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artistisch in  
Den frühling!
beim maibaum- und radelfest stehen am  
24. april  angebote für familien im mittelpunkt.

Multitalent Hironimus kommt  
mit kleinen Rädern zum Festtag.

Alter Markt 2 - 33161 Hövelhof  |   Tel. 05257 707 12 80
kaiwesterwinter@gmail.com | www.heilpraktiker-hövelhof.de

•  Chiropraktik
•  Massagen 

•  Akupunktur 
•  Homöopathie

Allergie- & Schmerztherapie

Beschwerdefreier in den Sommer! Vereinbaren Sie einen Termin!

Kai Westerwinter | Heilpraktiker

Praxis für
Naturheilkunde
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Sonntags-Shopping 
zum Radelfest, 

24. April, 13-18 Uhr 

www.juwelier-spieker.de

Mit 10% 
Frühlings-Rabatt 

Schlossstraße 15 · Hövelhof · Fon  05257-3482

VerkehrsVerein startet  
mit Dem maibaum- unD  
raDelfest Durch
am 24. april steht die sennegemeinde im Zeichen der Zweiräder.  
als neue festmeile lädt der schlossgarten ein.

„Durchstarten“ heißt die Devise 
für das Maibaum- und radel-
fest, mit dem am sonntag, 24. 
april, nach zweijähriger pause 
der reigen der volksfeste wieder 
eröffnet wird. allerdings ist der 
start noch immer von der pan-
demie abhängig, und der krieg 
in der ukraine wirft ebenfalls 
dunkle schatten auf den fröhli-
chen anlass. Je nach situation 
sind daher kurzfristige Ände-
rungen möglich. trotzdem ist 
der verkehrsverein überzeugt, 
richtig entschieden zu haben. 
„Wir wollen den Menschen 
Mut machen und einen großen 
schritt hin zur lange vermissten 
normalität unternehmen“, be-
gründet der vorsitzende Hubert 
böddeker. im Mittelpunkt stehen 
angebote für kinder und famili-
en. Die unterhaltsamen attrak-
tionen verteilen sich zwar über 
den gesamten kernbereich der 
sennegemeinde, viele zentrale 
programmpunkte finden zum 
ersten Mal im neu gestalteten 
schlossgarten statt. verzichten 
müssen Hövelhofer und gäste 
auf das aufstellen des Maiba-
ums auf dem Hövelmarkt, da am 
gleichen tag in der pfarrkirche 
st. Johannes nepomuk die erst-
kommunion gefeiert wird. Der 
Maibaum wird bereits zuvor den 

Hövelmarktplatz schmücken. 
Zum fest werden Handwerker ei-
nen kleineren Maibaum vor dem 
Jagdschloss aufstellen. Dort wird 
er mit den historischen gebäu-
den die kulisse für die eröffnung 
durch bürgermeister Michael 
berens, den festbieranstich, die 
Handwerkerehrung und die seg-
nung der radfahrenden bilden. 
erstmals wird auch der hintere 
schlossgarten für besucher ge-
öffnet, die so die Möglichkeit 
haben, einen blick in die gärten 
von pastor und vikar zu werfen. 
„natürlich ist im ganzen ort viel 
los“, erklärt thomas Westhof, 
Marketingchef der gemeinde. 
vor dem fahrradgeschäft ful-
land haben die besucher ge-
legenheit, sich über trends zu 
informieren. Die tagespflegeein-
richtung „gasthaus“ in der fuß-
gängerzone informiert über die 
fahrradrikschas und will dafür 
weitere fahrer gewinnen.  Der 
gemeinnützige verein Helden, 
freier träger der kinder- und Ju-
gendhilfe, wird das projekt der 
Hövelhofer Wildnisschule dar-
stellen. vor der sparkasse wird 
der Hövelhofer automobilclub 
fahrzeugschätzchen ausstellen. 
auch ein besuch in der allee-pas-
sage lohnt sich. unter anderem 
wird ein badischer Winzer direkt 

vor ort sein und die voltigierer 
des reitvereins werden ihr kön-
nen zeigen. in einem leer stehen-
den geschäft in der straße Zur 
post sollen kinderflohmarkt und 
Waffelverkauf geld in schul-ab-
schlusskassen spülen. für un-
terhaltung im ortskern sorgt 
radartist Hironimus mit seinen 
Darbietungen. als „Walking 
act“ ist auch Maskottchen „Hö-
velschnucki“ unterwegs, weiß 
angelika schäfer, geschäfts-
führerin des verkehrsvereins. 
eine premiere erlebt der „power 
paddler“ im schlossgarten. in 
einem sechs mal acht Meter gro-
ßen Wasserbecken können sich 
junge besucher in kleinen boo-
ten mit kurbelantrieb zu Wasser 

lassen. nach dem fest wird das 
becken vom team des bau- und 
servicebetriebs gelenzt und das 
Wasser nachhaltig zum gießen 
der blumen im gemeindegebiet 
genutzt. im schlossgarten wer-
den auch Mitglieder der ukrai-
ne-Hilfsaktion „Hövelhof hilft“ 
über ihre projekte informieren 
und um spenden bitten, um die 
not der Menschen im kriegsge-
biet ein wenig zu lindern. nach 
langer pause laden die einzel-
händler von 13 bis 18 uhr zum 
verkaufsoffenen sonntag ein. 
in der tourist-info signiert foto-
graf Manfred funcke den Hövel-
hof-bildband. aktuelle infos zum 
programm unter www.radel-
fest-hoevelhof.de

Premiere im Schlossgarten: „Power Paddler“ bringt Spaß für die Kleinsten
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Vielfalt bereichert unsere 
Gesellschaft – und Ihr 
Portfolio. Werden Sie 
Sinnvestor.
Entdecken Sie die vielfältigen Anlage-
strategien von Deka Investments von 
A wie Aktienfonds bis Z wie Zertifi kate.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de

Investieren schafft Zukunft.

DekaBank Deutsche Girozentrale

open-air-abenD  
im schlossgarten
sennekult präsentiert am tag vor dem 
 maibaum- und radelfest zwei bands

Zum Maibaum- und radelfest 
präsentiert der kulturverein 
sennekult am vorabend, 23. 
april, das „open air im schloss-
garten“. nachdem das letzte 
Mal 2019 mit mehr als 1.000 
besuchern auf dem Hövel-
marktplatz gefeiert wurde, 
wechselt das open-air den 
standort und zieht in den 
schlossgarten. Den auftakt 
machen in diesem Jahr erneut 
die Hövelhofer lokalmata-
doren „royal stage army“. 

als Hauptact konnte 
die band „Herocks“ 
gewonnen werden. Das 
publikum kann sich laut Mit-
teilung auf ein event mit zwei 
top-bands, einer begeistern-
den lichtshow und sattem 
sound freuen. 
Die Musik von Herocks verfüh-
re zum tanzen, zum lachen 
und bringe vergangene Zeiten 
zurück. Die band präsentiert 
Welthits von stars wie bon 
Jovi, phil collins, John farnham, 
linkin park und mehr – in neu-
er art interpretiert, ohne aber 
das Herz des songs zu verlie-
ren. bei der songauswahl ist 
für Jeden etwas dabei, der eine 

gute show und gut gemachte 
Musik mag. 
Über die grenzen Hövelhofs hi-
naus ist die hiesige cover-band 
„royal stage army“ für ihre 
energiegeladene liveshow und  
ihr großes musikalisches re-
per toire mit  handgemachter 
Musik bekannt. Die zwölf Mu-
siker um frontfrau coco ver-
einen neben gesang und rap 
auch diverse instru mente auf 
einer bühne und interpretie-
ren somit rock- und popsongs 

mit ihrem eigenen ro-
ckigen sound. Durch 

das fünfköpfige 

bläserensemble werde das 
klangerlebnis für jeden Zuhö-
rer einzigartig. Der abend ver-
spreche also eine große show 
zu werden, teilt sennekult  
mit.
in diesem Jahr unterstützt sen-
nekult die initiative „ Hövel hof 
hilft“. beim einlass zum kon-
zertgelände besteht die Mög-
lichkeit, einen freiwilligen ein-
tritt zu zahlen. Die erzielten 
einnahmen werden „Hövelhof 
hilft“ gespendet, um die huma-
nitäre Hilfeleistung der initia-
tive zu unterstützen.

WirWirsinD Dabei!sinD Dabei!
• bÄckerei scHuMacHer 
• boutique pacHe
• Die stoffManufaktur
• eiscafé veneZia
• eisgipfel – Die eisManufaktur
•  elektroHaus fleitMann
• fiscHer tecHnik iM Haus
• frank´s vinotHek & Weinbar
• fullanD 2-rÄDer 
• goeken backen 
• Hörakustik sporkMann
• Hövelino kinDerMoDen
• ingo‘s naturkost
• Jeans-eck
• JuWelier spieker
• lange bÄckerei & konDitorei  
• MoDetrenD WietHoff
• parfÜMerie JÜDe
• raiffeisenMarkt
• scHuHHaus paHl
• stil & blÜte
• tourist-inforMation  
• viDeo-auDio kersting V

er
k

a
u

fs
o

ff
en

er
 s

o
n

n
ta

g



| 4 | HövelHofer rundscHau | April 2022

höVelhof Zeigt  
hilfsbereitschaft
gemeinde bereitet aufnahme von  
ukraine-flüchtlingen vor

Die sennegemeinde hövelhof 
ruft die bevölkerung zur soli-
darischen unterstützung mit 
den menschen aus der ukrai-
ne auf. in enger abstimmung 
mit den anderen kommunen 
im kreis paderborn führt die 
gemeinde hilfsaktionen durch 

und bereitet sich auf die auf-
nahme der menschen vor, die 
aufgrund des krieges die uk-
raine verlassen müssen.
„Mit großer erschütterung ha-
ben wir die ereignisse in der 
ukraine verfolgt. im rahmen 
unserer Möglichkeiten werden 

wir die bestmögliche Hilfe an-
bieten“, sagt bürgermeister 
Michael berens zu. unter der 
koordination der gemeinde-
verwaltung ist die initiative 
„Hövelhof hilft!“ entstanden. 
ehrenamtliche von der freiwil-
ligen feuerwehr Hövelhof, dem 

verein sennekult Hövelhof e.v. 
und der arbeitsgemeinschaft 
notfallmedizin e.v. (agn) 
haben sich zusammenge-
schlossen, um eine Hilfsaktion 
durchzuführen und haben die 
bürgerinnen und bürger um 
Mitwirkung geben. im ortsan-

sässigen edeka-center hatten 
interessenten die gelegenheit, 
haltbare lebensmittel oder 

Hygieneartikel zu erwerben 
und als sachspenden einzu-
reichen. auch eine box für 
geldspenden stand bereit.
Zahlreiche Hövelhoferinnen 
und Hövelhofer, vereine und 
institutionen sind dem aufruf 
gefolgt und haben die aktion 
unterstützt. ein konvoi von 
fünf fahrzeugen – drei lkWs 
und zwei bullis – hat sich 
auf den über 1.200 kilome-
ter langen Weg in richtung 
polnisch-ukrainische grenze 
gemacht. kleidungsstücke, 

schlafsäcke, Medikamente, 
aber auch große Mengen an 
haltbaren nahrungsmitteln 
wie konserven, nudeln, Was-
ser und babynahrung sowie 
Hygieneartikel wie Zahnbürs-
ten und Zahnpasta, shampoos, 
 toilettenpapier oder seife 
 haben die ehrenamtlichen in 
die paderborner partnerstadt 
przemyśl gebracht.
um bedarfsorientiert  weitere 
Waren einkaufen und das 
projekt „Hövelhof hilft!“ fort-
führen zu können, sind die 
 organisatoren primär auf 
spendengelder angewiesen. 
bislang haben vereine, firmen 
und privatpersonen mehr als 
100.000 euro bereitgestellt. 

 Arbeitsgemeinschaft Notfall
me di zin e.V. | IBAN: DE48 4726  
2703 7825 0000 00 | Verwen
dungszweck: Hövelhof hilft 
Die Malteser Hövelhof, das 
Deutsche rote kreuz, der ver-
kehrsverein Hövelhof e.v. und 
die st. Hubertus schützen-
bruderschaft haben sich der 
initiative angeschlossen und 

unterstützen bei den weiteren 
Maßnahmen.

Zuflucht für kriegsflüchtlinge
neben den Hilfeleistungen im 
krisengebiet bereitet sich die 
gemeinde darauf vor, flücht-
linge in größerer anzahl unter-
bringen und versorgen zu kön-
nen. Die verwaltung stattet die 
vorhandenen unterkünfte ent-
sprechend aus und bereitet sie 
für einen sofortigen bezug vor. 
Darüber hinaus prüft die ge-
meindeverwaltung alternative 
unterbringungsmöglichkeiten. 
eingereichte spenden könn-
ten genutzt werden, um die 
betreuung und verpflegung 
der kriegsflüchtlinge sicher-
zustellen. gesammelte sach-
spenden werden bereits von 
ehrenamtlichen zu paketen für 
die erstausstattung der in den 
gemeindlichen einrichtungen 
untergebrachten personen zu-
sammengepackt.
Menschen, die selbst Wohn-
raum zur verfügung stellen 
möchten, oder bürgerinnen 
und bürger, die die ukraini-
sche sprache beherrschen und 
als potenzielle sprachmittler 
zur verfügung stünden, kön-
nen sich telefonisch unter 
05257/5009-207 an den Mit-
arbeiter des integrationsbüros, 
ralf Daut, wenden.

Das Team der Ehrenamtlichen vor den Lkw, mit denen die Hilfsgüter an 
die polnisch- ukrainische Grenze gebracht wurden.

spenDenboxen
Die initiative „Hövelhof hilft“ 
möchte gemeinsam mit der 
gemeinde Hövelhof zielgerich-
tet den Menschen in der ukrai-
ne selbst und den flüchtlingen, 
die zu uns kommen, schnell 

und unbürokratisch helfen. 
auch der verkehrsverein Hövel-
hof unterstützt diese initiative.  
Dringend werden geldspen-
den benötigt, um bedarfs-
gerecht Hilfsgüter kaufen zu 
können. Der verkehrsverein 
hat in seinen Werberings- 
Mitgliedsbetrieben spenden-
boxen bereitgestellt und koor-
diniert diese aktion. 
Die spendengelder werden in 
vollem umfang an die arbeits-
gemeinschaft notfallmedizin 
weitergeleitet. 
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amsel-Optik
Augenoptik-Fachgeschäftr Wassermannsweg 2 | 33161 Hövelhof

Tel.: 05257/2027 |www.ramseloptik.de

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., und Fr.
von 9.00-12.30 und
von 15.00-18.30 Uhr
mittwochs  9.00-12.30 Uhr 
SAMSTAGS geschlossen!

Termin: Neue Brille einfach anrufen 2027

Harmonie der Farben

ein Zeichen Der soliDarität
hövelhofer machen sich für den frieden in der 
ukraine stark

Die bürgerinnen und bürger so-
wie die schulkinder aus Hövel-
hof haben mit aktionen ein 
Zeichen für den frieden gesetzt 
und ihre solidarität mit den 
Menschen aus der ukraine be-
kundet.

