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Mehr Informationen unter:
www.moebel-hartmann.com

Engagierte Naturtalente
finden bei uns ein Zuhause.
Hartmann Möbelwerke – ein Familienunternehmen seit 1911 – und 

eine Gemeinschaft, die gemeinsam Großes schafft! Wir sind eine der 

führenden Marken und Hersteller von Massivholzmöbeln in Deutsch-

land. Als Spezialisten in der Entwicklung und Umsetzung perfekter 

technischer Lösungen arbeiten wir tagtäglich an innovativen Massiv

holzmöbeln, die eine Wohlfühlatmosphäre in das Zuhause unserer 

Kunden zaubern.

Nutze jetzt deine Chance und  
bewirb dich bei uns!
www.moebel-hartmann.com/karriere

Die jüngsten Inzidenzzahlen lassen uns
aber dennoch aufhorchen. Unsere ge-
plante Sessionseröffnung mussten wir
leider kurzfristig absagen. Jedoch hoffen
wir und sind sehr zuversichtlich, dass
sämtliche Veranstaltungen, welche wir
in den letzten Wochen geplant haben,
unter den gegebenen Corona-Schutzver-
ordnungen wie gewohnt durchgeführt
werden können und einer unbeschwer-
ten Session nichts im Wege steht. Wir
werden die Planungen zwar vorsichtig,
aber dennoch zuversichtlich angehen!
Unsere Garden und Aktiven stehen in
den Startlöchern. Die neuen Prinzenpaa-
re warten auf die Proklamation. Kostü-
me werden geschneidert, neue Musik-
stücke werden geprobt, in der Scheune
wird kräftig gewerkelt und die karneva-
listische Vorfreude wird immer größer.
Die 5. Jahreszeit hat begonnen. Und so
begrüßen wir Sie und Euch zu einer sehr
bunten und ausgelassenen Session bei
uns in Rietberg. Passend zum Re-Start
haben wir auch wieder einen neuen Sti-
cker entworfen: „HELAU AGAIN“ ! – wir
sind wieder da. Wir hoffen, dass wir wie-
der auf die vielen Fußgruppen und Wa-

genbauer von nah und fern zählen kön-
nen. Nur mit Euch wird es uns auch ge-
lingen, die Freude und Stimmung far-
benfroh in Rietbergs Gassen erlebbar zu
machen. Jede Fußgruppe und jeder Kar-
nevals-Wagen, ob an Altweiber oder zu
Rosenmontag, bringt uns ein Stück zur
karnevalistischen Normalität zurück.
Wir brauchen die bunten Kostüme und
Eure besondere Kreativität. Nur so ist
und bleibt der Rietberger Karneval so
einzigartig wie die lange Tradition unse-
rer Gesellschaft. Wir laden Sie und Euch
herzlichst ein und freuen uns, wenn Sie
unsere vielen Sessions-Veranstaltungen
besuchen und mit uns Karneval feiern.
Kommen Sie zu unseren vielen Sitzun-
gen, welche wir unter der Maßgabe 2G+
durchführen und erleben Sie den Sit-
zungskarneval hautnah. Unter den gege-
benen Schutzverordnungen hoffen wir,
endlich wieder Freude, Frohsinn und
Gemeinschaft genießen zu dürfen. Dies
alles haben wir ein Jahr vermisst – He-
lau again.

Wir freuen uns auf Ihren und Euren Be-
such beim Karneval in Rietberg!

Liebe Närrinnen und Narren, liebe Freunde des Rietberger Karnevals,

„Große Freude überall, Rietberg feiert Karneval! Unser neues Motto
spricht allen Grafschaftlern und sämtlichen Karnevalisten aus dem
Herzen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass der Rietberger Karneval nach
einem Jahr Pause, endlich wieder stattfinden darf. Rietberg feiert…
WIR FEIERN KARNEVAL!
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sentieren und seine rethorischen Fähig-
keiten unter Beweis zu stellen. Wer weiß,
vielleicht haben wir mit ihm einen neuen
Büttenredner gewonnen?!
Am Rosenmontag 2021 erschuf das Prin-
zenpaar den ersten "Karnevals-DriveIn“
in der Geschichte der Grafschaftler und
sorgte für viel Freude im Verein. Sie lu-
den spontan alle Freunde, Nachbarn und
die Familien zur Prinzessin ein. Über den
Tag verteilt fuhren viele Autos mit bunt
kostümierten Menschen durch die
Scheune und holten sich ihr Karnevals-
paket für zu Hause ab. Das wird sicher-
lich für viele, aber auch für das Prinzen-
paar in Erinnerung bleiben!

Die ersten Treffen live und in Farbe, wie
die erste Elferratsversammlung unter
freiem Himmel und das Stadtprinzen-
treffen, welches im Übrigen zur Tra-
dition werden soll, wurden dann umso
mehr genossen und ausgiebig zelebriert.
Ein Highlight sollte im Oktober 2021 das
Prinzenfest werden, welches leider auf-
grund der Pandemie des Öfteren ver-
schoben werden musste. Endlich wurde
wieder unbeschwert, aber natürlich un-
ter Einhaltung der 3G-Regel gefeiert.
Ausgelassen wurde geschunkelt, gelacht
und mit einer meterlangen Polonaise
durch die Hallen der Firma Tiefbau Hark
das Vereinsleben wieder reaktiviert. Wir
müssen festellen: Wir haben das Feiern
nicht verlernt. Nun sind die letzten Tage
als Prinzenpaar angebrochen. Mit dem
11.11. und dem Start in die neue Session,
dürfen wir jetzt (fast) alles nachholen.
„Eines haben wir in den letzten zwei Jah-
ren auf jeden Fall gelernt, wir sind viel
flexibler in unserem Handeln geworden,
denn durch die Pandemie haben sich die
Grundvoraussetzungen ja immer wieder
geändert. Ich bin schon ein bisschen
stolz auf uns.“, lacht Prinzessin Karin.
Wir finden, das könnt ihr auch sein. Es
waren sehr schöne zwei Jahre mit euch.
Wir freuen uns, euch als Prinzenpaar in
diesen verrückten Zeiten gehabt zu ha-
ben. Auf euch ein dreifach: Rietberg –
Ten Dondria Helau!

Am Aschermittwoch ist alles
vorbei?

Jeder kennt den altbekannten Karne-
valsschlager „Am Aschermittwoch ist al-
les vorbei“ von Jupp Schmitz und bisher
konnte man sich darauf auch immer ver-
lassen. Nach Aschermittwoch wird es ru-
higer bis zum 11.11. des Jahres, wenn das
Karnevalsgeschehen in eine neue Session
startet. Das Prinzenpaar darf dann noch
ein paar schöne Momente erleben, bis
auf der Proklamationssitzung im Januar
ein neues Prinzenpaar gekürt wird.

Ein klein wenig anders lief es jedoch für
unser noch amtierendes Prinzenpaar
Prinzessin Karin I. Lummer und ihren
Prinz Michael IV. Sellemerten. Sie star-
teten im Januar 2020 auf der Proklama-
tionssitzung Ihre Regentschaft, wir be-
richteten im letzten Kurier. Was dann im
März auf uns alle zurollte ist bekannt und
hoffentlich bald Geschichte. Das Ver-
einsleben kam zum Erliegen. Die folgen-
den Monate erforderten für alle ein Um-
denken, so auch für unser Prinzenpaar.
Aus einem wurden zwei Regentenjahre,
wovon eines dann auch fast ausschließ-
lich digital stattfand. Damit hatte keiner
gerechnet.

Zwei Jahre Regentschaft –
wie geht das?

An Kreativität und Ideenreichtum man-
gelte es Prinzessin Karin und Prinz Mi-
chael nicht. Die beiden haben alles aus
der Situation rausgeholt und noch viel
mehr. Zum Start in die zweite Amtszeit
durchlebten sie ihre Proklamation noch
einmal. Dem digitalen Karneval, maß-
geblich gestaltet durch Thomas Hilde-
brandt, sei Dank. „Das war schon irgend-
wie besonders.“, so Prinz Michael.
Im Februar 2021 wollte der WDR über
die Karnevalshochburg Rietberg berich-
ten und Prinz Michael hatte die große
Ehre die GKGR live im Studio zu reprä-

Grusswort
des Prinzenpaa

res
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Narr gefragt:

Unser Multitalent Grehweling ist vielen
Rietbergern besser bekannt unter ihrem
Mädchennamen Kuper.

