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Veranstaltungen

Tanz-Café Mark-Westtünnen:
15 bis 17.30 Uhr, Bodel-
schwingh-Haus

Sonntag, 6. November

Veranstaltungen

Kindertrödelmarkt: 11 bis
14.30 Uhr, in Von-Thünen-Halle.

Gemeinden

KÖB Zur Heiligen Familie: 12 bis
13 Uhr, geöffnet.

Veranstaltungshinweise bitte
unter 02381/105-283 oder an
rhynern@wa.de.

Trauerandacht
auf dem Friedhof

Rhynern – Die Emmausge-
meinde lädt am Sonntag, 6.
November, 15 Uhr zur Trau-
erandacht auf den Drechener
Friedhof ein. Pfarrerin Grone-
mann gestaltet gemeinsam
mit dem Posaunenchor Rhy-
nern Drechen die Andacht.
Im Anschluss bietet der För-
derverein „Altes Pastorat“
Kaffee und Kuchen an.

Tipps zum
Stromsparen

Westtünnen – Die Quartiersar-
beiten Westtünnen und Rhy-
nern laden alle Bürger am
Donnerstag, 10. November,
um 18.30 Uhr in die Stepha-
nuskirche in Westtünnen,
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 5,
ein. Hans-Werner Stromberg
wird an diesem Abend zum
Thema „Stromsparen – aber
richtig“ referieren.

Kanalarbeiten
stehen an

Rhynern – Der Lippeverband
saniert ab der kommenden
Woche Abwasserkanäle in
der Gabelsbergerstraße im
Ortsteil Rhynern. Die Sanie-
rung erfolge in geschlossener
Bauweise. Dafür müsse die
Straße nicht aufgebrochen
werden, heißt es vom Lippe-
verband. So entstehe wenig
bis kein Staub und auch we-
niger Lärm.
Straßensperrungen seien

nur an einzelnen Tagen not-
wendig und würden noch am
selben Tag wieder aufgeho-
ben. Die Bauarbeiten sollen
etwa zwei Monate andauern.
Der Lippeverband bittet da-
rum, die Halteverbote einzu-
halten, umdie Arbeiten nicht
zu behindern.

Grünkohlessen
im Heimatverein

Rhynern/Süddinker – Für das
traditionelle Grünkohlessen
des Heimatvereins Rhynern
am Freitag, 18. November,
um 19 Uhr im Landgastaus
Splietker in Süddinker wer-
den noch Anmeldungen vom
Vorsitzenden Bodo Hömberg
unter der Telefonnummer
02385/8501 entgegen genom-
men.

Der Ort im Wandel der Jahreszeiten
Schützen- und Heimatverein stellen den Kalender für 2023 vor

und bei der Sparkasse im
Dreiländereck sowie auf dem
Weihnachtsmarkt am 3. De-
zember erhältlich. jb

tholische Kirche zu Weih-
nachten in Szene.
Der Kalender ist ab sofort

in den beiden Apotheken

mitte, das neueWestfalia-Sta-
dion, die Allee der Wambel-
ner Straße, die Autobahnka-
pelle und schließlich das ka-

Perspektivenwechseln setzt
Geckert darüber hinaus das
Reginenhaus, den katholi-
schen Kirchplatz, die Dorf-

Rhynern – Der Begleiter durch
das Jahr 2023 ist gedruckt
und liegt zum Verkauf bereit.
In Zusammenarbeit haben
der Heimat- und der Schüt-
zenverein wieder einen Jah-
reskalender erstellt. Jede Mo-
natsseite zeigt ein großes Fo-
to mit Motiven aus dem Ort.
Dazu hat sich der Rhyneraner
Hobbyfotograf Andreas Ge-
ckert mit seiner Kamera im
Laufe der vergangenenMona-
te in Rhynern umgesehen.
Sein Thema in diesem Jahr:
„Rhynern imWandel der Jah-
reszeiten“. Entsprechend pas-
sen die Motive zu jeweiligen
Jahreszeit der Monatsseite.
Im Januar und Februar

zeigt sich der Ort schneebe-
deckt. ImMärz, April undMai
zeigen sich die Frühlingsbo-
ten in der Natur – alles an
markanten Punkten wie am
Ehrenfriedhof oder im Drei-
ländereck. Mit dem Blick fürs
Detail und der Kreativität bei

Schützenverein und Heimatverein stellen den Rhyneraner Jahreskalender 2023 vor: (von links) Thorsten Hazekamp, Andreas
Geckert, Bodo Hömberg und Winfried Arens. FOTO: BEUNING

Klassentreffen 40 Jahre nach dem Schulabschied
kapade und erneuerte alte Freundschaften.
Selbst die weiten Anreisen aus Karlsruhe,
Waiblingen und Aschau am Inn wurden ger-
ne dafür in Kauf genommen. Das nächste
Treffen möchte man noch vor dem Rentenal-
ter in fünf Jahren begehen. FOTO: SCHÄFERS

