Nest ein

Großnagers ist seine Burg aus
Holz und Ästen, die bekannte
Biberburg sowie das Aufstauen
eines f ließenden G ewässers.
„Da k önnten Prob leme au f treten b ei H ochwasser, w enn
ein schnelles Abf ließen nicht
mehr gegeben ist“, sagt G uder, der i n dieser Angelegenheit jedoch Entwarnung geben
kann: „ Von d ieser Si tuation
sind w ir h ier ab er n och s ehr
weit en tf ernt. U nd w enn a m
Uf erbewuchs ei nige k leinere
Bäume angenagt und verbaut
werden, so sind diese Schäden
immer noch gering im Gegensatz zu den Sturmschäden über
das J ahr h inweg“. E igentlich
kann man sich ja auch über den
tierischen Besuch freuen.

Der Eingang der Biberburg liegt unter der Wasseroberfläche und ist nur Die kegelförmig abgenagten Baumstümpfe sind ebenfalls von einem Bitauchend zu erreichen. Sie bietet dem Tier Schutz und Ruhe..
ber so hinterlassen worden.
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Freibad öffnet die Kinderbecken und Liegewiesen

Zusätzliche Lockerungen sind möglich – die Testpflicht bleibt jedoch weiterhin bestehen
Rietberg. Die sinkenden Inzidenzzahlen im Kreis Gütersloh
erlauben auch Lockerungen für
das R ietberger Freibad: Somit
dürf en a b jet zt auc h d as K inderplanschbecken, der S andMatsch-Bereich, d ie R utsche,
der S prungturm u nd d ie L iegewiesen genutzt werden. Ein
negativer Test-Nachweis, nicht
älter al s 4 8 S tunden, b eziehungsweise eine Bescheinigung
über die vollständige Impfung
oder Ge nesung i st a llerdings
weiterhin erforderlich.
Bislang war lediglich das Sportbecken zum Schwimmen f reigegeben. Weil nun zusätzliche
Einrichtungen zur Verf ügung
stehen, dü rfen auch meh r Badegäste als bisher ins Freibad –
nämlich bis zu 4 00 z eitgleich.
Am E ingang wer den we iterhin d ie B esucher g ezählt u nd

Auch der Kinderplanschbereich kann nun wieder genutzt werden. Es
gilt weiterhin die Corona-Schutzverordnung.
Foto: privat

die Nachweise kontrolliert. Das
gibt die aktuelle Coronaschutzverordnung v or. A uch se ine
Kontaktdaten m uss j eder Besucher hinterlassen – entweder
handschriftlich auf einem For-

mular, oder per Check-In mit
der Luca-App auf dem Smartphone.
Weiterhin gelten f ür das Freibad re duzierte Ei ntrittspreise:
1 Euro f ür Kinder ab 6 Jahren

und für Schüler über 18 Jahren,
sowie 2 Eu ro f ür Erwachsene.
Saisonkarten sind ebenfalls reduziert und nur im Bürgerbüro
der St adt er hältlich u nter Tel.
05244/986101.
Das F reibad h at s amstags a b
7 u nd sonntags ab 8 U hr u nd
dann je weils b is u m 1 9 U hr
geöf f net. M ontags b is f reitags
öffnet das Freibad von 6 bis 20
Uhr. Letzter Einlass ist jeweils
eine St unde vor Ende der Ba dezeit. Eine Reservierung von
Schwimmzeiten, w ie in m anchen a nderen Bä dern, ist i n
Rietberg nicht erforderlich.
Ab Samstag dürfen auch im
Freibad R ietberg d ie K inderbecken un d L iegewiesen g enutzt werden.
Alle I nf os u nd det aillierten
Regeln zum Freibad gibt es auf
www.rietberg.de.
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St.-Jakobus-Schützenbruderschaft
Mastholte

– Anzeige –

Ein weiteres Jahr ohne
HORSTKEMPER unser geliebtes Schützenfest
GmbH

Heizung · Sanitär

Inh. A. Milsmann

Heizungsanlage mit Solar

Sanitärinstallation

Badsanierung aus einer Hand

Industrieheizungen

6LHPHQVVWU · 33397 Rietberg (Mastholte) · Telefon: 0 29 44 / 97 92 41-0
Fax: 0 29 44 / 97 92 41-9 · E-Mail: info@hs-horstkemper.de

Aluminium-Gartentisch
mit Polystone-Tischplatte, witterungsbeständig,
150 x 90 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179,99

Aluminium-Gartenstuhl
stapelbar, mit Textilenbezug,
witterungsbeständig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49,99

Servierwagen
mit Nonwood-Platte, Aluminium-Gestell,
90 x 45 x 74 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79,99

Planschbecken,

aufblasbar
Ø 102 x 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ø 122 x 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Family-Pool,

aufblasbar
262 x 175 x 51 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,99
4,99

19,99

Jetzt muss ein Sonnenschirm her!
Ampelschirm
grau, mit Fuß
3 x 4 m oder Ø 3,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249,99

Push-up-Sonnenschirm
hellgrau, einfach zu öffnen
Ø 300 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49,99

Sonnenschirm

Ein großer Dank gilt den treuen Mitgliedern
Liebe Freunde des
Schützenwesens,
die Hoffnung vom letzten Jahr
auf ei ne B esserung der L age rund um Corona ist leider
nicht eingetroffen.
Niemals hätten wir vor eineinhalb Jahren gedacht, dass w ir
uns über eine so lange Zeit zurückhalten u nd ei nschränken
müssen. E s f olgt ei n w eiteres
Jahr, in dem wir unser geliebtes
Schützenfest nicht feiern können, auf gute Gespräche, neue
Bekanntschaften und der Pflege u nserer Tradition v erzichten müssen.
Es erfüllt uns aber mit Freude,
zu sehen, wie treu unsere Mitglieder in diesen Zeiten zu unserer Bruderschaft stehen. Stolz
sind wir auf unsere Majestäten
David u nd B irgit H arlos m it
ihrem Throngefolge sowie auf
unseren J ungschützenkönig
Justin Weidemann, d ie b ereit
sind, ein weiteres Jahr unserer
Bruderschaft vorzustehen. Dafür von uns ein recht herzliches
Dankeschön.
Große Sorgen machen uns allerdings un sere Vertragspartner, d ie ei n w eiteres J ahr n a-

hezu ohne jegliche Einnahmen
ausharren u nd u nter Umständen a n i hre E xistenzgrenze
geraten. Wir w ünschen ihnen
ganz viel Kraft und ein starkes
Rückgrat.
Die En twicklung der let zten
Tage gibt allerdings wieder
Grund z ur H of f nung. H of f nung d arauf , i m V erlauf de s
Jahres doch noch die eine oder
andere Aktion durchführen zu
können, d ie G emeinschaf t i n
unserer Bruderschaft wieder zu
beleben und das WIR zu stärken. B is d ahin w ünschen w ir
allen viel Hoffnung und Kraft,
denn:
„Alles, was du brauchst, ist Hoffnung und Kraft. Die Hoffnung,
dass alles irgendwann besser wird
und die Kraft, bis dahin durchzuhalten.“
unbekannter Autor
In diesem Sinne ein herzliches
Horrido
Martin Beckmann
(1. Brudermeister)
Udo Brokherm
(Oberst)

knickbar, grün, beige, anthrazit, blau
Ø 200 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ø 240 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140 x 200 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,99
14,99
17,99

zu allen Schirmen passende Granit-,
Beton- oder Kunststoffständer
befüllbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab

4,99

SuperSchnäppchen
Sonderposten · Importpartien
33397 Rietberg, Heinrich-Kuper-Straße 3
33397 Mastholte, Alte Landstraße 8
Vinnemeier GmbH
Oberst Udo Brokherm (links) und der 1. Brudermeister Martin Beckmann von den St.-Jakobus-Schützen.
Foto: privat
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– Anzeige –

ir schaffen
WBüro(t)räume
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 ̙̐̒̔̒̔̐̔ͨ̐̕͟ωňŪĹŵοŵĹȌĐğşňŪğͨĺŨĎł͒ėğωǐǐǐ͒ŵĹȌĐğşňŪğͨĺŨĎł͒ėğ

Und noch eine Ehrenrunde: Das Königspaar der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft, David und Birgit Harlos, bleibt noch ein weiteres Jahr im
Amt und Würden. Auch das Throngefolge zieht mit und bleibt der Bruderschaft erhalten, bis dann im kommenden Jahr hoffentlich ein würdevoller Abschied und eine feierliche Amtsübergabe an das nachfolgende Paar erfolgen kann.
Foto: privat
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Werksverkauf
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Große Auswahl an
Gebäckspezialitäten, Schokoladen& Knabberartikeln zu Top-Preisen

0DHLQODJHQ
6FKXKYHUlQGHUXQJHQ
0DVFKXKH
'LDEHWHVYHUVRUJXQJ
HOHNWURQLVFKH
)XYHUPHVVXQJ

Öffnungszeiten
Conrad Schulte GmbH & Co. KG · Bentelerstr. 9 · 33397 Rietberg

www.schulte-feingebaeck.de

Mo.- Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

/LSSVWlGWHU6WUDH5LHWEHUJ0DVWKROWH

ZZZVFKXKKDXVKRHOVFKHUGH
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Jakobusschützen für das Kinder- und Jugendhospiz Olpe
Jakobusschützen konnten rund 10.000 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Olpe überreichen
Mastholte. Das Schützenfest der Mastholter Jakobusschützen w ar i m v ergangenen Ja hr e inf ach a nders: K eine f e stlichen Paraden, keine Messen in der heimischen Kirche, keine Zuschauer an den Straßen, keine fröhlichen Menschen auf
dem Schützenplatz. Dafür saßen die Menschen aber an ih-

ren Fernsehgeräten, Computer-Monitoren oder Tablets, um
sich das extra für Schützenfest gedrehte Youtube-Video anzuschauen. Hier gab es nicht nur Grußworte der Jubelpaare
oder des Brudermeisters zu sehen. Nein auch der Vorstand
stellte sich einmal im Detail vor.

Der Mastholter Vorstand hatte
bereits im Vorfeld einige Videos
online gestellt, um die Mitglieder trotz des Ver- anstaltungsverbots zu erreichen. In einem
Video w urden v erschiedene
Mitglieder interviewt und ihnen die Frage gestellt, was sie
in d iesem Jahr b esonders v ermissen w erden. D ie A ntworten erzeugten bei den Zuschauern eine Gänsehaut, denn viele
von i hnen k onnten si ch d amit i dentif izieren. Glei chzeitig mac hten der a mtierende Jungschützenkönig Justin I
Weidemann sowie die drei Jubeljungschützenkönige He inz
Borgmeier ( 50 J ahre), U do
Großevollmer (40 Ja hre) u nd
David Harlos (25 Jahre) auf eine Verkaufsaktion der Bruder-

chenholz mit Vereinslogo verkauft. Ein besonderes Angebot
der Schützenbruderschaft waren sicherlich die Vereinsgläser.
Mit U nterstützung der H ohenf elder Pr ivatbrauerei w urde eine Sonderauﬂage der neu
gestalteten Gl äser der Br auerei m it dem M astholter Vereinswappen versehen.
Zusätzlich wurden im Vorfeld
des Schützenfestwochenendes
zwei einzigartige Angebote auf
der Au ktionsplattf orm ebay
versteigert. B ei ei ner Au ktion k onnte d er S pielmannszug M astholte f ür ei nen m usikalischen Auftritt ersteigert
werden. D ie a ndere Au ktion
beinhaltete ein Gr illfest, ausgerichtet vom geschäftsführenden Vorstand. B eide Au ktio-

schaft aufmerksam. So wurden
am Samstag vor dem ei gentlichen E ichensonntag v or d em
Vereinslokal S ittinger h eimische S chützenf estprodukte durch den Vorstand mit der
Verkaufsaktion bringt Geld
für den guten Zweck

Unterstützung vom a ktuellen König David I Harlos und
seinen T hronoffizieren ve rkauft. Hier wurden u.a. frisch
gebrautes H ohenf elder P ilsener, „Heimatluft“ von Paehler und original Schützenfestbratwurst vo n der F leischerei
Herbort a ngeboten. Z usätzlich wurden zahlreiche von
Schützenbrüdern h andgef ertigte F laschenöffner au s Ei -

Ihre Fachgeschäfte vor Ort

Inh. André Rutschke Augenoptikermeister

Hans-Böckler-Straße 6
33449 Langenberg
fon: 05248 - 205

optik-rutschke@gmx.de | www.optik-rutschke.de

BVS

n Gülleausbringung mit
Schleppschläuchen

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

Baustoffe • Dienstleistung • Erdbau

Bodenbearbeitung

Rietberger Straße 35 · 33397 Rietberg Mastholte
Tel. 0 29 44/5 83 40 · Fax 0 29 44/5 83 54
www.kleinewietfeld-kwf.de

Verkauf saktion, den b eiden
ebay-Auktionen, Ei nnahmen
aus dem b egonnenen Preis schießen, der H utsammlung
auf der G eneralversammlung
sowie durch viele einzelne Individualspenden, zum Beispiel

www.baumaschinen-vermietung-sudahl.de

n Aussaat und

Agrar-Technisches Lohnunternehmen

Erlös wird komplett an
Kinderhospiz gespendet

B aumaschinen Vermietung S udahl

optikrutschke
Lippstädter Straße 24
33397 Rietberg-Mastholte
fon: 02944 - 978155

nen er zielten b eeindruckende
Ergebnisse und die glücklichen
Gewinner k önnen s ich n un
über großartige Events freuen.
Durch die Aktionen kam eine
unglaubliche S umme zu sammen, die die Mastholter Grünröcke an das K inder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe
gespendet habe n. Ge meinsam m it dem Erlö s au s der

pressen und wickeln

n Getreidedrusch,
Maisdrusch, CCM

n Gras- und Maissilage

LKW
Miscanthus häckselnmit
und
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n Transportarbeiten
häckseln
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Häckseln von
Baumstämmen
und
n Miscanthus
Astwerk
bis
cm Durchmesser
75Baumstämmen
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und
n
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Bäume beschneiden
und fällen
n Astwerk
beschneiden
Baumwurzeln
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Hackschnit
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un
eizsc
Hck
IhnreHa
f rvo
Verkaufü
ung
für Ihre Heiz

St.-Jakobus-Schützenbruderschaft
Mastholte

– Anzeige –

Voller Stolz konnten Udo Brokherm (v.l.), Klaus Kempkensteffen, das Königspaar David und Birgit Harlos, Christoph Ahrens, Heinz Gassei,
Sascha Sudahl, Martin Beckmann und Dominik Bartels die Spende in Höhe von 10.135 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in
Olpe überreichen.
Foto: privat

durch die Möbellogistikgruppe A nton R öhr, d ie auc h a m
Tag der V erkauf saktion t atkräf tig a ngepackt h at, k onnten die Mastholter eine beeindruckende Summe von 10.135
Euro einnehmen, die zu 100
Prozent a n d as K inder- u nd

Jugendhospiz übergeben wurde. Aufgrund der schwierigen
Situation u nd dem er neuten
Lockdown musste in diesem
Jahr jedoch auf eine persönliche Ü bergabe verzichtet werden.
Schon s eit v ielen J ahren u n-

terstützen d ie J akobusschützen d as K inder- u nd Jugendhospiz B althasar i n O lpe.
Die Ei nrichtung w ird z u ei nem Großteil du rch S penden
ﬁnanziert und ist auf jede unterstützende Hilfe angewiesen.
Gemeinsam m it i hren l ang-

jährigen P artnern h aben d ie
Mastholter G rünröcke d iese
in d er Vereinsgeschichte un d
in der R egion ei nmalige A ktion i ns L eben g eruf en. D ass
sie so gut angenommen wurde,
freut die Organisatoren natürlich besonders.

www.wirus-fenster.de

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

AUTO team plus

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

– Anzeige –

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

Rietberg – 988143
Rathausstr. 6 | P hinter dem Geschäft

1961 führten König Felix I. Meier und Königin Auguste I. Kleinehakenkamp die Schützengesellschaft mit
ihrem großen Throngefolge an.