700 Hövelhoferinnen und Hö-
velhofer haben sich für eine 
friedensstunde im schlossgar-
ten versammelt. Musiker aus 
dem ort haben mit liedern 
ein Zeichen für den frieden 
gesetzt. Die friedenslieder, 

vorgetragen von den siene- 
puttkers, von uwe schier-
meyer und von bürgermeister 
Michael berens mit nichte 
louisa, sorgten bei den an-
wesenden für tränen in den 
augen. bertold filthaut vom 
pastoralteam der katholi-
schen kirche sowie der evan-
gelische pfarrer ulrich richter 
haben mit fürbitten und dem 
gebet der vereinten nationen 
einen geistlichen impuls bei-
getragen. anja berens, zwei-
te vorsitzende des sennekult 
Hövelhof e.v., hat ein gedicht 
zum frieden vorgetragen.
besonders gerührt zeigten sich 
die anwesenden von den Wor-
ten Marina schmidt. Die ge-
bürtige ukrainerin, die seit 17 
Jahren in Hövelhof lebt, dankte 
für die große Hilfsbereitschaft 
ihrer Mitbürgerinnen und Mit-
bürger.

auch an den Hövelhofer 
schulen geht der krieg in der 
ukraine nicht vorbei. 1.000 
schülerinnen und schüler 
der Hövelhofer kirchschule, 
der krollbachschule und der 
franz-stock-realschule haben 
im schlossgarten mit blau-gel-
ben bändern eine Menschen-
kette gebildet und brachten 

mit Musik- und Wortbeiträgen 
sowie friedenstauben ihren 
Wunsch nach frieden zum aus-
druck.
parallel zu der veranstaltung 
hissten die schulkinder des 
grundschulverbunds senne 
mit den lehrkräften friedens-
fahnen, die sie selbst gestaltet 
haben. 
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aufWertung für  
Den park Verrières
gemeinde macht 50-jährige  
städtepartnerschaft sichtbarer

seit 1971 besteht die städte-
partnerschaft zwischen der 
französischen gemeinde ver-
rières-le-buisson und der sen-
negemeinde Hövelhof. im Jahr 
2021 haben die kommunen 
das 50-jährige bestehen ihrer 
freundschaft gefeiert. im Zuge 
des Jubiläumsjahres gestaltet 
die sennegemeinde den park 
verrières nahe des schulzen-
trums jetzt um.
Zum pfingstwochenende an-
fang Juni werden die kommu-
nen ihr gemeinsames Jubiläum 
zelebrieren. nachdem die feier 
im vergangenen Jahr coro-
na-bedingt digital stattfand, 
kommen die Mitglieder des 
partnerschaftskomitees aus 
verrières-le-buisson mit ihren 
familien nun zu besuch nach 
Hövelhof. auch die französi-
schen ratsmitglieder sind der 
einladung von bürgermeister 
Michael berens gefolgt. er prä-
sentiert ihnen bei dem besuch 
erstmals den aufgewerteten 
park, der den namen ihrer Hei-
matstadt trägt. „Mit der neuge-
staltung des parks möchten wir 
die langjährige partnerschaft 
würdigen und im ort sichtbarer 

machen“, sagt der rathauschef.
ein besonderer fokus liegt bei 
der umgestaltung auf einer 
temporären ausstellung, die 
die geschichte der städtepart-
nerschaft erzählt – von der 
entstehungsgeschichte über 
das traditionelle pfingsttref-
fen bis hin zum schüleraus-
tausch von kirchschule und 
franz-stock-realschule mit 
ihren partnerschulen. Die aus-
stellung unterstreiche zudem 
die langjährigen freundschaf-
ten und beziehungen, die seit 
der unterzeichnung der part-
nerschaftsurkunden durch die 
damaligen bürgermeister Jean 
simonin und Josef förster ent-
standen sind.
neue sitzgelegenheiten mit 
bänken und tischen, eine auf-
wertung der laternen durch 
leD-technik sowie eine sanie-
rung der Wege sollen für eine 
erhöhte aufenthaltsqualität 
im park verrières sorgen. im 
eingangsbereich errichten die 
Mitarbeitenden ein metallenes 
Wappen beider partnerschafts-
kommunen. rhododendren 
und stauden sollen die nachbil-
dung hervorheben.

Christoph Vonderheide (l.), Zuständiger für das Grünflächenmanage-
ment bei der Gemeinde, und Andre Kipshagen, Leiter des gemeindlichen 
Bauhofs, bei den ersten vorbereitenden Maßnahmen im Park Verrières.
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boker bullenfleisch bei lüning
elli-Markt und e-center bieten 
ihren kunden seit neuestem 
ein regionales Highlight an 
der bedientheke. bestes sim-
mentaler rind aus boke vom 
Hof pahlsmeier wird unter der 
bezeichnung „strohbulle“ ver-
marktet. Das fleisch entspricht 
der Haltungsform 3, was laut 
lüning-Mitteilung dem ge-
schmack und der qualität des 
fleisches zugutekommt.
nahe der lippeauen befindet 
sich der landhof von familie 
pahlsmeier. Hier bewirtschaf-
tet felix pahlsmeier gemein-
sam mit seiner frau eva und 
einem auszubildenden den 
160 Hektar großen Hof, wo die 
bullen artgerecht aufwachsen, 
bis sie in einem alter von etwa 
18 Monaten geschlachtet wer-
den. Die aufzucht erfolgt in 
fünf großzügigen lichtdurch-
fluteten ställen mit ständigem 
kontakt zum außenklima.
 

„bei unserem stallkonzept 
nach Haltungsform 3, streu-
en wir die ställe täglich mit 
frischem stroh ein. Dies trägt 
dazu bei, dass die bullen be-
sonders kräftig werden und 
das fleisch der tiere sehr aro-
matisch und deutlich mar-
morierter als herkömmliches 
rindfleisch ist“, berichtet felix 
pahlsmeier.

An den Bedientheken sind 
Teil stücke wie Filet, Entrecôte, 
Roastbeef und Hüfte als Kurz-
bratartikel für den perfekten 
Steakgenuss erhältlich.
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katholische kirche

gottesDienstorDnung 
pastoralverbund Delbrück-hövelhof

Jeden samstag  17.00 uhr  vorabendmesse
Jeden sonntag   10.30 uhr   Hochamt
02.04.   15.00 uhr  firmfeier 
  18.00 uhr vorabendmesse
14.04. Gründonnerstag 20.00 uhr  abendmahlsfeier
  21.00 uhr  ölbergstunde  
  22.00 uhr  anbetung bis 5 uhr karfreitag                                                                                               
15.04. Karfreitag 09.00 uhr  kreuzwegandacht
  15.00 uhr liturgie vom leiden und   
   sterben des Herrn
  20.00 uhr  abendgebet am Hl. grab
16.04. Karsamstag 08.00 uhr  Morgengebet am Hl. grab
  21.00 uhr  feier der osternacht
17.04. Ostersonntag 10.45 uhr  festhochamt
  18.30 uhr  feierliche ostervesper
18.04. Ostermontag 10.30 uhr  Hochamt 
24.04. Weißer Sonntag  08.30 uhr/ 
  10.30 uhr  feier der erstkommunion 
Werktagsmesse dienstags um 18.00 uhr eucharistische 
 anbetung und 19.00 uhr | abendmesse am 05./12./26.04.2022 
19.04. nur eucharistische anbetung

 herz Jesu espeln
10.04. Palmsonntag 09.00 uhr  Hochamt 
14.04. Gründonnerstag 18.30 uhr  ölbergstunde
15.04. Karfreitag 10.00 uhr  kreuzwegandacht
17.04. Ostersonntag 10.45 uhr  festhochamt
18.04. Ostermontag 09.00 uhr  Hochamt
23.04.  18.30 uhr  vorabendmesse
Werktagsmesse mittwochs um 19.00 uhr

 herz Jesu hövelriege
02.04.  18.30 uhr  vorabendmesse
09.04.  18.30 uhr  Wortgottesdienst (palmeweihe)
14.04. Gründonnerstag 18.30 uhr  ölbergstunde
15.04. Karfreitag 10.00 uhr  kreuzwegandacht
17.04. Ostersonntag 09.00 uhr  festhochamt
18.04. Ostermontag 10.30 uhr  Hochamt
30.04.  18.30 uhr  vorabendmesse
Werktagsmesse dienstags um 8.00 uhr

st. Johannes nepomuk höVelhof

pfarrbüro hövelhof | schloßstr. 11 | tel. 93 04 81
Das pfarrbüro in hövelhof ist für besucher zu folgenden   
Zeiten geöffnet: montags, mittwochs und freitags von  
9 bis 11 uhr und  donnerstags von 15.00 bis 18.00 uhr.
In den Osterferien ist das Pfarrbüro Hövelhof an folgenden Tagen 
geöffnet: Mi., 13./20.4 von 9–11 Uhr, Do. ,14./21.4 von 15–18 Uhr.
für den Zutritt zu den pfarrbüros und kontaktbüros im pastoralverbund gilt die 3g-regelung. 
Wir bitten alle besucherinnen und besucher, beim besuch des pfarrbüros einen entsprechen-
den nachweis vorzulegen.

öffnungzeiten kontaktbüros in espeln und riege: 
espeln  donnerstags 08.30 bis 10.00 uhr 
hövelriege/riege donnerstags 10.30 bis 12.30 uhr

In den Osterferien (11.04. bis 24.04.2022)  bleiben die 
 Kontaktbüros  geschlossen! Alle Pfarr und Kontaktbüros sind 
auch unter info@pvdelbrueckhoevelhof.de erreichbar.
aktuelle informationen entnehmen sie bitte den pfarrnachrichten oder informieren sie 
sich auf unserer homepage www.pv-delbrueck-hoevelhof.de

www.pv-delbrueck-hoevelhof.de 
notfall: 0160/6483460

05.04.  mitarbeiterinnen Versammlung 
kfD höVelriege

Das leitungsteam der kfd Hövelriege lädt alle Mitarbeite r in nen herz-
lich zur Mitarbeiterinnenversammlung am Dienstag, 05.04.2022 um 
18.00 uhr ins pfarrheim in riege ein. Da keine gesonderten einladun-
gen verschickt wurden, freuen wir uns über eine rege teilnahme. 
Für die Veranstaltung gelten die dann angeordneten Corona Schutzmaßnahmen.  

26. 04. eWige anbetung in höVelhof 
Die kfd gestaltet um 17 uhr eine betstunde und lädt alle  
interessierten herzlich zur teilnahme ein.

28.04. offener stammtisch 
ab 18.30 uhr findet ein offener stammtisch in frank´s vinothek 
statt. ein herzliches Willkommen allen interessierten frauen. 

Jacke & co.
im Warenkorb am hövelmarkt 12

unsere öffnungszeiten  
mittwoch,  06.04., 13.04., 27.04.2022,  

von 14.30 – 16.30 uhr

annahme von Warenspenden 
samstag, 02.04.2022 von 10.00 – 11.30 uhr 
mittwoch, 20.04.2022 von 14.30 – 16.30 uhr
bitte nur saubere, gut erhaltene kleidung für frühjahr/sommer 
es gelten die aktuellen corona-Vorschriften.

05257 977099    0175 2347512    www.bmfs.eu   

Ich freue mich auf  Ihren Anruf
Ihre Birgit Weber
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ferDinanD Wesseler feiert 90. geburtstag
sein mehr als 30-jähriges politisches Wirken ist noch heute in hövelhof sichtbar

am Montag, 21. März, hat fer-
dinand Wesseler seinen 90. 
geburtstag gefeiert. Während 
seiner politischen laufbahn 
hat er Hövelhof stark mitge-
prägt – die spuren seines Wir-
kens sind bis heute sichtbar. 

Wesseler war als verbandsprü-
fer und als Dozent im bildungs-
zentrum beim Westfälischen 
genossenschaftsverband tätig. 
„Mein damaliger prüfungs-
dienstleiter gab mir die frei-
heit, neben meinem beruf poli-

tisch tätig zu sein“, erinnert er 
sich. 30 Jahre lang – von 1969 
bis 1999 – war er Mitglied des 
gemeinderats. Zwischen 1986 
und 1994 engagierte sich der 
Jubilar zudem als fraktions-
vorsitzender der Hövelhofer 

cDu. von 1970 bis 2004 
gehörte Wesseler dem 
kreistag an.
sein know-how als 
fachmann für finanzen 
konnte er beim bau der 
Dreifachsporthalle so-
wie bei seiner tätigkeit 
als Mitglied des son-
derausschusses für den 
rathaus-neubau ein-
bringen. „für den archi-
tektenwettbewerb hatte 

ich Jörn Miehe vorgeschla-
gen, der damals das salz-
kottener rathaus entworfen 
hatte“, erzählt Wesseler. Dass 
sich sein vorschlag am ende 
durchgesetzt hat, macht 

den gebürtigen paderborner 
bis heute stolz. auch beim 
schwimmbadneubau 1972 
hat Wesseler mitgewirkt und 
sich für ein wettkampfgerech-
tes bad eingesetzt. als junges 
ratsmitglied konnte er 1975 

zudem beim entwicklungsgut-
achten mitwirken, das letztlich 
zur selbstständigkeit der ge-
meinde beigetragen hat. 
besonderen einsatz zeigte der 
politiker bei der arbeit mit Ju-
gendlichen. seit der öffnung 
des Hauses der Jugend (Hot) 
im Jahr 1976 hatte Wesseler 
den vorsitz in dessen kuratori-
um inne. für den bau des Hot 
bildete er einen bauausschuss, 
bei dem auch Jugendliche bera-
tend mitwirken konnten. „für 
mich war es das Wichtigste, die 
Jugendlichen einzubeziehen. 
sie sollten das Jugendzentrum 
als ihr Haus wahrnehmen“, er-
zählt der 90-Jährige. 
Zusätzlich zu seiner politischen 
tätigkeit unterstützte Wesse-
ler seine frau Marianne beim 
aufbau des caritas-altenzent-
rums. Mit ihr ist er bereits seit 
mehr als 60 Jahren verheira-
tet. Das paar hat drei kinder, 
die in bonn, aachen und ber-
lin ihr neues Zuhause gefun-
den haben. als vorsitzende 
der Hövelhofer caritas nahm 
Marianne Wesseler damals 
wahr, dass viele ältere leute 
in auswärtigen altenheimen 

untergebracht waren. Diese 
situation wollte das ehepaar 
ändern und initiierte einen 
förderverein. Dank zahlreicher 
spenden und einer förderung 
durch das bundesministerium 
für gesundheit konnte der ver-
ein das projekt realisieren. „als 
Modell-verbundeinrichtung 
mit plätzen für die tagespfle-
ge, kurzzeitpflege und Dauer-
pflege für junge und alte Men-
schen sowie einem fahrbaren 
Mittagstisch unterscheidet 
sich das Haus bredemeier von 
anderen senioreneinrichtun-
gen“, betont ferdinand Wes-
seler.
ehrenamtliches engagement 
zeigte der bekannte Hövelhofer 
auch bei seiner beschäftigung 
als ehrenamtlicher richter 
am oberverwaltungsgericht in 
Mün ster, wo er für zwei peri-
oden im einsatz war. als Dank 
erhielt er die goldene ehrenna-
del. auch vom Westdeutschen 
schwimmverband und von der 
7. panzerdivision in augustdorf 
erhielt er eine ehrennadel. für 
sein außerordentliches enga-
gement bekam er zudem das 
bundesverdienstkreuz.

Ferdinand Wesseler nimmt noch 
 einmal im Ratssaal Platz, wo er  
viele Jahre Politik gemacht hat.  
Bürgermeister Michael Berens  
zeigt den Ratsherrn auf einem  
historischen Foto des Gremiums.
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MultiBrush speedcontrol / Multifunktionale 
Elektrobürste mit Drehzahlregulierung
• Stein-, Holz-, Fugenreinigung, Kantenschneiden, 
  Rasenpflege
• Motor 230 V, Leistung 500 W
• Werkzeugloser Wechsel der Module
• Integrierte Drehzahlregelung
• Höhenverstellbares Aluminiumrohr mit Zweithandgriff
• Asymmetrisches Gehäuse für randnahes Arbeiten

149 €
statt 169 €

129 €
statt 149 €

69,90 €
statt 89,90 €

WeedBrush Elektrische Unkrautfugenbürste
• Fugenreinigung
• Drehzahl 1.800 U/min
• Motor 230 V, Leistung 300 W
• Rückenschonendes Arbeiten
• Umlaufender Spritzschutz

Thermoflamm bio Professional PLUS Set
Das Kraftpaket zur Unkrautbeseitigung
• Flammtemperatur bis 1.000 °C
• Zum Anschluss an eine Druckgasflasche
• Inkl. 5 m Schlauchleitung + Druckminderer
• Länge ca. 94 cm
• Brennerdüse F60 mm verchromt
• Für große Flächen bestens geeignet

49,90 €

MultiJet 230V Elektrisches Hochleistungs-Sprühsystem

• Motor 230 V, Leistung 1500 W
• Einstellbarer Betriebsdruck
• Max. Pumpleistung 120 bar
• Zieht Flüssigkeit aus jeder Quelle
• 4-in-1 Multifunktionsdüse + Brausen-Aufsatz
• 75 cm Sprühlanze

Starten Sie mit uns  in  den Frühling!

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr • Samstags 8.00 - 13.00 Uhr

Maximale Schnittstärke 32 mm. Dank des teleskopierbaren Aluminiumstiels 
kann die Länge des Baum- und Strauchschneiders von 230 bis 410 cm 
stufenlos und schnell variiert werden. 
So lassen sich problemlos Äste in bis zu 6,5 m Höhe schneiden.

Baum- und Strauch-
schneider Teleskop 
StarCut 410 plus

89,90 €
statt 

  
119,90 €

14,95 €
statt 

  
17,99 €

Die zuverlässige Gartenschere mit zweistufiger Griffweitenverstellung
Maximale Schnittstärke 22 mm. Schneideprinzip Bypass
Obermesser Antihaftbeschichtet, präzisionsgeschliffen
Untermesser Rostfreier Stahl

GartenschereB/S-M

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31-teilig
• Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf 
   kleinstem Raum
• Wera Bit-Ratsche zum besonders schnellen Schrauben 
   auch in engen Arbeitssituationen
• Ideal für beengte Schraubsituationen
• Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
• Im handlichen und robusten Bit-Check

 

Handschrauber-Set 8-tlg
mit Ratschenfunktion
und Bit-Magazin

Akku-Rasenmäher
DLM382PM2 / 2x18V  38 cm  40 l
Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über 
eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. 
Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnell-
ladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 4,0 Ah.

