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Gesundheit
Corona�Hotline des Kreises
Gütersloh: montags bis frei�
tags von 8 bis 17 Uhr unter
w 05241/854500 erreichbar,
außerhalb dieser Zeiten Bür�
gertelefon der Kassenärztli�
chen Vereinigung, w 116117
Bundesministerium für Ge�
sundheit: montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr Bürgertelefon
zum Coronavirus erreichbar
unter w 0211/91191001,
E�Mail corona@nrw.de
Weitere Informationen unter:
www.infektionsschutz.de
www.bundesgesundheitsmi�
nisterium.de/coronavirus
www.rki.de

Service
Apothekennotdienst: Löwen�
Apotheke, Lange Straße 4, Rhe�
da�Wiedenbrück, w 05242/
5292, Fürst�Wenzel�Apotheke,
Paderborner Straße 442, Verl�
Kaunitz, w 05246/1617, Adler�
Apotheke, Berliner Straße 122,
Gütersloh, w 05241/98760
Bürgerbüro Rietberg: 8.30 bis
12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr
geöffnet, historisches Rathaus,
Rathausstraße (nur mit Anmel�
dung, w 05244/986101)
Stadtbibliothek Rietberg:
15 bis 18.30 Uhr geöffnet,
Klosterstraße, Rietberg

Soziales & Beratung
Caritas Mastholte: Einkaufs�
hilfsdienst für ältere Men�
schen, w 0151/55996680
Katholische Landjugend�Be�
wegung Varensell: Einkaufs�
hilfsdienst für Corona�Risiko�
gruppen, w 05244/9338940
Prowi�GT�Corona�Infotelefon
für Gewerbetreibende und Un�
ternehmen: montags bis frei�
tags 8 bis 17 Uhr unter
w 05241/851409
Diakonie Gütersloh: 10 bis
14 Uhr telefonische Sprech�
stunde für Angehörige von De�
menzerkrankten, Brunhilde
Peil, w 05241/98673520
Caritas�Kleiderstube Neuen�
kirchen: 15.30 bis 17 Uhr
geöffnet, Ringstraße

Kirchen
Pastoraler Raum Rietberg:
Kirchen zum freien Gebet
geöffnet
Corona�Sorgentelefon des Erz�
bistums Paderborn: montags
bis freitags 9 bis 17 Uhr unter
w 05251/1254444

Und außerdem
Klostergarten Rietberg: 9 bis
20 Uhr geöffnet, Klosterstraße
Gartenschaupark Rietberg:
10 bis 18 Uhr geöffnet (Spiel�
plätze bleiben geschlossen)

Kontakte kompakt

Familientreff Neuenkirchen,
Diakonie Gütersloh: Mo. bis Fr.
9 bis 10 Uhr Sprechstunde,
Alte Volksschule, Gütersloher
Straße, w 05244/700064321
(Zentrale), Ambulante Erzie�
hungshilfew 05241/98674300,
Eltern�Kleinkind�Beratung,
w 05244/700064321, Erzie�
hungsberatung w 05241/
98674110, Flüchtlingsbera�
tung w 05242/931173320,
Schuldnerberatung w 05242/
9020512, Schwangerenbera�
tungw 05242/936576
Familienzentrum Rietberg:
Mo. bis Fr. 9 bis 12 Uhr geöff�
net, Wiedenbrücker Straße 36,
w 05244/986316 oder
w 05244/986308
Hospizgruppe Rietberg/Neu�
enkirchen: w 05244/4058304

Diese Übersicht mit Sozial�
und Beratungsangeboten ver�
öffentlicht „Die Glocke“ im�
mer montags. Da die Öffnungs�
zeiten der Beratungsstellen va�
riieren können, empfiehlt sich
vorab eine telefonische Kon�
taktaufnahme.

Offiziell abgesagt worden sind jetzt sämtliche Schützenfeste im Rietberger Stadtgebiet vor dem Hinter�
grund der Coronakrise. Dieses Bild entstand voriges Jahr in Druffel. Bild: Sudbrock

Corona�Pandemie

Vereine sind sich
einig: Es gibt kein
Schützenfest

sehr früh mit dem Gedanken be�
schäftigt, dass wir dieses Jahr
wohl nicht feiern können“, sagt
Klaus Schnieder, Brudermeister
der St.�Johannes�Schützen in
Druffel. Schließlich wären der
Termin der Grünröcke in Riet�
bergs kleinstem Stadtteil schon
an Pfingsten Ende Mai gewesen.
„Wir hätten es aber verstanden,
wenn die anderen Vereine, die
später im Jahr an der Reihe sind,
hätten feiern dürfen“, fügt er hin�
zu.