40 Jahre nach der Schulentlassung trafen
sich 33 Ex-Schüler der Alfred-Delp-Haupt-
schule aus Westtünnen im Vereinsheim des
Schäferhundevereins am Langewanneweg
in Berge. In fröhlicher Runde und bei lecke-
rem Buffet erinnerte man sich an manche Es-

20 Jahre Fingernagel-Träume
Nail Designerin Christa Keil ist seit 20 Jahren selbstständig
mit ihrem Fingernagelstudio „Nail Dreams“ an der Böttcher-
straße in Rhynern. Am 5. November 2002 eröffnete sie ihr
Studio. Seitdem hat sie eine große Stammkundschaft aufge-
baut – mit dieser möchte sie den runden Geburtstag feiern.
Dazu lädt sie ihre Kunden am Samstag ab 14 Uhr. FOTO: BEUNING

Wambeln – Die kfd Wam-
beln lädt alle Frauen für
Mittwoch, 16. November,
um 14.30 Uhr zumBuß- und
Bettagsnachmittag in die Al-
te Schule ein. Zu Beginn
wird die Jahreshauptver-
sammlung durchgeführt,
anschließend gibt es Kaffee
und Kuchen. Der Nachmit-
tag endet mit einer Wort-
gottesfeier in der Christkö-
nig-Kirche, die um 16.30
Uhr beginnt. Sie wird von
Renate Gromnitza und den
Yanomami vorbereitet. An-
meldungen beimVorstands-
team oder den Helferinnen.

kfd Wambeln
lädt ein

Hilbeck – Aufgrund der Ver-
legung von Stromleitungen
entlang der B63 kommt es
derzeit zu Beeinträchtigun-
gen des Gehwegs zwischen
dem Hilbecker Heideweg
und dem Schinkenfeldweg.
Die Arbeiten sind notwen-
dig, da die Masten der bis-
lang oberirdischen Leitung
marode sind. Die Stadtwer-
ke teilten auf Nachfrage
mit, dass eine Umsetzung
mit kürzeren Baufeldern
nichtmöglich ist. Da für die-
se Tätigkeit ein Baggerfah-
rer und eine Person für das
Kabelverlegen vorgesehen
seien, sei eine Beschleuni-
gung der Arbeiten durch
den Einsatz vonmehr Arbei-
tern nicht möglich. Die
Stadt erwartet, dass die
Maßnahme bis zum 23. De-
zember abgeschlossen ist.
Um die Erreichbarkeit der

Bushaltestelle im Arbeitsbe-
reich zu verbessern, wird
diese etwa 125 Meter in
Richtung Hamm (gegen-
über der ehemaligen Volks-
bankfiliale) verlegt. Fußgän-
ger- und Radverkehr sollen
über den Hilbecker Hellweg
umgeleitet werden.

Fußweg an der
B63 gesperrt

Sandalen und Trikots aus Rhynern
Menschen im kenianischen Ukunda freuen sich über Spenden

verfügt die Schule zum Bei-
spiel über einen Computer-
Raum mit acht PC und Dru-
cker. „Unser neues Ziel ist es,
eine zweite Küche errichten
zu lassen“, hat Remmert im-
mer die möglichst optimale
Essensversorgung im Blick.
MedizinischeUntersuchun-

gen samt Augenkontrollen
und Brillenanschaffung wer-
den ebenfalls von Pro Ukun-
da bezahlt.
Verlassen die Jugendlichen

die Schule, so sind sie nicht
zwingend wieder auf sich al-
lein gestellt. Über Patenschaf-
ten vermittelt der Verein Pro
Ukunda Sponsoren, die die
weitere Ausbildung finanzie-
ren. Paten sowie Einzelspen-
der für die Projekte sucht der
Verein „Pro Ukunda“ unent-
wegt.

Infos im Internet
www.pro-ukunda.net.

nen.“ Daher bezahlt der Ver-
ein Pro Ukunda seit Jahren
das Mittagessen für die Kin-
dergartenkinder, die Acht-
klässler und wechselweise
für andere Jahrgänge. Rund
300 Kinder haben so regelmä-
ßig etwas zu essen. Dafür
setzt der Verein die vielen
Spenden ein, die er überwie-
gend von Menschen aus Rhy-
nern und Umgebung erhält.
„Aber auch Auswärtige wer-
den immer wieder über unse-
re Homepage auf uns auf-
merksam und spenden. Zu-
letzt haben zwei Geschwister
zweckgebundene Spenden
für Essensprojekte und Reno-
vierungen an der Schule
überwiesen.“
Denn auch die Verbesse-

rung des Schulgeländes und
die damit besseren Lernbe-
dingungen ist ein weiterer
wesentlicher Bestandteil der
Vereinsarbeit. Mittlerweile

