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Wir gratulieren
Heinrich Berkemeier aus  
Delbrück hat am 1. August 
1980 bei der Firma Horst-
mann-Freise GmbH & Co. 
KG seine Ausbildung zum 
Landmaschinenmechaniker 
begonnen. Nun blickt der Ju-
bilar auf eine 40-jährige Be-
triebszugehörigkeit zurück.
Der 56-Jährige genießt dort 
großes Vertrauen, hat Prokura 
und ist die rechte Hand vom 
Chef Bernhard Horstmann.
„Wir sind froh, dass er uns die 

ganzen Jah-
re die Treue 
gehalten hat 
und freuen 
uns auf viele 
weitere Jahre 
der Zusam-

menarbeit“, sagt Horstmann 
und ergänzt: „Seine Fach-
kenntnis, Freundlichkeit und 
Kollegialität wird von allen 
geschätzt. Durch seine Viel-
seitigkeit ist er ein sehr ge-
fragter Mitarbeiter.“

Schützen Gilde lädt zum Spiel ein   
Kinder meistern Spieleparcours

Rietberg (hds). Da wo sonst 
die Schützen in der Überzahl 
sind, standen nun die Kin-
der im Vordergrund. Auf dem 
Schützenplatz der St. Hubertus 
Schützengilde hatte die Kinder-
kompanie einen Spieleparcours 
errichtet. An sechs Stationen 
konnten die kleinen Besucher 
sich die Punkte ergattern die bei 
einlösen am Ende der Strecke 
ein kleinen Belohnung brachten. 
Da gab es eine Kegelbahn oder 
das Dosen werfen und für die 
Fußballfreunde die Torwand. 
Gleich zu Beginn nahmen Lin-
da Kammermann und Ellen 
Kay die Namen auf und jeder 

Als frisch aufgenommenes Mitglied konnte Fynn Hippler (mitte) sein 
Geschick bei Kegeln zeigen. Über das neue Mitglied in der Kinderkom-
panie freuen sich Linda Kammermann, Alexandra Koch, Robine Drei-
silker und Ellen Kay (hinten von links).  Fotos: RSA/Steg

Großflächig angelegt war der Spielparcours auf dem Schützenplatz der 
St. Hubertus Schützengilde aus Rietberg.

bekam zur Begrüßung eine Ge-
tränkemarke. Wer wollte konn-
te dort auch gleich der Kinder-
kompanie beitreten und sich 
eines der grünen Bekleidungs-
stücke überziehen. Bis zum 12. 
Lebensjahr ist die Mitglied-
schaft in der 72 Mitglieder star-
ken Kinderkompanie frei. 
„Die frühe Mitgliedschaft in 
der Kinderkompanie ist der 
Erste Schritt, und nicht selten 
der Anfang einer langen Zuge-
hörigkeit in der Schützengilde“ 
so deren 1. Vorsitzende Ellen 
Kay die sich über etliche neue 
Mitgliedschaften zu den zahl-
reichen Besuchern freute.         