<ƌĂĨƚŐƌƺƘƚĂůůĞ^ĐŚƺƚǌĞŶ͊
tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐŵŝƚĞƵĐŚĂƵĨĚĂƐŶćĐŚƐƚĞ:ĂŚƌ͘
'͘<ƌĂĨƚDĂƐĐŚŝŶĞŶďĂƵ'ŵď,
^ƉĞĐŬĞŶƐƚƌĂƘĞϲͮϯϯϯϵϳZŝĞƚďĞƌŐͲDĂƐƚŚŽůƚĞ
ǁǁǁ͘ŬƌĂĨƚͲŵĂƐĐŚŝŶĞŶďĂƵ͘ĚĞ


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

Sommer-Öffnungszeiten:
Sommer Öffnungszeiten:
Täglich
Täglich geöffnet
geöffnet von
von 11.30-21.30
11.30-21.30 Uhr
Uhr
Sonntag
Sonntag von
von 17.00-21.30
16.30-21.30 Uhr
Uhr

JETZT NEU!
Jeden
Jeden Montag
Montag

Manta-Platte für nur 4,20 €
10

40 Jahre ist es bereits her, dass König Stefan IV. Meier mit seiner Königin BernMastholter Schützen saßen.

St.-Jakobus-Schützenbruderschaft
Mastholte

– Anzeige –

Gratulation an
die Jubelpaare
Mastholte. Einmal im Leben
Schützenkönig s ein, d as ist
schon et was, an das man sich
gerne er innert. S o ste llen w ir
hier die Paare nebst Throngefolge in den Mittelpunkt, die in
diesem Jahr i hre Jubiläen feiern. Denn erneut, wie schon im
vergangenen Jahr, w ird ihnen
eigentlich ni cht s oviel R uhm
und Eh re z uteil, w ie sie v erdient hätten. A lso wollen w ir
sie an dieser Stelle feiern. Nicht
zu vergesse n a uch d ie J ungschützenkönige:
Als Jungschützen regierten vor
60 Jahren Bernhard Stallein,
vor 50 Jahren Hermann Lübbert, vor 4 0 Jahren Hermann
Das diesjährige Goldjubelpaar König Heinrich III. Grauthoff und Königin Christa I. Schnittker-Hassemei- Niediek und vor 25 Jahren Mier, regierte 1971 die St.-Jakobus-Schützen.
Fotos: privat chael Kleinehakenkamp.

hardine I. Wöstemeier auf dem Thron der Das silberne Thron-Jubiläum feiern in diesem Jahr König Heinz I. Grauthoff und Königin Petra I. Herbort, die die Schützen vor 25 Jahren regierten.

Verkauf
Inhaber: Gerd Freise
Inhaber: Gerd Freise
Graswinkel 36
Graswinkel 36
33397 Rietberg-Mastholte
33397 Rietberg-Mastholte

Installation aller Art

Fon: 02944.974 9000

Telefonanlagen

Naturstein FIOR GmbH | Im Grünen Winkel 28 | 33397 Rietberg

Fax: 02944.974 9001

SAT-Anlagen

Mobil 01 71 / 6 52 53 38 | Fax 0 29 44 / 5 80 14 | ¿RUQDWXUVWHLQ#WRQOLQHGH

info@freise-elektrotechnik.de

Videoüberwachungen
gen

Verlegung

Fliesen- und Natursteinarbeiten

Alarmanlagen
Netzwerktechnik

www.freise-elektrotechnik.de
nik.de

Planung
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St.-Jakobus-Schützenbruderschaft
Mastholte

– Anzeige –

Gemeinsam stark!

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

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

Metallbau Sandmeier GmbH

Orden für die treuen Schützen
Mastholte ( mad). Wie j edes
Jahr ehren die Schützen in ihren R eihen n icht n ur d ie J ubel-Majestäten n ebst T hrongefolge. Natürlich stehen auch
immer wieder die langjährigen
Mitglieder i m Mi ttelpunkt,
denen e s g ilt, f ür l angjährige Treue Danke zu sagen. Im
vergangenen Jahr konnten die
Jubelorden n icht v erteilt w erden, da die Corona-Pandemie
und die damit einhergehenden
strengen Regelungen eine Feierstunde unmöglich machten.
Daher g ibt e s i n d iesem J ahr
f ür d ie M astholter S chützen
umso mehr Orden zu verteilen: 130 an der Zahl. Natürlich
soll es auch in diesem Jahr keine Versammlung dafür geben.
Aber die treuen Mitglieder sol-

len den noch i hre Au szeichnung erhalten. D aher werden
kleine Abordnungen mit dem
geschäf tsf ührenden Vorstand
der B ruderschaf t u nterwegs
sein und die Orden persönlich
an den Haustüren überreichen
und gratulieren.
Von den geehrten Schützen bekommen 42 vo n i hnen ei nen
Orden f ür 25 Jahre Mitgliedschaft, 53 Schützen sind bereits seit 40 Jahren mit dabei,
16 S chützen h alten dem V erein s eit 50 J ahren d ie Treue.
Vier S chützen b ekommen einen Orden für 65 Jahre in den
Reihen d er G rünröcke. U nd
fünf Schützen sind sogar schon
seit 7 0 J ahren b ei der St . J akobus S chützenbruderschaf t
Mastholte.
Foto: privat

| Geschäftsführer: Alexander Sandmeier

Freiraum für neue Ideen
Ihr regionaler Partner für
•
•
•
•

Abbruch/Rückbau
Abbruch im Bestand
Demontage/Entkernung
Dekontaminierung

(GHOVWDKO6WDKOXQG*ODVJHO¦QGHU7UHSSHQ%DONRQHXQG+DOOHQ
:LUVRUJHQI¾ULQGLYLGXHOOH/¸VXQJHQ
Randweg 25 - 33129 Delbrück
02944 48 90 00
info@metallbau-sandmeier.de
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www.metallbau-sandmeier.de

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

•
•
•
•

Erdarbeiten
Recycling
Containerdienste
Transporte

/
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Nicht nur im Tennis eine richtig starke Gemeinschaft
Bei Rot-Weiß Mastholte steht der gelbe Filzball hoch im Kurs – Platzbedarf stößt an Grenzen

Mastholte (mad). RW Mastholte vereint viele Sportbegeis- zahl, sondern – und das ist ganz besonders hervorzuheben
terte unter einem Dach. Im Laufe der Ja hre ist der Verein – auch was die angebotenen Sportarten und verschiedenen
stark g ewachsen. Nic ht nu r m it B lick au f d ie M itglieder- Fitnessgruppen angeht.
Am 19. Januar 1950 wurde der
Sportverein i m H erzen vo n
Mastholte geg ründet. Da mals
gab e s n ur den B ereich Fu ßball und die Rot-Weißen zählten 47 Mitglieder. Es sollte einige Jahre dauern, bis sich der
Verein brei ter au f stellte: 1 973
kamen eine Handballabteilung
und 1975 eine Tischtennisabteilung dazu. Ein Jahr später folgte eine eigene Tennisabteilung,
die – wie damals noch niemand
ahnen konnte – z u einem echten Mitgliedermagneten werden
sollte. 250 der heute rund 1.500
Rot-Weiß-Anhänger n ehmen
nämlich regelmäßig den Schläger in die Hand, um einen der
gelben F ilzbälle üb er d ie Netze zu befördern. „Wir sind einer
der wenigen Vereine in der Umgebung, d ie in d iesem Bereich
steigende Mitgliederzahlen haben. Au f den v ier Plätzen, d ie
uns zur Verfügung stehen, wird
es allmählich eng“, weiß Hans
Peter Scharpenberg. Der Leiter
der Tennisabteilung zählt selbst
zu den Urgesteinen des Vereins
Schon nach 13 Jahren
wurde vierter Platz gebaut

und kann sich noch recht gut an
die Anfänge erinnern. Das war
was, a ls der ehema lige S portplatz dem Tennisheim wich, das
1992 eingeweiht werden konnte.
Vieles hat sich im Laufe der Jahre deutlich verbessert: Ein vierter Platz wurde 1989 gebaut und
erst Anfang dieses Jahres wurde
eine neue B ewässerungsanlage
an den Plätzen installiert. „Mit
großzügiger F örderung du rch
die Stadt und einer Menge Eigenleistung“, wie Scharpenberg
betont. Ü berhaupt l äuf t v ieles
auch hier nur mit dem g roßen
ehrenamtlichen Ei nsatz u nd
der M ithilf e der t reuen V ereinsanhänger. Bevor es die Be-

wir d a b ei ei nem k onstanten
Wert und müssen dies nicht auf
die Pandemie zurückführen“, so
Wieck, der die große Treue der
Mitglieder zum Verein sehr zu
schätzen weiß. Einziges Manko sei, dass in der Coronazeit
natürlich keine Neuzugänge zu
verzeichnen w aren. Im merhin
geht auch bei den Fußballern
Wünsche gibt es viele,
nicht alles lässt sich machen

Dietmar Wieck (links) und Hans Peter Scharpenberg sind stolz auf die
starke Tennisabteilung des RW Mastholte.
Foto: RSA/Addicks

wässerungsanlage ga b, musste
beispielsweise jeden Morgen jemand zum Tennisgelände fahren und die Plätze wässern. Ein
vernünf tiger Sp ielbetrieb w äre
sonst i n den hei ßen S ommermonaten undenkbar. Dank der
neuen Anlage und der Möglichkeit, d ie v ia Sma rtphone steuern z u k önnen, en tf allen derlei u ndankbare D ienste n un.
Als n ächsten W unsch h aben
die Tennisspieler einen fünften
Platz auf ihrer Liste. „Das ist jedoch mit hohen Kosten verbunden. Ebenso wie die Sanierung
der übrigen Plätze, die so langsam i n d ie Jahre k ommen“, s o
Hans Peter Scharpenberg.
Und auc h b ei den Fu ßballern
hat si ch ei niges g etan. 1 978
gründeten die Kicker eine eigene A bteilung u nter dem D ach
des Vereins. Die Mitgliederzahl
stieg stetig und 1985 schaffte es
die erste Mannschaft, das erste
Mal in die Landesliga aufzusteigen. 2012 konnte der Aufstieg
in d ie W estf alenliga gef eiert
werden. Besonders f roh w aren
die Mastholter, als im Sommer
2018 d er R asenplatz e rneuert

und gleichzeitig eine Bewässerungsanlage i nstalliert w urde.
Natürlich gibt es auch hier noch
offene Wünsche. „Ein weiterer
Trainingsplatz w äre g roßartig,
aber da stehen w ir einfach vor
dem Prob lem, d ass der R aum
um un s h erum b egrenzt i st“,
sagt Di etmar W ieck, V orsitzender des Gesamtvereins.
Immerhin hat das Corona-Jahr
keinen Mitgliederschwund hervorgeruf en. „ Natürlich t reten
immer ma l w ieder L eute au s
dem Verein aus, aber im Vergleich zu den Vorjahren liegen

langsam da s T raining w ieder
los. D ie ju ngen S pieler dü rf en
ja schon etwas länger in kleinen
Gruppen kicken. „Neu ist n un
eine Spielgemeinschaft der J ugendabteilung mit Westenholz.
Und m it den S enioren ho f f en
wir, in der kommenden Saison
wieder schlagfertig antreten und
nächstes Jahr wieder in der Bezirksliga spielen zu können“, so
Wieck.
Der Verein pu nktet au ßerdem
mit ei ner s ehr g roßen Brei tensportabteilung. Vom „Krabbelkäf er“ f ür K inder b is 2 4
Monaten ü ber Z umba, Nor dic W alking, P ower-Gymnastik o der P ilates bis h in z ur
Herrenf reizeit, F it a b 50 u nd
Walking-Football gibt es wirklich für jedes Alter tolle Sportangebote.

Ein dreifaches Horrido
und einen sportlichen Gruß!

 Mobil 01 71 - 4 13 31 13
 info@fahrschule-andreas-schroeder.de
 www.fahrschule-andreas-schroeder.de

Fahrschulen ab 18.30 Uhr geöffnet
13
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Trauer um den letzten Dorfpfarrer Hubertus Mersmann
Er hat viele Menschen erreicht: Hubertus Mersmann ist im Alter von 82 Jahren verstorben
Westerwiehe. Im A lter v on
82 Jahren ist der let zte D orfpf arrer au s Westerwiehe v erstorben. V on 1 996 b is 2 008
war H ubertus M ersmann in
der G emeinde t ätig u nd h atte i mmer ei n of fenes Ohr f ür
die Menschen in seinem Dorf.
Auch n ach s einem D ienst i n
der St .-Laurentius-Kirchengemeinde blieb er a ls Pensionär seiner beruflichen Heimat
verbunden. Regelmäßig zu den
Schützenfesten war er stets ein
gern gesehener Ga st in Westerwiehe. Unkompliziert, offen
und n ah a n den M enschen –
so wird der letzte hauptberufliche Pfarrer seiner Gemeinde
im K ükendorf in E rinnerung

Beim Schützenfest 2011: Pastor Guido Schulte (damals Pastor in Varensell, v.l.), Pfarrer Hubertus Mersmann, Pater Reinhold Becker und
Westerwiehes Diakon Lothar Ommer.
Foto: RSA/Archiv

bleiben. Hubertus Mersmann betrof f en au f d ie N achricht
genoss ein hohes Ansehen bei über seinen Tod reagiert haden Westerwiehern, d ie s ehr ben. Mit seinen Predigten, in

denen er das Wort Gottes verständlich und inspirierend verkündete, erreichte er die Menschen und gab ihnen etwas mit
auf den Weg. Mit Westerwiehe
war er aber nicht nur beruflich
verbunden. Neben den Schützen l ag M ersmann auc h d ie
Kolpingsfamilie am Herzen.
Hubertus Mersmann wurde am
13. Februar in Herzebrock geboren und am 22. Juli 1964 im
Paderborner Dom zum Priester
geweiht. Als Vikar durchlief er
die Stationen in Siegen, Lüdge und Delbrück, bevor er von
1979 bis 1996 Pfarrer in Lüchtringen bei Höxter wurde und
anschließend nach Westerwiehe kam.

Wieder Kirchenmusik im Kloster

DRK in der Gaststätte Blomberg

Rietberg. Die „Kirchenmusik
im Kloster“ meldet sich zurück.
Nach langer Pause findet am
Sonntag, den 27 . J uni w ieder
ein K onzert st att, a llerdings
in der P f arrkirche St . J ohannes Baptist. Dann ist das Bonner D uo Perelin mit Mareike
Neumann (Violine) und Helene Schütz (Harfe) zum zweiten
Mal hier zu Gast. Die Zuhörer
können sich auf ein abwechslungsvolles Programm freuen.
So werden eine Bearbeitung
der b erühmten M ondscheinsonate und die Violinromanze
in F-Dur von L. v. Beethoven
erklingen, sowie die großarti-

Rietberg. Au f d iesen M oment h at n icht n ur J ennif er
Wilhelmstroop (l inks) l ange
gewartet, auc h d ie v ielen S enioren, d ie sie s onst b ei den
vergnüglichen N achmittagen im D RK-Heim R ietberg
empfängt. Die Leiterin der Seniorenbegegnungsstätte k ann
nach einer langen Corona-Pause n un w ieder z um b eliebten
Nachmittag mit Spiel und Unterhaltung einladen.
Das angestammte DRK-Heim
an der Dr.-Bigalke-Straße steht
daf ür jedoch n icht z ur Verf ügung, denn es wird saniert und
erhält einen Anbau. Damit die
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ge Ciaconna von Tomaso Vitali. Zudem finden sich wunderbar a nrührende K leinode von
John Dowland und Klänge von
Astor Piazolla im Programm.
Konzertbeginn ist um 17 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Für die Besucher gelten
die b ekannten H ygiene- u nd
Abstandsregeln s owie e ine
Maskenpf licht u nd d as H interlassen der Kontaktdaten. Ob
darüber hinaus ein Impf- oder
Testnachweis er f orderlich ist ,
kann der kurzfristigen Ankündigung in der Tagespresse entnommen werden. Foto: privat

Senioren nicht noch länger auf
ihre N achmittage v erzichten
müssen, h at d ie St adt R ietberg den Saal der ehemaligen
Gaststätte B lomberg a n der
Rathausstraße z ur Verf ügung
gestellt. Die Immobilie bef indet si ch i m B esitz der St adt.
„Wir haben uns schon ein wenig heimisch eingerichtet und
freuen uns über diese Alternative“, sagt Jennifer Wilhelmstroop und dankt mit Markus
Hillemeyer (stellv. Vorsitzender
DRK Rietberg (rechts) Bürgermeister Andreas Sunder für die
Möglichkeit, d ie R äume z u
nutzen.
Foto: privat
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Die Kfd fährt
gen Norden

Oberst Hubert Handing (v.l.), Vorsitzender Stefan Kay, Fahnenoffizier Karl-Heinz Potthoff, Zweiter Vorsitzender Dirk Ehlers sowie das amtierende Königspaar André und Kirsten Nordmann präsentieren die neue
Fahne der Rietberger Schützen.
Foto: privat

Rietberger Schützen hissen neue Fahne

Dank großer Spenden: Symbol des Vereins wurde aufwändig restauriert
Rietberg. Sie darf bei keiner offiziellen Veranstaltung de r S t. Hub ertus S chützengilde
Rietberg fehlen . Die Rede ist von der historischen Fahne, die bei keinem Ausmarsch, Um„Der Z ahn der Z eit h at z uletzt ganz schön an der Fahne
genagt. Da wir dieses historische Werk aber unbedingt erhalten wollten, haben wir uns
für eine aufwändige Restaurierung en tschieden“, er läutert
Stefan Kay, erster Vorsitzender
der Rietberger Schützengilde.
Zur F inanzierung ha tten d ie
Grünröcke a m S chützenf estmontag 2 019 d ie M itglieder
um Spenden gebeten. Zudem
haben sich ein privater, stiller
Sponsor s owie d ie R ietberger
Bürgerstiftung an den Kosten

zug oder bei den kirchlichen Veranstaltungen
fehlen darf. 1963 hatten die Rietberger Grünröcke die Fahne angeschafft. In diesem Jahr
musste sie restauriert werden.

beteiligt. „Wir sind allen Unterstützern s ehr d ankbar u nd
nun froh und stolz, dass die alten St ickereien er halten w erden konnten“, f ügt der z weite
Vorsitzende Dirk Ehlers hinzu.
Im K loster in Os nabrück
wurden d ie a lten M otive der
Schützenfahne aufwändig abgetragen u nd au f ei nem neu en Unterstoff wieder aufgebracht. „ Die Fahne sieh t n un
wieder au s w ie neu – t rägt
aber den historischen Teil und
Wert der St ickereien i mmer
noch i n s ich“, e rgänzt S tef an

Kay. Die Gilde-Schützen hoffen, dass sie ihre Fahne schon
bald w ieder b ei ei nem o f f iziellen Termin n utzen k önnen.
Doch dafür müsse sich die Corona-Situation erst noch deutlich verbessern.
Bis d ahin s oll der Pr äses der
Gilde, P f arrer A ndreas Z ander, d as S chmuckstück n och
segnen. „U nd d ann h of f en
wir, d ass u ns d ie F ahne er neut m indestens 6 0 Ja hre b ei
unseren Festivitäten und Veranstaltungen b egleiten w ird“,
sagt Dirk Ehlers.