Akku-Rasentrimmer
DUR181Z / 18V  7.800 min-1  260 mm
Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 
260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskop-
stange zum einstellen auf fast jede Körper-
größe. Der Kopf ist um 180° drehbar und 
damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

AKKU-RASENMÄHER + RASENKANTENSCHNEIDER
Zusammen zum Sonderpreis für nur 439 €

19,90 €

Gärtnerspaten „Solid“
117cm lang, 
rundes Stahlblatt, 
ergonomisch geformter 
Kunststoffstiel

49,90 €
statt 

  
89,90 €

9,95 €
statt 

  
17,90 €

5,95 €
statt 

  
9,99 €

CircumPro
Fugenbürste mit Kratzer
reinigt zuverlässig und bequem Fugen 
und Spalten ohne Bücken mit Stiel 
145 cm lang, hochwertige Stahlbürsten 
und robusten Metalldorn

Wir 
beraten Sie

gerne!
Starten Sie mit uns  in  den Frühling!

Aktion gültig, so lange der Vorrat reicht.

Rasenmäher

UVP 474 € UVP 115 €

150 €
sparen439 €589 €

Rasentrimmer
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Campingplatz „Am Furlbach“

Am Furlbach 33, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel.: 0 52 57 - 33 73 , Fax 0 52 57 - 94 03 73

info@CampingplatzAmFurlbach.de   www.CampingplatzAmFurlbach.de

Willkommen zum
Osterfeuer!

16. April 2022, 19 Uhr

Ausfl ug in den Frühling: 
Camping, Schlaff ässer, Ferienwohnungen  

WASCHBAR SONDERMAßEREIßVERSCHLUSS

HOCHWERIGE 
STOFFE UND 
MATERIALIEN

MADE IN 
GERMANY

WIR FERTIGEN…
… hochwertige Polsterauflagen für Ihre 

Gartenmöbel, sowie Sitz- und Dekokissen für 
den Heimbereich. Zudem bieten wir 
Sonderanfertigungen aller Art und 

Objektausstattungen an.

Die Kissenmacher 
Oestervenn 37

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon: +49 (0)5207 9913561
Fax: +49 (0)5207 9913562
E-Mail: info@die-kissenmacher.de

www.die-kissenmacher.de

Vom ersten Spatenstich
TIEFBAU UND ERDARBEITEN

Bis zu Ihrer perfekten Wohlfühloase
GARTEN - UND LANDSCHAFTSBAU

info@dubbi-galabau.de  0170 3293128

www.dubbi-galabau.de

NATUR UND GARTEN NEU ERLEBEN

langJährige  
VorstanDsfrauen 
 VerabschieDet
Wie geht es weiter mit der kfd espeln?

nach einem rückblick in der Jah-
resversammlung der kfd espeln 
über die engagierte tätigkeit 
des ausscheidenden vorstands-
teams wurden elisabeth kru-
kenmeier (20 Jahre vorstands-
arbeit), Monika Hermbusche (12 
Jahre) und Helga klein (8 Jahre) 
mit großem Dank und großem 
beifall verabschiedet. Mit insge-
samt 28 Jahren vorstandsarbeit 
(8 Jahre kassenführung, danach 
als vorsitzende bzw. teamspre-
cherin) und außergewöhnlich 
großem engagement für die 
kfd espeln geht auch regina 
sandbothe mit einem weinen-
den und einem lachenden auge 
- begleitet vom anhaltenden 
applaus in den wohlverdienten 
„ruhestand“. vieles hatte sie im 
laufe der 28 Jahre geleistet und 
bewegt, viele ausflüge und fahr-
ten wurden von ihr organisiert 
und durchgeführt. sie hat die 
kfd espeln maßgeblich geprägt 
und war viele Jahre das gesicht 
der kfd espeln. 
unter den anwesenden Mitglie-
dern konnte kein neuer vorstand 
oder ein neues vorstandsteam 
gefunden und gewählt werden. 

Das bedeutet, die espelner kfd 
befindet sich in einem vakanz-
jahr ohne vorstand. Während 
dieser Zeit bleiben alle Mitglied-
schaften unverändert bestehen, 
jedoch ruhen alle aktivitäten des 
vorstandes. Das beauftragte va-
kanzteam führt kommissarisch 
die Mitgliederverwaltung weiter 
und wird im september eine er-
neute Mitgliederversammlung 
einberufen. Zwischenzeitlich 
geht die suche nach einem neu-
en vorstand oder leitungsteam 
weiter. interessierte espelner 
frauen erhalten informationen 
unter: kfd-espeln@web.de.
neben der verabschiedung des 
vorstandsteams und der beru-
fung eines vakanzteams wur-
den in der versammlung auch 
die ehrungen für 50-jährige 
Mitgliedschaft vorgenommen. 
so erhielten bernhardine bathe, 
anni Weikmann, Mechthild kas-
persmeier und gertrud schling-
mann je eine urkunde und eine 
gebundene rose. Den nicht an-
wesenden Mathilde pollmeier 
und Maria Westermeier wurden 
die urkunden durch Mitarbeite-
rinnen überreicht.  

Das ausgeschiedene Vorstandsteam (v. l.) Regina Sandbothe,  
Elisabeth Krukenmeier, Helga Klein und Monika Hermbusche.
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...weil wir 
ein Herz für 

Tiere haben

Lange Str. 5 - 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Tel.: (05207) 5500 - www.tierarzt-vorbohle.de 

Tierärztliches Gesundheitszentrum 
für Klein- und Großtiere Dr. Vorbohle GmbH

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort:

Elektriker / Monteure
Anlagenmechaniker für Heizungs- und

Sanitärtechnik
(m/w/d)

Für August 2022 suchen wir einen
Auszubildenden

als Elektriker / Elektroniker (m/w/d)

Ausführliche Stellenanzeigen auf unserer
Homepage unter: www.wiesing-solartechnik.de

Wiesing Solartechnik GmbH & Co. KG
Josef-Förster-Straße 13, 33161 Hövelhof

info@wiesing-solartechnik.de / 05257-938510

bücherei-termine
beratung für erwerbstätige
Wer sich beruflich verändern, aufsteigen oder 
wieder einsteigen möchte, ist bei der berufsberatung 
im erwerbsleben der agentur für arbeit genau richtig. am 4. april 
und 2. Mai bietet caroline Wittkop von der agentur eine sprech-
stunde in der bücherei an.  Jeden ersten Montag im Monat sind 
dann von 11 bis 12 uhr persönliche beratungsgespräche dort 
möglich. Darüber hinaus können termine vorab besprochen wer-
den, anmeldungen dazu vorab per Mail unter paderborn.berufli-
cheZukunft@arbeitsagentur.de.
Weitere informationen und  aktuelle veranstaltungen: 
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/paderborn/beruflichezukunft 

Digitale schreib- und malwerkstatt ab 10 Jahren
Wer hat lust, sich mit anderen zusammen phantasiefiguren und 
fabelwesen auszudenken, die eine spannende geschichte erle-
ben? Diese geschichte wird in szenen aufgeteilt, in einem kleinen 
Drehbuch skizziert und anschließend werden die rollen verteilt. 
Mittels einer einfachen app für tablet-pcs können die jungen 
teilnehmer figuren malen und – besonders spannend – auch 
animieren, also in bewegung versetzen. Zum abschluss wird die 
geschichte vorgetragen und live über einen beamer auf einer 
leinwand präsentiert. bei gutem Wetter vielleicht sogar draußen. 
termin ist samstag, 9. april, von 14 bis 19 uhr in der sennebüche-
rei. anmeldung unter: rammed@kreis-paderborn.de. Die veran-
staltung findet im rahmen des kulturrucksacks statt.

osterferien in der sennebücherei
Das büchereiteam macht osterferien. von Donnerstag, 14. april 
bis Mittwoch, 20. april, ist die bücherei geschlossen. aber im inter-
net ist sie weiter erreichbar unter www.sennebuecherei.de.

geschlossen
Wegen einer personalversammlung ist die bücherei am Donners-
tag, 28. april, nachmittags geschlossen.

www.holz-mohr.de

Bauernweg 39 \ 33129 Delbrück
Tel \ +49 5257 5941   Mail \ info@holz-mohr.de

Leimholz \ KVH \ Bodenbeläge \ Paneele 
Plattenwerkstoff e \ Hobelwaren \ Holz im Garten 
HT behandeltes Holz \ Farbe \ Zubehör

Birgit Sporkmann-Behrends
Hörakustikmeisterin – Pädakusterin

 Kostenloser Hörtest
 Hörgeräteanpassung
 Hörtraining
 Reparaturwerkstatt

Allee 24–26, 33161 Hövelhof, Direkt am Hövelmarkt
Tel.: 0 52 57 / 93 56 56 | www.sporkmann-hoerakustik.de

 Individueller Lärmschutz
 Tinnitusberatung
 Otoplastiklabor
 Cochlear-Implant-Service
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eVangelische kirche

gottesDienstorDnung
evangelische Johannes-kirchengemeinde

www.kirche-hoevelhof.de

Johanneskirche

03.04.  Judika | gottesdienst | pfarrer richter 10:30 uhr

05.04.  lichterkirche vor ostern   18:00 uhr

06.04.  ökumenisches friedensgebet  18:00 uhr

10.04.  palmarum | gottesdienst | pfarrer richter 18:00 uhr

12.04.  lichterkirche vor ostern   18:00 uhr

15.04.  karfreitag | gottesdienst | pfarrer richter 10:30 uhr

16.04.  osternacht | pfarrer richter 22:00 uhr

17.04.  ostersonntag | gottesdienst | pfarrer richter 10:30 uhr

18.04.  ostermontag | gottesdienst | pfarrer richter 10:30 uhr

24.04.  quasimodogeniti gottesdienst  18:00 uhr 
 pfarrerin Hische aus Delbrück  

pfarrbüro Dirk kaiser | breslauer str. 2 | tel. 24 05
(Di. 15–19 uhr, fr. 9 –12.30 uhr oder nach vereinbarung.  
in dringenden fällen: 0172/4 60 48 49)

pfarrer richter | breslauer str. 2 | tel. 24 05
küsterin katrin kaiser | buschweg 7 | tel. 93 49 02
organist matthias Duchow | tel. 0176/53 42 13 81

Die sonntagsgottesdienste finden unter den aktuellen auflagen des  
landes nrW, der ekvW sowie dem erlassenen hygieneschutzkonzept  
der ev. kirchengemeinde hövelhof statt. Dieses finden sie auf unserer 
homepage unter www.kirche.hoevelhof.de

frauenhilfe: Donnerstag, 7. april 2022, 15:00 uhr | „Die frau 
auf dem Hundertmarkschein“ frau noeske | ansprechpartner: 
rita bonensteffen | tel.  43 26

seniorennachmittag: Mittwoch,  27. april 2022, 14:30 uhr,  
„Wir erleben den spreewald mit bilder und kleinen kulinarischen 
kleinigkeiten“ | ansprechpartner: inge Machann | tel. 24 64

eltern-kind-treff – in koop. mit dem kreisjugendamt pb: 
Jeden Dienstag | 10:00 – 12:00 uhr

kolping (tanzkreis): treffen jeden 1. und 3. sonntag im Monat 
ansprechpartner: Hubert buck | tel. 9 36 50 44

kirchenchor: Jeden Donnerstag | 17.30 uhr

café babyzeit – in koop. mit dem kreisjugendamt pb: 
Jeden Mittwoch | 10:00 – 12:00 uhr

bläserkreis: Jeden Montag | 19.00 uhr | ansprechpartner:  
frau noeske | tel. 0 52 54/94 03 97

handarbeitskreis: Jeden Dienstag | 18.30 uhr | georg-kranz-
Haus | ansprechpartner: frau thompson | tel. 0 52 54/1 37 26

seniorencafé – in koop. mit dem caritas altenzentrum: 
Jeden freitag | 9.30 – 12.00 uhr

konfirmandencafé: treffen unter der leitung der Jugendrefe-
rentin | jeden Donnerstag | 17.30 uhr | georg-kranz-Haus  

termine zum konfirmandencafé: www.kirche-hoevelhof.de

gemeinDetermine
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»hot-termine
mäDchennachmittag
06.04. crepes backen 15–17 uhr
13.04. schichtdessert mit trauben 15–17 uhr
20.04. kegelspiele 15–17 uhr

 

Weitere angebote 
08.04. kegeln für teenies 19.00 uhr 
11.04. seidenpapier auf leinwand 15.00 uhr  
 (mit anmeldung, kosten: 2,– €)  
12.04. „Just Dance“ 15.00 uhr 
12.04. „fifa 22“  17.00 uhr
14.04. ostereier marmorieren 15.00 uhr  
 (mit anmeldung, kosten: 2,– €)  
21.04. fußball- turnier (alter:10-13J)  
22.04. schlüsselanhänger aus stoff 15.00 uhr 
 

blutspenDetermine
– jeden 3. Mittwoch im Monat –
20. april | 16 – 20 uhr | hövelhof | im neuen Drk-Zentrum 
bahnhofstraße 30
bringen sie bitte unbedingt ihren lichtbildausweis,  blutspenderpass (sofern vorhanden) 
und einen 3g-nachweis mit.

tragbar – seconD hanD laDen
unser laden an der von-der-recke-str. 1 ist geöffnet:
Jeweils donnerstags und freitags von 14 – 17 uhr  
und samstags von 10 – 13 uhr.
um den mindestabstand einhalten zu können, dürfen nur wenige kunden gleichzeitig 
die Drk-tragbar besuchen. bitte tragen sie beim besuch eine maske und halten ihren 
2g-nachweis bereit.

seniorensport / fitness 60plus
treffen in riege: Dienstags von 9 – 10 uhr  
im pfarrheim riege an der Junkernallee
treffen in HövelHof: Donnerstags von 9 – 10 uhr  
im neuen Drk-Zentrum Hövelhof | bahnhofstraße 30  
anmeldungen und infos bei ira rennerich | tel. 0 52 57/37 98

kaffeerunDe „60 plus“
interessierte senioren treffen sich jeden letzten samstag  
im monat im neuen Drk-Zentrum Hövelhof | bahnhofstr. 30  
von 15 – 17 uhr | anmeldungen bei gisela Dubbi | tel. 0 52 
57/58 06 oder inge Jantz | tel. 0 525 7/7 08 99 44

neu: spielenachmittage für senioren 
treffen mit gesellschafts-, brett- und kartenspielen 
7. und 21. april von 15.00 – 17.00 uhr | anmeldung und 
infos bei krista bröckling | tel. 0 52 57/ 45 34

neu: Drk-krabbelgruppe 
mittwochs (ab dem 6. april) von 10 – 11 uhr 
anmeldung & infos bei Johanna Jasiulek | tel. 0172/5788713

mehr infos unter:  
WWW.Drk-hoeVelhof.De soWie  
bei facebook unD instagram

Deutsches rotes kreuZ höVelhof
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E-Mail: praxis.irenehabrich@gmail.com

Weitere infos unter  
WWW.hoeVelhof.De/WanDern

WanDerabteilung 
im VerkehrsVerein höVelhof

mittWoch 13. & 27. april | 14 uhr 
kurzwanderung ohne  anmeldung
treffpunkt für die   kurzwanderungen:  
Wandertafel von-der-recke-straße,
pkw erwünscht  (fahrgemeinschaften),  
länge: 5 – 7 km, Ziele werden bei abfahrt be sprochen.

sonntag, 10. april | 9 uhr   
tageswanderung hörste-holzweg 
anmeldung erforderlich bis 3. april   
tel. 25 16 oder 97 75 68 |  
treffpunkt: rathaus  
(pkw-fahrgemeinschaft)
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Faszinierende Mähleistung und Fahrfreude in einem – der  
Rasentraktor RT 5097 macht‘s möglich: Nehmen Sie Platz,  
geben Sie Gas und meistern Sie große Rasenflächen  
bequem im Sitzen.
Überzeugen Sie sich selbst.

JETZT 
PROBEFAHREN

SPEZIALIST FÜR GROSSE FLÄCHEN.
Jetzt STIHL Benzin-Rasentraktoren testen.

Faszinierende Mähleistung und Fahrfreude in einem – der  
Rasentraktor RT 5097 macht‘s möglich: Nehmen Sie Platz,  
geben Sie Gas und meistern Sie große Rasenflächen  
bequem im Sitzen.
Überzeugen Sie sich selbst.

JETZT 
PROBEFAHREN

SPEZIALIST FÜR GROSSE FLÄCHEN.
Jetzt STIHL Benzin-Rasentraktoren testen.