Doch dazu soll es nun nicht
kommen. Stattdessen bleiben die
Jacken der Schützen ein Jahr lang
im Schrank. „Dafür freuen wir
uns umso mehr, wenn es nächstes
Jahr wieder losgehen kann“, sagt
Bokels Brudermeister Hubert
Röhr. Auch hätten die Vereine
nun Planungssicherheit: „So
richtig planen konnten wir nicht.
Es waren immer nur ‚Was wäre
wenn’�Szenarien“, erläutert
Mastholtes Brudermeister Martin
Beckmann.

„Da nun alle Feste ausfallen
und es in keinem Ort ein neues
Königspaar gibt, haben wir bei�
spielsweise auch keine Probleme,
was künftige Stadtkönig�Schie�
ßen angeht“, ergänzt Westerwie�
hes Schützen�Chef Detlef Hane�
mann. „Die einheitliche Ent�
scheidung ist auf jeden Fall für
alle Vereine eine gute Sache“, un�
terstreicht Manfred Habig, Stell�
vertretender Bürgermeister der
Stadt Rietberg und Brudermeis�
ter in Varensell.

Rietberg (gl). Jetzt ist es amt�
lich: Sämtliche Schützenfeste im
Rietberger Stadtgebiet fallen in
diesem Jahr aus. Wenige Wochen
vor dem Start der Saison mit dem
Fest an Pfingsten in Druffel gab es
die offizielle Absage aller Groß�
veranstaltungen bis zum 31. Au�
gust in Form der ab dem heutigen
Montag gültigen Corona�Verord�
nung. Damit fällt auch das ei�
gentlich letzte Schützenfest vom
22. bis 24. August in Varensell
dem Coronavirus zum Opfer.

Die Königspaare im Stadtge�
biet nehmen es zum Teil mit Hu�
mor. „Dann verlängern wir halt
um ein Jahr“, sagen etwa André
und Kirsten Nordmann, Majestä�
ten der Rietberger Gilde, mit ei�
nem Augenzwinkern. Doch es
grenzt ein wenig an Galgenhumor
– das sagen auch die Verantwort�
lichen der Vereine. „Wir sind
schon sehr traurig, dass die Be�
fürchtungen nun Realität sind“,
unterstreicht Gilde�Chef Stefan
Kay. „Das gilt gleichermaßen
auch für die Festwirte, Musik�
Kapellen und Schausteller“, fügt
Neuenkirchens Brudermeister
Ralf Bergmeier hinzu. „Doch aus
gesundheitlichen Gründen ist es
die absolut richtige Entschei�
dung“, lautet der Tenor in allen
Vereinen.

In den vergangenen Wochen
standen die Vorsitzenden der sie�
ben Rietberger Vereine im engen
Kontakt, was mögliche Absagen
anging. „Wir haben uns schon

Bezirkskönig bleibt länger im Amt
sen. Doch da auch dieses Fest auf�
grund der Schutzmaßnahmen im
Rahmen der Corona�Pandemie
ausfällt, darf er die große und
schwere Kette ebenfalls noch et�
was länger tragen.

der damals noch amtierende Neu�
enkirchener Hubertus�König mit
einem gezielten Schuss den Titel
des Bezirkskönigs. Eigentlich
hätte er diesen nun im Mai in
Clarholz�Heerde abgeben müs�

Rietberg (gl). Für das Neuen�
kirchener Ex�Königspaar von
2018, Martina und Jörg Becker�
vordersandfort, geht die Regie�
rungszeit ebenfalls weiter. Im Mai
vergangenen Jahres sicherte sich

Service

Stadtverwaltung
öffnet wieder für den
Publikumsverkehr

w 05244/986101 vergeben. „An�
ders ist der Zugang in den ersten
Tagen nicht zu regeln. Ich bitte
dafür um Verständnis“, sagt Bür�
germeister Andreas Sunder.

In der Stadtbibliothek gibt es
derweil getrennte Ein� und Aus�
gänge. Der Eingang für die Aus�
leihe befindet sich an der Kloster�
straße 13 (Altes Progymnasium,
auch Eingang zum Standesamt).
Kunden werden nur mit Biblio�
theksausweis oder einem anderen
Ausweisdokument eingelassen.
Darüber hinaus dürfen nur zehn
Interessenten gleichzeitig in die
Bücherei. Für die Rückgabe von
Medien ist der eigentliche Ein�
gang (Glasgebäude) an der Ems�
straße mit einer separaten Theke
zu nutzen. Die Computer�Ar�
beitsplätze sind gesperrt.