Neuenkirchen. Di e W ochenf ahrt der K f d N euenkirchen f indet vom 15 .
bis 2 0. Au gust st att. D as
Ziel i n d iesem Jahr ist d as
Land z wischen d en M eeren Schleswig-Holstein um
Husum.
Am S onntagmorgen ge ht
es schon um 7 Uhr ab „Alter Feuerwehr“ los in Richtung Norden. Auf dem Weg
entlang Ha nnover R ichtung Hamburg werden natürlich P ausen e ingelegt.
Im sc hönen H ollandstädtchen F riedrichstadt, w ird
eine l ängere P ause ei ngelegt, die f ür eine 60-minütige Grachtenfahrt genutzt
wird. Anschließend geht es
weiter zum Hotel im Zentrum v on H usum, d as am
Montag erkundet wird.
Am D ienstag sta rtet d ie
Gruppe gemeinsam mit einem R eiseleiter z u ei ner
Inselfahrt nach Sylt. Mittwoch geht es samt Reiseleitung nach Eiderstadt und
St. P eter-Ording. B evor
es a m Freitag z urückgeht,
werden a m Do nnerstag
noch S chleswig, K appeln
und F lensburg b esucht.
Die Rückkehr ist f ür Freitag gegen 19 Uhr geplant.
Anmeldungenf ür d ie
Fahrt sind ab sofort möglich bei Margot Kuttke unter der T elef onnummer
05244/3319 (erreichbar a b
14 Uhr).

Bibliothek bietet neue Tonies an
Rietberg. Immer gut nachgefragt sind in der Stadtbibliothek R ietberg d ie Tonie-Figuren m it i hren ei genen
Hörspielgeschichten im Gepäck. Deshalb wurde der Bestand um 20 weitere Figuren
aufgestockt. Die Tonies kön-

nen te lef onisch o der o nline
bestellt werden. Aber natürlich ist auch ein persönlicher
Besuch in der Bücherei möglich. Sie h at immer montags
bis f reitags von 15 b is 18.30
Uhr geöffnet – ohne Anmeldung und ohne Negativtest.

Hier
ch !
erhältli

GESCHÄFTSSTELLE

Annahmestelle für:
Ő(COKNKGPCP\GKIGP
Ő-NGKPCP\GKIGP
Rathausstr. 61 · 33397 Rietberg · Tel. 05244 / 9 10 02 66
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Die beliebten Camping Pods stehen wieder zur Verfügung
Vermietung ist wieder angelaufen – Corona-Bedingungen sind dabei weiterhin zu beachten
Rietberg. Private Ü bernachtungen si nd neue rdings i n
Nordrhein-Westf alen w ieder erlaubt – u nd damit kann
die Gartenschaupark Rietberg
GmbH i hre C amping P ods
und H exenhäuschen w ieder
vermieten. A b so f ort st ehen
die uri gen Ü bernachtungsmöglichkeiten wieder zur Verfügung.
Sieben Ca mping Pods m it jeweils vier Betten und zwei Hexenhäuschen m it je weils z wei
Schlaf plätzen l aden z ur u ngewöhnlichen Ü bernachtung
im Ga rtenschaupark ein. A lle
Gäste (ab S chuleintrittsalter),
die in den Camping Pods oder
Hexenhäuschen üb ernachten
möchten, mü ssen ei nen ne gativen Corona-Test vorlegen, der
nicht älter als 48 Stunden sein

Die Camping Pods und Hexenhäuschen im Gartenschaupark können
ab dem 11. Juni wieder gemietet werden.
Foto: Stadt Rietberg

darf , vo llständig g eimpf t o der
nachweislich von Corona genesen s ein. B ei Au f enthalten a b
drei Tagen muss der N egativtest erneuert werden. Weil die

Rückverfolgbarkeit der Kontakte im Fall der Fälle gewährleistet s ein m uss, m üssen b ei der
Buchung die Kontaktdaten aller
Gäste angegeben werden.

Die Preis e si nd i m Vergleich
zum Vorjahr u nverändert g eblieben u nd g elten f ür Ca mping Pods und Hexenhäuschen
gleichermaßen: Jeder Erwachsene zahlt f ür die erste Nacht
25 Euro und 20 Euro für jede
weitere Übernachtung, Kinder
(bis 14 Jahre) zahlen 12,50 Euro für die erste und 10 Euro für
jede weitere Nacht, die Endreinigung ist jeweils im Preis enthalten. Das optionale Wäschepaket s chlägt m it 6 Eu ro pro
Person zu Buche.
Für w eitere I nf ormationen
und T ermin-Anf ragen steh t
die Touristikinformation, Rathausstraße 38, Telefon 05244/
986100, E- Mail: t ourismus@
stadt-rietberg.de, z ur V erf ügung. A uch B uchungen s ind
hier möglich.

Sicheres Busreisen dank „Virenkiller“
Wir haben unsere Busflotte mit neuester Technologie ausgestattet!

14.07.2021
59,- €
Tagesfahrt in das Münsterland

12.07. – 17.07.2021
Bregenz mit Bodensee

inkl. Mittagessen

Einblicke in das Vierländereck

11.08.2021
Tagesfahrt zum Sorpesee

59,- €

inkl. Mittagessen

08.07. – 11.07.2021
ab 444,- €
Görlitz und die Oberlausitz
Landschaft zwischen Spree & Neiße

12.07. – 15.07.2021
Der Klabautermann –
Naturparadies Havel

ab 499,- €

Von Wesenberg zur Glienicker Brücke
in Berlin

ab 733,- €

ab 399,- €

Willkommen im 5***** Hotel
INTERCONTINENTAL

25.07. – 30.07.2021
ab 633,- €
Freiburg und das Markgräflerland
Sonnenverwöhnt und reich an Obstplantagen
und Weinbergen

29.07. – 01.08.2021
Potsdam

12.08. – 15.08.2021
Berlin

ab 444,- €

21.08. – 22.08.2021
Überraschungsreise

ab 169,- €

„Reisen unter Freunden“

21.08. – 24.08.2021
ab 444,- €
Schleswig an der Schlei

Erlebnisreiche Tage an der Havel

Die Heimat des Landarztes

06.08. – 10.08.2021
ab 629,- €
Fünf Flüsse – Fünf Genüsse

01.09. – 06.09.2021
ab 633,- €
Maria Alm am Hochkönig

Main-Rhein-Neckar-Mosel-Lahn

und das Lammertaler Heuartfest

Merschhemkeweg 8 · 33397 Rietberg • Tel. (0 52 44) 90 63 90 · Fax (0 52 44) 90 63 929 • www.mertens-rietberg.de
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Das Warten hat ein Ende – Wir freuen uns auf Sie!

Ob nah oder fern: Mertens Reisen bringt Sie mit einem guten Hygienekonzept sicher an Ihr Ziel
Rietberg. Wir freuen uns, dass
Busreisen nun wieder möglich
sind u nd w ir I hnen u nseren
Reisekatalog für 2021 vorstellen k önnen. S alzige M eeresluf t, g esunde B ergluf t u nd
Sonnenstrahlen i m G esicht.
All das hört sich doch gut an,
oder? Genießen Sie das Gefühl
von Normalität auf einer unserer Bu sreisen – n atürlich m it
einem g ut du rchdachten H ygienekonzept. S chon b ei der
Auswahl u nserer R eiseziele
haben w ir u ns G edanken u m
Ihre Sicherheit gemacht. Unsere Reisebusse haben wir mit
einer p atentierten L uf treinigungstechnologie a usgestattet. Viren und Bakterien werden so im Fahrgastinnenraum
zu 99 Prozent reduziert. Außerdem f a hren w ir m it k lei-

Die Mertens-Busflotte steht wieder bereit. Damit sicheres Reisen möglich ist, wurde ein umfassendes
Hygienekonzept ausgearbeitet.
Foto: privat

neren R eisegruppen u nd b elegen d ie Bu sse m it ma ximal
50 Prozent der Sitzplatzkapazität. D amit g arantieren w ir
ausreichende Si tzplatzabstände zu Mitreisenden. Unterwegs
werden natürlich auch ausrei-

chend Pausen eingelegt.
Für R eisen i n d iesem J ahr
sind k eine A nzahlungen n ötig: Dur ch an gepasste S tornobedingungen kö nnen S ie
ohne So rgen Ih re n ächste
Reise buchen. Auch eine kos-

tenlose Umbuchung ist bis 30
Tage vor R eiseantritt au f ei ne a ndere R eise au s u nserem
Reiseprogramm für 2021/2022
möglich. Meh r I nf os z um
Reiseprogramm g ibt es un ter
www.mertens-rietberg.de.

Es geht wieder rasant zu im FORT FUN

Öffnungszeiten
in den Ferien

Bestwig. D as F ORT F UN
startet wieder in die neue Saison. Die lang ersehnte Freiheit
f ühlen u nd g emeinsam neue
rasante A benteuer erleb en, i n
spannenden u nd hu morvollen
Shows mitf iebern, Nervenkitzel i n der A chterbahn S peed
Snake FREE spüren, in der beliebten Wildwasserbahn Wild
River den rei ßenden W asserf all h inunter st ürzen, o der
auch außergewöhnliche Abenteuerspielplätze erkunden, tolle Ausblicke in luftigen Höhen
des g igantischen B ig W heels
genießen: A benteuerlustige kommen im FORT FUN
Abenteuerland vo llkommen
auf ihre Kosten. Der Freizeitpark in Bestwig im Sauerland
überzeugt mit der Kombination
aus Abenteuer und Erholung –
und mit zahlreichen Attraktionen auf einer Fläche so groß
wie e twa 6 0 F ußballf elder.

Rietberg. Die Stadtverwaltung Rietberg weist bereits
jetzt da rauf h in, dass das
Bürgerbüro a n den S amstagen in den Sommerferien
geschlossen b leibt. L etztmalig samstags geöffnet ist
es am 3. Juli, danach erst
wieder a m 21. Au gust. I m
Zeitraum d azwischen v ergibt d as B ürgerbüro G esprächstermine l ediglich
von mo ntags b is f reitags.
Die Stadtverwaltung bittet
deswegen a lle Bü rger, si ch
auf d iese Ö f f nungszeiten
einzustellen, i nsbesondere wenn es um die Erneuerung von Reisedokumenten
für den Urlaub geht.
Wer ei nen G esprächstermin verei nbaren m öchte,
kann d as u nter f olgender
Ruf nummer t un: T elef on
05244/986101.

Viele Attraktionen und Familienspaß pur: RSA verlost 3x2 Eintrittskarten

Mit der Achterbahn SpeedSnake FREE erleben die Besucher ein ganz
neues freies Fahrgefühl.
Foto: privat

Für den a temberaubenden Familienspaß verlost der R ietberger St adtanzeiger n un d reimal
jeweils z wei Ei ntrittskarten.
Wer d iese g ewinnen mö chte, r uf t a m Montag, 2 8. Juni,
um 12 Uhr die Gewinnhotline

an. D iese er reichen Sie u nter
05244/9609190. Die Eintrittskarten werden den Gewinnern
dann au f dem P ostweg z ugesendet. Wichtige Infos zu Corona-Vorgaben g ibt e s u nter
www.fortfun.de.
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Seit über 50 Jahren das Afrika-Erlebnis in Deutschland
Safariland mit Wildlife-Zoo, Vergnügungspark und Erlebnisresort – RSA verlost Eintrittskarten
Schloß Holte-Stukenbrock.
Urlaub in Afrika? Und das auf
Wunsch n icht n ur ei n p aar
Stunden. Das versprechen wir
unseren Besuchern u nd Fans.
Unser Wi ldlif e-Zoo m it 6 00
Tieren während der Autosafari und im fußläufigen Bereich,
der Vergnügungspark m it 3 0
Attraktionen u nd noch v ieles
mehr steht unseren Besuchern
jetzt w ieder z ur V erf ügung.
So auch der Indoor- Spielpark
„Kattas Welt“ auf 1.000 Quadratmetern mit angeschlossenem F amilienrestaurant u nd
natürlich dem neuen „ Kattas
Haus“, m it dem d ie T ierwelt
von Madagaskar Einzug hält.
Auch das Erlebnisresort/Safari-Hotel mit 48 Safari-Lodges
in unmittelbarer Nähe zu unseren e xotischen T ieren A f rikas
öf f net w ieder w arten au f Sie .
Dort h aben Sie d ie Au swahl
zwischen 4 er- u nd 6 er-Saf ari-Mobilheimen oder Zelt-Lodges, ausgestattet mit Bad/WC
und K limaanlage. Buchungen
f ür d as Erleb nisresort k önnen
gern in mehr als 10.000 ReiseUnsere Reisespecials
Jetzt mit modernstem
E-Bike / Fahrradanhänger
:HVHU5DGZHJ MH(WDSSH¼
(WDSSH+DQQ0QGHQ+|[WHU
(WDSSH+|[WHU+DPHOQ
:HVHU5DGZHJ
Weser-Radweg
7. &(WDSSH
8. Etappe
:RFKHQHQGHPLWh)
10.-12.09.
Wochenende mitDE¼
ÜF ab 209 ¼
%UHPHQQDFK%UHPHUKDYHQ
Bremen
nach Bremerhaven

¼
'HU(OEH5DGZHJ
+DPEXUJQDFK:LWWHQEHUJHPLWh)

büros üb er u nseren Vertriebspartner s chauinsland-reisen, a uf www.safariland-stu
kenbrock.de, telefonisch unter
05207/952415 oder per Mail an
rezeption@safariland-stuken
brock.de erfolgen.
Und auch die Achterbahnmotoren laufen wieder. Die Warteschlangen sind speziell ausgebaut und die Fahrpläne der
Achterbahnen u mstrukturiert. Z udem g ibt e s ei n g ut
durchdachtes H ygienekonzept. Denn ganz besonders in
der Corona-Krise wird für die
größtmögliche Si cherheit der
Besucher gesorgt.
Jetzt dü rf en w ir u nsere A ngebote w ieder vollständig z ur
Verf ügung stel len. T iererlebnisse, V IP-Touren, u nsere
Outdoor- L iveshows m it B isons u nd E seln u nd üb er 3 0

Fahrgeschäften und Attraktionen. Au f i ns A benteuer u nd
entdecken Sie d ie N euerungen b ei I hrem n ächsten B esuch. „In einem Land vor unserer Zeit“ laufen Sie im neuen
„Dino-Wald“ zwischen T-Rex
und Spinosaurus: Unsere neue
urzeitliche „Dino-Safari“ bietet bis au f Weiteres f ür K lein
und Groß 14 riesige Dinosaurier – leb ensgroß u nd re alistisch – auc h m it dem r ichtig
tierischen Urzeit-Sound. A uf
unserer Autosafari können Sie
außerdem seit diesem Jahr südamerikanische Kamele entdecken – u nsere neuen Gu anakos. Z u Fu ß k önnen Sie au f
Insekten-Saf ari ge hen d urch
unser ru nd 3 .000 Q uadratmeter großes Insekten-Reservat und mit „Safaribiene Sabine“ die Insektenwelt erkunden.
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Das Sa f ariland S tukenbrock b ei B ielef eld i n N ordrhein-Westf alen h at b is z um
31. Oktober 2021 täglich von
10 b is 1 8 U hr f ür Sie g eöf f net, die letzte Einfahrt ist um
16 U hr. B itte br ingen Sie ei nen M und-Nase-Schutz m it.
Es können aber auch welche
an der K asse er worben w erden. Weitere Infos, auch zu
den C orona-Regeln, g ibt e s
unter www.safariland-stuken
brock.de.
Für den F amilienspaß v erlost
der R ietberger S tadtanzeiger
nun d reimal je weils z wei Ei ntrittskarten. Wer d iese g ewinnen möchte, ruft am Dienstag,
29. Ju ni, u m 1 2 U hr die Gewinnhotline an. Diese erreichen
Sie unter Tel. 05244/9609190.
Die Karten werden den Gewinnern dann zugesendet.
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Öffnungszeiten
Frischelädchen:Di.-Fr.
Mi.-Fr.9.00-18.00
9.00-18.00Uhr
Uhrund
undSa.
Sa.8.00-12.30
8.00-12.30Uhr
Uhr
Öffnungszeiten Frischelädchen:
Co. KG
KG ·· Merschweg
Merschweg 29
29 · 33397 Rietberg · Tel.: 05244-98066
05244-98066
H. Knaup GmbH && Co.

er
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Ab sofort auch dienstags geöffnet!