Wie bist du eigentlich zum Karneval
gekommen?
Mein Vater, der ehemalige Karnevalsprä-
sident Winfried Kuper, übertrug mir sei-
ne große Liebe zum Karneval bereits als
Kleinkind. So war mir schonmit 4 Jahren
klar, dass ich eine große Kindertanzgrup-
pe gründen wollte. Ca 1967/68 wurden
dann mit Marion Bäumler als erste Trai-
nerin die „Minientchen“ gegründet. Et-
was später sollte Elke Fischer (liebevoll
unsere Tanz-Mama genannt) die Tanz-
gruppe übernehmen und uns zu vielen
erfolgreichen und siegreichen Turnieren
begleiten. Zur damaligen Gruppe gehör-
ten: Christine Lück, Elke Lackmann, Bea-
te Westhaus, Martina Bleckmann, Moni-
ka Kuper, Christiane Peters, Birgit Han-
hardt (Panreck), Susanne Kriener, Sylvia
Kraft, Maria Peitz (Stücker), Helga De-
scher (Landwehr), Ute Descher, Petra
Ostermann, Rita Westhaus-Brockschnie-
der, Astrid Rodejohann (Ellebracht) und
meine Wenigkeit. Auch nach so vielen
Jahren stehen wir immer noch miteinan-
der in Kontakt.

Auch war ich Kinder-Page bei Bernhard I.
und Adelheid I. Latus. Das war 1971.

Nur zu tanzen war mir aber nicht genug,
so gründete ich ca. 1979/80 die Tanz-
gruppe „Häschen“ und trainierte diese zu
Beginn mit Susanne Kriener und später
mit Sabine Hoffmann bis in die 90er Jah-
re. Dazwischen habe ich auch noch mit
Susanne Kriener und dann mit Sabine
Hoffmann als Duo getanzt.

Du hast damals auch gesungen,
nicht wahr?
Heinz-Jürgen Prinz (genannt Pele) trat
1985 an mich heran, ob ich nicht das von
ihm geschriebenen Stück: „Ja, wir wollen
so gern einen heben“ singen wolle. Ich
war total begeistert. Somit erweiterte ich
meine Karriere als Tänzerin und Traine-
rin auch noch um die als Sängerin. Mit

Ulrike Grehwel
ing Peles Lied bin ich im ganzen Kreis Gü-

tersloh und Bielefeld erfolgreich gewesen
und auf zahlreichen Sitzungen und Par-
tys aufgetreten.

Welches ist dein liebster Karnevalstag?
Ganz klar: Altweiber. Über 22 Jahre bin
ich mit den Minientchen als Tanzmarie-
chen und/oder als Trainerin der „Häs-
chen“ mitmarschiert. Trotz der Ein-
schränkungen durch meine spätere Er-
krankung war es mir immer wichtig, am
Umzug teilzunehmen. So gelang es mir,
eine große Gruppe Freundinnen und Be-
kannte um mich zu scharren. Ich glaube,
bei dem ersten Umzug bestand die Grup-
pe aus 28 Frauen! Das fand ich ganz toll!
Auch die aufwendigen und auffälligen
Kostüme liebe ich.

Welches ist dein liebster Karnevals-
schlager?
„Rucki-Zucki“, weil man da aktiv mitma-
chen muss und natürlich „Ja, wir wollen
so gern einen heben“. Die Presse verglich
mich damals sogar mit Lotti Krekel und
Margit Sponheimer. Das hat mich sehr
geehrt.

Magst du unseren Leserinnen und Le-
sern eine oder zwei lustige Anekdoten
von früher erzählen?
Nach dem Tanztraining sind dieMinient-
chen häufig noch alle ins „Feuerross“ ge-
gangen (ehemaliger Imbiss neben Hotel
Vogt). Dort haben wir uns dann alle in die
Bänke gequetscht und zwei Portionen
Pommes für alle zusammen von unserem
Taschengeld gekauft. Gemeinsam tan-

zen, gemeinsam futtern, das hat zusam-
mengeschweißt. (lacht) Ich erinnere
mich auch an eines der ersten Probe-Tur-
niere der Minientchen. Wir haben im
Showtanzkostüm einen Gardetanz aufge-
führt, was eigentlich schon Fauxpas ge-
nug war. Nun bestand dieses Showtanz-
Kostüm zu allem Übel auch noch zum
größten Teil aus einer Art Krepp sowie
viel Watte und war somit nicht das Sta-
bilste. Während wir also tanzten, rissen
ununterbrochen Teile des Kostüms ab
oder es flogWatte durch die Luft, bis sich
schließlich unsere Kostüme gänzlich in
Wohlgefallen auflösten und wir wie zer-
rupfte Entchen auf der Bühne standen.
Damals war das Ganze eher peinlich,
heute kann ich mich darüber mit den
ehemaligen Minientchen köstlich amü-
sieren.

Was machst du, wenn du nicht gerade
Karneval feierst?
Ich habe 2020 zwei Kinderbücher ge-
schrieben, einmal „Mein Häschen Tixi“,
welches sich mit dem Tod eines geliebten
Haustieres auseinander setzt - zum ande-
ren das Buch „Die Pferde für Katharina“.
Momentan arbeite ich an einem kleinen
„Wälzer“ von mehr als 200 Seiten. Seit
2019 singe ich auch wieder mehr und
nehme ständig neue Songs im Studio bei
meinem Produzenten, dem Komponisten
Jürgen Pietsch auf. Zum Beispiel die
Schlager „Heut ist dein Tag“ und „Hey,
tanke positive Energie“. Die Texte schrei-
be ich übrigens alle selbst. Einen Karne-
valsschlager habe ich auch. Schon bald
könnt ihr ihn hören. Lasst euch überra-
schen.
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Masken bastelnMasken tragen
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Spätestens im Zwei-Jahresbericht von Schriftführer Ju-
lian Vertkersting wurde dann klar, ganz ruhig war es
um die Karnevalisten trotz der Corona Pandemie nicht.
Das vor zwei Jahren neu gegründete KOMMA-Team
sorgte über viele digitale Highlights, wie einemWettbe-
werb zumRosenmontag und einem, trotz der Pandemie
veröffentlichten Karnevalskurier dafür, dass die Narren
der Stadt auch in dieser schweren Zeit etwas Frohsinn
genießen konnten. Wer sich die digitalen Highlights
noch einmal anschauen möchte, dem sei an dieser Stel-
le der Youtube-Kanal der GKGR empfohlen.

Am 08. Oktober war es endlich soweit, in
der karnevalistisch geschmückten Basili-
ka trafen sich die Mitglieder der Graf-
schaftler Karnevalsgesellschaft nach ein-
jähriger Pause endlich wieder zu Ihrer
Mitgliederversammlung. Eine Teilnahme
war nur unter der 3G-Regel möglich, dies
hinderte aber rund 180 Mitglieder nicht
an ihrem Erscheinen. Es stand viel auf
dem Plan, so sollte der komplette Vor-
stand über Neuwahlen bestimmt werden.
Scheinbar hatten sich alle auf ein Wie-
dersehen gefreut, welches durch ein ge-
selliges Treiben bei Karnenalsmusik zu
Beginn der Veranstaltung deutlich wur-
de. Ein Dank geht an dieser Stelle wieder
an die Hohenfelder Brauerei, die die
GKGR wie immer mit einer Getränke-
spende unterstützt hat. Auch Ehrengäste
wie Michael Brummel vom DRK, BWK
Präsident Rolf Schröder oder Bürger-
meister Andreas Sunder waren zahlreich
vertreten.

Pünktlich um 19:30 Uhr startete die Sit-
zung durch die Begrüßung des an dem
Abend ausscheidenden Präsidenten Ro-
bert Junkerkalefeld. In einer Schweige-
minute wurde den verstorbenen Mitglie-
dern gedacht, die wir auch an dieser Stel-
le noch einmal gesondert nennen möch-
ten:

19.11.19 Doris Peitz
15.03.20 Manfred Rinkau

11.04.20 Johannes Rodejohann
19.04.20 Hubert Deitert
20.05.20 Rita Könighaus
31.08.20 Marlies Wiesbrock
26.09.20 Christel Schüttler
08.10.20 Günter Stücker
11.04.21 Ernst Bergmann
11.09.21 Michael Ellebracht

Es folgten die üblichen Berichte der ein-
zelnen Gruppen, die wir an dieser Stelle
nicht alle im Detail wiedergeben können.
Aber eines sei gewiss, alle Aktiven stehen
in den Startlöchern für die neue Session.
Der Fanfarenzug probt, die Garden trai-
nieren fleißig, die Altweiber haben ihre
regelmäßigen Sitzungen wieder aufge-
nommen. Auch der Kassenbericht unse-
rer ersten Kassiererin Stephanie Hans-
willemenke lässt Gutes hoffen. Die GKGR
hat die Krise gut überstanden. Nichtsdes-
totrotz gibt es einige Herausforderungen
zu meistern. Auf diese machte Präsident-
schaftsanwärter Holger Hanhardt auf der
Mitgliederversammlung noch einmal
aufmerksam, viele Aufgaben müssen auf
starke Schultern verteilt werden. Wer
mitmachen möchte, ist herzlich eingela-
den. Auch die Vereinstreue zeichnet die
GKGR aus, was bei der Tagesordnung der
Ehrungen sehr deutlich wurde. Beson-
ders geehrt wurden an dem Abend die
Jubilare, die bereits 44, 55 und 66 Jahre
der GKGR treu sind.
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Mitglieder-
Versammlung