Ihr Ansprechpartner rund 
um Immobilien

Tel. 05207/9584740www.immobilien-lakaemper.de

Wir wünschen allen frohe Ostertage! frühsport im schlossgarten

Wer den tag aktiv beginnen, 
energie tanken und dabei et-
was für die gesundheit tun 
möchte, hat jetzt wieder mit-
ten in Hövelhof ganz zwanglos 
die gelegenheit dazu. „aktiv in 
den tag“ lautet ab dem 6. april 
immer mittwochs der titel ei-
nes 30-Minuten-Workouts für 
alle, die sich körperlich fit hal-
ten und aktiv in den tag star-
ten möchten. geleitet werden 
die Übungen vom Hövelhofer 
personal-trainer andreas Wer-

neke, der sich vom ordnungs-
amt grünes licht für die neu-
auflage des angebotes geholt 
hat. beginn ist immer um 8 
uhr im schlossgarten vor dem 
Jagdschloss. Möglich ist das 
angebot durch die unterstüt-
zung der sennegemeinde und 
des pastoralverbunds.
eine anmeldung ist nicht er-
forderlich, auch eine Matte 
oder Ähnliches wird laut Wer-
neke nicht benötigt. bei regen 
entfallen die aktivitäten.
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Lippspringer Postweg 39 • 33161 Hövelhof 
05257-933862 • www.osb-service.de

Zuverlässige Objekt- und Gartenpflege 
für Firmen- und Privatkunden

– zu jeder Jahreszeit.

Vereinbaren Sie jetzt einen 
Termin unter 05257-933862

Wir wünschen

Ihnen frohe

Ostern!

... Original italienisches
             hausgemachtes Eis...

Wir sind
wieder da!

Eiscafe Venezia · Inh. Amedeo Tonello
Einkaufsstraße 5 · 33161 Hövelhof

Fon & Fax: 0 52 57 / 33 41
täglich von 10 Uhr - 21 Uhr geöffnet!

40
Jahre
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perfektion bis ins kleinste Detail
auf der Werkbank von modellbauer Willi reddeker entstehen seit Jahrzehnten fahrzeuge,  
die originalen in nichts nachstehen

Willi reddeker fasziniert die grö-
ße im kleinen. Der 82-jährige 
Hövelhofer ist seit rund sieben 
Jahrzehnten passionierter Mo-
dellbauer. sein Herz hängt an 
Modellen im Maßstab 1:8, was 
unter Modellbauern auch als kö-
nigsklasse gehandelt wird. und 
so sind in seiner rund 20 quad-
ratmeter großen kellerwerkstatt 
schon so manch schwergewich-
tige Werkstücke entstanden, die 
betrachter sofort durch ihren 
Detailreichtum in ihren bann 
ziehen. 
in der mit Drehbank und fräsma-
schine professionell ausgestat-
teten Werkstatt fällt der blick 
sofort auf einen schlepper aus 
dem Hause claas. 48 kilogramm 
schwer ist der atles 936 rZ und 
perfekt modelliert bis zu den 
feingeriffelten fußpedalen. Das 
gewicht erklärt sich von selbst, 
denn Willi reddeker arbeitet 
seine Modelle, die den origina-
len fast in nichts nachstehen, 
ausschließlich aus Metall. Hier 
kommt dem Modellbauer seine 
berufserfahrung zugute. sein 
ganzes arbeitsleben war er beim 
Hövelhofer unternehmen elha 
Maschinenbau liemke, bekannt 
für seine maßgeschneiderte be-
arbeitungszentren, sonderma-
schinen und fertigungsmodule, 
als Dreher beschäftigt. 
seine fähigkeiten im Modellbau 
hat sich auch das unternehmen 
zunutze gemacht.  im eingangs-
bereich seines früheren arbeit-
gebers steht ein Modell einer 
bearbeitungsmaschine, mit der 
teile der booster für die europäi-
sche trägerrakete ariane v gefer-
tigt wurden. reddekers Modell 
ist im Maßstab 1:10 gehalten. 
natürlich gibt es bei elha auch 
ein Modell der ariane - allerdings 
in einem kleineren Maßstab.
reddeker ist detailversessen. 
erst, wenn alles haargenau 
passt, ist der Modellbauer mit 
seiner arbeit zufrieden. Der 
claas-schlepper, ursprünglich 
eine renault-entwicklung, wird 

im Modell von einem 850 Watt 
starken elektromotor angetrie-
ben. ein vier-gang-schaltgetrie-
be inklusive ausgleichsgetriebe 
überträgt die kraft zu zwei Drit-
teln auf die Hinterachse und zu 
einem Drittel auf die vorder-
achse. beide achsen haben ein 
Differentialgetriebe, die hintere 
sogar eine sperre. Die getrie-
be sind selbstverständlich auch 
selbst gefertigt. gern bedient 
sich der Modellbauer dafür bei 
alten bohrmaschinen. natür-
lich funktionieren beim Modell 
alle leuchten, und der kraftvol-
le sound aus einem getarnten 
lautsprecher stammt vom ech-
ten claas-schlepper.
ein Hingucker sind die mächti-
gen reifen des claas-Modells, das 
natürlich passend in saatengrün 
lackiert ist. nein, die sind nicht 
zugekauft. Willi reddeker hat die 
formen gedreht und anschlie-
ßend gefräst. Dann wurden die 
reifen gegossen. im gegensatz 
zum original sind sie massiv und 
nicht mit luft gefüllt. Das erklärt 
auch das stattliche gewicht von 
allein 13 kilogramm für die kom-
plette bereifung. gerne hätte er 
das Modell mal als Hingucker 
im Harsewinkeler stammwerk 
von claas ausgestellt, doch die 
Manager zeigten ihm die kalte 
schulter.
seine Modelle hat Willi reddeker 
oft bei großen Modellbaumessen 
und -ausstellungen gezeigt und 
dafür jede Menge pokale und 
preise eingeheimst. früher hat 
er auch große lastzüge gebaut. 
vor allem die chromglänzenden 
trucks des us-Herstellers peter-
bilt hatten es ihm angetan. seit 
zwei Jahren sind die Modellbau-
messen wegen der corona-pan-
demie abgesagt.  Das bedauert 
der Modellbauer: „Mir fehlt es 
sehr, dass zurzeit keine Messen 
stattfinden, der austausch mit 
anderen Modellbauern ist wich-
tig und macht mir große freude“, 
sagt er zwischen Drehbank und 
fräse. 

Doch die corona-pause hat auch 
reddekers Modellbau-fleiß be-
flügelt. in den vergangenen 
Monaten ist ein funktionsfähi-
ger Holzspalter nach österrei-
chischem vorbild auf einem an-
hänger entstanden, der perfekt 
mit dem claas-schlepper har-
moniert. und auf der Werkbank 
steht das Modell eines fahr-Die-
selschleppers aus den 50er-Jah-
ren. Das filigrane Modell des 24 
ps starken D180H ist das Zug-
fahrzeug für einen kirmesanhän-
ger, der sich allerdings noch 
im rohbau befindet. 
und was sagt die  
ehefrau dazu, 
dass der gatte
 manchmal
stundenlang im
keller verschwin-
det? „gar nichts“, 
sagt Willi reddeker, 
„die kennt das doch 
gar nicht anders“. stimmt. 
Der Hövelhofer Modellbauer 
frönte seinem Hobby schon in 
den ersten nachkriegsjahren. 
Damals waren es kleine schiff-
chen aus fischdosen, die auf dem 
krollbach zu Wasser gelassen 
wurden.
ans aufhören mag der 82-Jähri-
ge nicht denken. gern würde er 
noch einen unimog in angriff 
nehmen. Dabei hat Willi redde-
ker das Modell u 406 aus den 
60er Jahren im auge, das für vie-
le heute den unimog schlechthin 
darstellt. auch zur farbgebung 
hat er bereits eine feste vorstel-
lung. in kommunalem gelb muss 
er lackiert werden, so wie früher 
das arbeitstier des Hövelhofer 
bauhofs. 
beim radelfest 
am sonntag, 
24. april 
wird er vor 
der spar-
kasse eini-
ge seiner
schönsten 
gefährte 
zeigen.

 Das Meisterstück:  
Willi Reddeker mit dem Claas 
 Atles 936 RZ im Maßstab 
1:8. Das große Vorbild wurde 
 zwischen 2003 und 2007 gebaut.

 Das neueste Modell: Zurzeit 
arbeitet Willi Reddeker an einem 
Fahr-Dieselschlepper D180H, 
dessen Vorbild ab 1954 gebaut 
wurde. Auch der passende Schau-
stelleranhänger ist in Arbeit.

 Basteln macht hungrig: So 
ist in der Werkstatt auch 

ein Grill mit einem 
Spanferkel entstanden. 

Links ist der „Hövel-
hofer Rasen mäher“ 
zu sehen.

 Der Holzspalter 
verarbeitet auch 

 daumendicke Äste  
zu Kleinholz.

 Das kleine  Modell im 
Maßstab 1:32 diente 

Willi Reddeker als 
Vorbild für den 
48 kg schweren 
Claas- Schlepper.



| 20 | HövelHofer rundscHau | April 2022

Rasse: 
• Simmentaler Rind 
• gehören zu den wichtigsten Rinderrassen in Deutschland 

Haltung: 
• Aufzucht in einem von fünf lichtdurchfluteten Ställen 
• Ställe mit ständigem Kontakt zum Außenklima
   werden täglich frisch eingestreut 
• Stallkonzept entspricht der Haltungsform 3 

Regionalität: 
• 180 ha großer Hof von Felix und Eva Pahlsmeier in Delbrück-Boke 
• bewirtschaften den Hof gemeinsam mit einem Auszubildenen

Die Bullen auf dem Hof von Felix wachsen in Boke artgerecht auf, bis sie in einem Alter von ca. 18 Monaten geschlachtet werden.

Kikok-Maishähnchen von borgmeier -
Frischgeflügel aus dem paderborner land!

Herausgeber: Elli Handelsmarkt GmbH & Co. KG • Für Druckfehler keine Haftung.

      

REGIONALITÄT:
• Stärkung der ansässigen Landwirtschaft

FÜTTERUNG:
• Futtermittel überwiegend aus 
   hofeigenem Anbau ohne Gentechnik
 

HALTUNG:
• Stallkonzept entspricht der Haltungsform 3 
• mehr Platz für die Tiere, Stroheinstreu,
   Kontakt zum Außenklima,  z. B. überdachter
   Außenbereich oder nach außen
   offene Stallseite

Fleischgenuss mit gutem Gewissen!Schweinefleisch von glücklichen Schweinen, die im offenen Stall auf Stroh artgerecht gehalten werden und ihren natürlichen Instinkten nachgehen können!

Elli-Markt Hövelhof | Ferdinandstraße 2 | 33161 Hövelhof EDEKA center LÜNING Hövelhof | Bielefelder Straße 19 | 33161 Hövelhof

REGIONALITÄT:
•  Heiner und Werner Borgmeier 
• 100 Jahre altes Familienunternehmen aus Delbrück-Schöning 
•  regionale Kikok-Aufzucht gewährleistet verlässliche Herkunft
    und kurze Transportwege

Aufzucht:
• Spezielles Kikok-Futter mit 50% Maisanteil & langsameres Wachstum 
   sorgen für ganz besonderen Geschmack und die gelbe Hautfarbe der 
   Kikok-Maishähnchen
• Kein Einsatz von Antibiotik

Unser Fleisch kommt aus der REGION
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allee 56 | 33161 Hövelhof
tel. 98 93-0, fax 98 93-900
www.caritas-hoevelhof.de
info@caritas-hoevelhof.de 

Wohn- und pflegeheim 
„haus bredemeier“
anna Dusch
tel. 98 93-135
heimleitung@ 
caritas-hoevelhof.de 

ehrenamtliches  
engagement
bettina reller-Wiese
tel. 98 93-510
leitungsD@ 
caritas-hoevelhof.de 

tagespflege
annika sandbothe
tel. 98 93-153
leitungtagespflege@ 
caritas-hoevelhof.de 

ambulante pflege/ 
betreuung/ 
Wohngemeinschaften
Mechthild piskol
tel.   98 93-504 

93 83-94 13
fax 93 83-94 20
Mobil 0171/5 06 43 82
leitung-sozialstation@
caritas-hoevelhof.de 

pflegestützpunkt  
paderborner str. 35 b
Mo. – Mi., fr.: 8 –12.30 uhr
Do.: 13.30 –17 uhr
tel. 9 37 50 53 

hospizgruppe
angelika fortströer
tel. 98 93-504
Mobil 0160/7 84 21 66
Hospiz@caritas-hoevelhof.de
treffen dienstags von  
16–18 uhr an der  
paderborner str. 35b.  
Das nächste treffen der Hospiz-
gruppe findet am Dienstag, den 
05.04. um 19:00 uhr im pflege-
stützpunkt statt. 

spendenkonto
für alle bereiche bitte
verwendungszweck angeben: 
vb Delbrück-Hövelhof eg, iban: 
De14 4726 2703 7814 6026 00
bic: genoDeM1Dlb

tagespflege im caritas 
 altenZentrum höVelhof 
seit eröffnung des altenzen-
trums im Jahr 2000 spielt die 
tagespflege eine große rolle. 
begann der träger erst mit zwölf 
plätzen, wurde 2012 auf 17 
plätze erweitert. 2015 kam das 
„gasthaus“ in der einkaufsstra-
ße dazu. Diese 25 plätze wer-
den von Menschen besucht, die 
mehr oder weniger pflegebe-
dürftig sind und den tag in ge-
sellschaft verbringen möchten. 
geboten wird ein aktivierendes 
programm und frische verpfle-
gung aus dem altenzentrum.
sehr zufrieden sind hier auch 
zwei der stammgäste, Hilde-
gard büscher und irmhild kieß-
lich. büscher ist 93 Jahre alt und 
fühlt sich keinen tag zu alt, zur 
tagespflege zu kommen. auch 
ihre „kollegin“, die 89-jährige 
irmhild kießlich ist dort ein „al-
ter Hase“: „es wird uns so viel 
geboten und langweilig wird 
es nie“, plaudert sie vergnügt. 
„schon im taxi, das uns abholt, 
treffe ich die ersten bekannten. 
Dann empfängt uns der Duft 
von kaffee und leckere brötchen 
warten.“ 
Die beiden Damen wohnen mit 
ihren familien in Hövelhof. „ich 
habe 15 enkelkinder und sieben 
urenkel“, erzählt frau büscher 
stolz, die gartenarbeit mag und 

auch in der küche immer sehr 
talentiert war. Hauswirtschaft-
liche aktivitäten werden auch 
in der tagespflege angeboten. 
Die leidenschaft von frau kieß-
lich sind gesellschaftsspiele: 
„natürlich schummeln wir da-
bei nie“, sagt die 89-jährige und 
lacht verschmitzt. gedächtnis-
training, aber auch bewegung 
und spaziergänge dürfen nicht 
fehlen.
Mit viel Herzblut wird die ta-
gespflege seit zehn Jahren von 
annika sandbothe geleitet. Über 
Zuschüsse durch die pflegeversi-
cherung informiert sandbothe, 
die interessierte auch zu einem 
kostenlosen probetag einlädt, 
unter tel. 98 93 - 153.

Eine ganz feine Sache, diese 
 Tagespflege“ meint Frau Kießlich.  
Ihre „Mitstreiterin“ Frau Büscher 
bringt es auf den Punkt: „Gemein-
sam statt einsam – und die Pflege-
kasse bezahlt richtig viel dazu!“

Caritas
Altenzentrum

Caritas
Altenzentrum

apr

14
           ausflug im april
am Donnerstag, den 14.4. geht’s  
ins Heinz nixdorf Muse ums   forum 
zur Jubi läumsausstellung anläs s- 
 lich des 25-jährigen geburtstags. 
Dort stärken sich die besu cher mit 
kaffee und kuchen. Die abfahrt 
ist um 14.30 uhr am park platz des 
altenzentrums (teil nahme nur 
mit maximal 24h altem negativen 
poc-test). es sind auch geschenk-
gutscheine erhältlich. anmeldung 
und fragen bei andrea friede,  
tel. 9 36 01 82 und Mechthild   
piskol, tel. 98 93-504.

einstufungs-
management 
Das ambulante pflegeteam unter-
stützt und berät dabei, den rich-
tigen pflegegrad zu erhalten. Das 
erstgespräch ist kostenlos. infos bei 
Mechthild piskol,tel. 93 83 94 -13.

kostenfreie  
beratungen
sprechstunden im pflegestütz-
punkt an der paderborner str. 35b: 

offene sprechstunDe
„alles was im alter und bei pfle-
gebedürftigkeit wichtig ist“ jeden 
Montag von 16.30 – 19.00 uhr. 

