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Klimaschutz  
auf zwei räDern
alle hövelhoferinnen und hövelhofer können erstmals 
beim stadtradeln mitmachen

Auch Pia und  
Marcel Arp 
schwingen sich 
auf den Sattel.

Luxeen GmbH I Sennestr. 11 I 33161 Hovelhof I info@luxeen.de

Photovoltaik fur Unternehmen & Privatkundenü

ü
Luxeen GmbH I Sennestr. 11 I 33161 Hovelhof I info@luxeen.de

Photovoltaik fur Unternehmen & Privatkundenü
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fools garDen sinD Die stars  
beim espeln-live-festival 
musik für jedermann am 28. mai am bürgerhaus 

fools garden sowie junge bands 
aus der region auf einer büh-
ne? Hört sich an wie Quatsch 
- ist aber beim festival espeln 
live genau das konzept. und 
das umsonst und draußen am 
samstag, 28. Mai. 
Die band fools garden kennt 
höchstwahrscheinlich wirklich 
jeder. Den song „lemon tree“ 
können viele direkt mitsingen. 
Mehr als 140 lieder haben Peter 
freudenthaler und volker Hin-
kel in 30 Jahren fools garden 
geschrieben. auf tour gehen sie 
damit immer wieder. 
Doch bei espeln live sollen auch 
junge bands aus der region auf 
die bühne kommen. so steht die 
Deutsch-rock-band Premium 
verum aus verne als co-Head-

liner in den startlöchern. sie 
konnten nicht nur bereits das 
espeln-live-Publikum durch ihre 
energiegeladene show 2017 im 
bürgerhaus begeistern, auch 
ihr aufritt als vorband von the 
Hooters beim boarocks in bü-
ren überzeugte voll und ganz.
besonders freuen sich nun die 
veranstalter des vereins leben 
in espeln auf den auftritt des 
bielefelder singer-songwri-
ter-Projekts fortune cat. Die 
durchdringende stimme von 
nele tobor, untermalt von den 
beats ihres bruder Jens, sollen 
für ganz neue töne auf der es-
peln-live-bühne sorgen. beide 
Musiker sind in espeln aufge-
wachsen und treiben aktuell 
von bielefeld aus ihre musi-

kalischen karrieren voran. für 
weitere unterhaltung sorgt im 
anschluss die Warsteiner DJ 
nachtschicht. 
Der kostenlose berens-fes-
tival-bus sorgt für eine ent-
spannte anreisemöglichkeit 
ab Hövelhof bahnhof. als an-
schluss auf die sennebahn aus 
Paderborn, startet er um 18.40 
uhr und fährt über Hövelriege/
Hahnenkrug und riege/spieker 
direkt bis zum festivalgelände 
am espelner bürgerhaus. Die 

rückfahrt in umgekehrter rei-
henfolge startet um 0.30 uhr in 
espeln. 
organisator Jörg Weikmann 
von leben in espeln: „Wir freu-
en uns wie verrückt darauf, 
nach drei Jahren Zwangspause 
endlich wieder live-Musik vor 
Publikum mitten in espeln prä-
sentieren zu können.“ 

umsonst & draussen  

Festival

vorschläge für heimatpreis gesucht

Die gemeinde möchte erneut 
das ehrenamtliche engage-
ment von Hövelhoferinnen 
und Hövelhofern mit dem 
Heimatpreis auszeichnen. bis 
zum 20. Mai können interes-
senten Personen, vereine oder 
institutionen per e-Mail an 
info@hoevelhof.de oder per 
Post vorschlagen, wie es in ei-
ner Mitteilung heißt. auf der 
Homepage der gemeinde un-
ter www.hoevelhof.de steht 
ein formular zum Download 
zur verfügung.