Blumensträuße  
 für jeden Anlass

Mastholterstraße 4, 33397 Rietberg, Telefon: 05244 939089



Präsident: Holger Hanhardt
Vizepräsident: Günter Brockschnieder
Vizepräsident: Thomas Hildebrandt

1. Kassiererin: Stephanie Hanswillemenke
2. Kassiererin: Kathrin Eusterbrock
1. Schriftführer: Julian Vertkersting
2. Schriftführerin: Kristina Meyer

Beisitzer:
Manuel Kaiser, Maik Rehling, Bernd Hüllmann,

Nadine Lindemann, Sonja Stücker

Der Vorstand der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft wird sich für
die nächsten Jahre wie folgt zusammensetzen:
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Für 2020:
Hermann Peitzmeier 44 Jahre
Günter Brockschnieder 44 Jahre
Werner Stücker 55 Jahre
Reinhard Hippler 55 Jahre
Klaus Mertens 55 Jahre
Norbert Stücker 55 Jahre

Für 2021:
Reinhard Münster 44 Jahre
Wilfred Nordmann 55 Jahre
Leo Gesse 55 Jahre
Dieter Blume 55 Jahre
Bernhard Nottebaum 66 Jahre

Alle Jubilare erhalten eine Ehrenurkun-
de, die vorab von Michael Röhr liebevoll
gerahmt wurde. Bernhard Nottebaum
ließ es sich nicht nehmen und bewies in
einer humorvollen Büttenrede, dass das
Karnevalsgen im Alter seinen Biss nicht
verliert. Mit einem Schalk im Nacken
verteilte er Spitzen und zog alle Besucher
in seinen Bann, so still war es wohl den
ganzen Abend nicht in der Basilika. Eines
ist klar, so gute Büttenredner wie damals
hat die GKGR derzeit nicht zu bieten.
Wer weiß, vielleicht können die Jungen
ja von den alten Hasen lernen? Wer
mehr über Bernhard Nottebaum erfah-
renmöchte, der sollte sich unbedingt den
Artikel auf Seite 40 anschauen. Die Eh-
rungen 11, 22 und 33 Jahre werden auf
einer gesonderten Veranstaltung im
Januar in der Cultura nachgeholt.

Eine besondere Ehrung wurde an diesem
Abend Jürgen Descher zu Teil. Für sein
langjähriges Engagement wurde er von
Rolf Schröder, dem Präsidenten des
BWK mit dem Verdienstorden in Silber
ausgezeichnet. Vor zwei Jahren kündigte
Jürgen bereits an, dass er den Staffelstab
an seine Nachfolger abgeben wird. Mit
einer kleinen Verzögerung, verursacht
durch Corona, setzte er den Plan in die-
sem Jahr um. Nach 49 Jahren Mitglieds-
chaft und 34 Jahren als Tambourmajor
geht er in den musikalischen Ruhestand.

In dem Bericht des Präsidenten lässt Ro-
bert Junkerkalefeld seine Amtszeit Re-
vue passieren. 1997 trat er in den Verein
ein, dann ging alles recht schnell, Prinz,
Vizepräsident, Sitzungspräsident und
schlussendlich Präsident. Er verbindet
viele tolle Erinnerungen mit dieser Zeit,
insbesondere die als Sitzungspräsident
wird ihm in guter Erinnerung bleiben,
ebenso wie die Zeit der Landesgarten-
schau in Rietberg. Er bedankt sich bei
seiner Frau Ulla, die ihm in der ganzen
Zeit den Rücken freihielt.

Eine Laudatio, wie es sich für eine or-
dentliche Verabschiedung gehört, gab
Ehrenpräsident Gerd Muhle zum Besten.

Wieder einmal moderiert von Stefan
Kay, ging es in die Wahlen über, die von
allen Anwesenden schon lange erwartet
wurden. Mit ein paar persönlichen Wor-
ten wendet sich Präsidentschaftsanwär-
ter Holger Hanhardt an die Anwesenden
und stellt seine Ideen für die Zukunft vor.
Auch alle weiteren Kandidaten für die
zur Wahl stehenden Ämter stellen sich
kurz vor. DieWahl des gesamten Präsidi-
ums, inklusive der beiden Vizepräsiden-
ten und der 5 Beisitzer wurden in gehei-
mer Wahl durchgeführt. Alle Gewählten
nahmen ihre Wahl an. Zum Abschluss
wurde Robert Junkerkalefeld, nach
einem Beschlussvorschlag des Elferrates
von den Anwesenden zum Ehrenpräsi-
denten gewählt.

Das Finale der Mitgliederversammlung
bildete traditionell die Mottowohl, so
auch in diesem Jahr. Rasch stand der Fa-
vorit aus 27 Mottos fest:

Große Freude überall,
Rietberg feiert Karneval!

Eingereicht wurde das Motto der Ex-
Prinzessin Melanie Breimann. Das neue
Motto sorgte direkt für Stimmung, end-
lich werden wieder die alt bekannten
Karnevalslieder gesungen. Die Mitglie-
derversammlung lässt nach der Zwangs-
pause auf eine fröhliche und ausgelasse-
ne Session hoffen.

Wir freuen uns darauf.
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Grafschaftslau
f

Am 29. August 2021 war es endlich
soweit: der lang angekündigte Graf-
schaftslauf durfte nach coronabedingter
Verschiebung endlich stattfinden. Bei
dieser Premiere wollte die Grafschaftler
Karnevalsfamilie auf jeden Fall dabei
sein. In aufwendiger Vorbereitung ent-
stand die größte Rietberger Fanmeile,
die die Läufer über das hartnäckige
Kopfsteinpflaster an der Müntestraße
peitschen sollte. Trotz des Regens ka-
men viele Karnevalisten zum Anfeuern
und sorgten für die Läufer direkt auf den
ersten Kilometern für ein Highlight.
Musikalisch untermalt wurde das Ganze
vom Fanfarenzug, der trotz der widrigen
Wetterverhältnisse alles gab, um den
Sportlern ein schönes Erlebnis zu berei-
ten. Es war ein Fest! Der voraussichtli-
che neue Termin für den Lauf im kom-
menden Jahr ist der 28.08.2022. Viel-
leicht ist auch wieder der ein oder ande-
re Karnevalist unter den Läufern.

Ferdinand Bartscher
Claudia Ellebracht
LenaFischer
Martina Fricke
Klaus Fricke
JannisGnädig

WolfgangGöries
Walter Gruhn
Ute Majka
Holger Reese
Diether Speith

Ellen Böckmann
Peter Brockschniede
Michael Brüggenolte
Ralf Eusterbrock
Dirk Feldmann

Hans Holub
Claudia Jüttemeier
Christine Koch
Birgit Könighaus
Josef Mohr

Ursula Mohr
Kerstin Peitz
Otto Reddehase
Gisela Rehling

Gevriye Akman
Nathalie Biermann
Meike Blomberg
Heinz Borgmeier
Sandra Breitkopf
Mark Brockschnieder
Bianka Brockschnieder
Ulrike Busch
Peter Ewers
Marie Frenser
Lara Gerwing
MichaelGieffers
Jasmin Güth

Katharina Handing
Marlen Horstkemper
Julia Kammermann
LindaKammermann
PetraKemper
Lea Kleinemaß
Fabienne Knapp
Julia Kochtokrax
Laura Kopse
Ulli Köthemann
Emma Langhorst
Siegbert Laukötter-
Bartscher

Manuela Nickel
Laura-Christina
Ottemeier
LynnMarie Peitz
Ralf Peveling
Neele Pohl
Julia Pülke
Franz Rupprath
Iris Setter
Simon Stroth
Jana Wallenstein
Mareen Wittköpper

11 Jahre

22 Jahre

33 Jahre

Jubilare

Ferdinand Bartscher
Claudia Ellebracht
LenaFischer
Martina Fricke
Klaus Fricke
JannisGnädig

WolfgangGöries
Walter Gruhn
Ute Majka
Holger Reese
Diether Speith
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Robert Junkerkalefeld darf man aber
schon als ein Urgestein der Grafschaftler
Karnevalsgesellschaft und des Rietberger
Karnevals bezeichnen. Seit über 25 Jah-
ren gehört er der Gesellschaft an und mit
seinem Eintritt am Jahr 1997 begann
eine tolle Laufbahn in der Grafschaftler
Karnevalsgesellschaft Rietberg e. V.. Zu-
nächst noch etwas schüchtern und zu-
rückhaltend. Aber dann…

Im Jahr 2002 dachte er sich: Das Prin-
zendasein ständemir gut und Recht hatte
er. Mit seiner liebreizenden Prinzessin
Ulla Potthof, gaben sie ein ganz bezau-
berndes Prinzenpaar ab. Wie oft erschall-
te es durch Rietbergs Gassen, Zelte und
Kneipen: „Ach wär ich nur ein einzig Mal
ein schmucker Prinz im Karneval.“

Oder um es auf Kölsch zu sagen: „Einmal
Prinz zu sein“. Ab dem Prinzenjahr 2002
gehörte er dann offiziell dem Elferrat an.
Und schon 2003 wurde Robert Junker-
kalefeld Mitglied im kleinen Rat und ein
echter Aktivposten. Denn direkt nach der
Verabschiedung von der Prinzenbühne
sollten die Bretter der Grafschaftler-
Sitzungsbühne als Sitzungspräsident ihm
gehören.