DemenZsprechstunDe
für angehörige von Menschen 
mit dementiellen veränderun-
gen. Die sprechstunde findet am 
06.04.2022 von 16.30 – 19.00 uhr 
statt. eine  anmeldung zu den 
 kostenfreien beratungen ist nicht 
notwendig. 

schlaganfallselbst-
hilfegruppe
Die selbsthilfegruppe für schlag-
anfallpatienten jeden alters und 
deren angehörige trifft sich am  
11.04.2022 um 18.30 uhr im „gast-
Haus“ (tagespflege in der einkaufs-
straße). infos bei Mechthild piskol, 
tel. 98 93-504

schutZ Vor coViD-19 
bei   besuchen in Der 
 einrichtung
es gilt die jeweils aktuelle coro na -
schutzverordnung sowie die  corona 
testverordnung des landes nrW. 
Über die aktuellen Modalitäten der 
poc testpflicht und der besuchsre-
gelungen informieren sie sich 
bitte auf unserer Homepage.

Caritas-Altenzentrum Hövelhof e.V. 
Allee 56, 33161 Hövelhof . Tel.: 0 52 57 / 98 93-0 . info@caritas-hoevelhof.de

Caritas-Tagespfl ege

Gemeinsam den 
Tag verbringen
Tagsüber Gemeinschaft erleben und abends 
wieder im eigenen Zuhause: 
Tagespfl ege erleichtert den Alltag – 
auch für pfl egende Angehörige. Ein abgestimmtes 
Tagesprogramm prägt das Miteinander in unseren 
Tagespfl egen in der Allee und im „GastHaus“ in der 
Fußgängerzone. 
Die Pfl egekassen fi nanzieren Tagespfl ege mit. 
Gerne vereinbaren wir einen kostenlosen Probetag.

Mehr Infos unter www.caritas-hoevelhof.de/
einrichtungen/tagespfl ege
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Kfz-Prüfstelle
Hövelhof /

Sennelager

Die Prüfstelle mit Sympathie
und Sachverstand.

Gewerbegebiet
»Achsenschmiede«

Tel. 05257 / 943140-0
Fax 05257 / 943140-33

Ö�nungszeiten
Mo - Fr 08 - 12 Uhr • 13 - 17 Uhr

2. Sa im Monat 09 - 13 Uhr

Jetzt mit

Kunden-
WLAN*

�
„TPUe-Kunden“

 Kennwort: Sympathie

Oder einfach den Code mit
dem Smartphone scannen:

*powered by Ubiquiti und MBörso

Werksverkauf                   

Anzeige Werksverkauf „OSTERN 2022“  · 3-spaltig 138 x 90 mm
Conrad Schulte GmbH & Co. KG

  

WerksverkaufWerksverkaufWerksverkaufWerksverkaufWerksverkaufWerksverkauf

Conrad Schulte GmbH & Co. KG · Bentelerstr. 9 · 33397 Rietberg
www.schulte-feingebaeck.de

                                      Über 150 verschiedene  
Gebäckspezialitäten,  

Schokoladen- und  
Knabberartikel – 

 Ein Ausflug,  
der sich lohnt ! 

Öffnungszeiten 
         Mo.- Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
                  Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

  ab sofort viele 

  köstliche Osterartikel

                  &
 tolle Geschenkideen

                     
zu attraktiven 

                    
                    

         Preisen!

FEINGEBÄCK

Wegbereiter Des  
höVelhofer  tourismus
Der langjährige Verkehrsvereinschef rainer 
 austenfeld ist im alter von 80 Jahren gestorben

Der verkehrsverein Hövelhof 
trauert um seinen gründungs-
vorsitzenden rainer austen-
feld, der im alter von 80 Jahren 
gestorben ist. am 1. november 
1975 wurde er zum vorsitzen-
den gewählt und bekleidete 
dieses ehrenamt bis 1991. in 
diesem Zeitraum schuf er ge-
meinsam mit den gründungs-
mitgliedern und den vorstän-
den die grundlagen für die 
touristische entwicklung der 
sennegemeinde, wie der ver-
ein mitteilt.
1991 machte er sich gemein-
sam mit der damaligen ver-
waltungs-spitze für die ein-
richtung einer hauptamtlich 
besetzten geschäftsstelle im 
rathaus stark. so konnte der 
verkehrsverein verstärkt er-
folgreich weitere touristische 
projekte angehen, wie zum 
beispiel den emsradweg. aus 
diesem anlass wurde austen-
feld 2016 der „rad-oskar“ als 
offizieller tourismus-preis der 
gemeinde Hövelhof verliehen.

er war von beginn an mit der 
Herausgabe des ortsmaga-
zins Hövelhofer rundschau 
beschäftigt sowie jahrelang 
aktives Mitglied und leiter des 
damals rein ehrenamtlich or-
ganisierten redaktionsteams. 
Zudem war austenfeld maß-
geblich an der neuausrichtung 
des Hövelmarkt-festes betei-
ligt. Durch seinen persönlichen 
einsatz bei organisation und 
entwicklung in den folgejah-
ren hat er zum wachsenden 
erfolg beigetragen. rainer aus-
tenfeld unterstützte die grün-
dung der Wanderabteilung im 
Jahr 1977. im vorstand und in 
den arbeitskreisen hat er sich 
außerdem für die interessen 
des Hövelhofer einzelhandels 
im arbeitskreis Werbering ein-
gesetzt.
kurz nach seinem 80. geburts-
tag wurde ihm im vergangenen 
november die ehrenmitglied-
schaft des verkehrsvereins 
verliehen. selbst über seinen 
ruhestand hinaus, den er viele 

Jahre in seiner geliebten Wan-
derregion chiemgau gelebt 
hat, blieb er dem verkehrsver-
ein verbunden. er knüpfte den 
kontakt zur Holzschnitzerei 
viehauser in traunstein, die 
in den Jahren zwischen 2014 
und 2017 die großformatigen 
krippenfiguren für die Hövel-
hof-krippe gefertigt hat.
rainer austenfeld gehörte vom 
30. september 1979 bis okto-
ber 1994 der cDu-fraktion im 
rat der sennegemeinde an. be-
ruflich war er jahrzehntelang 
leiter der Hövelhofer filiale 
der heutigen sparkasse pader-
born-Detmold.

Rainer Austenfeld führte den 
 Verkehrsverein von 1975 bis 1991.



| 24 | HövelHofer rundscHau | April 2022

aus Dem rathaus

sennegemeinde 
hövelhof

rathaus
schloßstraße 14
33161 Hövelhof
tel. 50 09-0

www.hoevelhof.de
info@hoevelhof.de 

bürgerservice
Mo.   7.30 – 14 uhr     
Di.   7.30 – 17 uhr     
Mi.   7.30 – 14 uhr     
Do.  7.30 – 18 uhr     
fr.   7.30 – 12.30 uhr     

rathaus/  
übrige Verwaltung
Mo. – fr. 8.30 – 12 uhr     
Di.      14 – 16 uhr       
Do.      14 – 17.30 uhr     
oder nach vereinbarung

tourist-information
schloßstr. 11  
tel. 50 09-860

öffnungszeiten okt. – april
Mo. – Do.      9 – 12.30 uhr 

14 – 16.00 uhr
fr.       9 – 13.00 uhr

Jobcenter kreis pb
osterloher str. 83 – 85 
ostenland
tel. 0 52 51/54 09-660

kreisjugendamt
kreisverwaltung paderborn
aldegreverstr. 10 – 14
tel. 0 52 51/30 85 14

Di. 8.30 – 15.30 uhr       

sennebücherei
schloßstraße 7
tel. 50 09-880

Mo. 10 – 12 uhr
Di. 15 – 18 uhr     
Mi.    9 – 12 uhr
  15 – 18 uhr
Do.   9 – 12 uhr
 15 – 18 uhr
fr.  16 – 19 uhr

aktuelle informationen  
und öffnungszeiten  
in der corona-krise  
immer unter:

www.hoevelhof.de

Entsorgung von 

Grünabfällen aus

Privathaushalten: 

Sa. 8 - 12 Uhr 

und 

Mi. 16 - 18 Uhr 

(März - November)

Schierbusch 4

Tel.  05257 - 5009-803

IM SANITÄTSHAUS RAKERS

Sanitätshaus Rakers 
Paderborner Str. 35 B
33161 Hövelhof
Tel. 0 52 57 | 9 38 81 34

RAKERS   
S A N I T ÄT S H A U S     

QUALITÄTSHAUS

Unsere Kollegin 
im Sanitätshaus:

HEIKE RASCHDORF

Mo.+Di.+Do. 
8.30 - 13 Uhr  | 14.30 - 18 Uhr
Mi. + Fr. 
8.30 - 13 Uhr

Unser Aussendienst im Bereich Reha-Technik
(gern auch samstags nach tel. Absprache)

PATRICK RÖSEMEIER 0157 | 34 10 46 29

IN HÖVELHOF

HERZLICH WILLKOMMEN

austausch Der  WasserZähler
Wasserwerk der gemeinde tauscht Zähler, die im Jahr 2016 geeicht wurden 
ab März wird mit dem turnusmä-
ßigen Wechsel der Wasserzähler 
begonnen. Der Mitarbeiter des 
gemeindlichen Wasserwerkes, 
thomas Meier, und die firma 
elbracht/nill Dienstleistungen 
tauschen die Zähler. es fallen kei-
ne kosten für endverbraucher an, 
wie die gemeinde mitteilt.

nach geltenden vorschriften 
läuft nach sechs Jahren die 
eichrechtliche Zulassung der 
Zähler ab. nun werden Zähler 
ausgewechselt, die 2016 geeicht 
wurden. 
sollte der Mitarbeiter des Was-
serwerks niemanden antreffen, 
hinterlässt er eine benachrich-

tigung im briefkasten. Die ge-
meinde bittet in diesem fall um 
eine Meldung unter der ange-
gebenen telefonnummer. von 
der firma elbracht/nill Dienst-
leistungen werden die Haushal-
te angeschrieben und über den 
geplanten Wechsel des Zählers 
informiert.

grünDersprechtag am 16. mai in höVelhof
Die industrie- und Handelskam-
mer lädt in kooperation mit der 
Wirtschaftsförderung der ge-
meinde zu einer gründersprech-
stunde am Montag, 16. Mai, ein. 
Das team der gründungsbera-
tung der iHk-Zweigstelle pader-
born berät von 15 bis 18 uhr 
interessierte in individuellen ge-

sprächen kostenfrei über schrit-
te zur existenzgründung. Zudem 
gibt das team Hilfe bei der er-
stellung eines geschäftsplans, 
informiert über förderprogram-
me und kann zu netzwerken 
vermitteln. aufgrund der ein-
zelberatungen in den räumen 
der Wirtschaftsförderung in der 

tourist-info, schloßstraße 11, ist 
eine termin vereinbarung erfor-
derlich. anmeldungen nimmt 
die stabsstelle Wirtschaft unter 
tel. 50 09 - 860 entgegen.
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Als zukunftorientes, dynamisches Dienstleistungsunternehmen 
versorgen wir unsere Kunden mit frisch gepflegter Mietberufsklei-
dung und Mietfußmatten.

Zur Verstärkung unseres Teams in Hövelhof suchen wir eine/-n 

Gärtner auf Minijob- bzw.  
Geringfügiger Basis (m/w/d)

Sie haben einen grünen Daumen, arbeiten gern an der frischen 
Luft und bringen Spaß am Gärtnern mit? Selbstorganisation und 
Flexibilität zeichnen Sie aus? Sie verfügen über ausreichende 
Deutschkenntnisse? Dann passen Sie hervorragend in unser 
Unternehmen! Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich kreativ zu 
entfalten und Ihre Ideen in der Gartengestaltung einzubringen.

Wir freuen uns auf Ihre kurze telefonische Bewerbung –  
oder auch gern per E-Mail.

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. Bitte 
beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Bewerbung unseren Datenschutzbestimmungen  
(www.dbl-kotzenberg.de/datenschutz.html) zustimmen.

Kotzenberg Textil-Service GmbH
Herr Konstantin Grotebrune
Otto-Hahn-Str. 14 | 33161 Hövelhof  
tel: +49 5257 988 92 0
karriere@dbl-kotzenberg.de

dbl_Kotzenberg_StAZ_90x130_Gärtner.indd   1 08.03.22   11:51

Nils Müller
05251 292 2958
nils.mueller@sparkasse-pd.de

www.s-immobilien-gmbh.de

S Immobilien

Jetzt eine Wertermittlung 
für Ihre Immobilie sichern!

Wird Ihnen die 
Gartenarbeit zu viel?

Grosser GmbH & Co. KG 
Zieglerstraße 21  •  Hövelhof

info@malermeister-grosser.de

grosser
Malermeister-Betrieb seit 1958

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG!

neuWahl Des 
 bataillonsVorstanDs
Die generalversammlung der 
st.-Hubertus-schützenbruder-
schaft findet am sonntag, 10. 
april, im schützen- und bürger-
haus statt. einlass ist ab 11.30 
uhr. nach geistlichem impuls 
und Mittagessen folgt ab 13 
uhr die eigentliche versamm-
lung. unter anderem steht die 

Wahl des geschäftsführenden 
bataillonsvorstands auf der 
 tagesordnung. Zudem werden 
bataillons-fahnenoffiziere und 
bataillons-reiteradjutanten ge-
wählt. im anschluss folgen eh-
rungen und beförderungen.

schütZentermine
freitag 01.04.  Jahreshauptversammlung der schießab-

teilung, 19:30 uhr im sub, schießabteilung

samstag 02.04.  Jahreshauptversammlung der klausheider 
kompanie, 19:00 uhr im sub, schießabteilung

samstag 02.04.  Jahreshauptversammlung der Hövelsenner 
kompanie, 19:00 uhr im sub, kleine Halle

freitag 08.04.  Jahreshauptversammlung der Hövelrieger 
kompanie, 19:30 uhr im pfarrheim riege

 
informationen zu den nächsten terminen werden immer  
aktuell im internet unter www.schuetzen-hoevelhof.de 
 veröffentlicht. 

april

Ihr Raumpflegeservice
für Privathaushalte

Allee 24-26 • 33161 Hövelhof

Mobil: 0 15 1 / 21 60 78 78
M@il: info@feensauber.de

·  Raumpflege für private Haushalte

·  Fensterreinigung

·  Büroreinigung
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... und immer sauber,
ordentlich, diskret und zuverlässig 

Frühjahrsputz? Wir helfen gern!
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ehrung für  
regelmässige  lebensretter
Drk zeichnet blutspender aus

Das Deutsche rote kreuz hat 
in einer kleinen feierstunde 
fleißige blutspender für ih-
ren Dienst am nächsten aus-
gezeichnet. Zur ehrung im 
Heimatzentrum wurden ins-
gesamt 47 blutspender ein-
geladen. es waren laut Drk- 
Mitteilung deutlich mehr als in 
den vorangegangenen Jahren, 
da der termin pandemiebe-

dingt nicht eher stattfinden 
konnte.
gratulanten waren die stell-
vertretende bürgermeisterin 
angelika Wichmann-glaser, 
sowie Hövelhofs stellvertre-
tender Drk-vorsitzender Det-
lef pietsch, schatzmeister Jörg 
fleitmann und gisela Dubbi, 
die blutspendebeauftragte des 
Drk-ortsvereins. 

- 150 spenDen -
reinhard schopohl | Heinrich Josef rübbelke

- 125 spenDen -
eduard bimmermann | ursula frantz | norbert pink
andreas Wiesing

- 100 spenDen -
raphael athens | Detlef buse | gabriele büscher
Detlef pietsch | Josef regenhard | Hans rode   
ralf schmidt | norbert struck | thomas Wilsmann

- 95 spenDen - (sonDerehrung)
Heiner brockbals

- 75 spenDen -
bettina benteler | Heiner beringmeier | rainer Dirks
oliver ebbing | reinhard frühling | Holger geiger
ursula Hemesath | Jörg Jogereit | uwe Wilhelm lüke
teresa korona | alexander Müller | gerhard pladwich 
karin schiermeyer | Harald skupin | christian strohmeyer 
Heike Weber

- 50 spenDen -
nino albermann | Maria athens | Manuela austermeier
Josef austermeier | Jörg andreas beseler | Johannes bröckling
peter Josef börger | Juliane Heinze | Jutta Horenkamp
viktor Janzen | Hans-ferdi kerstingjohänner | ulrich klösener
roswitha sposito | Maria thorwesten | ilona Westhof

Vielen Dank!

 individuelle Carports & Überdachungen
 hochwertiger Trocken- & Akustikbau 

 Trennwände, abgehängte Decken, ...

 Beratung, Planung & Ausführung

Ideen nach Maß!

