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Notdienste

Apotheken-Notdienst (9 bis 9 Uhr):
Rosen-Apotheke, Auf der Bache
24, Delbrück-Ostenland, Tel.
0 52 50 / 5 22 38.

Rathaus
Bürgerbüro: geöffnet von 8 bis 13
Uhr.
Familienzentrum: geöffnet von 9
bis 12 Uhr.

Bücherei
Stadtbibliothek Rietberg: geöffnet
von 11 bis 13 Uhr.

Museen & Parks
Kunsthaus/Museum Dr. Koch:
Kunsthaus/Museum Dr. Koch: ge-
öffnet von 14.30 bis 18 Uhr.

Klostergarten: geöffnet von 9 Uhr
bis zum Einbruch der Dunkelheit.
Kühlmanns Drostengarten: geöff-
net von 9 Uhr bis zum Einbruch
der Dunkelheit.

Sport
TuS Viktoria Rietberg, Abteilung
Schwimmen: 17 Uhr Anfänger-
schwimmen, 18 Uhr Schwimmen
für Fortgeschrittene, 19 Uhr Leis-
tungsgruppe Schwimmen
(Schwimmhalle Neuenkirchen).
Trimm-Dich-Gruppe Viktoria Riet-
berg: 17.30 Uhr und 20 Uhr
Trimm-Dich-Gruppe für Herren
(Sporthalle Schulzentrum).
DLRG Rietberg: 16 Uhr Training
für alle, die das Seepferdchen
haben, 20 Uhr Training für Er-
wachsene (Schwimmhalle Neuen-
kirchen).
Viktoria Rietberg, Abteilung Ge-
sundheitssport: 19.30 Uhr Herz-
sportgruppe (Schulzentrum),
17.45 Uhr Sport in der Krebsnach-
sorge (Sporthalle der Wiesenschu-
le). 

Kinder & Jugend
Jugendtreff Südtorschule: geöffnet
von 15 bis 18 Uhr (Kindercafé für
alle Kinder von 6 bis 11 Jahren). 
Internetcafé Jakobsleiter: geöffnet
von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Bäder
Freibad Rietberg: geöffnet von 6
bis 20 Uhr.

Kommt die
Saisontonne?
Rietberg (mobl). Der Umwelt-

ausschuss berät am Donnerstag
darüber, ob in Rietberg ab 2012
die so genannte Saison-Biotonne
eingeführt wird. Dies ist laut Stadt-
verwaltung ein häufig geäußerter
Wunsch aus der Bevölkerung, da
besonders in der Gartensaison
zwischen Spätfrühling und Früh-
herbst viel Biomüll, im Winter
hingegen eher weniger Biomüll
anfällt. Derzeit wird in Rietberg
für alle Bürger, die keinen eigenen
Komposthaufen nachweisen kön-
nen, lediglich eine 120 Liter fas-
sende Biotonne angeboten, die das
ganze Jahr über alle zwei Wochen
geleert wird. Die Stadtverwaltung
könnte, wenn der Ausschuss
zustimmt, verschiedene Modelle
prüfen: Die vorhandenen Bioton-
nen könnten zur »Hauptsaison«
wöchentlich geleert werden. Oder
für die neue Saisontonne könnte
der zweiwöchige Rhythmus beibe-
halten werden – dann aber eben-
falls nur in der festgelegten Saison.
Derzeit besitzen nur 37 Prozent
aller Rietberger Grundstücksbesit-
zer überhaupt eine Biotonne. Oft-
mals, so heißt es in der Ausschuss-
vorlage, würden Bioabfälle leider
auf öffentlichen Grünflächen abge-
kippt.

LOKALES RIETBERG

»Grüße von der Platte« für die gut betuchte Tante
aufnehmen? Warum nicht? Alina Wienstroer, Maxi-

milian Michels und Petra Langlotz von den Spielleu-
ten bei einer Szene im Antik-Treff. Fotos: Stefan Lind

Blödsinn mit Niveau: Hartmut
Henke und Reiner Hammeran.

Diese Romanze rührt zu Tränen
Rietberger Spielleute begeistern ihr Publikum mit einem Abend über Erich Kästner

Von Stefan L i n d

R i e t b e r g  (WB). Erich
Kästner? Das ist doch der mit
den Kinderbüchern. Doch mit
dem Schriftsteller, Lyriker und
Drehbuchautor verbindet sich
weit mehr als nur »Das fliegen-
de Klassenzimmer« oder »Emil
und die Detektive«, so großar-
tig diese Erzählungen auch
sind. Den Rietberger Spielleu-
ten ist es gelungen, ihrem
Publikum diesen großen Deut-
schen ein ganzes Stück näher
zu bringen.