B eef Burg
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¼
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Grillﬂeisch, Hähnchen-Feinkost,
Burger und vieles mehr!

An

¼
:HOOQHVVDP7LPPHQGRUIHU6WUDQG
PLW+3LP0DULWLP6HHKRWHO

Unser Grillfleischautomat an der
Wiedenbrücker Str. 36 in Rietberg ist gefüllt!

Ab in die Sommerferien
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Das Beste kommt auf den Grill
Rietberg. Jetzt geht sie los, die
Grillzeit u nd w ir h aben g enau das richtige Stück Fleisch
für eure Party! „Anderthalb
Pfund – die Fleischkammer“
ist ein Familienbetrieb mit eigener Tierhaltung und Landwirtschaf t i n R ietberg. Wir
bieten üb erwiegend S chweinef leisch u nd W urstwaren
nach H ausmacher A rt an .
Schinken gibt es aus dem eigenen Räucherschrank.

Grillspezialitäten u nd h ausgemachte Salate finden Sie in
unserer Theke.
Der Hofladen hat freitags von
9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis
18 U hr s owie s amstags vo n
8.30 bis 13 Uhr geöffnet.
Bestellung u nd A bholung
ist auc h au ßerhalb der Ö f fnungszeiten möglich. Reservierung und Terminabsprache
unter der Telefonnummer
0151/70874027.

Daniela Rodriguez freut sich, dass ihr Yoga-Angebot wieder starten
kann.
Foto: Natalja Klassen

Die Sportangebote im
Gartenschaupark laufen an
Yoga und HIIT starten unter freiem Himmel
Rietberg. Die sinkenden Corona-Zahlen machen Sportangebote wieder möglich. Laut
aktueller C oronaschutzverordnung dü rf en i m Mome nt
25 Personen kontaktfrei, aber
zusammen Sport unter freiem
Himmel tr eiben. D aher k önnen auc h d ie Yoga- u nd H IIT-Einheiten im Gartenschaupark wieder starten.
HIIT, das „Hochintensive Intervalltraining, lä uf t w ieder
und f indet imm er m ontags
und m ittwochs u m 1 8 U hr
statt. Tref f punkt ist d ie W iese am großen Rutschenturm im
Parkteil Nord. Bei Regen f indet die sportliche Einheit in der
Volksbank-Arena s tatt. B eim
HIIT w ird m it dem ei genen
Körpergewicht und mit Kurzhanteln trainiert, die – eb enso
wie ei ne F itnessmatte – m itgebracht werden sollten. Den
Kurs üb ernimmt P etra H emel. Eine Anmeldung f ür den
Kurs ist unbedingt erforderlich
(auch w enn d ie I nzidenzzahlen ei ne P ersonenbegrenzung
nicht mehr v orschreiben) und
wird angenommen über die In-

ternetseite www.eat-fit-life.de/
fitness/fit-im-park.
Auch Yoga-Lehrerin D aniela
Rodriguez steht bereits in den
Startlöchern. M uskelentspannung u nd Mu skelauf bau s tehen nach der Corona-Pause im
Juni n och z wei M al au f dem
Terminkalender: a m S amstag,
19. Juni, und am Samstag, 26.
Juni. Beginn ist je weils um 10
Uhr au f der g roßen Wiese im
Parkteil Nord (Eingang über
die M arkenstraße). E ine Fi tness- oder Isomatte ist m itzubringen. M itmachen k ann je der. Yoga findet nur bei gutem
Wetter statt. Auch hier ist eine
Anmeldung a ktuell un d auch
künftig erforderlich per Mail an
daniela@yoga-life-balance.de.
Für b eide S portangebote g elten natürlich die aktuellen Abstands- u nd H ygieneregeln.
An den Eingängen und in den
sanitären Anlagen müssen die
Sportf reunde ei nen M undNasen-Schutz t ragen. B eide
Angebote sind kostenfrei und
mit der normalen Tages- oder
Dauerkarte f ür den G artenschaupark zu besuchen.

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

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

Inhaber: Ralf Setter
Kfz-Techniker-Meister

Wir machen Ihr Auto

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

+ Klimaservice
+ Kfz-Reparatur

Telefon 0 52 44 / 25 97 · Telefax 0 52 44 / 50 40
Wortstrasse 20 · 33397 Rietberg-Varensell
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Ein erster kleiner Happen
für die Kulturhungrigen

Blues und Kabarett im Rietberger Klostergarten

Die Bluesgruppe Boogielicious lassen den Sonntag im Klostergarten musikalisch beginnen.
Foto: privat

René Sydow nimmt mit viel Humor politische Themen auf – und das
nicht immer politisch korrekt.
Foto: privat

Rietberg (mad). Es geht endlich wieder los mit einem kleinen Kulturhappen für die ausgehungerten Ko nzert- u nd
Kabarettfreunde. Im Rietberger Klostergarten gibt es Kultur O pen A ir u nd Ku lturig
präsentiert gleich zwei reizvolle
Angebote: Den Anfang macht
in dem lauschigen Kleinod am
Sonntag, 2 0. J uni, s chon u m
11 Uhr die Bluesgruppe Boogielicious.
In der Besetzung als Duo werden Eeco Rijken Rapp (Piano
und Gesang) und David Herzel (Schlagzeug) i m K lostergarten ein wahres Musikfeuerwerk abbrennen. Eeco R ijken
Rapp ler nte b ereits i m A lter
von s echs Jahren K lavier u nd
zählt z u den b esten B oogie
Woogie P ianisten i n Eu ropa.
David Herzel spielte weltweit
und w ar au f Tour m it M usikern w ie P aul Ku hn, K laus
Doldinger u nd v ielen meh r.
Die Z wei v ereint i hre L iebe
zur M usik u nd d as hör t ma n
bei i hrem a bwechslungsreichen K onzertprogramm, d as
vom klassischen Boogie Woogie, über erdigen Blues bis hin
zum R ock‘ n R oll, u nd J azz
reicht. M ehr I nf ormationen
unter www.boogielicious.de.

Am Abend wird es politisch
aber w itzig. M it s einem Pro gramm „ Heimsuchung“ reg t
René Sydow die grauen Zellen
an u nd f ac kelt a b 18 U hr ei n
fröhliches Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political Correctness ab. Doch leider steht auch
noch d ie „ Heimsuchung“ f ür
den eigenen Opa an und angesichts des aktuellen Pflegenotstands g ibt es z umindest a us
privater Si cht k einen A nlass
zur H eiterkeit. W ie k önnen
wir i n Würde a ltern? Was ist
ein Menschenleben überhaupt
wert? Und sind das nur private F ragen o der ist d as Pr ivate doch politisch? Ist das noch
Kabarett oder geht es schon um
Leben u nd Tod? Und w arum
ist d ieser A bend t rotzdem s o
erschreckend lustig geworden?
www.rene-sydow.de.
Die K arten f ür b eide E vents
gibt es an der Tageskasse oder
im Vorverkauf in der Touristikinf ormation ( 05244/986100)
oder üb er d ie I nternetseite
www.kulturig.de. D ort s tehen übrigens auch die aktuellen R egeln, d ie au f grund der
Corona-Schutzverordnung bei
diesen Veranstaltungen eingehalten werden müssen.

Reitverein Rietberg- Druffel bekommt Landesförderung
„Moderne Sportstätte 2022“ unterstützt Anschaffung neuer Trainingsgeräte mit rund 12.000 Euro
Druffel. Die Reitsportfreunde de s Z ucht-, R eit- u nd
Fahrvereins Rietberg-Druffel
erhalten für die Anschaffung
von Trainingsgeräten f ür d ie
Voltigierabteilung Landesmittel aus dem Förderprogramm
„Moderne Sportstätte 2022“.
„Gerne üb erbringe i ch d iese
gute N achricht“, e rklärt d er
direkt gewählte Landtagsab20

geordnete f ür den K reis Gü tersloh und Landtagspräsident,
André K uper. „D amit u nterstützt u nsere NRW-Koalition
den Verein dabei, seinen M itgliedern auch nach der Pandemie ein attraktives Training anbieten zu können.“
Die Gesamtkosten für die neuen T rainingsgeräte b elauf en
sich au f 16.800 Eu ro. 1 2.049

Euro davon werden durch das
größte S portstättenf örderprogramm, das es je i n Nordrhein-Westf alen g egeben h at,
übernommen. „Ich freue mich,
dass die meisten Kosten damit
abgedeckt sind. Leider sind in
den verg angenen L egislaturperioden, unter Rot-Grün, die
Investitionen in unsere Sportstätten ver nachlässigt wo r-

den. D as b eheben w ir jet zt
mit „ Moderne S portstätte
2022“. Wir wollen den Sport
und vor a llem die Vereine in
unserem Land stärken“, sagt
André Kup er u nd er gänzt:
„Mit neuen u nd auc h mo dernen Sp ortanlagen k önnen unsere Vereine ein tolles
Sportangebot au f d ie B eine
stellen.“
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Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar nehmen mit „Bratwurst und Ba- Johann König wird wieder einmal Torsten Sträter ist der Garant für
den gepflegten Humor.
klava“ unterschiedliche kulturelle Sichtweisen auf die Schippe
ausrasten – ganz bestimmt.

Kulturbombe: Rietberg holt alles mit einem Schlag nach

Großes Open Air Festival Gartenschaupark vom 11. bis 16. August mit Musik, Comedy und Podcast
Rietberg (mad). Lange Zeit war es ruhig in der Cultura, in
der Volksbank-Arena und auch im Gartenschaupark. Doch
jetzt holt Kulturig zum Paukenschlag aus und lädt zu einem
großartigen Open Air Festival mit hochkarätiger Besetzung:

Wolfgang Niedecken, Queen Kings, Bastian Bielendorfer &
Öczan Cosar (Bratwurst & Baklava), Torsten Sträter und Johann König geben sich die Ehre vom 11. bis 16. August. Der
Vorverkauf hat begonnen.

Da hat Kulturig ein fettes Programm aus der Taufe gehoben.
Den Auftakt macht am Mittwoch, 11. Au gust, der BA PFrontman W olf gang N iedecken. Er geht in diesem Sommer m it ei nem g anz b esonderen Pro jekt au f T ournee:
Niedecken liest und singt Bob
Dylan. Er hat zahlreiche Coverversionen von Dylan-Songs
veröf f entlicht u nd er h at s ein
Vorbild meh rmals p ersönlich
getroffen. Die Gäste er wartet
somit eine lebendige Schilderung vo n N iedeckens Tref f en
mit dem Literatur-Nobelpreisträger.
Abgerockt wird dann am Freitag, 13. Au gust: „The Q ueen
Kings“ haben in Rietberg bereits b eim C ultura R ockf estival d ie Bret ter z um B eben g ebracht. N un l ädt d ie
Queen-Tributeband nach und
präsentiert ei ne m itreißende
Show mit den schönsten Songs
der legendären englischen Erf olgsband de s u nvergessenen
Freddi Mercury. Damit treffen
die Musiker genau den Ton von
„Queen“ und begeistern mit ihrer Leidenschaft f ür diese besondere Musik.
Einen Tag s päter w erden d ie
Lachmuskeln s trapaziert:

die ganz unterschiedliche Lebenswege habe n. E benso u nterschiedlich s ind i hre Bl icke
auf den Alltag in Deutschland.
Reden hilft und zusammen lachen erst recht.
„Jubel, T rubel, H eiserkeit“,
gibt es dann am Montag, 16.
August. Der Starcomedian Johann König nimmt mit seinem
„Virus-Spezial“ Bezug auf die
aktuelle Situation. Kühl in der
Analyse, w arm i n der P oesie,
heiß in der Darbietung.

Torsten Sträter betritt am 14.
August die Bühne mit seinem
Programm „ Sommer S pezial“. M it seiner sonoren St imme und den unverwechselbaren
Geschichten l ässt der M ann
mit der Mütze nie eine Pointe
aus. Absoluter Humorgenuss.
Der Erfolgspodcast „Bratwurst
und Baklava“ mit Bastian Bielendorf er u nd Ö zcan C osar
kommt a m S onntag, 15 . Au gust, Live on stage. 1Live präsentiert die beiden Comedians,

Wer dabei sein will, sollte sich
rechtzeitig Karten besorgen.
Für a lle A bende g ilt ei n u mf angreiches H ygienekonzept,
um ein hohes Maß an Sicherheit für Besucher, Künstler und
Mitarbeiter z u g ewährleisten.
Eintritt nur mit Impfausweis,
Genesenennachweis o der ne gativem Schnelltest.
Infos zum Vorverkauf und zum
Hygienekonzept gibt es unter
www.phono-forum.de & www.
kulturig.de.

Die „Queen-Kings“ bringen den unverwechselbaren Sound der Mer- Wolfgang Niedecken wird die Fans
cury-Kultband auf die Bühne. Fans dürfen sich am 13. August auf die mit einem ganz besonderen Abend
Tribute-Band freuen.
Fotos: privat begeistern.
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Das neue Kolpinghaus öffnet nun seine Gastronomie

Pächter erweitern den Außenbereich – eine feierliche Eröffnung soll später nachgeholt werden
Neuenkirchen. E s g ibt t olle
Nachrichten. D as K olpinghaus ist so gut wie fertig! Es
f ehlt n och d ie ei ne o der a ndere Kleinigkeit, das steht einer Eröffnung jedoch keinesf alls i m W ege. D aher f reut
sich das Pächterehepaar Monika D ombrink un d J ürgen
Krämer n un d ie Au ßengastronomie der Gaststätte „Kleiner G eselle“ pr äsentieren z u
können.
Eine f ei erliche Erö f f nung
wird dann zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt. Damit
trotzdem möglichst viele beim
Start dabei sein können, wird
f ür d as Erö f f nungswochenende d ie Au ßengastronomie
erweitert. M it z usätzlichen
Bierzeltgarnituren s chaf f en w ir ei ne g emütliche At mosphäre rund um das Kolpinghaus. E s k ann ei n B lick
ins neue Haus geworfen und

das eine oder andere frisch gezapfte Bier getrunken werden.
Außerdem wird eine reduzierte Auswahl an Speisen angeboten.
Folgende Termine stehen f ür

Reservierungen zur Auswahl:
• Freitag, 18. Juni von 18 bis
22 Uhr
• Samstag, 19. Juni von 18 bis
22 Uhr
• Sonntag, 20. Juni von 11 bis

14 Uhr.
Weitere R eservierungen f ür
alle Interessierten werden jetzt
über d ie G aststätte en tgegen
genommen. Diese ist erreichbar unter Tel. 05244/2542.

Das neue Kolpinghaus öffnet jetzt die Türen für die ersten Gäste. Reservierungen werden ab sofort entgegen genommen. Auch eine Besichtigung ist möglich.
Foto: RSA/Addicks

Neue kostensparende Heizung?
Jetzt Beratungstermin vereinbaren!

zuverlässig. innovativ. individuell.