Diese Aufgabe hat er mit Bravour von
2003-2014 karnevalistische 11 Jahre ge-
meistert. Das ist sicherlich kein Zufall. Er
war immer derMeinung: „Ich bin im zeit-
lichen Rahmen.“ Keiner konnte als Sit-
zungspräsident so gut mit der Zeit umge-
hen, wie Robert. Doch in seiner Laufbahn
als Sitzungspräsidenten hatte er gleich
zwei Ämter zu bekleiden, was vielleicht
auch nicht immer ganz einfach war; denn
von 2006-2012 war er ebenfalls Vizeprä-
sident.
2012 dann der Sprung auf der Karnevals-
Karriere-Leiter vom Sitzungspräsidenten
über den Vizepräsidenten, schlussend-
lich zum Präsidenten der Grafschaftler
Karnevalsgesellschaft Rietberg. Nun hat-
te er den Posten erreicht, der in der Kar-
nevalshochburg Rietberg prestigemäßig

noch oberhalb des Bürgermeisters anzu-
siedeln ist.

Seit fast 10 Jahren, seit 2012 hatte Robert
Junkerkalefeld das Amt des Präsidenten
inne. Das Amt war ihm eine Herzenssa-
che. So hat er immer versucht, die pas-
sendenWorte zu finden, ob das in den El-
ferratsversammlungen, im kleinen Rat,
bei den vielzähligen Grußworten oder
beim BWKwar. Bei den Abstimmungsge-
sprächen mit dem Bürgermeister und
den zuständigen Verwaltungsabteilun-
gen der Stadt, beim DRK, bei der Polizei
und Feuerwehr war er ein geschickter In-
teressenvertreter der GKGR.

Auf den auswärtigen Sitzungen unserer
befreundeten Vereine, insbesondere in
Neuenkirchen, war er stets ein gern gese-
hener Gast. Er hat sich nach seinen Mög-
lichkeiten für die Gesellschaft einge-
bracht. Auch wenn es mal an der ein oder

anderen Stelle hakte, der Sturm drohte
und Entscheidungen getroffen werden
mussten, oder zuletzt in den Wirren der
Pandemie hat Robert Junkerkalefeld
stets versucht, das Karnevalsschiff durch
die Wogen, Wellen und Gezeiten zu len-
ken.

Für seiner Tätigkeit wurde er 2017 mit
dem BWK-Verdienstorden ausgezeichnet
und bekam 2019 den höchsten Orden un-
serer Gesellschaft, das Goldene Tor.
Nachdem er sich entschieden hat, den
Weg frei zu machen für Andere, kann er
sich nun einer neuen Aufgabe intensiv
widmen. Vielleicht im Grafschaftler Prin-
zenclub, dem er seit seiner Gründung von
2012 angehört. Denn dies ist kein gene-
reller Abschied, nur ein Abschied vom
Amt des Präsidenten. Ein Neubeginn
kann an anderer Stelle folgen.

Jetzt kann und darf Robert mit seiner
Frau Ulla, seiner Familie und seinen En-
kelkindern mal etwas anderes machen,
vielleicht etwas, für das vorher wenig
oder keine Zeit war. Einfach mal ausru-
hen und entspannen. Keine ehrenamtli-
chen Verpflichtungen mehr.

Im Namen der Grafschaftler Karnevals-
gesellschaft Rietberg danken wir Robert
Junkerkalefeld für sein Mittun in unse-
rer Gesellschaft, für sein Engagement
und seinen Einsatz und rufen aus: ein
dreifach Rietberg - Ten Dondria Helau.

Laudatio
Robert Junkerk

alefeld

Wer ein Urgestein ist, der darf sich freuen. Warum? Denn er gehört
schon lange zu etwas Besonderem dazu. Doch ein Urgestein ist meistens
alt, aber das ist unser Robert noch nicht!
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Die Küken
feiern 44jähriges Jubi

läum

Die Anfänge
Unglaublich: seit nun mehr 44 Jahren
gibt es die Grafschaftler Küken! In den
frühen 70er Jahren wurden sie vonMaria
Kneifel gegründet und trainiert. 1976
sprang Gabriele Oehle ein. Ab 1982
übernahm das ehemalige Tanzmariechen
und Mini-Entchen Helga Landwehr das
Training für Garde- und Show-Tänze der
Küken. Mit Unterstützung von Karne-
vals-Urgestein Elke Fischer und ein paar
tanzwütigen, jecken Jungs aus Prinzen-
garde und dem Fanfarenzug war die
Gruppe in den 80ern erfolgreich auf di-
versen karnevalistischen Tanz-Turnieren
unterwegs. 1996 übernahm Multitalent

Torsten Kapp (manchen noch bekannt
als Horst Schlämmer-Double) die Mäd-
chen-Gruppe und verhalf den Küken mit
seiner langjährigen Erfahrung als Latein-
tänzer zu neuem Bühnenglanz.

Nach der Tanzkarriere
Nach den Erfolgen als Tanzgruppe stell-
ten die Küken ab 2005 sogar eine ganze
Sitzung auf die Beine. Die erste Rietber-
ger „Frauensitzung“ erlangte schnell
Kultstatus. Nach 6 erfolgreichen Sitzun-
gen musste sie wegen enormer Karne-
vals-Nachwuchs-Vorsorge und dem da-
mit verbundenen Zeit- und Schlafmangel
vorerst eingestellt werden.

Seit 2012 bis heute bringen die Küken je-
des Jahr Sketche mit viel Humor und Lo-
kalkolorit auf die Rietberger Prunksit-
zungsbühne. 2015 und 2016 zogen die
Küken mit „Helau to Go“, einem eigens
von den Damen entwickelten karnevalis-
tischem Kurzprogramm, durch Rietber-
ger Kneipen. Mit Unterstützung von Fan-
farenzug, den Mini-Entchen, den Schloß-
geistern, Jörg Schiemer und der Band
Brausepöter, begeisterten sie das heimi-
sche Publikum und bereicherten somit
den Rietberger Karneval um eine neue
karnevalistische Veranstaltung.

Neuauflage der Frauensitzung
Das kreative Fieber der Küken ist in
ihrem Jubiläumsjahr ungebrochen. Alle
weiblichen Karnevalsfans dürfen sich
freuen. Gemeinsam mit den ehemaligen
Tänzerinnen der Schlossgeister, Ems-
hüpfer und Mini-Entchen, lassen die Kü-
ken die Frauensitzung wieder aufblühen.
Am 12. Februar 2022 ist es soweit, mit ei-
ner Neuauflage der Frauensitzung unter
dem Motto „Schüttel deinen Speck“ wird
die Aula des Schulzentrums zum Beben
gebracht.

Rietbergs Närrinnen können sich auf ein
lustiges, karnevalistisches SPECKtakel
freuen. Weiter Informationen zum Ti-
cketverkauf finden Sie unter
www.karneval-Rietberg.de
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Altweiber @ Home
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„HELAU AGAIN!“

Ausblick auf die kommen
de Session

Der Karneval in Rietberg
findet statt.

Viele von Euch fragen sich, wie die kom-
mende Session aussehen kann und wie
man in der aktuellen Situation verant-
wortungsvoll miteinander feiern kann.
Wir möchten Euch einen aktuellen Über-
blick (Stand November 2021) geben, um
Euch bestens auf die neue Session vorzu-
bereiten.

So hat sich die Grafschaftler Karnevals-
gesellschaft dazu entschieden, eine
eigene Webseite einzurichten, über die
Du dich jederzeit über den aktuellen
Status zum Karnevalsgeschehen in Riet-
berg informieren kanst.

Hier findet Ihr jederzeit den aktuellsten
Stand:

www.karneval-rietberg.de/corona

Eines ist klar, die GKGR und Rietbergs
Narren können es kaum erwarten, alle
Veranstaltungen sind jedoch nur mit ei-
nem verantwortungsvollen Umgang
möglich. Alle freuen sich auf die bevor-
stehende Session und hoffen, dass diese
auch wie geplant stattfinden kann. Maß-
geblich sind jedoch immer die
geltenden Corona-Schutzbestimmungen.
Die GKGR arbeitet zudem eng mit der
Stadtverwaltung zusammen.

Für Karnevalsveranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen gilt aktuell 2G+
(Stand November 2021). Bedeutet:
nachweislich geimpft oder genesen zu
sein und zusätzlich einen Schnell- oder
PCR-Test vorlegen zu müssen. Erster
darf höchstes 24, letzter maximal
48 Stunden alt sein.

Anmeldungen für die
Karnevalsumzüge sind ab sofort

online möglich.