Christian Pollmeier
Wassermannsweg 53
33161 Hövelhof

Fon: 05257.933516
Mobil: 0171.5821244

www.dacarpo.de

05246/6328
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Unsere Leistungen:

• Schornsteinsanierung

• Abgasleitungen

• Industrieanlagen
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www.kaminbau-reschke.de

Ohne Schornstein geht nichts!

• DW-Abgasanlagen

• Leichtbauschachtsysteme

• Heizkassetten u. v. m.

Anja Knaup
Allee 37
33161 Hövelhof
Telefon: 05257 9388870
www.kleinewaescherei.de

Mo - Fr 09.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 Uhr · Sa 09.00 - 13.00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen!

20 % auf Oberbetten + Winterjacken!!!
Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest!
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Froli GmbH & Co. KG, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock 
Telefon: 05207 - 95 00 4475, E-Mail: bewerbung@froli.com (nur PDF)

FÜR UNSER TEAM SUCHEN WIR:

Frolifroli_official

Weitere Stellenangebote und 
Ausbildungsplätze auf:

froli.com/karriere

Personalreferent (m/w/d)

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Mitarbeiter Qualitätswesen Montage 
(m/w/d)

froli_stellenanzeige_02_2022.indd   1 24.02.2022   09:44:50

unternehmensbesuch

training fürs  
sportabZeichen
Wer das Deutsche sportabzei-
chen ablegen möchte, hat beim 
Hövelhofer breitensport die 
 gelegenheit dazu. treffpunkt 
ist ab dem 3. Mai jeden Diens-
tag um 18 uhr zum training an  
der Waldkampfbahn in der von-
der-recke-straße. alle  großen 
und kleinen ab sechs Jahre 
 können teilnehmen, niemand 
muss einem verein angehören. 
Die teilnahme ist kostenlos. 
Weitere auskünfte unter 29 73 
bei berna dette kley, abends ab 
19.30 uhr.

einZiger schüco-partner in Der region 
hövelhofer bürgermeister zu besuch  
beim  metallbau-betrieb berens

Der Metallbau-betrieb berens in 
Hövelhof kann auf über 60 Jahre 
firmengeschichte zurückblicken. 
von der entwicklung des un-
ternehmens seit der gründung 
1958 hat sich bürgermeister 
 Michael berens mit Wirtschafts-
förderer thomas Westhof jetzt 
ein bild gemacht.
Das familienunternehmen pro-
duziert fenster, türen und fassa-
den aus aluminium. aktuell wird 
der betrieb in zweiter generation 
geführt. firmengründer paul be-
rens übergab das unternehmen 
1994 an seinen sohn christian. 
Der damals 24-jährige hatte ge-
rade seine Meisterprüfung zum 
Metallbauer abgelegt als er den 
geschäftsführerposten antrat. 
als ehemaliger Hufschmied be-
gann sein vater stahlgeländer zu 
fertigen, und erweiterte die pro-
duktion ab 1965 um alufenster. 
„aluminium war damals in der 
pionierphase. viele privatkunden 
waren interessiert. Mein vater 

hat wöchentlich ein einfamilien-
haus mit fenstern ausgestattet“, 
erinnert sich christian berens. 
Heute sind es vorwiegend ge-
werbliche und öffentliche kun-
den, die sich für die hochwer-
tigen fassaden aus aluminium 
entscheiden. so fertigte das un-
ternehmen beispielsweise für  
das betriebsgebäude Heden-
kamp in Hövelhof sowie für die 
ortsansässige Mühlenschule die 
glasfassaden an. andere große 
projekte, an denen Metallbau 
 berens beteiligt war, sind etwa 
die rettungswache in gütersloh 
und die rietberger Möbelwer-
ke. ganz aktuell konnte sich der 
Hövelhofer betrieb bei einer 
europaweiten ausschreibung 
durchsetzen und mit 350 fen-
sterflügeln für das rathaus salz-
kotten sein bislang größtes auf-
tragsvolumen erlangen.
„Wir sind zwischen bielefeld und 
paderborn das einzige unterneh-
men, das schüco verarbeitet“, 

hebt der geschäftsführer hervor. 
„schüco zeichnet sich als system - 
anbieter mit großer produktviel-
falt aus. Mehr als eine Million 
artikel, 130 serien und 400 ver-
schiedene farben bieten sie an.“
„Wir bekommen das Material 
in sechs Meter langen stangen 
geliefert. Diese werden von uns 
auf gärung geschnitten und 
mit  nägeln verbunden“, erklärt 
christian berens den Herstel-
lungsprozess der fenster. 12 
Mit arbeiter unterstützen den 
geschäftsführer bei der Mon-
tage, dem Zuschnitt und der 
fertigung. auch ein Metallbau- 

lehrling in der fachrichtung 
kon struktionstechnik ist in dem 
Hövelhofer betrieb beschäftigt. 
Zum 1. august verstärkt ein wei-
terer lehrling das team. sorgen 
bereitet dem unternehmer die 
aktuelle preisentwicklung. „seit 
Mai vergangenen Jahres haben 
sich die preise für aluminium 
verdoppelt“, erzählt christian 
berens. Hinzu kommt, dass der 
geschäftsführer etwa bei eckver-
bindern oder griffen oft mehrere 
Monate bis zu einem Jahr auf die 
lieferung warten muss. 

kolping-schuh- 
container an 
kita bentlake
im april findet der kolping- 
schuhcontainer seinen platz an 
der kita bentlake. gesammelt 
werden weiterhin gut erhaltene 
schuhe, sandalen, gummistiefel 
usw. in allen größen.

Wirtschaftsförderer Thomas Westhof, Geschäftsführer des Metallbau- 
Betriebs, Christian Berens sowie Bürgermeister Michael Berens mit 
einem der Aluminium-Fenster (v.l.n.r., Foto: Gemeinde Hövelhof).



| 28 | HövelHofer rundscHau | April 2022

Ihr Lackiermeister seit 40 Jahren

SIE RENOVIEREN? WIR LACKIEREN!

Küchenfronten, Heizkörper, Türen,

Tore, Gartenmöbel und

Möbel farblich auffrischen

Autolackiererei

BLUDAU
Max-Planck-Straße 13a

33104 PB-Sennelager
Tel.: 0 52 54 / 10 46 1
E-Mail: dagmar.bludau@t-online.de

Volksbank eröffnet 
neues senne-forum

nach rund achtmonatiger um-
bauzeit wurde das neue senne- 
forum im untergeschoss der 
volksbank Delbrück-Hövelhof 
nun eröffnet. Der modernisier-
te schulungs- und veranstal-
tungsraum ist technisch auf 
dem neusten stand. neben 
der erneuerung der Wand- und 
bodenbelege wurde laut bank 
auch in die beleuchtung und 
Übertragungstechnik inves-
tiert. für gute akustik sorgen 
spezielle bilder mit Motiven der 
region, die von heimischen fo-
tografen erstellt wurden. „Mit 
freundlicher unterstützung von 
lia tegethoff, auszubildende 
in der tourist-information, die 
die kontakte zu den fotografen 
hergestellt hat, konnten wir den 
raum mit diesen kunstwerken 
optisch aufwerten“ bedankt 
sich der bankvorstand. bilder 
zeigen die sennelandschaft, das 
Heimathaus sowie das Hövelho-
fer Jagdschloss.
„Die letzte renovierung liegt 
genau 20 Jahre zurück, so dass 
es jetzt an der Zeit war, zu in-

vestieren“, sagt bankvorstand 
Jörg Horstkötter. Der neue schu-
lungsraum biete platz für 20 bis 
50 personen und stehe zukünf-
tig auch anderen institutionen 
und vereinen für schulungen 
oder versammlungen nach ab-
sprache zur verfügung. 
neben dem neuen senne-fo-
rum wurden auch die sanitär-
anlagen saniert und durch ein 
behindertengerechtes Wc er-
weitert. Der treppen- und au-
ßenbereich sowie der parkplatz 
wurden ebenfalls aufgebessert. 
Die investitionskosten belaufen 
sich laut Mitteilung auf rund 
130.000 euro. Die arbeiten sei-
en ausschließlich von heimi-
schen betrieben durchgeführt 
worden.

Erste Besucher im neuen Senne-Forum waren (v. l.) Vorstand Jörg 
 Horstkötter, Prokurist Henrich Kettelhoit-Lohmann,  Wirtschafts- 
 för derer  Thomas Westhof, Bürgermeister Michael Berens, Lia Tegethoff  
und  Vorstand Rudolf Hagenbrock. Gemeinde und Verkehrsverein über-
reichten zur  Ein weihung eine Garderobe mit der Hövelhofer Silhouette.  

0176-80879935
werneke-sportcoaching.de

Coach für Bewegung, 
Ernährung & Entspannung
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Sanitär + Heizung

Mergelweg 21 | 33161 Hövelhof | Tel. 0 52 57 / 9 77 98-0
www.athens-hoevelhof.de

Eine Investition in die Zukunft.

Für Sie und die nächste Generation.

Wärmepumpen  |  Solarthermie  |  Holzpellets  |  Gas/Öl-Brennwert  |  Bäder

Mergelweg 21 | 33161Hövelhof | 0 52 57 / 9 77 98-0 | www.athens-hoevelhof.de

   Jetzt NEU:  Der Besserkessel  „SolvisBen“

Sanitär + Heizung

Jetzt mehr erfahren

optional

Gas

Öl

Heizung

Frischwasser

Solar

Photovoltaik

Badminton für Kindergarten-Kids

Kurse für alle: Neue Angebote des Breitensports

Zimmerei und Holzbau
Zieglerstraße 5
33161 Hövelhof
05257 930093

Neubau, Wohnraumerweiterung
und energetische Sanierung in
energiesparender und
ökologischer Holzbauweise.

Für Ihr Zuhause geben wir alles.

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin oder besuchen
Sie www.foerster-holzbau.de.

HÄUSER • DÄCHER • FASSADEN

Smarthome ohne Grenzen.
Grenzenlos sicher!

 

Ihre Smarthome-Partner aus Hövelhof
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Bredemeiersweg 33  ·  33161 Hövelhof  ·  Tel  0 52 57 | 57 27  ·  www.raeucherei-ems.de

Tolle Räucherfisch-Spezialitäten
und vieles mehr!
D i r e k t v e r k a u f :
täglich (auch sonntags) 7 bis 17 Uhr

Frischfisch:
Regenbogenforelle ganz · Filet
Lachsforelle ganz · Filet
Saibling ganz · Filet

Räucherware: 
Regenbogenforelle heiß geräuchert
Lachsforelle  heiß & kalt geräuchert
Saibling  heiß geräuchert
Aal · Heilbutt · Scholle · Makrele
Spezial: Lachsforellencreme · Bratheringe

RAUF AUF‘S RAD!
Mit nachhaltigen 

Fahrradtaschen aus OWL
Mit nachhaltigen 

Fahrradtaschen aus OWL

www.madowl.de

kolpingsfamilie 
 spenDet laubbaum
blutbuche erinnert an radel-aktion

Den lohn für die kolping- radel-
aktion im Jahr 2021 konnten 
vertreter der Hövelhofer kol-
pingsfamilie jetzt „ernten“. Der 
kolping Diözesanverband pader-
born hatte mit der radel-akti-
on zum einsparen von co2 und 
zum fördern der gesundheit 
aufgerufen. viele kolpingsfa-
milien  hatten teilgenommen 
und waren insgesamt mehr 
als 100.000 kilometer mit dem 
fahrrad unterwegs. auch der 
158 Mitglieder zählende Hövel-
hofer gesellenverein fuhr er-
folgreich mit. Diözesansekretär 
Daniel fissenewert war dabei, 
als der nachhaltige preis, eine 
blutbuche, jetzt in Hövelhof ge-
pflanzt wurde. 
im vorfeld hatte die kolpingsfa-
milie Hövelhof kontakt mit der 
kirchengemeinde st. Johannes 
nepomuk Hövelhof aufgenom-
men. Denn nach der geplanten 
renovierung des pfarrheims sol-

len auch die außenanlagen neu 
gestaltet werden. „Der baum, 
der wie die anderen 2.111 bäu-
me aus dieser aktion von kol-
pingwerk und kolpingjugend 
gespendet wurde, hat zunächst 
einen vorläufigen standort er-
halten“, erklärt Wilfried lappe 
vom leitungsteam der kolpings-
familie. Wenn die geplanten 
baumaßnahmen am pfarrheim 
abgeschlossen sind, soll er sei-
nen endgültigen platz erhalten, 
teilt die kirchengemeinde mit. 
so sei sichergestellt, dass der 
mannshohe, aber noch recht 
junge baum, die arbeiten unbe-
schädigt übersteht. im Zweifel 
kann er auch als ersatzpflanzung 
für einen abgängigen baum ge-
nutzt werden. „Die dunkelroten 
blätter des heimischen laub-
baums werden einen schönen 
farbtupfer im garten liefern“, 
ist kirchenvorstandsmitglied 
andreas Marxcord sicher.

Bei der Pflanzaktion dabei waren (v. l.): Andreas Marxcord (Kirchenvor-
stand), Hubert Brockmann (Kassierer Kolpingsfamilie), Wilfried Lappe 
(Vorstand Kolpingsfamilie) und Daniel Fissenewert (Diözesansekretär).

treffen Der senioren-union
nach langer pause steht wieder 
ein treffen der senioren-union 
an. für alle Mit glieder, und sol-
che, die es werden wollen, ist am 
Dienstag, 12. april, um 15 uhr ein 
treff im Hot an der sennestraße 

vorgesehen. bei kaffee und ku-
chen, mit umlage in Höhe von 
fünf euro, soll über die nächs-
ten planungen geredet werden. 
rückfragen an schriftführerin 
gisela reetz, tel. 94 06 45.
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Probefahrt für Elektro-
Fahrzeuge möglich!!!

Finanzierung - Garantie Inzahlungnahme möglich.

Platz für die erste Frühlingsreise!!!

BJ. 12.2018, ca. 61000km, 125PS, Benziner,
Schaltgetriebe, Radio-Navigation, Metallic, Ein-
parkhilfe, Ganzjahresreifen, Dachreling, Klima.
anlage, Tempomat, Bluetooth, Sitzheizung, usw.

BJ: 10.2016, ca. 74000km, 125PS, Benziner,
Schaltgetriebe, Radio-Navigation, Einpark-
hilfe, Sitzheizung, Klimaautomatik, Ganz-
jahresreifen,Tempomat, LM Felgen,
Dachreling,Bluetooth,Metallic,usw.

BJ: 04.2018, ca. 53000km, 125PS,
Benziner, Schaltgetriebe, Radio-Naviga-
tion, Klimaautomatik, Bluetooth, Ein-
parkhilfe, Tempomat, Sitzheizung,
LM Felgen, Dachreling, Rückfahrk., usw.

15.980,-

16.490,-

15.790,-

VW Golf
Variant
1.4 Allstar

Ford Focus
Turnier

1.0 EcoBoost

Opel
Astra

K Sportstourer
1.4 ON

tennisklub startet  
in Die freiluftsaison
schnuppersonntage der tennis-akademie

seit Wochen sind der platzwart 
und zahlreiche Helfer damit 
beschäftigt, die acht sandplät-
ze des tennisvereins auf die 
sommersaison vorzubereiten. 
bereits anfang März konnte 
sportwart Matthaeus lüdtke 
Mitglieder zum frühjahrsputz 
auf der anlage begrüßen. lüdt-
ke: „20 Helfer, 40 Hände und 
sechs schubkarren haben die 
plätze von laub und sturm-
schäden befreit.“ für platzwart 
ralf spuhl bedeutet das in den 
ersten Wochen eine intensive 
platzpflege. Das Walzen und 
Wässern, sowie die beseitigung 
von platzschäden sind an der ta-
gesordnung. 
Die Hövelhofer tennisakademie 
mit dem ehemaligen polni-
schen auswahlspieler und trai-
ner robert golebiowski bietet 
laut Mitteilung wieder kurse 
für kinder, Jugendliche und er-
wachsene. neben grundlagen-
training für anfänger, stehen 
leistungsorientiertes technik-, 

taktik- und Matchtraining für 
spieler aller spielstärken auf 
dem programm. für tennisinte-
ressierte bietet der Htc einmal 
pro Monat sonntags (16.30 uhr) 
kostenlos ein schnuppertrai-

ning an. eine anmeldung ist hier 
nicht notwendig. erste termine 
sind 3. april, 8. Mai und 5.Juni.
anmeldungen und weitere infos 
zu den trainingsmöglichkeiten 
unter tel. (01 76) 46 64 78 18 
oder www.tc-hoevelhof.de.

Frühjahrsputz beim HTC. Der Tennisclub freute sich über  
zahlreiche Helfer.