Baumaschinenverleih
Erdarbeiten · Kanalanschlüsse · Abbruch
Grundwasserabsenkung
Minibagger · Radlader · Rüttelplatten
Clipper · Stützen · Aufzüge · Gerüstböcke
Bosch-Hammer · Betonmischer
Rietberg · Eiserstraße 124
Tel. 0 52 44 / 56 03 · Mobil 01 72 / 567 88 72
Fax 0 52 44 / 90 23 39 · www.j-steinkamp.de

www.sb-putz.de | kontakt@sb-putz.de

kontakt@sari-immo.de · www.sari-immo.de
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www.maler-sari.de
kontakt@maler-sari.de

www.motel24-rietberg.de
info@motel24-rietberg.de

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
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Wettbewerb Blaue Hausnummer in sieben Kommunen
Anerkennung für klimabewusste Hausbesitzer, die ihr Haus energetisch ausgestattet haben
Gütersloh. Hausbesitzer u nd
Bauherren au f gepasst: W er
sein H aus in d en ve rgangenen elf Jahren energetisch auf
Vordermann gebracht oder einen k limaschonenden Neu bau er richtet h at, k ann n icht
nur stolz darauf sein, sondern
sich a uch mi t e iner „ Blauen Ha usnummer“ a uszeichnen l assen. D er W ettbewerb
der Initiative „Altbauneu“ des
Kreises s owie der St ädte u nd
Gemeinden mac ht e s mög lich. B is Ende Au gust neh men die Klimaschutzstellen in
den Rathäusern von Borgholzhausen, Halle/Westf., Herzebrock-Clarholz, L angenberg,
Rheda-Wiedenbrück, Verl und
Versmold n och B ewerbungen
entgegen.
Neben einer Urkunde und einer i ndividuellen „ Blauen
Hausnummer“, d ie a m Ha us
angebracht w erden k ann, l o-

Der Wettbewerb „Blaue Hausnummer“ 2021 ist in sieben Kommunen
gestartet: Ursula Thering wirbt fürs Mitmachen.
Foto: privat

cken der K reis Gütersloh und
die beteiligten Kommunen mit
einem Preisg eld i n Höhe vo n
insgesamt 28.000 Euro (4.000
Euro pro Kommune). Die Ak-

tion w ird von der K reishandwerkerschaf t, ei nigen ör tlichen K reditinstitutionen u nd
der Verbraucherzentrale NRW
finanziell unterstützt.

Im K reis Gü tersloh h aben
schon viele vorbildlich saniert
oder gebaut. „ Mit dem Wettbewerb besteht nun die Möglichkeit, unsere Wertschätzung
zum A usdruck zu b ringen“,
sagt L andrat S ven-Georg
Adenauer über die neue „Altbauneu“-Aktion de s K reises.
„Zudem k önnen w ir m it der
Verleihung d er H ausnummer
gute Beispiele i n der Ö f fentlichkeit sichtbar machen und
dadurch weitere Hausbesitzer
zum Handeln motivieren“, erklärt Ursula Thering, Projektleiterin beim Kreis Gütersloh.
Bis Dienstag, 31. August nehmen die beteiligten Städte und
Gemeinden noch Bewerbungen en tgegen. W eitere I nf os u nter w ww.alt-bau-neu.
de/kreis-guetersloh o der u nter T el. 05 241/852762 o der
auch per Mail an U.Thering@
kreis-guetersloh.de.

Ihr Fachbetrieb für kreative Gestaltung
•
•
•
•
•
•
•

•

Maler- und Tapezierarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
WDVS-Arbeiten
Dekorputze
Glaserarbeiten
Vergoldungsarbeiten
moderne Raum und
Fassadengestaltung
eigenes Gerüst

Bad-design
Heizung

Sparen Sie bis zu 40% Heizkosten mit
Einblasdämmsystemen für zweischaliges
Mauerwerk, Holzbalkendecken & Dachschrägen
Eberhard-Unkraut-Straße 2
33397 Rietberg
Tel. 0 52 44 / 89 65
Fax 052 44 / 7 70 51

malermeister-regenberg@t-online.de
www.malermeister-regenberg.de

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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Vorsicht geboten: Langfinger machen keinen Urlaub
Sicherer Einbruchschutz: Fachbetrieb für Gebäudesicherheit Mesken hilft beim Nachrüsten
Gütersloh. Auch in der Urlaubszeit haben Diebe Hochkonjunktur. Sie nutzen gerne die Chance zum Einsteigen in ein
Objekt, wenn das über Tage oder Wochen leer steht. Deshalb sollten Sie sich vor de r schönsten Z eit des Ja hres verVor dem Urlaub sollte man unbedingt einen Termin mit Spezialisten für Sicherungstechnik
vereinbaren, d amit ma n g anz
beruhigt d ie Ferien g enießen
kann. Die Polizei empfiehlt im
Privatbereich R C 2 g eprüf te
Elemente sowie deren entsprechende Nachrüstung. Ob neue
Elemente od er N achrüstung
der Fenster, Türen, Kellereingänge und -schächte, als Fachbetrieb f ür Gebäudesicherheit
ist d ie T ischlerei M esken a n
der Friedrichsdorfer Straße 54
in Gütersloh der r ichtige Ansprechpartner. „Wir beraten Sie
gerne, unverbindlich und erarbeiten mit Ihnen maßgeschneiderte Si cherungslösungen f ür
Ihr Haus oder Ihre Wohnung,
damit Einbrecher wenig Chancen haben“, erklärt Firmenchef
Hermann Mesken.
Der Fachmann weiß: „Eine gute
Absicherung ist beim Einbruchschutz u nerlässlich.“ Da neben
sollte man aber auch noch fol-

gewissern, ob Wohnung oder Haus auch hinreichend gegen
die Gefahr eines Einbruchs gesichert ist. Ein wirkungsvoller
Einbruchschutz verhindert Einbrüche und bewahrt vor dem
Verlust unwiederbringbarer Gegenstände.

Firmenchef Hermann Mesken (vorne) und KHK Guido Baratella empfehlen zur Sicherheit RC 2 geprüfte Elemente als Einbruchschutz. Foto: privat

gende Punkte beherzigen, wenn
man in den Urlaub fährt: Deponieren Sie Geld und Wertsachen
vor dem U rlaub in einem Safe
oder i n ei nem Ba nkschließfach. Schließen Sie a lle Türen
und Fenster ab. Das gilt auch für
Garagen-, Balkon-, Terrassen-

und K ellerf enster u nd - türen.
Schalten Sie d ie Au ßensteckdosen au s. R äumen Sie a lles
weg, was einem Einbrecher als
Aufstieghilfe dienen kann, wie
Leitern, Gartenmöbel usw. Vermeiden Sie, dass Ihre Abwesenheit zu erkennen ist: Bitten Sie

Ausführung von Rohbauten
und schlüsselfertiges Bauen
Sari Bau GmbH & Co. KG | Gräfin-Ernestine-Straße | 33397 Rietberg
Telefon: 05244 / 7 76 62 | Mobil: 0175/ 4 10 76 41 | www.sari-bau.de
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eine V ertrauensperson, I hren
Briefkasten zu leeren, die Rollläden tagsüber hoch zu ziehen
und a bends L icht z u mac hen.
Und machen Sie keine Angaben
auf Ihrem Anrufbeantworter zu
Ihrem Urlaub. Schalten Sie ihn
einfach aus.
Die h äuf igste Ei nbruchsmethode stellt das Aufhebeln von
Fenstern dar. Ein handelsübliches Fenster ohne Sicherungen
ist in etwa 10 Sekunden offen.
In Mehrfamilienhäusern bzw.
Eigentumswohnungen ist d ie
größte Schwachstelle die Wohnungseingangstür. Diese können durch Sicherheitselemente ersetzt oder bei Stahlzargen
mit einer Spezialzarge nachgerüstet werden.
Der F achbetrieb Mesken
Tischlerei ist er reichbar i n
Gütersloh in der Friedrichsdorf er St raße 5 4, T elef on:
05241/97690. W eitere I nf os
gibt es auch im Internet unter
www.mesken-gt.de.

Wir suchen
Baugrundstücke
und
ältere Häuser
mit großem
Grundstücksanteil
zum Kauf oder zum
Tausch gegen eine
Eigentumswohnung!
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Sanitär
Heizung
Solar





Kaimann

GmbH

Ih P

Sanitär + Heizung

O

Ihr Partner vor Ort
Tel 05244/9609936 6
    

Fasanenweg 2
Tel. (0 52 44) 12 55

In Neuenkirchen können sich Bürger noch bis Ende Juni eine kostenlose Kabelverlegung sichern.
Foto: RSA/Addicks

Glasfaser-Ausbau schreitet
in Neuenkirchen voran

Malerbetrieb
Gallenweg 11 • Rietberg • Telefon 8719

Spätentschlossene können sich noch anmelden
Neuenkirchen. Die l etzte
Ausbauphase in Neuenkirchen
hat begonnen: Erste Haushalte si nd b ereits m it i hren d irekten Z ugängen z um neu en Glasfasernetz ausgestattet,
müssen sich aber noch gedulden, bis die nachgelagerten Arbeiten abgeschlossen sind. Ab
August sollen alle Anschlüsse
nutzbar sein.
Bürger oder Betriebe, die doch
noch au f d ie Gl asfaser setzen
möchten, haben also noch bis
zum 3 0. J uni 2 021 d ie M öglichkeit, eine kostenlose Kabelverlegung vo n der St raße b is
ins Haus zu beauftragen. Darauf haben sich der Netzinhaber N OW ( Netzgesellschaf t
Ostwestf alen) u nd der T ele-

kommunikationsanbieter Helinet g eeinigt. D as A ngebot
gilt f ür e ine Ha usanschlusslänge von bis zu zehn Metern,
zusätzliche Meter müssten bezahlt werden.
Spätentschlossene können sich
unter 0 2381-8742000 a n d ie
Glasfaserexperten wenden, um
die letzte Gelegenheit für den
kostenlosen Ha usanschluss
wahrzunehmen.
Wer b ereits ei nen Gl asf aservertrag abgeschlossen hat und
andere A nwohner a us dem
Glasfaser-Ausbaugebiet wirbt,
erhält pro Vertrag eine Hardware-Prämie, da runter z um
Beispiel e ine S mart-Watch,
ein F ritzf on o der ei n Powerline-Set.

www.r-schnitger.de

Maurer- und Betonbaumeister
Bgc^c\hlZ\ &*
33397 Rietberg
Telefon: 05244 7007841

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

Mit uns bauen
die Großen und
die Kleinen ...

Hochbau
Garten
Fliesen
Klinker
Innenausbau
Garagentore
Dach
Türen
Ihr guter Partner am Bau!

fachwerkrestaurierung
zimmerei

konrad-adenauer-str. 23 a
33397 rietberg
t. 05244. 905 64 54

Maurerarbeiten | Betonarbeiten
Mark
Buschsieweke
Klinkerarbeiten
| Renovierung | Sanierung

r. SCHNITGER

33397 Rietberg Lange Str. 71
Tel. 0 52 44 - 92 06-0
33154 Salzkotten Bauhofstr. 16
Tel. 0 52 58 - 98 60-0
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An diesen Hürden verzweifeln Einbrecher
Hochwertige Türen von Kompotherm bieten modernste Schließtechnik
Fachbetrieb für Gebäudesicherheit
und Partner der Initiative

SIND SIE SICHER, DASS SIE
KEINEN UNGEBETENEN BESUCH
BEKOMMEN?

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

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

Komm
ins Netz!

rietberger-stadtanzeiger.de

Verl. Mehr a ls ei n D rittel a ller Einbrüche scheitert an aufmerksamen N achbarn o der
gut g esicherten Hä usern u nd
Wohnungen. D ie h ochwertigen KOMPOtherm® A luminium-Haustüren d es V erler
Familienunternehmens H artwig & Fü hrer t ragen s chon
am Hauseingang erheblich zur
Sicherheitstechnik bei. D enn
KOMPOtherm® ist n icht nur
Partner der I nitiative der K riminalpolizei K-Einbruch, sondern ist auch zertifizierter Hersteller für Haustüren nach der
DIN EN 1627.
Alle Haustürprof ilserien und
Haustürf üllungen kö nnen a ls
Sicherheitstüren nach den Kriterien der Sicherheitsklasse RC
2 ( Resistance Cl ass 2) au sgeführt werden. Und je nach System b ietet K OMPOtherm®
auch H austüren m it z ertif izierter Einbruchhemmung bis
zur Sicherheitsklasse RC3 an.
Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten wie die
Ausstattung m it ei ner P 4ASicherheitsverglasung, die spezielle G lasanbindung un d d ie
Schließtechnik s orgen da bei
neben der robu sten Bau weise
und der ho chwertigen M aterialauswahl für das Höchstmaß
an Einbruchschutz.
Bei der S chließtechnik s etzt
KOMPOtherm® den Kaba expert Profilzylinder mit Wendeschlüsselsystem b ereits i n den
Haustür-Standardvarianten

ParkettBerenbrink
Berenbrink
Parkett
&Peters
Peters GmbH
GmbH
&

Modern in Sachen Design und Sicherheit sind die Haus- und
Wohnungstüren von Kompotherm.
Foto: privat

ein. Mit der Verschlusssicherheitsklasse 6 und der Angriffswiderstandsklasse 2 erfüllt das
Schließsystem hö chste A nsprüche. Auch andere Schließsysteme si nd w ählbar, z um
Beispiel das Funk-Fingerscanner-System K OMPO-Scan,
bei dem der ei gene F ingerabdruck durch die sichere biometrische Erkennung als elektronischer Schlüssel fungiert. Auch
die D oorbird Videotürstation
bietet d as U nternehmen a n,
welche d ie Be sucherkommunikation von jedem beliebigen
Standort aus per App erlaubt.
Weitere Transponderlösungen,
Keyless-Go-Varianten s owie
Kameras und Bewegungsmelder runden das Spektrum ab.

Mit diesen Ausstattungsangeboten setzt Hartwig & Führer
seit mehr als 35 Jahren Maßstäbe wenn e s u m hochwertige u nd sichere Haustüren au s
Aluminium geht – eine Kompetenz, die äußerst gefragt ist.
Hinter d er H austürkollektion
stehen 300 Mitarbeiter, die planen, entwickeln, konstruieren,
bauen und die Produkte ständig weiterentwickeln.
Für die Sicherheitstechnik können Bau herren u nd M odernisierer üb rigens ei nen z insgünstigen K redit o der e inen
direkten finanziellen Zuschuss
der K f W-Bank b eantragen.
Diese F örderung v ergünstigt
die I nvestition i n d ie ei gene
Sicherheit.

Kundendienstmonteur (m/w/d)
zur Festeinstellung gesucht!

HAUS
HAUSMODERNER
MODERNERFUSSBÖDEN
FUSSBÖDEN

Lieferung, Verlegung, Renovierung
von Massiv- und Fertigparkett,
Vinyl-Belägen, Teppichböden
Termin nach Vereinbarung · Telefon 05241/58507
info@parkett-berenbrink.de
33334 Gütersloh · Möllenbrocksweg 98 · www.parkett-berenbrink.de
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Bernd Köcher GmbH & Co. KG
Lippstädter Str. 39 • 33397 Rietberg-Mastholte
Telefon (0 29 44) 5 85 53 • w w w. k o e c h e r - s a n i t a e r - h e i z u n g . d e
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Neues Baugebiet Mastholte
Areal hinter dem Friedhof wird erschlossen

Zehn Grundstücke mit
Wohnhäusern entstehen

zehn solcher Grundstücke soll
es dann geben (auf der Karte in
roter Fläche markiert). So sieht
es z umindest e in e rster E ntwurf vor.
Die g roße F läche b ef indet si ch h inter dem F riedhof a n der K atthagenstraße
und wird nach Osten und Süden eben von diesem und der

Katthagenstraße b egrenzt.
Im N orden g renzt d ie B ebauung „ Duhmes W iese“ a n
das Gr undstück u nd westlich
verläuf t ei n k leiner V erbindungsweg. Die Stadt Rietberg
möchte m it dem B ebauungsplan d ie b estehende Na chf rage a n Bau grundstücken i n
Mastholte de cken u nd ei ne
Wohnbebauung a n d er K atthagenstraße ermöglichen.
Mit dem z ur Verf ügung stehenden Grundstück wird nun
ein F iletstück de s D orf es erschlossen. Denn da s idyllisch
gelegene Fleckchen Baugrund
in M astholtes M itte b ietet
den künftigen Bewohnern der
Häuser ei nerseits ei ne r uhige
Lage im Grünen, andererseits
aber auc h d ie opt imale N ähe Im Süden verläuft die Katthagenstraße, oben rechts in der Ecke befindet sich das Baugebiet „Duhmes Wiese“.
Grafik: Stadt Rietberg
zum Ortskern.

MS Montageservice GmbH
Tino Strohschein

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

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

Zimmertüren • Schiebetüren • Brandschutztüren • Glastüren

Wir haben etwas

®

gegen Wind, Kälte, Zugluft und Dunkelheit
Erleben Sie:
5 Sicherheit
5 Wärmedämmung
5 Design
+ jede Menge
individuelle
Lösungen!

Herzlich willkommen!