Die sennegemeinde vergibt in 
diesem Jahr zum dritten Mal 
den Heimatpreis und beteiligt 
sich damit am gleichnamigen 
landesprogramm. Der Preis 
würdigt ehrenamtliches en-
gagement in den bereichen 
traditions- und brauchtums-
pflege, erhaltung und förde-
rung des regionalen erbes, 
bewahrung und stärkung der 
lokalen und regionalen iden-
tität, der verwurzelung von 
Menschen, der gemeinschaft 
und des Zusammenlebens in 

Hövelhof sowie bewahrung 
der heimischen natur.
Die auszeichnung ist mit ei-
nem Preisgeld in Höhe von 
5.000 euro für maximal drei 
Preisträger verbunden. Über 
die gewinnerinnen und gewin-
ner entscheiden die Mitglieder 
des ausschusses für familie, 
sport und kultur. Die bekannt-
gabe der Preisträgerinnen und 
Preisträger erfolgt nach der 
sitzung des ausschusses am 
7. Juni. Die Preisverleihung soll 
im Herbst stattfinden. 

Einreichungen  
sind bis zum  

20.Mai möglich
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Raus in die Welt,
alles ist drin. Mit der
Gold Kreditkarte.
 
Auf Reisen, mobil
oder online
bezahlen. Mit der
Kreditkarte, die
überall mehr
möglich macht.
 
Jetzt beantragen.
 
 
sparkasse-paderborn-
detmold.de/kreditkarte

Brunnen
Beregnungstechnik 

Gartenbewässerung
Pumpen Neuanlagen

Pumpen Instandsetzung

Achatiusweg 13 | 33161 Hövelhof
Tel. 0 52 57/56 40 | Mobil  0160 96 26 22 56

hövelhof raDelt für ein gutes Klima
Die Kampagne stadtradeln beginnt am 15. mai

Die gemeinde Hövelhof tritt 
beim stadtradeln für radför-
derung, klimaschutz und le-
bensqualität in die Pedale. von 
sonntag, 15. Mai, bis samstag, 
4. Juni, können alle Menschen, 
die in Hövelhof leben, arbeiten, 
einem verein angehören oder 
eine schule besuchen, bei der 
kampagne mitmachen und 
möglichst viele radkilometer 
sammeln.
„Ziel der kampagne des klima-
bündnisses ist es, möglichst 
viele Menschen im alltag zum 
umsteigen auf das fahrrad 
zu bewegen und dadurch ei-
nen beitrag zum klimaschutz 
zu leisten“, erklärt klima-
schutz-Manager Moritz Pucker 
den Hintergrund der aktion, 
an der sich Hövelhof in diesem 
Jahr erstmalig beteiligt. 
etwa ein fünftel der kli-
maschädlichen kohlendio-
xid-emissionen in Deutschland 
entstehen laut Mitteilung im 
verkehr, sogar ein viertel der 
co2-emissionen des gesamten 
verkehrs verursache der inner-
ortsverkehr. Wenn rund 30 Pro-
zent der kurzstrecken bis sechs 
kilometer in den ortszentren 
mit dem fahrrad statt mit 
dem auto gefahren würden, 
ließen sich etwa 7,5 Millionen 
tonnen co2 vermeiden. „vor 
allem auf kurzen strecken ist 

man mit dem fahrrad häufig 
auch schneller und stressfreier 
unterwegs“, ermuntert Pucker 
zum umstieg auf das rad.
in diesem Jahr nehmen erst-
mals alle kommunen im kreis 
Paderborn an der kampagne 
teil. Durch den gleichen ak-
tionszeitraum biete sich eine 
gute vergleichbarkeit. eine 
Wertung findet unter allen 
teilnehmenden kommunen 
statt. Der fairness halber wer-
den städte und gemeinden 
nach ihrer einwohnerzahl in 
kategorien eingeteilt. als neu-
einsteiger hat Hövelhof nicht 
nur die Möglichkeit, die kom-
mune mit den meisten fahr-
radkilometern, sondern auch 
die beste newcomer-kommu-
ne zu werden. „Der spaß am 
fahrradfahren sollte jedoch bei 
dem Wettbewerb im vorder-
grund stehen“, meint Moritz 
Pucker.
um sich an der aktion zu be-
teiligen, können sich interes-
sierte auf www.stadtradeln.
de/hoevelhof registrieren und 
einem team beitreten oder ein 
eigenes gründen. Während der 
21-tägigen aktionsphase soll-
ten die radelnden so oft wie 
möglich das fahrrad nutzen. 
auf gewinnerinnen und ge-
winner warten attraktive Prei-
se und auszeichnungen.