Schon im vergangenen Jahr
hatten sich Regisseur Reiner Ham-
meran und seine Mitstreiter an
eine anspruchsvolle Aufgabe ge-
wagt. Zusammen mit der Gruppe
»Vierklang« stellten sie Theodor

Fontane vor – in Spielszenen,
Monologen und mit Musik. Als
Schauplatz hatten sie den Antik-
Treff an der Rottwiese gewählt,
eine Halle voll mit Antiquitäten
und Nippes. Das Konzept ging auf,
das Publikum war begeistert. Jetzt
also Teil 2 rund um Erich Kästner,
und das auf genauso hohem Ni-
veau. Das Motto lautet »Es gibt
nichts Gutes, außer: Man tut es.«

Sicher, die Spielleute, die schon
seit mehr als 30 Jahren unter dem
Dach der Volkshochschule Recken-
berg-Ems agieren, sind Laiendar-
steller. Aber wer mit diesem Wort
ungelenkes Agieren auf der Bühne
und monotones Aufsagen von Tex-
ten verbindet, der sieht sich bei
der munteren Rietberger Truppe
schwer getäuscht. Ganz großartige
Akteure finden sich in der Beset-
zungsliste; schön auch, dass einige
sehr junge Darsteller mit Begeiste-
rung bei der Sache sind. Bei dem
gut zweistündigen Programm
passt einfach alles: Die Übergänge
sind gut gewählt, die Moderation
von Ulla Kordtomeikel ist individu-
ell, aber nicht aufdringlich, die
Schauspieler nutzen den weiten
Saal, um immer wieder aus ande-
ren Richtungen auf die Bühne zu
kommen, Original-Tondokumente
von der Bücherverbrennung 1933
oder eine Rede Kästners in den
50-er Jahren sind eine willkom-
mene Ergänzung zu dem Themen-
abend, der nicht nur das Werk
Kästners, sondern auch den Men-
schen dahinter vorstellen soll.

Natürlich kommen die Spielleute
an Kästners Kinderbüchern nicht
vorbei und präsentieren eine Sze-
ne aus »Pünktchen und Anton«.
Doch auch das vielleicht schönste,
weil ergreifendste Gedicht Käst-
ners ist dabei, jene »Sachliche
Romanze«, bei der zwei Menschen

feststellen, dass ihnen ihre Liebe
plötzlich abhanden gekommen ist
»wie anderen Leuten ein Stock
oder Hut«. Zum Schluss sitzen sie
zusammen und können »es ein-
fach nicht fassen.« Von den Vier-
klang-Musikern Fritz Burghardt,
Peter Kothe und Thomas Port-
mann einfühlsam vertont, dürfte
dieser Programmteil so manchen

Zuhörer zu Tränen gerührt haben.
Erinnerungen an längst vergesse-
ne Kabarettzeiten werden wach
mit dem Marschlied 1945, wäh-
rend sich Hartmut Henke und
Reiner Hammeran in der Szene
»Rede wie du sprichst« zu Blöd-
sinn auf höchstem Niveau auf-
schwingen. Ein wenig Fahrt ver-
liert das Programm im zweiten

Teil mit dem zu lang geratenen
Stück aus der »Schule der Diktato-
ren«, aber das ist Nebensache bei
einem Abend, der mit langanhal-
tendem Beifall endete und all jene,
die nicht dabei sein konnten,
neugierig machen dürfte auf die
weiteren Aufführungen. Sie sind
am Freitag, 27., und Sonntag, 28.
Mai, jeweils um 20 Uhr.

Eine ganz besondere Erinnerung an das 40-jährige
Bestehen ist das Gemeinschaftsbild von Gästen und

Schülern. Nuran verewigte sich mit einem Schmetter-
ling auf der Leinwand. Fotos: Petra Blöß

Radexperte Julian in der schulei-
genen Zweiradwerkstatt.

Seit 40 Jahren geht es um
mehr als nur Unterricht
Viele erfolgreiche Projekte – Martinschule feiert Geburtstag

R i e t b e r g / V e r l  (pkb). 40
Jahre Martinschule, der runde
Geburtstag wird in diesen
Tagen mit gleich einer Reihe
von besonderen Veranstaltun-
gen gefeiert. 

Die Förderschule mit ihren rund
185 Kindern und Jugendlichen
genießt weithin hohe Wertschät-
zung und so war Freitag zum
Auftakt der Jubiläumsfeiern die
Zahl der Ehrengäste und Besucher
groß. Schulleiter Reinhard Bardt
konnte zahlreiche Vertreter der
beiden Städte Rietberg und Verl,
die die Schulträgerschaft inne hal-
ten, willkommen heißen. Die Fest-
reden wurden umrahmt von Bei-
trägen aus der Schülerschaft. Mit
regem Interesse wurde ein eigens
erstellter Film verfolgt, der auf
besondere Weise in Gesprächen
mit Wegbegleitern die Geschichte
der Schule dokumentiert. 