Ralf Brockschnieder
Zum Esch 8
33397 Rietberg
Mobil: 0171 2080668
E-Mail: ralf-brockschnieder@t-online.de

Maurer- & Stahlbetonmeister

KOMPOtherm ® Messezentrum

www.kompotherm.de

Mastholte (mad). In Rietbergs
Ortsteil Ma stholte w ird da s
Baugebiet am Friedhof an der
Katthagenstraße erschlossen.
Ein pr ivater I nvestor mö chte d as A real a m F riedhof i n
Wohngrundstücke mit Größen
zwischen 665 und 1500 Quadratmetern einteilen. Insgesamt

900 qm Erlebnis-Ausstellung mit über 80 Haustüranlagen.
Seien Sie gespannt und herzlich willkommen!
Industriestraße 24
Montag, Donnerstag und Freitag 10.00 – 19.00 Uhr
33397 Rietberg
Samstag
9.00 – 14.00 Uhr
Tel. 0 52 44/97 59 60 Sonntag Schautag
14.00 – 17.00 Uhr
(ohne Beratung, ohne Verkauf)
Dienstags und mittwochs ist das Messezentrum geschlossen. Diese beiden
Tage stehen ausschließlich für vereinbarte Beratungstermine zur Verfügung.
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Folgen der Corona-Pandemie lassen die Preise steigen

Baufirmen haben Probleme, an Materialien zu kommen – teilweise vervielfachen sich die Kosten
Rietberg (mad). Wer derzeit bauen möchte oder schon mitten Nicht, weil schlecht geplant wurde, sondern weil das Matedrin ist, der steht mitunter vor einem Problem: Die geplan- rial allmählich knapp wird und die Preise für die vorhandete I mmobilie w ird u nter Ums tänden de rzeit i mmer te urer. nen Werkstoffe ständig weiter anziehen.

und Fensterputzer (m/w/d)
Zuverlässige
in Voll-/Teilzeit und Aushilfen
für den Kreis Gütersloh und Delbrück!

Reinigungskräfte und
AZ: Mo.– Fr. zwischen 18|– m/w/d
24 Uhr;
Fensterputzer

Steinmetzbetrieb

t
ünde
gegr 97
18

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

nachts 3 – 6 Uhr; 13 –16 Uhr; 17 –20 Uhr.
zur Festeinstellung,
in Teilzeit und als
Urlaubsvertretung
zu sofort gesucht.
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Funkenmeier

33397 Rietberg | Mastholter Straße 14
Telefon (0 52 44) 88 40 + 85 60 | Telefax (0 52 44) 83 70
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Inh.: Bilent Dogan
Friedenstraße 8
Fon:
Fon: 0052
5244
44--90
9027
2773
73 Mobil:
Mobil: 01
0171
71--7700
0002
0271
71
33397 Rietberg
Fon:
Fon: 0052
5244
44--40
4059
59604
604 E-Mail:
E-Mail: info@mfr-dogan.de
info@mfr-dogan.de

oft im Detail. Da ist a lles gut
durchkalkuliert, s ogar no ch
ein f inanzieller P uf f er w urde
berücksichtigt u nd t rotzdem
steigt s o ma nchem Bau herrn
dieser Tage der Schweiß auf die
Stirn. Der Grund: Die Unternehmen auf dem Bau b ekommen ma nche Bau stof fe n icht.
Der Bau verzögert sich und alles wird teurer. Dabei scheitert
es zuweilen an vermeintlichen
Banalitäten w ie K analrohren,
die nicht oder nur sehr schwer
zu b ekommen s ind. A nderes
Material kö nnen d ie B auf irmen zwar beschaffen, um ihre
Arbeit fortzusetzen, aber dann
of tmals z u Preis en, d ie a llen
Beteiligten d ie O hren s chla-
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Marmor | Granit | Sandstein

Ohne Schotter läuft in der
Baubranche nichts – und zwar
im doppelten Wortsinne. Nicht
nur die liquiden Mittel sind gef ragt, s ondern n atürlich auc h
der Bau stof f a n si ch. D enn
Schotter dient auf vielen Baustellen als Grundlage. Da geht
derzeit schon der eine oder andere Bau in eine Ruhephase,
bevor er überhaupt richtig begonnen h at. Ä rgerlich f ür a lle Beteiligten, denn auch Stillstand kost et ba res G eld u nd
alle Firmen haben die Zeit im
Nacken, denn die Auftragsbücher sind gut gefüllt.
Auch für den Bauunternehmer
wird d ie A ngelegenheit k nif- Die Auftragsbücher sind voll, aber auf dem Bau geht es nicht voran. Der
felig. Der Teufel steckt wie so Grund: knappes Material.
Fotos: pixabay
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ckern l assen. D a k ostet et wa
ein laufender Meter Dachlatte
mittlerweile r und 2 ,50 Eu ro.
Zum Vergleich: Vorher lag der
Preis dafür bei knapp 70 Cent.
Die Stahlpreise sind um et wa
30 Prozent gestiegen. Das Problem für die Baufirma liegt auf
der Hand: Sie können die zuvor berechneten Preise einfach
nicht meh r h alten. U nd auc h
wenn d as Fu ndament steh t,
sind die Hürden noch längst
nicht a lle g enommen. Auc h
Dämmstof f e s ind m omentan
schwierig zu beschaffen. Manche stei gen u m au f M ineralwolle, do ch d as z ieht hö here
Kosten un d e ine Umplanung
nach s ich, d enn Mi neralwolle benötigt mehr Platz als die
kunststof f basierten D ämmmaterialien. Das Problem vieler Bau f irmen b esteht d arin,
dass es all diese Lieferengpässe z um Z eitpunkt der Au f tragsvergabe n och ni cht ga b.
Seitdem si nd ei n paar Mona-

Alleine für so ein simples Bauteil wie Dachlatten u.ä. sind die Preise in die Höhe geschossen. Holz ist derzeit
ein begehrter Rohstoff, nicht nur hierzulande.

te ins Land gegangen, die nun
die Au swirkungen der C orona-Krise auch im Baugewerbe
spürbar werden lassen. Vielerorts wurde die Produktion heruntergef ahren, nun f eh lt d as

Material. Da zu ko mmt, da ss
derzeit C hina u nd d ie USA
stark au f dem M arkt ei nkaufen, was die Knappheit zusätzlich verschärft. Doch so langsam n immt d ie Pro duktion

wieder Fahrt auf und wird die
Lücke hoffentlich bald schließen. Voraussichtlich im Herbst
wird sich d ie L age dann aber
wohl entspannen, wenn Nachschub geliefert werden kann.

AZUBIS GESUCHT!
SANITÄR-,
ANLAGENMECHANIKER FÜR
IK (m/W/D)
HN
HEIZUNGS- UND KLIMATEC
Mehr Infos auf unserer Webseite
www.bs-rietberg.de/jobs
B&S GmbH
Varenseller Str. 5 | 33397 Rietberg
0162-7925738 | info@bs-rietberg.de

Mit Energie für Sie da!

Die Alternative:

Flüssiggas
wirtschaftlich
sichere Versorgung

geringe Anschaffungskosten

Lange & Co. GmbH • Ünninghauser Str. 70
59556 Lippstadt • info@lange-gas.de
Tel. 0 29 45 / 8 08-0 • Fax 0 29 45 / 8 08-92

www.langegas.com

LEHMBAU
BAUDENKMALPFLEGE
EINBLASDÄMMUNG

R (0 52 44) 34 87
info@bauen-mit-steiner.de
www.bauen-mit-steiner.de
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Absoluter Durchblick bei Wenn das Solardach zur
Pflichtvorgabe wird
Rohren und Kanälen
Bökmann Tiefbau bildet zum 1. August aus

Neubauten ab 2023 benötigen PV-Anlagen

Westenholz. V on der B eratung u nd P lanung b is z ur
Umsetzung un d W artung
steht d as T eam vo n Bökmann Ti ef bau Gm bH &
Co. KG bereit. 53 Mitarbeiter kümmern sich um private Au f träge u nd b ewältigen
auch umfangreiche Großaufträge a us öf f entlicher H and
souverän und präzise.
Wichtig ist f ür G eschäf tsf ührer Stefan Bökmann neben f achlicher K ompetenz,
Verantwortungsbewusstsein
und Zuverlässigkeit auch soziale V erantwortung. F ürsorglicher Ei nsatz f ür s eine
Mitarbeiter u nd d ie Au sbildung von Jugendlichen ist für
ihn selbst verständliche gesellschaftliche Verpflichtung.
Die F irma B ökmann b ildet
zum R ohrleitungs- u nd K analbauer ( m/w/d) au s u nd
freut sich über Bewerbungen
für den St art zum 1. August

Rietberg (mad). Bevor es mit
dem l angersehnten H ausbau
losgehen kann, sind noch eine
Menge Fragen zu klären: Welcher Haustyp soll oder darf es
werden? D achf orm, Gr undrissgestaltung, Farbe der Fensterrahmen und dann erst geht
es a n d ie Inn enausstattung.
Doch dafür gibt es eine Menge K ataloge, a nhand d erer
man si ch v iele s chöne I deen
und Möglichkeiten anschauen
kann, u m überhaupt er st ei nmal herauszuf inden, was dem
eigenen Gesc hmack a m bes ten gefällt. Diese Hauskataloge
dienen jedoch nicht nur als Inspiration, sondern liefern auch
Inf ormationen ü ber ve rschiedene H ausanbieter. Auc h d as
gerade wieder s o wichtig g ewordene Thema Solaranlagen
findet sich darin wieder. In einigen Bu ndesländern b esteht
sie schon längst – d ie Pf licht,
auf Ne ubauten S olaranlagen anvisiert ist f ür Neubauten ab
anzubringen. Da eine solche 2023, s ollten k ünf tige B esitzer ei nes N eubaus d ie K osten f ür ei ne I nstallation b esser g leich m it ei nkalkulieren.
Für Immobilien ab 2023 gilt
ein Energiestandard EH-55, ab

an Bökmann Tiefbau GmbH
& C o. KG, A m Gr ubebach
6, 33129 Delbrück. Die Leistungspalette v on B ökmann
Tief bau er streckt si ch vo n
der g ezielten B eratung üb er
die Planung bis z ur Bauausführung.
Zu d en A uf gabenbereichen
der M itarbeiter g ehören der
Kanal- und Rohrleitungsbau,
Horizontalspülbohrungen,
Montage von Abscheide-Anlagen, Kleinkläranlagen oder
Pumpstationen. Die dazugehörige organisatorische, technische un d k auf männisch
präzise Bau ausf ührung w ird
nach den individuellen Kundenwünschen ausgeführt.
Auch n ach Ab schluss d er
Bauarbeiten steh t d as W artungsteam der F irma dem
Kunden zur Verfügung, führt
vorgeschriebene K ontrollen
durch und übernimmt erforderliche Wartungsarbeiten.

Häuslebauer sollten sich
rechtzeitig informieren

2025 sogar EH-40. Die Zahlen stehen für den Energieverbrauch des Hauses in Prozent.
Das bedeutet, dass ein Eigenheim mit dem Energiestandard
von beispielsweise EH-55 nur
noch 55 Pro zent der Ener gie
verbraucht, die Neubauten zuvor verbraucht haben. Zwar ist
die P f licht, S olaranlagen a uf
den Dächern anzubringen, ein
wichtiger S chritt i n S achen
Energiewende. D ennoch ist
dies auc h m it ei nem f inanziellen Mehraufwand in der Pla30
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nung verb unden. E in g roßer
Kritikpunkt k ommt üb erdies
auf, wenn es sich nicht um ein
Einfamilienhaus handelt, sondern in dem Gebäude nachher
Wohnungen vermietet werden

sollen. D a si nd d ie Vorgaben
zum Verkauf vo n S olarstrom
an die Mieter sehr kompliziert.
Für private Hausbesitzer hingegen lohnt sich die Anschaff ung ei ner S olaranlage re cht

schnell. D urch d ie stei genden St rompreise u nd si nkenden A nschaf f ungskosten f ür
die PV-Anlagen re chnet si ch
die A nf angsinvestition m eist
schon nach wenigen Jahren.
Derzeit g ibt e s ei ne Ei nspeisevergütung v on 7 ,74 Ce nt
pro Kilowattstunde (Stand Juni 2 021) b ei Ei nspeisung von
Solarstrom in das ö f f entliche
Netz. Jedoch sinkt d iese Vergütung stetig. Daneben gibt es
Förderprogramme, die sich von
Bundesland zu Bundesland un-

terscheiden. In NRW wird beispielsweise auch die Nachrüstung ei nes Ba tteriespeichers
finanziell unterstützt. Und da
lohnt es sich ebenfalls, zu investieren, d enn d ie N utzbarkeit des eigenen Stroms hängt
nicht zuletzt auch von der guten S peichermöglichkeit a b.
Wer n un a lso ei nen H ausbau
plant oder eine umfassende Sanierung seiner Immobilie, sollte sich jetzt eingehend mit diesem Thema auseinandersetzen
und sich beraten lassen.

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
Foto: privat

Bad komplett

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

Inspiration & Beratung im
Studio für Bad & Heizung

Wir bauen Ihr Bad.

Heizung
komplett
Heizsysteme
mit Zukunft

Grenzweg

,

www.bad ~ solar ~ heizung ~ klima.de

Foto: V&B

Rietberg-Varensell, Basterweg 10
Fon: 0 52 44 - 93 21 90
Mo-Fr: 9 - 12.30 h u. 14.30 - 17 h
Sa: nach Vereinbarung

Foto: Bemm
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Unsichtbare Schadstoffe im Haus
Rietberg ( mad). Atembeschwerden, Ko pf schmerzen,
Augen- oder Hautreizungen,
nicht selten sind dies nur einige der S ymptome, d ie du rch
Schadstof f e i n den ei genen
vier W änden h ervorgeruf en
werden. Wer diese Beschwerden öfters bei sich in der Wohnung bemerkt, sollte Expertenrat einholen. Denn nur so
kann herausgefunden werden,
ob der K örper auf Schimmel
oder a ndere S chadstof f e in
den R äumen re agiert. L ösungsmittel in Farben und Lacken können die Ursache sein,
lassen sich aber relativ einfach
aus frisch renovierten Räumen
rauslüf ten. Schwieriger ist e s
schon bei Pestiziden. Sie b efinden sich zum Beispiel in

manchen Holzschutzmitteln.
Ein hartnäckigerer Grund für
die Beschwerden ist allerdings
Schimmel. Die gesundheitliche G ef ahr w ird o f t un terschätzt. D abei k ann d ie B elastung mit Schimmelsporen
chronische Atembeschwerden
und Organerkrankungen hervorruf en. B ei S chimmelbefall muss die Ursache geklärt
werden (zum Beispiel eine undichte Außenwand) und eine
Fachfirma mit der Schimmelsanierung beauftragt werden.
Denn ei ne mögl icherweise
durchf euchtete W and m uss
prof essionell g etrocknet u nd
die Ursache für die Feuchtigkeit im Mauerwerk be hoben
werden, den n s onst k ommt
der Schimmel immer wieder.

Ständig unter Strom?

Auch die Elektrik muss einmal saniert werden
Rietberg (mad). Strom braucht
man in jedem Haus – eg al ob
Alt- o der N eubau. D och w as
bei letzterem auf dem neusten
Stand der T echnik ei ngebaut
wurde, ist bei dem einen oder
anderen A ltbau s chon r ichtig
in d ie J ahre g ekommen. D a
geht e s n icht n ur d arum, d ie
Steckdosen n achher i n au sreichender Zahl an den richtigen Stellen an der Wand zu
haben, so ndern a uch sc hlicht
und ergreifend um die Sicherheit. Denn bei den Elektroleitungen wird mit den Jahren der
Kunststoffmantel brüchig und
damit steigt die Gefahr für Kabelbrände, K urzschlüsse od er
Stromschläge. Hinzu kommt,
dass die Leitungen vieler alter
Häuser gar nicht für die Dau-

Wir suchen

Aktuelle Angebote unter:

www.ttf-markt.de

Elektroniker, Elektroinstallateur oder Elektromonteur (m|w|d)
s :U )HREN !UFGABEN ZËHLT DIE )NSTALLATION DIE )NBETRIEBNAHME UND DIE 7ARTUNG VON
0HOTOVOLTAIKANLAGEN SOWIE 3TROMSPEICHERSYSTEMEN ZUR %IGENVERBRAUCHSOPTIMIERUNG
FàR 0RIVAT UND 'EWERBEKUNDEN SOWIE !NLAGENKOMMUNIKATION UND DIE )NSTALLATION
VON INTELLIGENTER ,ADEINFRASTRUKTUR FàR DIE %LEKTROMOBILITËT SOWIE ALLE KLASSISCHEN
%LEKTROINSTALLATIONSARBEITEN

Mit diesen Stärken punkten Sie bei uns:
s 3IE HABEN EINE ABGESCHLOSSENE !USBILDUNG ALS %LEKTRONIKER%LEKTRIKER IM (ANDWERK
)NDUSTRIE UND IDEALERWEISE AUCH "ERUFSERFAHRUNG

erauslastung gemacht sind, der
sie mit den modernen Endgeräten im Ha ushalt a usgesetzt
sind. O der ma ngels au sreichender Ste ckdosen w ird o f t
zu M ehrf achsteckern geg rif fen. Wenn da nn s chon öf ters
mal die Sicherung raus springt,
kann d as s chon ei n H inweis
auf Überlastung sein. Grundsätzlich kann man sagen, dass
es nach 30 bis 40 Jahren an
der Z eit ist , d ie E lektrik z u
erneuern. Ob d ie L eitungen
ausgetauscht w erden s ollten,
kann mittels Check durch einen Innungsfachbetrieb festgestellt werden. Auf keinen Fall
sollten Wohnungseigentümer
selbst zur Tat schreiten, das ist
gefährlich und kann den Versicherungsschutz kosten.