Der ehemalige polnische Aus-
wahlspieler und Trainer Robert 
Golebiowski bietet mit seiner 
Tennis-Akademie erstmals kos-
tenlose Schnuppersonntage an.
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kleinanZeigen

an- unD Verkauf
brennholz getrocknet u. gesiebt 
zu verkaufen. tel. 0 52 57/46 37

leichtgewicht-rollator Dietz-
taiMa eco-neu mit einkaufs-
netz, gehstock-Halter u. rü-
ckengurt, sitzbr. 45 cm, sitzt. 
20 cm, sitzh. 59 cm, gesamtbr. 
63 cm, gesamth. 79-95 cm, 
 gesamtl. 68 cm, max. belastb. 
150 kg, neupreis 11/21: 194 €, 
Vb 160 €. tel. 05257/501494

immobilienmarkt
garage oder kleiner lagerraum 
zu mieten gesucht, raum Höv.- 
stukenbrock. tel. 05257/940967, 
tel. 0171/2134304

hövelhof-klausheide, 78 m2, 3 
Zimmer, küche, bad, sep. Wc, 
keller, südbalkon, ausstattung: 
laminatboden, schöne helle 
Wohnung ab 01.07.2022 zu ver-
mieten. tel. 05257/5777, mobil 
0176/45969624

berufstätiges paar (beide 30 Jah-
re, unbefristete festanstellung), 
gebürtig aus Hövelhof/osten-
land, sucht einfamilienhaus oder 
Doppelhaushälfte zum kauf.
Mind. 4-5 Zimmer mit keller 
und garten, max. 500.000 euro. 
kontakt: line2603@gmx.de

Junge familie sucht efh/Dhh 
zum kauf o. miete, alternativ 3-4 
Zi. eg Whg. mit eigenem garten 
in Hövelhof tel.: 0151/70801691

Dg-Wohnunug, 2 Zkb mit ein-
bauküche, ca 65 qm, ruhige 
lage in Hövelhof, kM 450 € + 
nk 100 € ab sofort zu vermie-
ten, tel. 0160/92 00 29 65

einfamilienhaus mit garten und 
Doppelgarage im raum Hövel-
hof ab dem 01.01.2023 lang-
fristig zu vermieten. ruhige 
lage, 141 qm Wf. anfragen mit 
aussagekräftigem „steckbrief“ 
unter chiffre 220401

Hövelhof, bielefelder str., eg, 
57m², terasse, aufzug, erstbe-
zug vorr. Juni 2022, kM 540€ + 
50€ tiefgaragenplatz + nk, tel. 
05207/50591

ehepaar (60 Jahre) sucht ab so-
fort oder auch später eine 2-3 
Zimmer Wohnug bis 80 qm 
im raum Hövelhof. telefon 
05257/933780

stellenmarkt
reinigungskraft für privat- und 
geschäftsräume für ca. 8 stun-
den in der Woche gesucht. tel. 
05257/3482

Hövelhof – hilfe im garten ge-
sucht, 14-tägig, rasen mähen 
und mehr. tel. 3793

familie aus ostenland sucht 
haushaltshilfe für mind. 8 std. 
pro Woche. tel. 0170/3502070

Wir suchen eine küchenhilfe für 
unser café. arbeitszeiten sind 
hauptsächlich samstags, sonn-
tags und an feiertagen. tel. 
0151/14953163

familie ohne Haustiere in Hö-
velhof Zentrum sucht putz-
frau für 4 stunden/Woche mit 
anmeldung zum Minijob. tel. 
05257/9253629

Zuverlässige haushaltshilfe bei 
älterer Dame gesucht tel: 0160/ 
90204770

ich suche auf diesem Wege ei-
nen verständnisvollen und kin-
derlieben Vermieter, der mir 
und meinen beiden kindern, die 
chance auf eine vernünftige 3-4 
Zimmerwohnung im laufe die-
sen Jahres (ab Juli) in und um 
Hövelhof gibt. Wbs vorhanden. 
Warmmiete bis 600 euro. tel. 
0176/55794924

VerschieDenes
studienrätin erteilt professio-
nelle nachhilfe von der 1. bis 
zur 12. klasse sowie Hausauf-
gabenbetreuung und lernför-
derung. langjährige und er-
folgreiche erfahrung! natürlich 
unter den jeweiligen aktuellen 
coronavorschriften. bei interesse: 
0151/18116771

biete fahrten aller art, arztbe-
suche, apotheke, einkäufe usw.
und auch fensterreinigung. 
auch über festnetz erreichbar. 
05207/995766

kaufe alte ölgemälde,  Möbel, Zinn, 
bestecke, Militaria, schmuck, Jagd, 
bernstein, spielzeug,  Münzen, 
briefmarken, bronzen, porzel-
lanfiguren uvm. freue mich 
über jeden anruf. u. tallgauer, 
lipperreihe, tel: 05202/73406

miele gute gebr. Waschmaschi-
nen u. trockner mit 1 Jahr ga-
rantie zu fairen preisen (180,- bis 
450,- €) u. preisgünstigem service 
für die darauffolgenden Jahre. 
tel. 0 52 57/60 81 ab ca. 18 uhr.

teleson energieberatung. Weni-
ger zahlen für strom und gas. ich 
berate sie kostenlos und unver-
bindlich über geprüfte verträge. 
H.J. Meier. tel. 0163/4 09 00 02 
(ab 17 uhr)

Zelte, pagoden, Wc-Wagen, 
bestuhlung, Düsterhus, osten-
land. tel. 0171/5817387 und  
0 52 57/42 25

kaninchen frisch, jung, küchen-
fertig, aus eigener Zucht und 
schlachtung, kg 9,- €. tel. 0 52 57/ 
93 61 90

absetzmulden für gem. Müll, 
 boden, Holz, grünschnitt etc. 
zum günstigen festpreis. borgis 
verwertungen. tel. 0 52 05/7 25 53

feiern sie doch einfach im bür-
gerhaus espeln! Wir bieten ihnen 
die passenden räumlichkeiten 
für geburtstage, Hochzeiten, fa-
milienfeiern und vieles mehr... 
www.buergerhausespeln.de ,  
tel. 0160/92 34 03 78

heilpraktikerin psychotherapie 
Marion Welschof – lösungsfok.
kurzzeittherapie – autogenes 
training – klangmassagen – 
 Meditationen – Walking-in-Your-
shoes www.integrative-psycho-
therapie-net, tel. 0160/6 38 28 20

trennungen, lebenskrisen, be-
stimmte probleme wiederholen 
sich immer wieder. erfahrene 
Heilpraktikerin – psychotherapie 
kann ihnen helfen, probieren sie  
es aus (auch online möglich):  
www.integrative-psychotherapie. 
net. tel. 0160/6 38 28 20

biete hilfe für senioren, z.b. be-
züglich Whatsapp oder pc, inter-
net, Word, excel etc. gerne erklä-
re ich in ruhe, was man wissen 
möchte. 0176/34452258

mobil 01577 343 6166  •  lebens.wert.hoevelhof@gmail.com

Hallo, liebe Senioren aus Hövelhof,
Sie suchen eine Alltagsbegleitung für  

sich selbst, Ihre Eltern oder Großeltern? 
Ich bin die Frau die Sie brauchen.

Rufen Sie mich einfach an!  
Ihre Katrin Wolf 

Reinigungskraft zur Verstärkung unseres Teams
für unsere Büroräumlichkeiten in Anreppen

gesucht. 3 Std./Woche abends, auf 450 €-Basis. 
Schäfers Fussboden GmbH 05250/982900

Leitung des hauswirtschaftlichen Bereichs 
zum 1.5.22 befristet für ein Jahr gesucht.
Vollzeit – oder Teilzeit möglich. Weitere Infos

bei Fr. Stricker oder auf der Homepage.
Caritas-Altenzentrum Hövelhof e.V. 

05257 / 9893-0 | www.caritas-hoevelhof.de

Seit über 30 Jahren fertigt für
Sie Möbel nach Maß
für den gesamten Wohnbereich
Tischlerei Thomas van Holt
Tel. 05257/5548 oder 6568
www.tischlerei-vanholt.de

vom Fachpersonal zu besonders
günstigen Preisen.

Verkauf von Plisseeanlagen
Reinigung von Plissee und

Lamellenanlagen
Infos unter Tel. 05250/7510

oder 0170/1084115
Christiane Schrader,

Delbrück-Boke

Räumen - Pflegen - Fegen

• Hausmeisterdienste
• Gartenpflege

Tel. 0173/9441327
www.höpfl-service.de

Ihr Kundenberater vor Ort
Konrad Woitzyk

Tel. 01 73 - 3 12 67 64
Tel. 0 52 52 - 94 00 38

Nov.

Stammkleinanzeigen

Gardinen Wasch Center
abnehmen · waschen · aufhängen

Click-Vinyl-Aktion

Aktionspreis 23,95�/m²
inkl. Unterlage

Partyservice Mersch
33104 Sennelager, 05254/7228

Exclusive Grillseminare mit Weber- und Napoleon-Grills

Grillcatering
Napoleon-Grill-Händler | www.partyservice-paderborn.de

Exclusive Grillseminare mit Weber- und Napoleon-Grills

Grillcatering
Napoleon-Grill-Händler | www.partyservice-paderborn.de

Einblasdämmung für zweischaliges Mauerwerk,
Holzbalkendecken und Dachschrägen.

Firma Hiltscher 05242 36225 www.wenigerheizen.net

Wasserpumpen

          Service

Wasserpumpen

          Service
für Haus

Hof + Garten

Kolbenpumpen
Kreiselpumpen

Installation - Reparatur - Verkauf

Rosenstr. 9, 33161 Hövelhof

Tel./Fax: 05257 / 1492 ab 17 Uhr

Dieter Meiwes
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33161 Hövelhof | Alter Markt 2
Tel. 0 52 57/ 7 07 12 80

www.heilpraktiker-hövelhof.de

Praxis für Naturheilkunde
Kai Westerwinter

Heilpraktiker
Chiropraktik
(Gelenkmobilisation)
in der Kombination
mit med. Massagen
in der Praxis für
Naturheilkunde

 

 
 
 
 
  

 

 

Beratung vor Ort: Di. - Fr. 14.00-17.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Hövelhof Hövelmarkt 9 (über dem Einstein)  
  

INFO-HOTLINE:  05257-5049870 www.lern-insel.com 

LernInsel  

Schüler Nachhilfe 
 Jetzt informieren und anmelden! 

HOTLINE: 05257

Jetzt informieren und anmelden!

Neuwagen · Jahreswagen · Gebrauchtwagen

• Reparaturen aller Art
• Öl-Service
• Klima-Service
• Unfallinstandsetzung
• Inspektion
• Auspuff
• Batterien 
• Motordiagnose
 • HU/AU
• Reifen-Service
• Steinschlagreparatur
• Bremsen
Alle Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität

Wir sind Ihr Werkstattpartner
für alle Marken

Schützenstr. 1 - 33161 Hövelhof - Tel. 05257/2335

www.fahrzeuge-liemke.de
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G e t r ä n k e a b h o l m a r k t

mo–Fr 9-12 Uhr | mo, Do, Fr 14.30-18 Uhr 
Sa 9-13 Uhr | Dienstag ruhetag 

 Zieglerstraße 1 | 33161 hövelhof | t. 66 75  
F. 93 22 66 | e-mail. huewelhans@web.de

NEUE LiEfErUNg
EiNgEtroffEN!

Getränke Hüwelhans

Frische in Ihrer Nähe.

Ihr Frischmarkt
Ilsen

Detmolder Straße 84
33161 Hövelhof-Riege

Telefon 05257 - 935610

v

GROSSE NEUERÖFFNUNG  
nach Umbau und Modernisierung -  

am Freitag 01. April 2022 ab 7.30 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Sonderverkauf
01. & 02.04.2022
9 bis 13 Uhr

im Frischmarkt 
Ilsen

Es erwarten Sie
Viele tolle Aktionen:
• Sektempfang

• Waffelbackaktion

• Feierabendbier- und 
   Würstchenverkauf

• und vieles mehr

start für rieges  
neuen frischemarkt
eva ilsen öffnet mit ihrem team am 1. april

nach kleiner umbaupause 
öffnet der rieger frischmarkt 
ilsen am freitag, 1. april, seine 
türen.
Die fleischtheke wurde ersetzt 
durch ein kühlelement in dem 
nun fleisch und Wurst der fir-
ma Meister blumberg zu fin-
den sind. auch produkte der 
Hausschlachterei Wecker sind 
im sortiment, berichtet chefin 
eva ilsen.
geblieben sind die backtheke 
der bäckerei Jüde, der getränke-

markt, die obst-und-ge-
müse-abteilung sowie die 
postannahme. geöffnet ist 
wochentags von 7.30 bis 12.30 
uhr und 14.30 bis 18 uhr sowie 
samstags von 7 bis 13 uhr. 
am eröffnungstag werden 
kunden mit einem glas sekt 
begrüßt, ab Mittag findet ein 
Waffelverkauf statt und nach-
mittags gibt es feierabendbier 
und Würstchen. erlöse sollen 
der aktion ‚Hövelhof hilft‘ zu 
gute kommen.
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+ april+

familiennachrichten

 Wir gratulieren!
ehe- und altersjubiläen in diesem monat

90 Jahre 01.04. katharina meier

80 Jahre 02.04. renate berhörster

80 Jahre 04.04. heinrich hermes

80 Jahre 07.04. Josef lummer

80 Jahre 10.04. Johannes hüwelhans

85 Jahre 10.04. hubert Jankowski

101 Jahre 10.04. elisabeth hörsken

85 Jahre 14.04. heinrich esau

80 Jahre 15.04. helene Düsterdiek

98 Jahre 15.04. elfriede paulick

96 Jahre 16.04. bruno rennerich

80 Jahre 16.04. edeltraud bredenbals

96 Jahre 17.04. elisabeth odparlik

90 Jahre 21.04. agnes falkenrich

90 Jahre 24.04. ferdinand büscher

80 Jahre 25.04. ferdinand kasprzyk

95 Jahre 25.04. Joseph klösener

92 Jahre 26.04. helga münch

golDene hochZeit 28.04. ingrid & karl heinz ilsen

80 Jahre 29.04. ingrid pahnke

Seglingshof
Sie planen eine Hochzeit,
Tagung oder Familienfeier?
Wir bieten Ihnen das passende Ambiente 
in unserem alten Fachwerkhaus mit dem 
persönlichen Stil.

Familie Heihoff, Seglingsweg 18
33129 Delbrück-Ostenland
Tel. 05250/53258, info@seglingshof.de
www.seglingshof.de

Ein herzliches Dankeschön
sage ich Allen, die mir zu meinem

80. Geburtstag
mit ihren Glückwünschen und Geschenken

eine große Freude bereitet haben.

Bernhard Lange

April
Danksagungen

Günther Epping  -  90
Meine Freunde!

Ihr habt an mich gedacht und mir mit liebevollen

Geschenken eine große Freude bereitet.

So sage ich:

Danke meiner stets hilfsbereiten Familie,

Bürgermeister M. Berens,

Dr. M. Schneider,

Dank den Getreuen von Gastro und Cup & Cino,

Schützenbrüdern, HSVern und Tennis-Cracks,

Dank den Klavierfreunden und Bücherwürmern,

Dank allen, die mich ein Leben lang begleitet haben.

Jedem einzelnen einen ganz herzlichen Händedruck.

Danke - Danke

Ein herzliches Dankeschön
sagen wir unserer Familie, den Verwandten,

Nachbarn, dem Bürgermeister und allen 
Gratulanten, die uns zu unserer 
Diamantenen Hochzeit

mit Glückwünschen und Geschenken eine
große Freude bereitet haben.

Rudolf und Bernhardine Herold
Hövelhof, im April 2022

Ein herzliches Dankeschön
sage ich meiner Familie, meinen Verwandten, 

meinen Freunden, meinen Nachbarn und 
allen Gratulanten, die mir zu meinem

85. Geburtstag
mit Glückwünschen, Geschenken, Blumen 

und lieben Worten eine große Freude 
bereitet haben.