Solche Geschenke kom-
men bei den jungen Men-
schen in Ukunda immer gut
an, wobei der Verein die Prio-
ritäten eindeutig in den Be-
reichen Gesundheit und Bil-
dung setzt. An erster Stelle
dabei steht das Essen. „Unter-
ernährung ist ein großes Pro-
blem mit schwerwiegenden
Folgen“, weiß Remmert.
„Und zudem lässt sich mit
leerem Magen schlecht ler-

Remmert, Vorsitzende von
Pro Ukunda, freute sich, ver-
packte alles in einem Paket
und verschickte es nach
Ukunda. Dort kam die Über-
raschung nach fünf Wochen
an. Die Schülerinnen und
Schüler haben nun eigenes
cooles Sportzeug für den Be-
wegungsunterricht. Und so
wird das Westfalia-Wappen
nun auch auf dem afrikani-
schen Kontinent bekannt.

VON JÖRG BEUNING

Rhynern/Ukunda – Zwei große
Pakete aus Rhynern sorgten
zuletzt für strahlende Kinder-
augen inUkunda, der kleinen
Stadt im Südwesten von Ke-
nia. Die Kartons beinhalteten
hierzulande ausrangierte Sa-
chen, die dort große Hilfen
und zum Teil sogar eine Art
Luxus sind. Zum einen hatte
der Rhyneraner Verein „Pro
Ukunda“ ein Paket voller Kin-
derschuhe und Sandalen auf
den Weg gebracht. Zum an-
deren steckten in einem
Überraschungspäckchen etli-
che Sportsachen und Trikots.
Pro Ukunda betreut ein

großes Projekt in Kenia: eine
Schule samt Kindergarten
mit rund 700 Kindern und Ju-
gendlichen. Ein Großteil da-
von legt den Schulweg bar-
fuß zurück, weil kein Geld
für Schuhe da ist. Daher hatte
der Verein in Rhynern seine
Kooperation mit der Carl-
Orff-Grundschule ins Spiel
gebracht. Ein Aufruf reichte
und hunderte ausrangierte,
zum Teil sehr gut erhaltene
Kinderschuhe waren gespen-
det worden. Diese haben nun
neue Besitzer in Kenia.
Der Umzug des SV Westfa-

lia Rhynern in den neuen
Sportpark brachte darüber
hinaus längst vergessene Tri-
kots, Hosen, Trainingsjacken
und vieles mehr zum Vor-
schein. So kam im Sportver-
ein die Idee auf, diese Sachen
einem guten Zweck zur Ver-
fügung zu stellen. Ilonka

Freude: Es gibt eine Sonder-Essensausgabe.Angekommen: ein Karton mit Schuhen. FOTOS: MASOUD VUMBI

Blau und weiß: Westfalia Rhynern in Ukunda.

Berge – Der katholische Kin-
dergarten St. Elisabeth in
Berge bereitet sich auf sei-
nen Martinsumzug vor, zu
dem nicht nur Familien der
Kita, sondern auch Freunde,
Verwandte und Nachbarn
eingeladen sind. Die Brezel-
vorbestellung läuft bereits
auf Hochtouren, die musi-
kalische Unterstützung
rund um Herrn Frölich ist
aktiviert und das Pferd und
Reiterin sind gebucht. Den
Kindern wird die Geschich-
te von St. Martin mit der
Mantelteilung vorgespielt.
Zudem gibt es für alle Mit-
wirkenden Brezel, Würst-
chen, Suppe, Kinderpunsch
und Glühwein. Auch eine
Tombola ist geplant. Treff-
punkt ist am Freitag, 11. No-
vember, um 16.30 Uhr auf
der großenWiese vor der Ki-
ta an der Schellingstraße in
Berge.
Darüber hinaus lädt der

Förderverein der Kita St. Eli-
sabeth am Samstag, 19. No-
vember, in der Zeit von 14
bis 17 Uhr zum Spielzeug-
trödel in der Einrichtung
ein. Gut erhaltenes Spiel-
zeug, Fahrzeuge und Baby-
bedarf passend zur anste-
henden Weihnachtszeit
werden über den Förderver-
ein angeboten. Es sind noch
einige Tischnummern er-
hältlich, so dass nochmitge-
trödelt werden kann. An-
meldungen unter der Tele-
fonnummer 02381/51590
(Frau König). Während des
Trödeln werden frische
Waffeln und Grillwurst ver-
kauft. Die Einnahmen kom-
men zu hundert Prozent
den Kindern in der Kita zu
Gute.

St. Martin und
Trödel in der Kita
St. Elisabeth