Das Freibad am Torfweg bleibt
geschlossen, denn es liegen noch
keine Erkenntnisse darüber vor,
ob und unter welchen Bedingun�
gen Bäder in diesem Jahr über�
haupt öffnen können. Auch die
Jugendhäuser und das Familien�
zentrum müssen ihre Pforten bis
auf Weiteres geschlossen halten.
Die Mitarbeiter dort sind telefo�
nisch oder per E�Mail zu errei�
chen.

Rietberg (gl). Die Rietberger
Stadtverwaltung nimmt am heu�
tigen Montag wieder ihren regu�
lären Betrieb auf. Alle Abteilun�
gen – das Bürgerbüro, die Touris�
tikinformation sowie die Biblio�
thek – sind dann grundsätzlich zu
den gewohnten Zeiten für den
Publikumsverkehr geöffnet. Die
Abstands� und Hygienevorschrif�
ten angesichts der Corona�Pande�
mie gelten indessen weiterhin.

„Wo es notwendig war, sind in
den Büros und Publikumsberei�
chen sogenannte Hygienewände
angebracht worden“, heißt es in
der Mitteilung aus dem Rathaus.
Außerdem tragen alle Mitarbei�
ter, die mit Bürgern in persönli�
chem Kontakt stehen, Mund� und
Nasenschutz, sofern ein Infekti�
onsschutz aus Plexiglas nicht vor�
handen ist. Auch für die Besucher
gilt in den Räumen der Stadtver�
waltung Maskenpflicht.

Im Standesamt können eben�
falls Anliegen nun wieder persön�
lich behandelt werden. Weil sich
jedoch eben dort schon jetzt ein
großer Ansturm abzeichnet, ist
eine Anmeldung erforderlich.
Dies gilt ebenfalls für das Bürger�
büro. Gesprächstermine werden
unter der zentralen Nummer

Im Bürgerbüro der Stadt Rietberg wurden sogenannte Hygienewände
aufgestellt.

Kindergarten in Druffel

Geld für Anbau
Stadt. Weil die Kommune Eigen�
tümerin der Immobilie gleich ne�
ben dem Bürgerhaus in Druffel
ist, ist der Ausbau ihre Aufgabe.

Die Erweiterung soll in Form
eines eingeschossigen Anbaus an
die nördliche Seite realisiert wer�
den. Ein ursprünglich angedach�
ter Umbau des Dachgeschosses
über dem jetzigen Kindergarten,
der derzeit als Wohnung genutzt
wird, ist aufgrund fehlender Flä�
chengröße nicht möglich. Das
Flachdach soll begrünt werden.
In den jetzigen Bestandsbau wird
man ebenfalls eingreifen und
neue Wände ziehen müssen, so die
Planungen der städtischen Hoch�
bauabteilung, die Bürgermeister
Andreas Sunder dem Stadtrat
jetzt vorlegte. Somit wird die
Kindergruppe während der Maß�
nahme vorübergehend umziehen
müssen. Die Fertigstellung ist
zum Herbst 2021 geplant

Rietberg�Druffel (gl). Die Kin�
dergartenerweiterung in Druffel
hat die nächste Hürde genommen:
Der Rat der Stadt Rietberg hat
für den geplanten Ausbau um
eine weitere Gruppe die nötigen
Finanzmittel in Höhe von
1,25 Millionen Euro bereitge�
stellt.

Im Haushaltsplan stehen bisher
lediglich 360 000 Euro sowie eine
Verpflichtungsermächtigung über
weitere 90 000 Euro zur Verfü�
gung. Die weiterhin nötigen
800 000 Euro hat der Stadtrat
nun einstimmig genehmigt.

Trägerin der Kindertagesein�
richtung St. Gabriel ist die ka�
tholische Kirche im Erzbistum
Paderborn, die an einer Erweite�
rung ebenso interessiert ist wie
Politik und Verwaltung. Schließ�
lich besteht aktuell ein erhebli�
cher Bedarf an zusätzlichen Kin�
dergartenplätzen, informiert die

Bürger sind aufgerufen

Anregungen zum Klimaschutz
Rietberg (gl). Noch bis Ende Mai

haben die Bürger in Rietberg die
Gelegenheit, aktiv an einem Kli�
maanpassungskonzept für Riet�
berg mitzuwirken. Seit Dezember
gibt es dazu eine digitale Karte, die
sogenannte Klimamap, im Inter�
net. Bisher sind 75 Einträge darin
eingegangen, die sich mit Anregun�
gen und Bedenken zum Stadtklima
und zu den Auswirkungen des Kli�
mawandels beschäftigen. Weitere
Hinweise sind möglich.