Im Mittelpunkt des Tages stan-
den die Jugendlichen, die nicht
nur für die Verpflegung der Gäste
bestens sorgten, sondern auch
ihre Arbeiten aus den verschie-

densten Bereichen vorstellten. Der
2000 Quadratmeter große Schul-
garten samt artgerechter Hühner-
haltung und biologischem Gemü-
seanbau steht ebenso in der
Mitveranwortung der Schüler-
schar wie die eigene Weidenpar-
zelle im Gartenschaupark. Ange-
siedelt im Garten ist eine der fünf

erfolgreichen Schülerfirmen. »Bie-
ne und Honig« – dahinter verbirgt
sich eine Imkerei, rund 400.000
fleißíge Bienen nennt die Martin-
schule ihr eigen.

Beispiel »Radex«-perten: die
Zweiradwerkstatt in der Schule,
die einen eigenen Fuhrpark be-
treut, wurde von den Besuchern
ebenso genau in Augenschein ge-
nommen wie MartiByte, das Schü-
ler- Computerunternehmen, das
mittlerweile einen großen Kun-
denkreis an Schulen in der Umge-
bung fachkundig begleitet.
»MarKt«, eine weitere Schülerfir-
ma die aus einem Unterrichtspro-
jekt entstanden ist, bewies ihre
Qualitäten mit dem Catering. Mar-
tipictures steht für Kunst von
außergewöhnlichem Ausdruck.
Davon zeugten immer wieder Büh-
nenbilder bei Veranstaltungen.

In dieser Woche setzt sich der
besondere Geburtstag fort mit ei-
nem Zirkusprojekt, alle Kinder
und Jugendlichen sind einbezogen
und führen am kommenden Sams-
tag, 10.30 Uhr und 14 Uhr ein
Manegenprogramm vor. Bereits
am Donnerstagabend findet eine
große Disco statt. 

Richtig ins Zeug legte sich der Nachwuchs beim Sponsorenlauf in
Mastholte. Runde um Runde drehten die Kinder. Foto: Petra Blöß

Und immer noch eine
Runde um den Platz

Sponsorenlauf und mehr in Mastholte

R i e t b e r g - M a s t h o l t e
(pkb). »Unsere Schule soll
schöner werden« – das sagten
sich die Kinder, Lehrer und
Eltern der Rudolf-Bracht-
Grundschule in Mastholte und
luden am Wochenende zum
Aktionsvormittag ein. 

Das Vorbereitungsteam hatte
sich eine ganze Menge einfallen
lassen, um mit Blick auf den guten
Zweck auf sportliche, aber auch
humorvolle Weise möglichst viel
Geld einzunehmen. Wie sehr den
Mädchen und Jungen ihre Schule
am Herzen liegt, das zeigten sie
zum Auftakt mit ihrem Sponsoren-
lauf. Runde um Runde drehten die
Kinder auf dem Sportplatz, hatten
sie doch im Vorfeld Sponsoren
gefunden, die für jeden Dreh einen
Obulus beisteuern wollten. Ganz
wie bei den »Großen« auf den
langen Strecken gab es Getränke-
verpflegungsstationen. Eltern und

Lehrer mussten manchen Knirps
zur Flüssigkeitsaufnahme heran-
rufen, die Grundschüler waren so
motiviert, dass sie am liebsten bis
zum Umfallen durchgelaufen wä-
ren. 

Neben Spielangeboten und Ver-
pflegungsständen sorgte eine un-
gewöhnliche Verlosung für große
Resonanz. Zu gewinnen gab es
etwas andere Preise als üblich. Zur
sogenannten »Dienstleistungslis-
te« gehörten beispielsweise das
Angebot, mit dem Mastholter
Schützenoberst am Eichensonntag
die Kompanien zu kommandieren,
mit einem Treckertaxi zur Schule
gefahren werden oder auch eine
Jahresration frischer Hühnereier.
Vereine, Firmen und Privatperso-
nen bestückten mit solchen Ange-
boten die Tombola. Der Erlös des
Aktionstages dient zum einen der
Anschaffung eines neuen Spielge-
rätes für den Schulhof. Zum ande-
ren soll der offene Ganztag einen
zweiten Gruppenraum mit kindge-
rechtem Mobiliar und Spielen er-
halten. 

Radtour zum Verstärkeramt
Rietberg-Neuenkirchen (WB). Die Kolpingsfamilie Neuenkirchen be-

sucht am Sonntag, 29. Mai, das Verstärkeramt in St. Vit. Die Teilnehmer
erhalten Informationen über die Sicherung der Telekommunikation im
Krisenfall. Abfahrt ist um 13.30 Uhr mit Fahrrädern ab Kolpinghaus
Neuenkirchen. Die Besichtigung beginnt um 14.30 Uhr. Anmeldungen bei
Klaus Bergenthal, Tel. 0 52 44 / 34 85. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.