NEU UND EXKLUSIV
BEI UNS !

s 3IE KÚNNEN SELBSTSTËNDIG ALS AUCH IM 4EAM ARBEITEN UND HABEN ROUTINIERTE %RFAHRUNG
MIT %$6 3YSTEMEN

Wir bieten Ihnen folgendes:
s 7IR BIETEN )HNEN DEN %INSTIEG IN EIN SEIT LANGEM ANSËSSIGEN ZUKUNFTSSICHEREN UND
INNOVATIVEN 5NTERNEHMEN MIT EINEM SPANNENDEN !RBEITSPLATZ UND TËGLICH NEUEN
(ERAUSFORDERUNGEN IN DER %LEKTROTECHNIK UND DEN REGENERATIVEN %NERGIEN
s 3IE BEKOMMEN EINEN UNBEFRISTETEN !RBEITSVERTRAG EINE ATTRAKTIVE "EZAHLUNG SOWIE
5RLAUBS UND 7EIHNACHTSGELD UND  4AGE 5RLAUB
7ENN 3IE GERNE IN EINEM MODERNEN ZUKUNFTSORIENTIERTEN UND STETIG WACHSENDEN
5NTERNEHMEN ARBEITEN MÚCHTEN KOMMEN 3IE IN UNSER 4EAM
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!NSPRECHPARTNER -ARKUS 3CHIERL
Solartechnik Schierl GmbH & Co KG,
)NDUSTRIESTRAE  \  2IETBERG \ 4ELEFON   \ %MAIL SOLARTECHNIK SCHIERLINFO

ab qm

46.95 €
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Bilder und Skulpturen in den privaten vier Wänden

Kunst hautnah: Auch Rietberger Künstler laden vom 24. bis 27. Juni in ihre „Offenen Ateliers“
Kreis G ütersloh ( mad). S chon i m z weiten Ja hr f e hlt de n
Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke öf fentlich vor Publikum zu präsentieren. Auch die Gütersloher „Langenachtderkunst“ hat in diesem Jahr nicht stattfinden können. Um ei-

ne Alternative zu schaffen, hat sich ein Arbeitskreis aus dem
Fachbereich Kultur der Stadt Gütersloh und insgesamt mehr
als 20 Künstler aus sieben Städten und Gemeinden im Kreis
gebildet. Daraus entstand die Idee der „Offenen Ateliers“.

Nicola Steffen zeigt ihre Kunstwerke in Rietberg. In der Mozartstraße 15 freut sie sich auf viele interessier- Auch Karl-Heinz Reichhardt öffte Kunstfreunde.
Foto: privat net sein Atelier.
Foto: privat

Vom 24. bis 27. Juni, öffnen in
Gütersloh, Bo rgholzhausen,
Verl, Werther, Ha lle, Ha rsewinkel und Rietberg mehr als
20 Galerien und Ateliers ihre
Türen, um interessierten Besuchern Kunst ganz unterschiedlicher Coleur zu präsentieren.
Die Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag von 14 bis
20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr
und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.
Je nach Coronalage ist es erforderlich im Vorfeld einen Termin in der je weiligen Galerie
zu buc hen. W eitere a ktuelle
Inf ormationen si nd üb er d ie
Internetseite w ww.of f eneate
liers.guetersloh.de zu erfahren.
Die allgemeinen Coronaregeln
(Abstand, M aske u nd R ück-

verfolgung) sind in allen Ateliers einzuhalten.
Auch in Rietberg nehmen zwei
Künstler t eil: N icola S tef f en
lädt d ie B esucher i n i hr Atelier in die Mozartstraße 15 in
Neuenkirchen ein. Nach ihrem
Studium in Kunsttherapie und
Kunstpädagogik arbeitete Nicola Steffen von 1999 bis 2005
als K unsttherapeutin a n d er
psychiatrischen Klinik Münster. Seit 2008 ist sie selbständig
mit dem Ate lier Ku nstRaum.
„Meine Bilder entstehen aus einer Vielzahl von übereinandergelagerten Schichten mit einer
reduzierten F arbpalette. G egenständliche Malerei verbindet sich mit hellen Farbteppichen. Die Bildmotive bewegen

Versammlung von RW Mastholte
Mastholte. Aufgrund der anhaltend sinkenden Inzidenzzahlen plant der Sportverein
Rot-Weiß Mastholte, am 3.
Juli s eine G eneralversammlung im H otel A delmann

durchzuf ühren. E s s tehen
einige W ahlen a n. B eginn
ist um 18 Uhr. Über die genauen Hygienevorgaben wird
der Verein vorher noch informieren.

sich zwischen Erscheinen und
Auf lösen, s cheinbar s chwebend, z wischen T raum u nd
Wirklichkeit, zerbrechlich und
still“, sagt die Wahlrietbergerin über ihre Arbeit und f reut
sich au f v iele B esucher. Weitere Infos g ibt es unter nicola
steffen.de.
Karl-Heinz Reichhardt begrüßt
Kunstfreunde im Immenweg 21
in M astholte. S chon a ls K ind
und H eranwachsender w ar
Karl-Heinz R eichhardt f asziniert von den Naturmaterialien
Holz und Stein. Nach 35 Jahren L ehrertätigkeit a m E vangelischen Gymnasium in Lippstadt hat er diese Leidenschaft
wieder entdeckt und speziell die
künstlerische A rbeit mit Holz

und Stei n i ntensiviert. „ Bildhauerisch t ätig z u s ein ist f ür
mich vor allem auch eine meditative Tätigkeit, die mir innere
Ruhe und Zufriedenheit gibt“,
sagt der Kü nstler üb er si ch.
Seit 2016 ist Reichhardt aktives Mitglied des Vereins „Kunst
im Turm“, ha t regel mäßig a n
den jährlichen Mitgliederausstellungen tei lgenommen, h at
aber auc h d arüber h inaus au f
Hof S cheer i n L ippstadt-Hellinghausen und in Soest mehrfach ausgestellt.
Alle weiteren Infos zu den
teilnehmenden Künstlern, ihren Arbeiten und den Galerien
sowie das Anmeldetool findet
man unter www.offeneateliers.
guetersloh.de.

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

Wolbecker Str. 27 · Warendorf (Gewerbegebiet Waterstroate)
Tel. 0 25 81/529 84 80 · www.mtw-akkutechnik.de
Mo.– Do. 9.00 –13.00 u. 13.30 –17.00 Uhr | Fr. 9.00 –15.00 Uhr
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Kleines Corona-Testmobil auf drei Rädern unterwegs

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erweitert Dienstleistungsangebot für die Rietberger Bevölkerung
Rietberg. Das Deutsche Rote
Kreuz er weitert sein Angebot
kostenloser Corona-Testungen
für die Stadt Rietberg. Jetzt ist
der D RK-Kreisverband Gü tersloh auc h i n der St adt der
schönen Gieb el m it s einem
dreirädrigen Testmobil unterwegs. Angefahren werden die
Ortsteile B okel, D ruf f el, Varensell und Westerwiehe.
Am Steuer si tzt m it O liver
Krakenberg e in f achlich g eschulter S anitäter m it l angjähriger Erfahrung als ehrenamtliche D RK-Einsatzkraf t.
An Bord befindet sich von der
Kabeltrommel ü ber S chutzkleidung bis hin zum Teststäbchen alles, was für den Betrieb
einer mobilen Teststation b enötigt wird. Das Angebot richtet si ch vor nehmlich a n a lte
und/oder k ranke B ürger*innen mit eingeschränkter Mobilität. „Wir fahren diesen Einsatz nach der Devise ‚Wenn die

Oliver Krakenberg ist ausgebildeter Sanitäter und steht aktuell als
hauptamtlicher Corona-Tester in Diensten des DRK-Kreisverbands
Gütersloh. Mit seinem dreirädrigen Testmobil vom Typ „Ape“ macht er
ab sofort auch einmal pro Woche Station in den Rietberger Ortsteilen
Bokel, Druffel, Varensell und Westerwiehe.
Foto: privat

Menschen nicht zum Testlokal
kommen können, dann kommt
das Testlokal h alt z u i hnen‘“,
erläutert D RK-Kreisvorstand
Ilka Mähler, die diesen Dienst
an Bürgern und für Bürger ge-

meinsam mit Martina Venne,
im R ietberger R athaus L eiterin der A bteilung Si cherheit, O rdnung u nd St raßenverkehr, e ingef ädelt ha t. Da s
eingesetzte Ge f ährt s tammt

aus der Pro duktion der i talienischen F irma „ Piaggio“. I n
seinem Heimatland genießt es
unter der B ezeichnung „ Ape“
absoluten Kultstatus. Die jetzt
vom R oten K reuz z um Testmobil umf unktionierte „ Ape“
war v iele J ahre i m S eniorenzentrum DRK Haus R avensberg a ls Li ef erf ahrzeug im
Einsatz.
Für kost enlose B ürgertestungen steh t d ie „ Ape“ i m Wochenverlauf ab sofort an den
f olgenden St andorten b ereit:
Varensell (Parkplatz an der Kita) dienstags von 7.30 bis 9.30
Uhr, Westerwiehe ( Ladengeschäf t S teinberg/Rosen-Apotheke, Westerwieher Str. 250)
dienstags von 10.30 bis 12.30
Uhr, Bokel (Dorfplatz, Dorppstr. 16) donnerstags von 14 bis
16 Uhr und Druffel (Parkplatz
Bürgerhaus, Zum Bürgerhaus
10) donnerstags von 16.30 bis
18.30 Uhr.

„Sport4kids“ geht weiter

Bewerben für Jugend-Landtag

Rietberg. Die Inzidenzzahlen sinken, immer mehr Angebote sind möglich. Auch in
den Sp ortvereinen. D eshalb
erinnert d er S tadtsportverband an das Projekt „sports4kids“: A lle K inder be kommen se it J ahresbeginn 2 020
zu i hrem 4 . G eburtstag ei nen Gu tschein f ür ei n J ahr
kostenf reien S port i n ei nem
Rietberger Verein geschenkt.
„Diese Gutscheine sind auch
weiterhin g ültig“, sa gt M einolf H illemeier vom St adtsportverband Rietberg.
Prinzipiell sollen diese Gutscheine im Wert von 50 Euro b is z um 5 . G eburtstag
eingelöst w erden. P andemiebedingt k onnten j edoch
viele M onate l ang k aum b is
gar keine A ngebote der ör tlichen Sportvereine stattfin-

Rietberg. Sofern es die Entwicklung d er C orona-Pandemie z ulässt, we rden E nde
Oktober w ieder ju nge Er wachsene für drei Tage die
Plätze der Abgeordneten aus
ihrem W ahlkreis üb ernehmen können. „Gerne lade ich
eine Person dazu ein, beim Jugend-Landtag m einen Pla tz
im P arlament e inzunehmen
und hautnah zu erfahren, wie
wir i m D üsseldorf er L andtag arbeiten“, sagt der heimische Abgeordnete und Landtagspräsident A ndré Kup er.
Der 11. Jugend-Landtag f indet vom 2 8. b is 3 0. Ok tober
2021 statt.
Angesprochen s ind S chüler, Au szubildende, St udenten o der ju nge B eruf stätige a us R heda-Wiedenbrück,
Rietberg, Verl, S chloß H ol-
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den. D as z eigt si ch auc h i n
der Z ahl der b islang ei ngelösten Gu tscheine: Von den
mehr a ls 3 00 au sgegebenen
Gutscheinen i m J ahr 20 20
sind l ediglich 1 8 ei ngelöst
worden. D eshalb v erlängern
Stadt und Stadtsportverband
die Gutscheine pauschal nun
bis zum 6. Geburtstag.
Gerade jetzt, da viele Sportvereine mit ihren Trainingsund Ü bungsstunden w ieder b eginnen, ist ei n g uter
Zeitpunkt, um einzusteigen.
Aus 15 S portangeboten vo n
acht Vereinen in allen sieben
Stadtteilen können die K inder a uswählen. Ei ne Ü bersicht der A ngebote g ibt e s
im I nternet u nter dem l ink
https://w w w.rietberg.de/
leben-in-rietberg/sport-frei
zeit.html.

te-Stukenbrock oder Langenberg. Sie müssen zwischen 16
und 20 Jahre alt sein und dürfen bislang noch nicht am Jugend-Landtag t eilgenommen
haben. „Als Präsident des Jugend-Landtags d arf er o der
sie, genau wie ich im „realen“
Parlament, unter anderem die
Plenarsitzung m it a llen 1 99
Nachwuchspolitikern aus ganz
NRW leiten“, ergänzt A ndré
Kuper. Interessierte senden ihre B ewerbungen bis z um 2 5.
Juni an folgende Adresse:
andre.kuper@landtag.nrw.de.
Die E -Mail m uss f olgende
Angaben e nthalten: N ame,
Vorname, Ad resse, Ge burtsdatum, G eschlecht, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Weitere Infos gibt es über ju
gendparlament@landtag.nrw.
de, Tel. 0211/8842449.

ERDBEEREN - frisch und lecker
– Anzeige –

ERDBEERHOLUNDER
Zutaten:
1,5 kg gewaschene und geputzte Erdbeeren
1 Liter Holunderblütensirup
100 ml Zitronensaft
700 ml Wodka

Limes

Zubereitung:
Die E rdbeeren w aschen u nd
putzen, a nschließend pü rieren. Sirup, Zitronensaft und
Wodka zu den pürierten Erdbeeren geben und verrühren.
Nach dem Abfüllen in einen
großen
ggr
roß
o e K rug am
besten
b
be
sstte einige Tage
im K ühlschrank
ziehen
zieh
zi
eh l assen.
Zum
Z
Zu
m S ervieren
einige
Eis würf el
ei
ini
n
hinzugeben.
h
hi
nzz

5

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

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

Erdbeeren Kerkstroer

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

Spargel, Erdbeeren
und Himbeeren
Erdbeeren
auch zum SELBSTPFLÜCKEN
unddirekt
frische
amErdbeeren
Hof!

5
Hellweg’s

Erdbeerplantagen
Standorte:
Langenberg:
- Bokeler Straße
Gütersloh:
- Laurentiusstraße
- Franz-Grochtmann-Str.
- Determeyerstraße

Ansprechpartner: Familie Hellweg 01 76-55 63 33 22
Weitere Infos auch unter www.hellwegs-erdbeeren.de

Köstlich, süß und lecker.

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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Das Königspaar Andreas und Carina Westhoff sowie das Jungschützenpaar Niklas Martinschledde und Katharina Brormann posieren an der
Strohpuppe und präsentieren die Adler, auf die hoffentlich nächstes Jahr wieder angelegt werden darf.

Bokeler Schützen pflegen Tradition in kleinem Rahmen
Kranzniederlegung lassen sich die Grünröcke nicht nehmen – eine Überraschung für das Dorf

Bokel ( mad). Es wäre ihr
Schützenf estwochenende g ewesen, d och d ie H ubertusBruderschaf t ha t s ich da rauf
beschränkt, a m Eh renmal einen Kranz niederzulegen. Für
die Bokeler Dorfgemeinschaft
haben die Schützen eine große St rohpuppe au fgebaut, d ie
ein bisschen Schützenfest-Feeling verbreiten soll. Unter den
Mitgliedern, die auf Einzugsermächtigung u mgestellt ha ben, wurden Preise verlost. Ein
Leben lang beitragsfrei bei den
Mit einer kleinen Abordnung hat der stellvertretende Brudermeister Olaf Hünemeier einen Kranz am Eh- Schützen darf nun Ralf Seirenmal niedergelegt. Es waren weniger als die erlaubten 40 Personen zugegen.
Fotos: privat fert sein.

Hoher Besuch: WDR Lokalzeit Gast auf dem Rietberger Boulegelände
Rietberg. O liver Kö hler m it
seiner C rew v om W DR B ielefeld wollte auf dem Gelände
des G artenschaupark w issen,
wie die Boulespieler aus Rietberg und Neuenkirchen durch
die sportfreie Zeit gekommen
sind u nd w as den R eiz de s
Boulesport ausmacht. M it einer Drohne wurde das Gelände von oben gezeigt. Arbeitsgeräte und Spielregeln wurden
erklärt und einzelne Spieler befragt. Der Bericht war eine gute Werbung für den Boulesport
und z eigte die schönen Möglichkeiten auf dem Gelände des
Gartenschauparks.
36
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Ungewöhnlicher Besuch in der Wohngemeinschaft

Abwechslung für Senioren: Diakonie Gütersloh setzt auf tiergestützte Therapie mit Alpakas
Rietberg. Weiches Fell, das an ein Kuscheltier erinnert, und
ein schmelzender Blick: Die Bewohner der Pflege-Wohngemeinschaft „Am Dortenbach“ staunten nicht schlecht, als die
beiden Alpakas „Theo“ und „Balou“ im Garten standen. Die

Wiederkäuer aus den Anden werden für die tiergestützte Therapie eingesetzt und besuchen einmal monatlich die Wohngemeinschaft der Diakonie Gütersloh in Rietberg. Sehr zur
Freude der Bewohner.