Brunhilde Marxcord

Ein herzliches Dankeschön
allen Gratulanten,

die mit lieben Glückwünschen 
und Geschenken meinen

90. Geburtstag
verschönert haben.

Heinz Bathe
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allen Gratulanten,

die mit lieben Glückwünschen 
und Geschenken meinen

90. Geburtstag
verschönert haben.

Heinz Bathe



| 36 | HövelHofer rundscHau | April 2022

familiennachrichten

nach ru f
Der verkehrsverein Hövelhof e.v. trauert um 

rainer austenfeld
* 9. oktober 1941     + 6. März 2022

Der verstorbene war 1975 eines der gründungsmitglieder 
des verkehrsvereins. am 1. november 1975 wurde er zum 

vorsitzenden gewählt und bekleidete dieses  ehrenamt  
bis 1991. in diesem Zeitraum schuf er  gemeinsam mit  

den jeweiligen vorständen die grundlagen für die 
 touristische entwicklung der sennegemeinde. 

er war auch von beginn an viele Jahre leiter des damals 
rein ehrenamtlich organisierten redaktionsteams der 

Hövelhofer rundschau. Zudem war austenfeld maßgeblich 
an der neuausrichtung des großen Hövelmarkt-festes 
beteiligt. rainer austenfeld unterstützte die gründung  

der Wanderabteilung im Jahr 1977. außerdem hat er  
sich für die interessen des Hövelhofer einzelhandels im 

arbeitskreis Werbering eingesetzt. 

auch nach seiner aktiven vorstandsarbeit blieb er dem ver-
kehrsverein stets treu verbunden und unterstützte  projekte 
auch aus seiner neuen bayerischen Wahlheimat. für seine 

verdienste um den verein wurde er von den Mitgliedern im 
vergangenen Jahr zum ehrenmitglied ernannt.

unsere gedanken und unsere anteilnahme sind   
besonders bei seiner familie.

Der verkehrsverein Hövelhof wird rainer austenfeld  
stets in dankbarer erinnerung behalten. 

für den vorstand und alle Mitglieder

 Hubert böddeker angelika schäfer
 Vorsitzender Geschäftsführerin

Die Zeit vergeht – es bleiben Dankbarkeit und 
Erinnerungen, aber auch die schmerzliche 
Gewissheit, dass jemand fehlt.

Im Gedenken an unsere liebe 
Verstorbene begehen wir das
erste Jahresseelenamt
am Ostermontag, dem
18. April 2022, um 10.30 Uhr
in der St. Johannes Nepomuk
Kirche in Hövelhof.

Im Namen der Familie:
Walter und Marita
Renate und Manfred

Theresia
Berenbrinker
geb. Brockschmidt
* 8. Oktober 1930
† 18. April 2021

†

Theresia Reddeker
geb. Menke

* 1. August 1938        † 16. Februar 2022

Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren, aber es ist schön zu wissen, 
wie viele Menschen Thea geschätzt haben und sie vermissen werden. 

Für alle Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme danken wir von Herzen. 

Claudia und Rainer, Frank und Diana, Werner und Gaby
Sandra, Sonja und Vanessa

- Statt Karten -

Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du 
bist überall, wo wir sind.

Ulla Raupach
geb. Niermeier

* 28. Dezember 1943 + 24. Februar 2022

Wir bedanken uns für die Zeichen der 
Verbundenheit und Freundschaft, die uns 
gezeigt haben, dass wir nicht alleine sind.

Im Namen aller Angehörigen:
Manfred Raupach mit Familie

nach ru f
am 6. März verstarb im alter von 80 Jahren 

rainer austenfeld
Der verstorbene hat 15 Jahre lang –  

von 1979 bis 1994 – dem rat der  
sennegemeinde Hövelhof angehört.  

in dieser eigenschaft war Herr austenfeld Mitglied  
einer reihe von ausschüssen. so hat er unter 

 anderem dem rechnungsprüfungsausschuss sowie 
dem bau- und umweltausschuss angehört.

Mit seinem kommunalpolitischen Handeln hat der 
verstorbene die Zukunft Hövelhofs maßgebend 
mitgeprägt. ein besonderes anliegen war Herrn 
austenfeld dabei die touristische entwicklung 
 Hövelhofs. Die spuren seines Wirkens sind bis 
heute in der sennegemeinde sichtbar. Heraus-

ragend war sein engagement im gesellschaftlichen 
bereich, insbesondere bei der Wiederbelebung des  

traditionellen Hövelhofer volksfestes „Hövelmarkt“. 

Herr austenfeld hat sein können und Wissen  
in uneigennütziger Weise in den Dienst der 

 allgemeinheit gestellt und sich für die belange  
der bürgerschaft engagiert.

rat, verwaltung und bürgerschaft der senne-
gemeinde Hövelhof sind äußerst traurig über 

seinen tod und werden dem verstorbenen  
ein ehrendes gedenken bewahren.

für die sennegemeinde Hövelhof

Michael berens 
bürgermeister
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familiennachrichten
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bücherfloh-
markt für 
gross & klein
am samstag, 23. april, lädt der 
kommunale kindergarten in der 
schulstraße 2 zu einem bücher-
flohmarkt ein. große und kleine 
besucher können von 11 bis 14 
uhr nach büchern, Zeitschriften 
und mehr stöbern. Die Medien 
werden zu einem kilopreis von 
fünf euro verkauft.
Der elternbeirat des kindergar-
tens sorgt mit Waffeln „to go“ 
für das leibliche Wohl. Der erlös 
des verkaufs kommt den kinder-
gartenkindern zu gute, die sich 
gemeinsam mit ihren erzieherin-
nen zu einer „literaturkita nrW“ 
zertifizieren lassen möchten.

generalVer-
sammlung Des  
fc höVelriege
Der fc Hövelriege lädt seine 
Mitgliederinnen und Mitglieder 
am freitag, 22. april, um 19.30 
uhr ins gasthaus spieker ein. 
neben den berichten aus den 
einzelnen abteilungen und dem 
kassenbericht finden neuwah-
len des vorstandes statt. 

osterfeuer-
lauf Der  
klJb espeln
Die klJb espeln lädt ein zum 
osterfeuerlauf am sonntag, 17. 
april, um 18 uhr. start ist am 
osterfeuer hinter dem Hof Wes-
termeier (auf der rieke, Zugang 
vom schotterweg). Jeder gast ist 
willkommen, egal ob zu fuß, mit 
inlinern oder dem fahrrad. an-
schließend findet nach zwei Jah-
ren pause das osterfeuer wieder 
statt. für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. es gelten die aktuellen 
corona-regeln.

Die Zeit vergeht – es bleiben Dankbarkeit und 
Erinnerungen, aber auch die schmerzliche 
Gewissheit, dass jemand fehlt.

Im Gedenken an unsere liebe 
Verstorbene begehen wir das
erste Jahresseelenamt
am Ostermontag, dem
18. April 2022, um 10.30 Uhr
in der St. Johannes Nepomuk
Kirche in Hövelhof.

Im Namen der Familie:
Walter und Marita
Renate und Manfred

Theresia
Berenbrinker
geb. Brockschmidt
* 8. Oktober 1930
† 18. April 2021

†

Theresia Reddeker
geb. Menke

* 1. August 1938        † 16. Februar 2022

Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren, aber es ist schön zu wissen, 
wie viele Menschen Thea geschätzt haben und sie vermissen werden. 

Für alle Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme danken wir von Herzen. 

Claudia und Rainer, Frank und Diana, Werner und Gaby
Sandra, Sonja und Vanessa

- Statt Karten -

Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du 
bist überall, wo wir sind.

Ulla Raupach
geb. Niermeier

* 28. Dezember 1943 + 24. Februar 2022

Wir bedanken uns für die Zeichen der 
Verbundenheit und Freundschaft, die uns 
gezeigt haben, dass wir nicht alleine sind.

Im Namen aller Angehörigen:
Manfred Raupach mit Familie

Die Zeit vergeht – es bleiben Dankbarkeit und 
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wie viele Menschen Thea geschätzt haben und sie vermissen werden. 

Für alle Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme danken wir von Herzen. 

Claudia und Rainer, Frank und Diana, Werner und Gaby
Sandra, Sonja und Vanessa

- Statt Karten -

Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du 
bist überall, wo wir sind.

Ulla Raupach
geb. Niermeier

* 28. Dezember 1943 + 24. Februar 2022

Wir bedanken uns für die Zeichen der 
Verbundenheit und Freundschaft, die uns 
gezeigt haben, dass wir nicht alleine sind.

Im Namen aller Angehörigen:
Manfred Raupach mit Familie
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im notfall

Apotheken-notdienst
april 2022 | Weitere notdienst-apotheken in der region unter  
www.akwl.de oder tel. (08 00) 00 22 88 3, handy 2 28 83 (69 ct/min.)

notarzt 112 | feuerwehr 112 | polizei 110
notfallpraxis: notfallambulanz paderborn
Husener straße 50 | 33098 paderborn
 
vermittlung von augen- und Hno-Ärzten sowie anforderung  
von dringenden Hausbesuchen: notfallnummer 116 117

giftnotrufzentrale (02 28) 1 92 40
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Senne-Apotheke | Schloßstr. 1 | 33161 Hövelhof | 05257/98560 | Hövelhof

Eichen-Apotheke | Mergelweg 1 | 33161 Hövelhof | 05257/934541

Safari-Apotheke | Holter Str. 136 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | 05207/9251951 | Schloß Holte

Löwen-Apotheke | Oststr. 12 | 33129 Delbrück | 05250/982950

Ems-Apotheke | Allee 27 | 33161 Hövelhof | 05257/2345

Marien-Apotheke | Lange Str. 44 | 33129 Delbrück | 05250/99460

Pollhans-Apotheke | Bahnhofstr. 57 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | 05207/921334 | Schloß Holte

Heide-Apotheke | Lopshorner Weg 2 | 32832 Augustdorf | 05237/7481

Residenz-Apotheke | Schatenweg 2 A | 33104 Paderborn | 05254/2150 | Schloß Neuhaus

Sonnen-Apotheke | Oststr. 24 | 33129 Delbrück | 05250/970500

Dom Apotheke | Neuer Platz 2 | 33098 Paderborn | 05251/282865 | Kernstadt

Maspern-Apotheke | Paderwall 15 | 33102 Paderborn | 05251/280824 | Kernstadt

Senne-Apotheke | Pivitsheider Str. 19 | 32832 Augustdorf | 05237/97070

Marien-Apotheke | Am Westerntor 2 | 33098 Paderborn | 05251/22007 | Kernstadt

Apotheke Wilhelmshöhe | Elsener Straße 88 | 33102 Paderborn | 05251/6988840

Drei Hasen Apotheke oHG | Westernstraße 27 | 33098 Paderborn | 05251/22266 

Bären-Apotheke | Bielefelder Str. 9 | 33104 Paderborn | 05254/13369 | Schloß Neuhaus

St. Florian-Apotheke | Florianstr. 6 | 33102 Paderborn | 05251/25473 | Kernstadt

Hubertus-Apotheke oHG | Bahnhofstr. 58 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | 05207/921223 | Schloß Holte

Kreuz-Apotheke | Lange Str. 3 | 33129 Delbrück | 05250/53291

Apotheke am Stadtring oHG | Vennhofallee 57 | 33689 Bielefeld | 05205/2881 | Sennestadt

Fürst-Wenzel-Apotheke | Paderborner Str. 442 | 33415 Verl | 05246/1617 | Kaunitz

Marienloher-Apotheke | Von-Haxthausenweg 10 | 33104 Paderborn | 05252/933883 | Marienloh

Arminius-Apotheke | Holter Str. 4 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | 05207/3293 | Stuckenbrock

Rosen-Apotheke | Auf der Bache 24 | 33129 Delbrück | 05250/52238 | Ostenland

Senne-Apotheke | Schloßstr. 1 | 33161 Hövelhof | 05257/98560 | Hövelhof

Löwen-Apotheke | Oststr. 12 | 33129 Delbrück | 05250/982950

Eichen-Apotheke | Mergelweg 1 | 33161Hövelhof | 05257/934541

Apotheke am Markt | Ottenheide 1 | 33758Schloß Holte-Stukenbrock | 05207/920947 | Stuckenbrock

Bonifatius-Apotheke | Dr.-Rörig-Damm 84-86 | 33102Paderborn | 05251/4224

 
allgemeinmeDiZin
Dr. sondermann &  
Dr. smolnik  . . . . . . . . . 9 85 10

gesundheitszentrum
Mergelweg: Dr. froese,  
Dr. krois & Dr. behrends  . 9 32 700

Dr. Dr. g. schneider, 
Dr. M. schneider,  
H.-J. kias, s. callauch,  
Dr. e. rikus-Dee,  
Dr. s. folz & a. reinert .  .  93 80 00

frauenheilkunDe  
unD geburtshilfe
Dr. engeling & 
Dr. rodenkirchen .  .  .  .  .  .  .  67 25

internisten
Dr. klawohn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   29 48

ZahnärZte
Jagemann & Jagemann   .  .   66 02

klufmöller & kollegen   .  .  .   28 28

Hanna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   54 94

Dr. schmidt &  
Dr. Düsterhus .  .  .  .  .  .  .  .  .   32 80

Dr. Witte &  
t. Wüstenbecker .  .  .  .  .  .  .  49 90

hebammen
bonke . . . . . . . . . . .  92 89 646

gehrke-pietsch  .  .  .  .  .  .  .  .   13 32

Meier-löhr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14 84

podtschaske .  .  .  .  .  .  .  .   93 23 93

samuel .  .  .  .   (01 76) 85 60 01 58

tierärZte
Dr. kluge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   55 05

Dr. Meier-löhr   .  .  .  .  .  .  .  .   67 71

auf einen blick



| 39 |HövelHofer rundscHau | April 2022

herausgeber & reDaktion 
Verkehrsverein hövelhof e.V.  
v.i.s.d.p.: geschäftsführerin angelika schäfer  
geschäftsstelle in der tourist-information  
schloßstraße 11 | 33161 Hövelhof 
tel. 05257 5009-863 | fax 05257  5009-869 
redaktion@hoevelhofer-rundschau.de
www.hoevelhofer-rundschau.de es gilt die anzeigenpreisliste august 2013.

anZeigen-beratung 
claudia höwekenmeier  
anzeigenberaterin  
tel. 0170 8557528  
anzeigen@hoevelhofer-rundschau.de

iMpressuM

Redaktions- und Anzeigenannahmeschluss ist der 15. jeden Monats. Für unaufgefordert eingesandte Texte und Fotos wird keine Haftung  
übernommen. Änderungen und Kürzungen sind der Redaktion vorbehalten. Für evt. Schäden durch fehlerhaft abgedruckte Anzeigen wird  
nur bis zur Höhe des entsprechenden Anzeigenpreises gehaftet.

Die nächste ausgabe der hövelhofer rundschau erscheint am 29. april 2022

annahmestelle für anZeigen 
Druckerei e. pache
schloßstraße 21 | 33161 Hövelhof 
tel. 05257 2438 | fax 05257 4587 
anzeigen@hoevelhofer-rundschau.de

Die Hövelhofer rundschau erscheint monatlich kostenlos in einer auflagenhöhe von 9.000 exemplaren. Die verteilung 
erfolgt über Hausverteilung an die Hövelhofer Haushalte sowie über verschiedene auslagestellen in Hövelhof und den 
umliegenden orten.

service-telefon Verteilung: hesa-Werbung 05251  8787766

HövelHofer

runDschau



Fahrzeugaufbereitung und Autofolierung unter einem Dach!!!
Lackaufbereitung, Fahrzeugreinigung, Innenaufbereitung, Versiegelung, Fahrzeugfolierung und Steinschlagschutzfolierung gehören in Delbrück zum Vollblut-Tagesgeschäfft.

Egal ob PKWs, Sportwagen, Wohnmobile oder Oldtimer, bei der DEMARO Fahrzeugaufbereitung werden alle Bedürfnisse der 
Kunden erfüllt. ,,Die Fahrzeugaufbereitung erfordert höchste Präzision im Umgang mit den Maschinen und Werkzeugen, sowie 
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Auch die fachliche Kompetenz und richtige Verarbeitung der jeweiligen Produkte 
spielen eine große Rolle´´ so Roman Döinghaus von der DEAMRO Fahrzeugaufbereitung. Direkt neben der Firma DEMARO be-
findet sich die Firma FOLEO. Hier geht es speziell um das Thema Auto-Teilfolierungen, Vollfolierungen, Innenraumfolierungen, 

Steinschlagschutzfolien und allem, was dazu gehört. Mit Autofolie hat man 
praktisch keine Grenzen und hat so die Möglichkeit, sein Fahrzeug indivi-
duell zu gestalten. Das ist nicht nur eine super Alternative zum Lackieren 
sondern bietet dazu noch die Möglichkeit, das ganze Rückstandsfrei auf 
den originalen Zustand zurück zu rüsten und somit den originalen Lack 
zu schützen. „Man wirft praktisch eine zweite Haut auf den Lack und lässt 
diese so lange drauf, bis man keine Lust mehr hat oder eine neue Farbe 
möchte“. Von Matt, glänzend, Seidematt, Effektfolie bis hin zu Chromfolien 
ist alles möglich. Ziel ist es, dass es am Ende so aussieht, als würde das Auto 
wie frisch vom Werk kommen.  

Demaro Fahrzeugaufbereitung: Handy: 0175/8398831| info@demaro-autopflege.de
FOLEO Fahrzeugfolierung: Handy: 0157/76372473| info@foleo.de

Jüdendamm 2 | 33129 Delbrück