Rietberg führt ein Forschungs�
projekt des Bundesumweltministe�
riums durch, mit dem die Kommu�
ne fit gemacht werden soll für eine
an den Klimawandel angepasste
Stadtplanung. Partner für dieses
Projekt sind die „K.Plan Klima,
Umwelt & Planung GmbH“ aus
Bochum und die „EPC gGmbH aus
Essen“, die die Untersuchungen
vor Ort durchführen, die Ergebnis�
se auswerten und daraus gemein�

sam mit der Stadt Rietberg sowie
Akteuren, Vereinen und der Öffent�
lichkeit einen Maßnahmenkatalog
zur Klimafolgenbewältigung ent�
wickeln.

Über die Klimamap Rietberg
(www.rietberg.klimamap.de) hat
jeder Bürger noch bis Ende Mai die
Gelegenheit, sich aktiv an diesem
Projekt zu beteiligen und seine
Vorstellungen für ein klimaange�
passtes Rietberg in die Karte ein�
zutragen, insbesondere in den
Stadtteilen. Mögliche Einträge
könnten sich auf Fragen beziehen
wie: Wo gibt es Orte, die besonders
hitzeanfällig sind? Wo gab es schon
Probleme mit Überflutungsereig�
nissen? Sind an bestimmten Orten
Sturmschäden aufgetreten? Wel�
chen Einfluss haben diese Ereignis�
se auf die Lebensqualität? Wie
schütze ich selbst mein Haus? Wel�
che Ideen habe ich, um vor Ort die
Folgen des Klimawandels abzumil�

dern oder zu vermeiden?
Klar wird schon jetzt: Die An�

pflanzung von Bäumen liegt den
Rietbergern am Herzen.

Und so funktioniert es: Die Kli�
mamap zeigt eine interaktive Karte
des gesamten Stadtgebiets. Nutzer
können gezielt Orte markieren und
dazu Anregungen, eintragen, aber
auch vorhandene Einträge lesen.
Das alles kann anonym erfolgen.
Eine Registrierung ist nicht erfor�
derlich. Weitere Angaben, zum Bei�
spiel zur Altersgruppe, oder ob
man in Rietberg wohnt oder arbei�
tet, sind freiwillig. Die Karte ist
zoombar, sodass sowohl in der
Übersicht besondere Brennpunkte
ausgemacht werden können, als
auch die Verortung möglichst ge�
nau durchgeführt werden kann.
Die Klimamap Rietberg bleibt
auch nach Projektende online, so�
dass jeder im Nachhinein noch die
Einträge lesen kann.

„Lesewiese“

Kinder hören
„König Kater“

Rietberg (gl). Ab sofort ist eine
neue Folge der „Lesewiese“ on�
line. Die Rietberger Stadtbiblio�
thek bietet ihr Vorleseangebot
für Kinder seit einigen Wochen
auf der Internetseite der Stadt
Rietberg an. So können alle
Mädchen und Jungen von zu
Hause aus zusehen und zuhören.
Dieses Mal wird aus dem Buch
»König Kater« von Marta Altés
aus dem Magellan�Verlag vorge�
lesen.

1 www.rietberg.de/leben�in�
rietberg/stadtbibliothek

Sprechstunde

Bürgermeister
am Telefon

Rietberg (gl). Eine telefoni�
sche Bürgermeistersprechstun�
de bietet Andreas Sunder am
kommenden Mittwoch an. So
werden die aktuellen Abstands�
und Hygienevorschriften bei
den Gesprächen kein Problem
darstellen. Wer ein konkretes
Anliegen hat und den Bürger�
meister sprechen möchte, soll
sich vorab im Rathaus melden
unter w 05244/ 986214, und
seine Rufnummer hinterlassen.
In der Zeit von 16 bis 17 Uhr
wird Andreas Sunder die Bürger
an jenem Mittwoch je nach Ter�
minabsprache zurückrufen.

Rietberg (gl). Die nächste öf�
fentliche Sitzung des Bau�, Pla�
nungs� und Verkehrsausschusses
der Stadt Rietberg findet am mor�
gigen Dienstag ab 17 Uhr in der
Basilika des Bibeldorfes statt. Die

Tagesordnung ist im Internet
über den Rats� und Infodienst der
städtischen Internetseite zu fin�
den.

1 www.rietberg.de

Ausschuss im Bibeldorf
Dienstag
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Dirk Ehlers