Begleitet werden Theo und Balou von ihrer Trainerin Kristin
Reckmann. Sie ist diplomierte
Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und seit 2010 auch Fachkraft für tiergestützte Interventionen m it dem S chwerpunkt
Lamas und A lpakas. „Ich bin
selbst sc hockverliebt i n d iese
Tiere“, erk lärt sie , w arum sie
bei ihrer Arbeit hauptsächlich
auf Alpakas setzt. Mittlerweile b esitzt d ie R ietbergerin eine Herde mit sieben Hengsten
und neun Stuten. Ausschließlich d ie H engste t rainiert sie
als Therapie-Tiere, die Stuten
werden zur Zucht eingesetzt.
Manche d er Be wohner wa ren z unächst et was sk eptisch
beim A nblick der A lpakas,
doch d as Eis w ar s chnell g ebrochen. „ Die T iere s ehen
f reundlich u nd k uschelig aus.
Und die Bewohner haben Gelegenheit, n eue E rf ahrungen
zu m achen“, e rklärt T atiana
Kulakova, Einrichtungsleiterin
der W ohngemeinschaf t. D ie
Bewohner fütterten und strei-

nioren, r egelrecht a uf blühen.
Elisabeth Fahrenkemper erinnern d ie L amas b esonders a n
Schafe, die kennt sie vo n f rüher. „Bist du ein Schafsbock?“,
fragt sie und lächelt. Die tiergestützte Therapie k am nicht
nur bei den B ewohnern, son-

Maria Aufderheide (rechts) und ihre Mutter Anna Pollkläsener haben sichtlich Freude an den Alpakas, die
regelmäßig die Pflege-Wohngemeinschaft der Diakonie in Rietberg besuchen.
Foto: privat

chelten die Tiere und staunten
über das weiche Fell. „Der hat
ja r ichtig H unger“, ko mmentiert Josef Duhme den kleinen
Ansturm von Theo. Die Interaktion mit den Tieren ließ die
Senioren, in sbesondere a uch
die demenziell veränderten Se-

dern auch bei den Angehörigen
gut an. „Eine schöne Abwechslung“, sagt Maria Aufderheide.
Ihre Mutter Anna Pollkläsener
wohnt in der WG in Rietberg
und f reut si ch s chon au f den
nächsten Besuch der sanftmütigen Alpakas.

Wochenmarkt mit Fischwagen – Uli Herbort stellt Hilfsprojekt vor
Rietberg. Be im W ochenmarkt a m F reitag, 1 8. J uni,
gibt es wieder jede Menge frische Lebensmittel aus der Region. Dieses Mal ist aber auch
nach e inigen W ochen P ause
ein M arktbeschicker vo n au ßerhalb wieder mit dabei: Ellis F ischmobil b ietet f rischen
Fisch, Fisch-Salate sowie eingelegte und geräucherte Fischspezialitäten – direkt aus Bremerhaven.
Der Rietberger Wochenmarkt
f indet i mmer f reitags vo n 14
bis 18 Uhr auf der Multifunktionsf läche neben der Südtorschule a n d er R athausstraße

statt.
Außerdem ste llt der R ietberger Uli Herbort auf dem Wochenmarkt d as Pro jekt „ EinDollarBrille“ vor. Er und seine
Mitstreiter engagieren sich für
eine augenoptische Grundversorgung der Ä rmsten. In acht
Ländern ist der V erein bisher
aktiv. D ie M enschen w erden
vor Ort ausgebildet, so dass eine nachhaltige Versorgung sichergestellt w ird un d ( nicht
nur) durch die Produktion Arbeitsplätze geschaffen werden.
Weitere Informationen gibt es
unter w ww.eindollarbrille.de.
Fo
to: privat
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Kleinanzeigen
Bügelpresse Lena E P1 electr onic,
wenig gebraucht, einwandf r eier Z ustand. Bezug erneuert, 60 €.Tel. 015165123930
MIELE gut gebr. Waschmaschinen / Bluetooth-Tastatur f ür Apple
Trockner mit Garantie zu fairen Prei- iPad Mini, Kensington, Abmessung
sen ab 200 bis 450 € und preisgünsti- 22x16x3 cm, nicht gebraucht, 10 €.Tel.
ger Service für die nächsten Jahre. Hö- 0151-65123930
velhof Tel. 05257-6081 ab 18.00 Uhr Neoprenanzug kurz, Gr. 164, blau,
Glas F reise: Glasduschen, f ar bige Decathlon, kaum getragen, 10 € FestKüchenrückwände, Glasschiebetüren, preis. Tel. 0175-3638770
Spiegel, Terrassenüberdachungen aus Sehr gepf legte Wohnwand (Buche)
abzugeben + Sideboard + Tisch dazu
Glas. Tel. 0163-3071761
passend. Tel. 05244-78683
Frank Horstmann immobilien

Zur U nterstützung unser es Teams
suchen wir Service-Mitarbeiter/in mit
Gastronomie-Erfahrung auf 450-€-Basis. Anf or derungsprof il: f r eundliche,
gästeorientierte Mitar beiter mit geFrank Horstmann immobilien
pf legtem A uf treten u. positiv er A usbetreut Sie bei
strahlung, idealer weise Kenntnisse im
Vermietung – Bewertung – Verkauf Gastronomiebereich. Hotel Adelmann,
Telefon 05244.9609936
Lippstädter S tr. 5, Riet berg, inf o@ho
www.fh-immobilien.com
tel-adelmann.de, Tel. 02944-1442
DG-Wohnung, 46 m², renoviert, mit Wir suchen auf 450-€-Basis eine AllKüche, an Einzelperson, NR, zu verm. rounder-Hilf e, die unser Messez entAnfragen an : bilue134@gmail.com
rum in Rietberg in Ordnung hält. BeSuche Wohnung 400 € warm im Raum werbung bitte an bernd.totzke@kompo
Rietberg, Nichtraucher, 66 J ., männl., therm.de oder per Tel. 05246-704227
bin Deutscher. Tel. 0152-33732151
Wir (5-köpfige Fam.) sucht dringend
4 ZKB zum 01. August. Wegen Eigenbedarf so kurzfristig. Sicherer Arbeitsplatz, regelm. Einkommen. Bitte melden: 0176-70203311
Suche eine 3-Z immer-Wohnung diSuche deutsche L ebensgef ährtin,
rekt in Riet berg. S ie soll 78 qm hadie zu mir hält. Ich bin 66 J., männl.,
ben von 750-790 € warm. Tel.: 0152Nichtraucher. Tel. 0152-33732151
04478275
Wer ist noch (erst)schwanger und
möchte sich austauschen? Ich bin 36
und ET ist im November. freunde10@
gmx-topmail.de
Suche eine neue F reundschaf t, ich
männl. 66 J., du weibl., wohnen getrennt.
Du u. ich deutsch. Tel. 0152-33732151

Mietsachen

Verkauf

betreut Sie bei
Vermietung – Bewertung – Verkauf
Telefon 05244.9609936
www.fh-immobilien.com
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
City-E-Bike 26“, 7-Gang, Tiefeinsteiger, schwarz, Prophete, mit vielen Extras, 2 Akkus + L adegerät, 1.020 km,
650€. Tel. 924016
Garten- + Zimmerpflanzen: Japanknöterich, S eggen, Bogenhanf , Oster kaktus in schönen Töpf en oder K übeln.
Tel. 924016
Kettler Luxus-Gartenschirm, Mittelstock, D=250, oben gelb, innen bunt
mit Dschungel/Papageienmuster, dicker
Stoff, 65€. Tel. 924016
45 alte Postkarten aus Rietberg, Notgeld, alte Fotos, alles um 100 Jahre alt,
Satzung Harmonie 1907 uvm.Fotos auf
Anfrage. Tel. 0151-17812556
Grill email. Stahlbl., schwarz, 2 Rollen,
Grillf l. 60x38 Edelstahl, 5-stuf ig v erstellb., Ablage, 250 € (NEU 357 €).Tel.
05244-1545
Laptop Excelvan Akku Ladekabel defekt, FP 50 €; Paladium Ster.anlage neu,
OVP, FP 30 €; Wärmepump.trockner
7kg, LCD, FP 180 €; gr. Wäschespinne 25 €. Tel. 05258-6053671
Geschenkartikel Restverkauf, stark reduziert (ehemals Foto Lang), z.B. Formano, F iguren, R ahmen und Alben.
Termin Tel. 77401 od. 0174-972373
Peugeot Roller an Bastler für 50 € abzugeben. Tel. 05244-9399211
Jugendrad Golz, 5-Gang, rot-weiß, 28
Zoll, ohne Rücktrittbremse, voll nirosta. Tel. 05244-3864
Diermann Damenfahrrad 5-Gang Torpedo, violett-schwar z, Nabenschaltung
28x1,50H G270,VHB.Tel. 05244-3864
E-Mobil (Scooter) wie neu, mit nur 25
km Laufleistung von Invacare/Leo, silber, Korb, Stockh., Rücksp., VHB 550
€. Tel. 0170-2334894
Klavier Kawai CE-7N, Nussbaum, sehr
gepflegt, top Klang, Nichtraucherhaushalt, VB 1.250 €. T. 05250-9369614
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Bekanntschaften

Stellenmarkt/Jobs

Für verschiedene O bjekte in Rietberg und Lippstadt stellen wir Reinigungskräf te auf 450-€-Basis ein.
Die Ar beitszeiten sind v on Mo ntag
bis Freitag à 2 S tunden. Bez ahlung
Suche funktionsfähigen Aufsitzmäher übertariflich. Tel. 0176-72549860
bis 400 €. Tel.: 0151-50381962
Wir s uchen ab sof or t einen r üstiWir suchen alte Fahrräder zum Bas- gen Rentner für Gar tenarbeiten und
teln, Z ustand egal, billig oder gegen leichte Hausmeister- Tätgkeiten auf
schnelle kostenlose Abholung . Tel. 450-€-Basis in Riet berg-Mastholte.
Tel. 0171-1137776
0170-6422316

Kaufgesuche






:LUVLQGHLQPHWDOOYHUDUEHLWHQGHV8QWHUQHKPHQPLWFD
0LWDUEHLWHUQXQGIHUWLJHQWHFKQLVFKH'HVLJQHOHPHQWHYRUZLHJHQGDXV
$OXPLQLXPVWUDQJSUHVVSURILOHQ

Tiermarkt
Junge und legereife junge Wellensittiche aus 2020 abzug. Tel. 02944-7185
Nano Terrarium ohne Z ubehör, 25 €.
Tel. 05258-6053671
1 Pärchen Zebrafinken ca. 2 Jahre alt.
Tel. 0160-95505068
Suche Selbstversorger-Pf erdestall mit
drei Boxen und Wiese. NK, Varensell
u.U. von Rietberg. Stallsuche@freenet.de



=XU9HUVWlUNXQJXQVHUHV7HDPVVXFKHQZLU]XPQlFKVWP|JOLFKHQ
=HLWSXQNWHLQHQ


/DFNLHUHU PZG LQ9ROO]HLWPLW:HFKVHOVFKLFKW
6FKORVVHU,QGXVWULHPHFKDQLNHU PZG LQ
9ROO]HLWPLW:HFKVHOVFKLFKW

0HWDOOVFKOHLIHU PZG LQ9ROO]HLWPLW:HFKVHOVFKLFKW
,QGXVWULHNDXIPDQQ PZG LQ7HLO]HLW
)OH[LEOHQ)DKUHU PZG JHUQH5HQWQHUDXI¼
%DVLV

1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XGHQHLQ]HOQHQ6WHOOHQILQGHQ6LHDXI
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)UDX6FKOWHU EHZHUEXQJ#EHUJXQGYRVVGH

Berg + Voss Metall Manufaktur in Westfalen GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 32 A / 33397 Rietberg / 05244-90699-0
www.bergundvoss.de

Auto
Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen. Tel. 03944-36160, www.wm-aw.de
Fa. Wohnmobilcenter Am Wasserturm
Opel Bordcomputer Bj 99-2005, FP 25
€; 4-teil. Cam. LKW, PKW, TV Set, 50
€. Tel. 05258-6053671
VW F ox 1.2, schwar z, E Z 11/06,
76.238 km, LM-Felgen, TÜV 09/22,
zu verk., VB 2.750 €.Tel. 05242-55445
Sommerräder Bridgestone Turanza
205/60 R16 92V , auf Aluf elgen f ür
BMW 2er F45, kaum gefahren, 400 €.
Tel. 0151-65123930
4 Kompletträder Peugeot 206 175x65
R14 all season radial zu v erschenken.
Tel. 02944-58024

/

Nr. 1.100 17.06.2021

Immobilien

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

Verschiedenes

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

Wer spendet f ürs Waisenhaus in
Uganda Bab y-/Kinder-Kleidung (ab
Gr. 50), S chuhe, S chlaf -/Pucksäcke,
Decken usw.? Tel. 05244-77267
Das Waisenhaus in Uganda braucht
Ihre Hilf e . Benötigt wir d alles r und
ums Baby und Kind. Wer spendet etwas? Tel. 05244-77267
Klavierstimmung durch gelernten
Klavierbauer f ür 75 €. Junkmann Tel.
05244-8459
Hallo, meine K atze ist in Varensell Entrümpelung und Haushaltsauf entlaufen. Sie ist schwarz und hat wei- lösung, Gartenservice aller Ar t. Kosße Pfoten. Bitte unter 0176-62781303 tenloses Angebot unter TEL. 05242598320 od. 0175-2013354
melden.

Ich biete Ihnen mobile med. Fußpfle- Gebrauchte Miele Waschmaschinen
ge ganz bequem bei Ihnen zu Hause. ständig am Lager, inkl. 1 Jahr Garantie! Natürlich auch mit Service für alle
Preis VB. Kontakt: 01573-9682861
Geräte. Bernd Oesterwiemann HausWeißer Ring e .V. Gemeinnütziger geräte-Kundendienst, Drosselweg 3,
Verein zur Unterstützung von Krimi- Rietberg. Tel. 0171-6733809
nalitätsopfern und zur Verhütung von Pflasterarbeiten 0151-67341143
Straftaten. Außenstelle für den Kreis
Garten- und Baumfällarbeiten 0171Gütersloh: Kathrin Baumhus, wr-gue2009090
tersloh@web.de, Opfertelefon: 0151Kaffeevollautomat defekt? Kosten55164746
loser Abholser vice. Jura, DeL onghi,
Glückwunschkarten neu, mit und Miele, Saeco. Hausgeräte-Kundenohne Umschlag, stark reduziert, in gro- dienst Bernd Oesterwiemann, Drosßen Mengen abzug ., gut f ür Trödler. selweg 3, Rietberg. Tel. 0171-6733809
Termin Tel. 77401 od. 0174-9723735 od. 05244-7674

Verloren/Gefunden

Kleinanzeigen

• Rietberger Stadtanzeiger

Kleinanzeigen
aufgeben

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

Bokeler Str. 184, 33397 Rietberg-Bokel

• www.rietberger-stadtanzeiger.de

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

mit folgendem Inhalt sind bis zu vier Zeilen kostenlos:

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

Ort: T

traße:

Coupon

f
ele on:

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

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

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

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





Ich habe die oben stehenden Hinweise zu kostenpflichtigen und kostenlosen Anzeigen sorgfältig gelesen.
Bei meiner Kleinanzeige im Rietberger Stadtanzeiger handelt es sich demnach um eine
y kostenlose private Kleinanzeige mit bis zu vier Zeilen.
y private Kleinanzeige mit mehr als vier Zeilen (Grundgebühr: 15 €, zuzüglich 2 € für jede weitere Zeile).
y kostengebundene Kleinanzeige (Preise: 4 Zeilen: 24 € / 6 Zeilen: 32 € / 8 Zeilen: 40 €).
y Bitte geben Sie meiner Anzeige eine Chiffrenummer (Chiffregebühr: 18 € zusätzlich zum Anzeigenpreis).
y Ich bin einverstanden, dass Sie mittels SEPA Basislastschrift-Mandat sämtliche für meine Kleinanzeige
anfallenden Gebühren von meinem Konto abbuchen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Meine Bankverbindung lautet.
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www.myfitness-rietberg.de
myﬁtness
Tiergartenweg 9 | 33397 Rietberg | Telefon: 05244 40 57 697 | myﬁtness-rietberg@web.de | www.myﬁtness-rietberg.de