Die Anmeldung zur Teilnahme an den
Umzügen (Altweiber-, Kinder- und gro-
ßer Rosenmontagszug) ist ab sofort über
die Homepage möglich:

www.karneval-rietberg.de

Dort finden sich auch alle Informationen
zumWagenbau und den Treffen der Wa-
genbauer. Es werden wieder viele Grup-
pen zum Mitmachen und Wagenbauen
gesucht. Nur durch die zahlreichen Fuß-
gruppen in kreativen und bunten Kostü-
men und der Bau einzelner karnevalsty-
pischer Mottowagen, ist der Rietberger
Karneval so einzigartig und wird da-
durch erst erlebbar.

Welche Regelungen für die drei komplett
im Freien stattfindenden Umzüge gelten,
können wir aktuell noch nicht sagen.

Bitte informiert Euch immer aktuell:
www.karneval-rietberg.de/corona

Der neue Sessionssticker

Der neue Sessions-Sticker “Helau Again“
ist ab sofort bei folgenden Verkaufs-
stellen erhältlich: Uhren und Schmuck
Koch, Stoff aktuell, Stadtkiosk Rietberg,
Radio Biermann, Schuhe Tölle sowie
Jowi.
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Rieti-Funken: Donnerstag 16:30-18:00 Uhr Wiesenschule
Grafspatzen: Mittwoch 18:00-20:00 Uhr Emsturnhalle
Giebelstürmer: Mittwoch 20:00-21:30 Uhr Emsturnhalle
Turmfalken: Montag 20:15-21:30 Uhr Westerwiehe

Donnerstag 20:00-21:30 Uhr Wiesenschule
Mini-Prinzengarde: Freitag 18:30-20:00 Uhr Emsturnhalle
Prinzengarde: Mittwoch 20:00-22:00 Uhr Wiesenschule

Freitag 20:00-22:00 Uhr Emsturnhalle
Tanzpaar: Samstag 9:00-11:00 Uhr Emsturnhalle

Interesse? Dann wendet Euch an:
jugendvorstand@karneval-rietberg.de

Trainingszeiten
...

... unserer Tanz
garden

11.11.2021 Sessionseröffnung
28.01.2022 Proklamationssitzung
29.01.2022 Prunksitzung
30.01.2022 DRK-Gemeinschafts-

sitzung
08.02.2022 Traditionsnachmittag
12.02.2022 Frauensitzung
13.02.2022 Herrensitzung unter Vorbehalt
20.02.2022 Kindersitzung

24.02.2022 Altweiber
27.02.2022 Rosensonntag
28.02.2022 Rosenmontag
02.03.2022 Aschermittwoch
18.06.2022 Sommerfest
30.09.2022 Mitgliederversammlung
11.11.2022 Sessionseröffnung
12.11.2022 Jubiläumssitzung

88 Jahre GKGR

Termine 2021 / 2022

Große Freude überall…..
Endlich ist er da, der 11.112021, der Tag,
an dem die Grafschaftler Karnevalsge-
sellschaft Rietberg den Startschuss für
die Session 2021/2022 gibt! Lange war
unklar, ob und wie dieser gefeiert werden
kann. Für Alle nach so einer langen Zeit
ein ganz besonderer Tag!
Nach dem traditionellen Frühstück in
der Vereinskneipe „Zum Alten Grafen“
zogen die rund 70 aktiven Grafschaftler
mit einem kleinen Umzug in Richtung
Rathaus. Dort wurden sie vom Bürger-
meister Andreas Sunder und vielen wei-
teren Besuchern empfangen.

Holger Hanhardt begrüßte in seiner ers-
ten Ansprache als Präsident alle Anwe-
senden, besonders das vor Freude strah-
lende Prinzenpaar Karin I. Lummer und
Michael IV. Sellemerten. Bei den beiden
kam in ihrer Rede dann doch ein wenig
Wehmut auf, denn dieser Tag bedeutet

für jedes Prinzenpaar, dass ein Ende
ihrer Amtszeit nun naht.
Auch das Schunkeln wurde nicht ver-
lernt, dass haben alle Anwesenden bei
den alten Klassikern „Es muss nicht Köl-
le sein" oder „Große Freude überall" un-
ter Beweis gestellt. Diese wurden vom
Fanfarenzug Rietberg und den Rietber-
ger Jägern zum Besten gegeben.

Den Stein der Weisen auf Hoch-
glanz poliert
Dann konnten die Altweiber endlich zur
Tat schreiten. Die Präsidentinnen Birgit
Boldt und Marianne Bartscher statteten
den Bürgermeister mit Kittel und Putz-
zeug aus und gemeinsam brachten sie
den Stein der Weisen wieder zum Glän-
zen. Seit den 50er-Jahren gehört diese
Tradition zu jedem Sessionsauftakt.

Nach getaner Arbeit ging es dann wieder
zurück „Zum Alten Grafen“. Dort ver-
brachten die Karnevalisten und ihre
Freunde noch viele schöne Stunden zu-
sammen.

Ein rundum gelungener Start, der auf
viele weitere schöne Veranstaltungen
hoffen lässt. Maßgeblich für das Stattfin-
den weiterer Veranstaltungen sind
natürlich die geltenden Schutzbestim-
mungen der Corona-Schutzverordnung.

Sessionsauftak
t

am 11.11.2021
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2000 Günter II. Brockschnieder
und Helga III. Landwehr

„Das damaligeMotto „Das Fachwerk tanzt,
die Ems bleibt stehen, um Rietbergs
Karneval zu sehen.“, hat sich für uns voll
und ganz bewahrheitet. Während unserer
Amtszeit gründeten die Mastholter ihren
Karnevalsverein, was als Aprilscherz
anfing, endete im närrischen Ernst.
Zudem feierten wir am 11.11. das 66zigste
Jubiläum der GKGR. Als Vollblut-
Karnevalisten war das für uns eine große
Ehre.“

2011 Klaus II. Stücker und
Maria III. Stücker

„Wir hatten ein wirklich tolles Prinzenjahr.
Tia Rinke, ein Rietberger Original und kar-
nevalistisches Urgestein, ist damals am
Karnevalsonntag 90 Jahre alt geworden.
Darauf haben wir gebührend angestoßen
und schöne Bilder sind entstanden.“

Die Zeit vergeht wie im Fluge und
wer vor 11, 22, 33 und 44 Jahren das
Regiment über die Stadt in der Hand
hatte, erfahren Sie auf den nächsten
Seiten.

1989 Heinz I. Buschsieweke und
Mechtild I. Fischbach

1978 Hubert II. Bäumler und
Elke I. Dumann

Die Jubilare
der GKGR

Jubiläum 11 Jahre

Jubiläum 22 Jahre

Jubiläum 33 Jahre Jubiläum 44 Jahre

Super-Schnäppchen

9 mal in ihrer Nähe • Beckum • Delbrück • Harsewinkel • Herzebrock-Clarholz •
• Hövelhof • Rheda-Wiedenbrück • Rietberg • Rietberg-Mastholte • Verl •

Der Besondere Laden:
immer preiswert – gute Qualität – immer neue Ware

Also: Immer mal wieder reinschauen!
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1989 Benedikt I
. Nordmann

und Britta I. Hü
bel

Jubiläum 33 Jahre
Jubiläum 44 Jahre

1978 Gerhard II. Heukampund Brigitte II. Steinberg
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2011 Joshua l. Z
ielke und

Maeve l. Ehlers

Die Jubilare
Kinderprinzenpa

are

Jubiläum 11 Jahre

2000 Lucas I. B
eckmann und

Stefanie I. Land
wehr

Jubiläum 22 Jahre
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Wagenbauer:
„Olle düänäine

“

Ursprünglich haben sich überwiegend
aus einer Throngesellschaft heraus einige
Gruppen formiert. Dann ließ die Lust auf
Straßenkarneval bei einigen nach, so
dass die Gruppen zu klein wurden, oder
ganz aufgegeben wurden.

Aus diesen ursprünglichen Gruppen hat
sich dann die neue Truppe „Olle düänäi-
ne“ gefunden. Anfangs fand der Wagen-
bau in Varensell in der Scheune eines
Gruppenmitglieds statt. Leider gab es
dort keine Heizung und die Wagenbauer
waren immer ziemlich durchgefroren,
wenn sie nach getaner Arbeit nach Hause
kamen. Dann ergab es sich, dass wieder
einmal ein paar neue Mitstreiter gefun-
den wurden. Dadurch konnten die Wa-
genbauer in eine neue Location umsie-
deln, in der bei wohligen Temperaturen,
einer gut ausgestatteten Werkstatt und
ab und zu auch gekühlten Getränken der

Wagen Abend für Abend mehr Gestalt
annehmen konnte. Und in dieser Locati-
on wurde es dann zu Tradition, dass der
Elferrat am Karnevalssonntag mit dem
Bus vorbei kam, um dasWerk zu betrach-
ten. Oftmals wurden wir jedoch versetzt
und die Karnevalisten hatten doch wich-
tigere Termine auf ihrem Zettel, als in
unserer Scheune Halt zu machen. Das tat
aber der Stimmung nie einen Abbruch.
Der Sonntag begann immer mit von den
Frauen mitgebrachtem Kuchen, Waffeln
oder sonstigen Köstlichkeiten. Kaffee,
selbstgemachte Schnäpse und natürlich
wurde irgendwann auch Bier gereicht.

An einem dieser besagten Sonntage wa-
ren dann aber, nachdem nochmal letzte
Hand angelegt und der Feinschliff am
Wagen beendet war, auch plötzlich alle
für diesen Sonntag vorgesehenen Kisten
Bier leer, aber der Durst war bei vielen
noch so überhaupt nicht gelöscht. Also
kam man doch auf die glorreiche Idee,
eins von den sich bereits im Wagen be-
findlichen 5-Liter-Fässern anzustechen.
(Meistens haben wir ja sowieso viel zu
viel mit, das können wir während des
Umzugs doch gar nicht alles trinken)
Schwups, waren aber auch diese 5 Liter
geleert und in der überschwänglichen
Stimmung, die inzwischen herrschte,
wurde natürlich nochmal auf den Vorrat
für Rosenmontag zurückgegriffen. Inzwi-

schen waren alle bester Laune und muss-
ten selbstverständlich auch die bereits
nach Hause gefahrenen Wagenbauer per
WhatsApp darüber informieren. Leider
stieß der übermäßige Durst bei den Zu-
hausesitzern nicht so sehr auf Verständ-
nis, im Gegenteil. Die Angst, dass diejeni-
gen nämlich am Rosenmontag verdurs-
ten würden überwog, und dem „Ärger“
wurde auch in der Gruppe Luft gemacht.

Naja, gestört hat es die trinkfreudige
Schar aber überhaupt nicht – man könn-
te vielleicht sogar sagen, es war noch ein
Ansporn auch noch ein weiteres Fass zu
schaffen.

Wie dem auch sei, es war ein herrlicher
Sonntag mit ganz viel Spaß. Am nächsten
Morgen sind dann doch noch ein paar
Leute spontan losgefahren um Nach-
schub zu holen. Der Ärger war bis dahin
fast verflogen und bereits nach dem Ge-
nuss von 1 bis 2 Bier herrschte wieder
eine glückselige Einigkeit. Beim Thema
Nachhaltigkeit sind wir auch ganz vorne:
Oftmals wurde auf das Thema, bzw. das
Kostüm, welches die Frauen an Altweiber
getragen haben, aufgebaut und für das
Rosenmontagsthema verwertet. Also be-
nötigten nur die Männer noch ein Kos-
tüm, oder die Frauen konnten mit klei-
nen Änderungen das Kostüm vom Don-
nerstag anziehen. Das ist kostengünsti-
ger und rohstoffsparend.

2014 Fußballer – Kunstrasenplatz
2015 Kein Leerstand mehr in Rietbergs Gassen, das Downtownplanetarium füllt

unsere Kassen
2016 Shopping-Queen im City-Outlet (RoMo-Zug wurde wegen Sturmwarnung

abgesagt) Die Frauen kaufen, die Männer tragen, sollen wir das Outlet
wagen?

2017 Throncalli mit dem Hanhardt-Thron (Wagenbauer haben 1x ausgesetzt, da
einige Mitglieder wiedermal auf dem Rietberger Thron waren)

2018 (LGS-Gärtner) Die Sparkasse dreht den Geldhahn zu! Die Blumenpracht
verblüht im Nu! … und sieht die LGS beschissen aus, dann schmeißen wir
Konfetti drauf (in Anlehnung an das Karnevalsmotto 2018)

2019 Mit Dschungelcamp im Klostergarten wird Rietbergs City ganz neu starten
2020 Glasfaser verlegen geht bei uns fix, nur Neuenkirchen, die kriegen nix!



Tanzaktion Prinzenfest 20
21
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Sie sind bekannt für ihre aufwändigen
Kostüme und sind seit 1981 ein fester
Bestandteil im Rietberger Altweiberum-
zug, die Damen des Kegelvereins „Flott
weg“. Viele von ihnen kommen aus Neu-
enkirchen und eine der Damen kommt
sogar ab und an extra aus Dortmund
Wickede angereist. Viele von uns erin-
nern sich sicher an das aufwändig ge-
staltete Karussell sowie das Kostüm als
Zirkuszelt. Aber auch lokale Themen
wurden von der Gruppe immer wieder
aufgenommen. So stifteten sie in einem
der Umzüge Hotelpagen für die Rietber-
ger Gastronomen, jeder sollte einen ei-
genen bekommen. Die Gruppe freut
sich auf die neue Session und wir uns
auf ihre neue Idee für den Rietberger
Altweiberumzug, wir sind gespannt.

Altweiber-Grup
pe:

„Flott weg“
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Altweiber-Grup
pe:

Die Sparkassen
-Damen

Altweiberumzug in Rietberg?
Die Sparkassen Damen sind dabei!

Die Teilnahme der Sparkassen Mädels
hat beim normalerweise jährlich stattfin-
denden Altweiberumzug eine lange,
knapp 40-jährige Tradition.

Ursprünglich als Gruppe von Rietberger
Kolleginnen gestartet, kamen im Laufe
der Jahre auch Freunde und Bekannte

hinzu und mittlerweile bekommen die
Damen auch Unterstützung von den Gü-
tersloher Kolleginnen, die es toll finden,
im Rietberger Karneval zu feiern. Ob
Grün oder Gold, mal mit mehr, mal mit
weniger Lokalkolorit verbunden oder
einfach nur: "Ich wollte immer schonmal
ein Flamingo sein!", die Themenfindung
ist immer eine lustige Sache, denn einmal

im Jahr ist alles anders und getreu dem
Motto bereiten sie sich gemeinsam auf
den Altweiberumzug vor, suchen ein
Motto, nähen und basteln.

Cowboys, Flamingos, Hexen, Spanierin-
nen, Engel… alles war schon dabei. En-
thusiastisch wird genäht, getackert und
geklebt, bis es endlich feiernd durch die
Straßen von Rietberg geht. Im Umzug er-
kennt man sie schon vonWeitem amBol-
lerwagen mit dem Konfetti-Schild, an
dem das Sparkassenlogo prangt. Doch
nicht nur als Teilnehmer am Umzug war
die Gruppe in den vergangenen Jahren
dabei, sondern auch als Zuschauer am
Rand. Aber „Mittendrin statt nur dabei“
ist schon etwas anderes und so freuen
sich die Sparkassen-Kolleginnen schon
jetzt, wenn es nach der Auszeit in diesem
Jahr wieder heißt:
„Rietberg Ten Dondria - Helau!“
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Für den 14. August 2021 hatte der Fanfa-
renzug eine ganz normale Vorstandssit-
zung bei Jürgen im Garten geplant. Mit
sieben Mann wurde sich nachmittags ge-
troffen, um bei einer Tasse Kaffee und ei-
nem Stück Kuchen über Dies und Das zu
sprechen.

Bei einem anschließenden Bier haben die
Vorstandsmitglieder begonnen, Jürgen
zu erklären, dass die Vorstandssitzung
jetzt beendet wird und er sich doch bitte
ausgehfertig machen solle. Der unwis-
sende Jürgen war natürlich ziemlich
überfordert und wollte wissen, was nun
passiert. Um ihn ein wenig an der Nase
herumzuführen, wurde ihm zunächst er-
klärt, dass er frische Unterwäsche, eine
Zahnbürste usw. benötigt.
Mit dem Fahrrad ging es dann in Rich-
tung Druffel zu Thorsten Borgmeier, wo
bereits alle Musiker und die passiven
Mitglieder des Fanfarenzugs auf die An-
kunft Jürgens warteten. Sie standen im
Spalier und spielten Jürgen mit dem
Musikstück „Ja wir sind mit dem Radl
da“ ein. Die Überraschung war gelungen.
Klammheimlich hat sein Fanfarenzug
ihm ein Abschiedsfest organisiert, denn
dieser sollte gebührend gefeiert werden.
Die Historie von Jürgen ist beeindru-
ckend, ein ordentliches Abschiedsfest
war also das Mindeste. Als dem langjäh-
rigen Tambourmajor so langsam klar

wurde, was an diesem Tag passierte, kam
er zur Ruhe und konnte sein erstes Bier
mit „seiner Truppe“ genießen. In einem
offiziellen Teil gab es per Video Grußwor-
te der befreundeten Musikvereine, der
Schützenvereine und auch von der Graf-
schaftler Karnevalsgesellschaft.

Ein Video über Jürgens letztes Jahr, wel-
ches von seiner Tochter Maike mit sehr
viel Liebe zusammengeschnitten wurde,
bildete den krönenden Abschluss. Nach
dem Überreichen diverser Geschenke,
wie der ersten Uniform Jürgens in einem
Bilderrahmen, wurde Jürgen von seinen
Nachfolgern zum Ehrenvorsitzenden des
Fanfarenzugs der Grafschaftler Karne-
valsgesellschaft ernannt. Anschließend
gab es noch die Möglichkeit, sich bei Ge-
grilltem und leckeren Getränken unter-
einander auszutauschen. Und natürlich
gab es auch das ein oder andere Musik-
ständchen für Jürgen.

Der Fanfarenzug darf seit Juni 2021 wie-
der proben, selbstverständlich mit Hygi-
enekonzept. Die Proben waren erforder-
lich, da im August bereits zwei Auftritte
auf dem Rietberger Schützenplatz bevor-
standen. Ein Hauch von Normalität?
Wohl eher nicht!

In diesem Jahr ist wirklich nichts normal
im Fanfarenzug. Ein neuer Probenraum
wurde gesucht, da die Gaststätte Blom-
berg nicht mehr zur Verfügung stand.
Nach einigen Telefonaten wurde uns die
vertraute Aula des Schulzentrums ver-
mittelt und sogar derMusikraum darf ge-
nutzt werden. Nach der Verlängerung
dann der endgültige Abschied vom akti-
ven Mitwirken Jürgen Deschers. Dieser
verabschiedet sich nach 49 Jahren Mit-
gliedschaft, davon 34 Jahre als Tambour-
major und 1. Vorsitzender aus dem Ver-
einsleben. Seine Verabschiedung wurde
mit einer Überraschungsfeier zu einem
wundervollen Ereignis. Zum ersten Mal
hat der Fanfarenzug seinen Jürgen völlig
sprachlos erlebt.

Aber auch ohne Jürgen wird es genauso
munter und musikalisch weitergehen.
Mit Michael Descher als zukünftigen
1. Vorsitzenden und Christian Röhr als
1. Tambourmajor, treten definitiv keine
unbekannten Mitglieder in den Vorder-
grund, da sie gemeinsam bereits auf

knapp 70 Jahre Mitgliedschaft und 34
Jahre Vorstandsarbeit zurückblicken.
Die Beiden können auf ein tolles Vor-
standsteam zurückgreifen, welches seit
Jahren gute und zuverlässige Arbeit leis-
tet.
Das ist im Fanfarenzug aber auch nicht
schwer, denn der Zusammenhalt, der
Humor und die musikalische Begeiste-
rung ist einfach phänomenal. Das spie-
gelt sich auch in unserer Nachwuchsaus-
bildung wieder, denn hier stehen die
nächsten Talente in den Startlöchern.
Gemeinsam freuen wir uns auf die nächs-
te Karnevalsession, geprägt durch feierli-
che Stunden, netten Begegnungen und
besonders viel Musik!

Bis dahin: ,,Helau und Gut Spiel!“
Euer Fanfarenzug der GKG Rietberg e. V.

Verabschiedung Fanfarenzug
Jürgen Descher Und was kommt

jetzt?
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Narr gefragt:

Bernhard Nottebaum feiert in diesem
Jahr sein 66-jähriges Vereinsjubiläum in
der GKGR. Ein fantastisches Jubiläum
und Grund genug, ihn einmal persönlich
zu besuchen. Im Jahr 1955, der Rietber-
ger Karnevalsverein war erst 21 Jahre alt,
trat Bernhard Nottebaum im Alter von 17
Jahren in die Grafschaftler Karnevalsge-
sellschaft ein. Auf einem Abschlussball
der Tanzschule wurde sein Talent ent-
deckt. Anwesende Eltern, die Mitglied im
Rietberger Karnevalsverein waren, er-
kannten seinen Witz und Humor, spra-
chen ihn an und warben ihn für das Büh-
nenprogramm der GKGR.

Er begann direkt als Büttenredner mit
viel Lokalkolorit die Rietberger Karne-
valssitzungen zu bereichern. „Früher gab
es einfach mehr „Originale“, die jeder
kannte und Themen, die man in einer
Büttenrede aufgreifen konnte, gab es
auch reichlich.“, so Nottebaum. Die Sit-
zungen, die seinerzeit noch im Kolping-
haus stattfanden, waren immer ausver-
kauft. Drei Sitzungen mit je 420 Gästen
plus Bauernfest und Kolpingkarneval.
Bernhard Nottebaum und seine Frau Ulla
sind sich einig, die Bauernsitzung war
das schönste Fest, die Stimmung dort
war etwas ungezwungener als auf der
großen Galasitzung. „Hier wurde nach ei-
nem knapp zweistündigen Programm or-
dentlich gefeiert und zu später Stunde
wurde sich auch schon mal gesiezt, da
sich die Gäste nach ordentlichem Alko-
holkonsum, damals gab es „Meter-Schlü-
cke“, oft selbst nicht mehr erkannten.“
erklärt Nottebaum mit einem Augen-
zwinkern.
Bernhard Nottebaum reiste nach Bele-
cke, Warstein, Bad Driburg, Delbrück,

Karnevalist der ersten Stunde, langjähriger Elferrat und ein absolutes
Bühnenass

• 66 Jahre Mitglied der GKGR, so lange wie kein Anderer
• Träger des „Goldenen Tores“ seit 1980
• Ehemaliger über die Grenzen Rietbergs hinaus bekannter Büttenredner
• 12 Jahre Sitzungspräsident

Bernhard Notte
baum

um nur einige der Orte zu nennen und
sorgte somit für den guten Ruf des Riet-
berger Karnevals, von dem die Graf-
schaftler heute noch profitieren. „Ich
habe als Büttenredner viele auswärtige
Sitzungen besucht, aber die Rietberger
Veranstaltungen waren schon immer et-
was Besonderes, das Publikum war ein-
zigartig.“

In Rietberg gab es noch mehr Büttenred-
ner (Wenzel Stroop, Ferdi Münster, An-
ton Schalk, Otto Haverland undUlli Glin-
ski). Da stibitzte schon mal einer einen
guten Witz vom anderen. „Einmal fuhren
die Grafschaftler mit ihren Büttenred-
nern nach Herzebrock zu einer Sitzung
im Haus Hülsmann. „Da hatten wir uns
nicht über die Inhalte abgestimmt. So
kam es, wie es kommen musste, einige
brachten ein und denselben Witz. Die
Herzebrocker konnten schon mitspre-
chen und dachten, es wäre alles geplant
gewesen.“

Auch in Neuenkirchen war Bernhard
Nottebaum bekannt. Seine Ausbildung
als Kaufmann schloss er damals bei Kar-
weger Lebensmittel ab. In Neuenkirchen
wird er heute gern noch „Karweger“ ge-
nannt. Der damalige Kolpingkarneval in
Neuenkirchen war noch lange nicht so
groß wie heute. „Im Gesang waren die
Neuenkirchener immer schon stark. Mit
unserem Grafentrio, bestehend aus Gün-
ther Müller, Kurt Gläser und Brunhilde
Adrian (Tante des heutigen Rietberger
Ortsvorstehers Bertwald Adrian), konn-
ten wir dort aber gut mithalten.“
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In den Jahren 1968 – 1981 fungierte
Bernhard zudem als Sitzungspräsident.
Damals wurde noch im Smoking mode-
riert. Auch hier ließ er es sich nicht neh-
men, den einen oder anderenWitz unter-
zubringen, und auch Schunkellieder ge-
hörten zumMuss einer jeden Sitzung.

Bernhard´s schönste Erinnerung
an den Rietberger Karneval? Der
„Kapellen Bernhard“.
Einigen wird Bernhard Nottebaum noch
als „Kapellen Bernhard“ in Erinnerung
sein. Wie es zu diesem Spitznamen kam,
erklärt er uns. Die Johannes Kapelle, da-
mals in einem sehr maroden Zustand,
wird 1976 vom gerade proklamierten
Prinz Hermann IV. Peitzmeier und sei-
ner Prinzessin Ursula I. (Ehefrau von
Bernhard Nottebaum) in der Regie-
rungserklärung aufgegriffen. Prinz Her-
mann IV. verpflichtete Bernhard, gut auf
die Kapelle aufzupassen. Familie Notte-
baum wohnte damals noch am Fisch-
haus, die Johanneskapelle in Sichtweite.
Nach der Proklamationssitzung kam
Bernhard erst früh am Morgen nach
Hause. Das war natürlich Thema beim
Ausmarsch der Grafschaftler zum 50.
Geburtstag des damaligen Oberkreisdi-
rektors Werner Sturzenhecker am glei-
chen Sonntagmorgen. „Wo sollte ich an-
ders gewesen sein als an der Kapelle?“
antwortete er verschmitzt. Die damali-
gen Pressevertreter haben das natürlich
sofort aufgegriffen, der Kapellen Bern-
hard war geboren. Bernhard Nottebaum

ließ es sich natürlich nicht nehmen, als
„Kapellen Bernhard“ direkt hinter dem
Prinzessinnenwagen seiner Frau Ulla im
Rosenmontagsumzug mitzugehen.

Seine aufregendste Erinnerung an
den Rietberger Karneval? Der
Pfarrer, der vergesslicher als seine
Schäfchen war.
1978 ging es für eine Reisegruppe aus
Rietberg, der auch Karnevalistinnen wie
Tia Rinke, Elli Bartscher und Ulla Notte-
baum angehörten, gemeinsam mit dem
damaligen Pastor Alfons Wagner nach
Israel. Dieser fragte seine Mitreisenden
vor der Abfahrt eindringlich, ob sie denn
auch ihren Reisepass dabei haben, denn
ohne diesen sei eine Einreise unmöglich.

Im Frankfurter Flughafen kam dann bei
einem längeren Aufenthalt der Schock:
Pastor Wagner selbst hatte keinen Reise-
pass dabei. Wer in Rietberg könnte ihm
den Pass bringen? Kapellen Bernhard
schoss es Wagner durch den Kopf! Und
der wurde mitten in der Nacht aus dem
Bett geklingelt, stand aber sofort hilfsbe-
reit parat und brachte in Windeseile die
Reiseunterlagen an den Frankfurter
Flughafen. Just-in-time konnte Don Al-
fonso (wie er sich selbst gern nannte) das
Flugzeug, das abflugbereit stand, betre-
ten, alle atmeten befreit auf und applau-
dierten. Auch diese Aktion bot Bernhard
Nottebaum eine Steilvorlage für den
nächsten Rietberger Rosenmontagsum-
zug.

1992 zog das Ehepaar Nottebaum nach
Delbrück (bis 2009) und es wurde etwas
ruhiger um den Rietberger Karneval. Bis
1998, als Sohn Jörg als Prinz Jörg I. mit
Prinzessin Helmtrud I. Funke den Prin-
zenthron bestieg. Familie Nottebaum
ging gemeinsam als Gruppe hinter dem
Prinzenwagen her. „Heim zur Graf-

schaft“ titelte es am Bollerwagen mit al-
lerhand Umzugskram. Da war Speiths
Icke in seiner Moderation leicht überfor-
dert und dachte schon, die große Rück-
kehr würde angekündigt. Er wusste
scheinbar nicht, dass in Rietberg ein
Taubenverein „Heim zur Grafschaft“
heißt.

Das Karnevalsgen wird niemals
müde
Das Bernhards Karnevalsgen trotz kar-
nevalistischer Rente immer noch in ihm
brodelt, bewies er vor einigen Wochen
auf der Generalversammlung der Graf-
schaftler Karnevalsgesellschaft. In einer
mitreißenden Büttenrede über alte Zei-
ten, versehen mit aktuellen Spitzen, un-
terhielt er die rund 200 Gäste bestens.
Die voll besetzte Basilika war mucks-
mäuschenstill, das schaffen die aktiven
Karnevalisten heutzutage nur mit viel
Mühe. Er berichtete vom verlorenen
Prinzen in Warstein und von Prinz Her-
mann I. Himmeldirk, den es damals nur
für einen Tag gab, und seiner Frühlings-
göttin Lisbeth I. Osthues. Alles das wür-
de er gerne bei einem Stück Kuchen in ei-
nem gemütlichen Café erzählen, wenn es
denn in Rietberg noch eines gäbe. Mit
der damaligen Touristenstadt hat Riet-
berg heute wenig gemein, piekste er in
Andreas Sunders Richtung. Die Anwe-
senden dankten ihm für diesen Beitrag
mit stehenden Ovationen.

Im Gespräch sagte er uns zu, dass er zu
seinem 77-igsten Jubiläum wieder mit
einem kleinen Auftritt dabei sein wird.
Wir freuen uns darauf –
Ten Dondria, Helau!
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Wagenbauer:

AKKR – Arbeitskreis K
arneval Rietbe

rg

Der AKKR ist bekannt für seine Motti,
mit denen sie immer in das Herz des lo-
kalen Geschehens treffen. Die 11 in
Rietberg teils sehr bekannten Mitglieder
der Gruppe haben ein perfektes Händ-
chen dafür, Lokalkolorit mit aktuellem
Weltgeschehen zu kombinieren, denn so
weit weg sind wir mit unserer kleinen Ri-
etberger Politik von diesem nicht.

Seit 2006 sind ihre Beiträge im großen
Rosenmontagsumzug berühmt, berüch-
tigt und so manch lokale Prominenz
bangt davor, Thema des alljährlichen
Mottowagens zu werden. Gestartet als

ehemaliger Abschlussjahrgang des GNR
sind sie aus dem Rietberger Karneval
nicht mehr wegzudenken.

Die Wagen mit heißer Nadel gestrickt?
Nicht ganz, aber oft halten Sie gerade bis
zum Ende des Umzuges. In einem Jahr
wurden zwei Räder verloren, da die Rad-
muttern wohl nicht fest genug angezogen
waren, nicht schlimm, es gibt ja jedes
Jahr einen neuen Mottowagen.

Wir freuen uns auf den
Mottowagen für 2022!

Ein - Best of der Themen undMotti der AKKR

• Donald J. Talarico: Sexy, stark und etwas kräftig; mit Talarico wird Rietberg
wieder prächtig.

• Der Schwule Graf: Es besteht öffentlicher Bedarf; Stadt eröffnet schwulen Graf.
• RiePi Rietberger Pilsener
• Mobiler Swingerclub
• Nach Konfetti und Glas, verbieten wir den Spaß.
• Ärgert euch nicht über zu Hohe Kosten, denkt immer daran: Gold kann
nicht rosten!

• Lieber in die Moschee eintreten, als mit den Schapschäitern beten.
• Meistens rot, heute blau, Rieti sucht im Zug ne Frau.
• Euro Verschwendung nach griechischer Art, das kann auch der Rietberger Rat.

An
ze
ig
e

Rathausstraße 22
33397 Rietberg
www.toelle-schuhe.de
info@toelle-schuhe.de
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Umzug 2021Winter Wonderl
and
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Fanshop

GKGR-Schal
ca 190×15 cm

Sessionssticker
2022

3,-

35,-

Vereins-Pullover
versch. Größen

3,-

Sessionssticker
der letzten Jahre
versch.. Motive, Sammlersets
auf Anfrage

20,-

NEU!

Power Bank
mit Grafschaftler Schriftzug
2200 mAh incl. USB Kabel

5,-
Taschen-Schirm
mit GKGR-Logo, rot,
Durchmesser
90 cm

15,-

GKGR-Fahnen
aus hochreißfestem Material

50,-

normal: 120 x 300 cm
Hissfahne: 120 x 300 cm
(seitliche Befestigung!!)

mittelgroß:
100 x 150 cm
(mit Befestigungsstab)

35,-

Alle Fanschop-Artikel sind erhältlich an den VVK-Stellen, oder unter
www.karneval-rietberg.de

An
ze
ig
e

An
ze
ig
e

Anzeige



Die Anekdote ist d
er

Groschenbasar de
r Geschichte!
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• Westerwieher Str. 33 • 33397 Rietberg 

Wir wünschen allen 
Närrinen und Narren  

viel Spaß bei der 
5. Jahreszeit!

Im kommenden Jahr steht der Graf-
schaftler Karnevalsgesellschaft ein gro-
ßes Jubiläum bevor: 88 Jahre Frohsinn
und Ten Dondria Helau!

Zu diesem Anlass soll eine Chronik ent-
stehen, in der wir über die Rietberger
Karnevalsgeschichten berichten möch-
ten. Um uns an die vielen Anekdoten,
Geschichten und tollen Momente im
Rietberger Karneval erinnern zu können,
benötigen wir Deine Hilfe.

Bilder, Videos, alte Zeitungs-
berichte, wir freuen uns über alles,

was Du uns zur Verfügung stellen
kannst. Entstehen soll ein beson-
deres Heft, welches alle Seiten des
Rietberger Karnevals darstellt.

Als kleines Dankeschön für Eure Mühen,
verlosen wir unter allen Einsendungen
einen 50 EURO Gutschein für das 1643
in Rietberg

Sendet Euer Bildmaterial an:
info@karneval-rietberg.de.

Wir kommen auch gerne vorbei und
schauen gemeinsam mit Dir deine Alben
durch und helfen beim Digitalisieren.

88 Jahre Frohsinn
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Kontakt &
Impressum

Präsident:
Holger Hanhardt, E-Mail: hhanhardt@karneval-rietberg.de

Dumöchtest mitmachen, aber weißt noch nicht wo?
Ob Tanzgarde, Kreativscheune, Jugendarbeit oder Jugendvorstand?

Dann informiere Dich über alle Themen rund um unsere Karnevalsjugend bei
Lisa Doppmeier unter jugendvorstand@karneval-rietberg.de

Du bist kreativ?
Unser KOMMA-Team (Kommunikation und Marketing) freut sich auch über jede

Unterstützung. Was es hier zu tun gibt, erklärt Dir Thomas Hildebrandt. Ihn
erreichst Du unter: thildebrandt@karneval-rietberg.de

Weitere Informationen rund um die GKGR findet Ihr unter:
www.karneval-rietberg.de

Der Karnevalskurier wurde erstellt und gestaltet von Christina Peitz, Antonia
Lindemann, Ruth Krüger und Anke Seifert. Die Bilder haben wir erhalten von

Natalja Klassen und allen Fotografen der GKGR, Starline sowie aus dem privaten
Bestand unserer Mitglieder.

Wir bedanken uns bei den Unterstützern und Sponsoren, die den
Karnevals Kurier ermöglicht haben und bei allen Interviewpartnern.
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