für den ersten Platz stellt das 
fahrradgeschäft „fulland 2-rä-
der“ in Hövelhof einen 80-eu-
ro-gutschein für einen Helm 
zur verfügung. Den zweiten 
Platz belohnt die firma „MaD 
oWl by senne Products“ mit 
einer nachhaltigen fahrradta-
sche und der dritte Platz erhält 
eine smartphone-Halterung. 
„Wir hoffen auf eine rege teil-

nahme der bürgerinnen und 
bürger, um aktiv ein Zeichen 
für mehr klimaschutz und 
radverkehrsförderung zu set-
zen“, so Pucker. Weitere ideen 
zur förderung des radverkehrs 
im aktionszeitraum seien will-
kommen und können mit dem 
klimaschutzmanager als ko-
ordinator für Hövelhof abge-
stimmt werden. 
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mersch übernimmt  
von bonKe
nach 18 Jahren: neuer oberst für die  
st.-hubertus-schützenbruderschaft

Mit der jüngsten general-
versammlung der st.-Huber-
tus-schützenbruderschaft ist 
vor rund 220 anwesenden 
schützenbrüdern eine Ära zu 
ende gegangen und ein neuer 
abschnitt hat begonnen. 
Der scheidende oberst Hubert 
bonke blickte auf seine amts-
zeit an der spitze der bruder-
schaft zurück. 1992 war er als 
könig mit seiner frau Petra 
oberster repräsentant der Hö-
velhofer schützen. von 1994 
bis 2001 war er dann stellver-
tretender kompaniechef der 
klausheider kompanie, im Jahr 
2001 wurde er zum oberst-
leutnant gewählt, 2004 folgte 
die Wahl zum oberst der Hö-
velhofer schützen. viele fotos 
der einzelnen stationen ließen 
diese Zeit anschaulich revue 
passieren.
bürgermeister Michael berens 
sprach über den führungs-
wechsel an der schützenspitze 
als Zeitenwende, so wie es be-
reits 2004 beim letzten Wech-
sel von gustav theismann zu 
Hubert bonke war. er benannte 
die Meilensteine unter bonkes 
führung, besonders das bun-
desfest 2009 und den neubau 
des schützen- und bürgerhau-
ses, das 2009 fertiggestellt 
wurde. Hubert bonke sei all-
zeit das gesicht des vereins ge-
wesen. berens sprach ihm ein 

großes Dankeschön für seine 
leistungen aus und überreich-
te eine große Metall-silhouet-
te der gemeinde.
Zur Wahl als nachfolger stellte 
sich ralf Mersch. er wurde mit 
überragender Mehrheit zum 
oberst gewählt. als eine sei-
ner ersten amtshandlungen 
ernannte er vorgänger bonke 
zum ehrenoberst: „Du hast so 
viel Zeit und arbeit in diesen 
Posten und in die schützenbru-
derschaft Hövelhof gesteckt, 
das kann man alles gar nicht 
wieder gut machen. Du hattest 
immer für alle ein offenes ohr 
und warst immer ansprechbar 
für die kleinen und die großen 
sorgen und gedanken, die je-
der von uns hatte.“ Die ernen-
nung sei ein Zeichen der an-
erkennung von beispiellosen 
leistungen in den vergange-
nen 18 Jahren.
Zum zweiten brudermeister 
und oberstleutnant wurde 
für drei weitere Jahre ingo 
buschmeier gewählt. auch 
schriftführer ralf Westerdiek 
und schatzmeister andreas 
Joachim bleiben für drei Jahre 
im amt. norbert Hahne stellte 
sich in krankheitsbedingter ab-
wesenheit ebenfalls zur Wahl 
und wurde wiedergewählt. als 
Platzmeister wurden günther 
rodehutscord und Michael 
greitens bestätigt.

Zum neuen bataillonsvorstand 
zählen achim Hofferberth, ralf 
Meiwes, sven antpöhler, sven 
rübbelke, benno bröckling, ul-
rich ringkamp, Daniel schier-
meyer und burkhard Meiwes.
im bericht zur Jahresrechnung 
wies bataillons-schatzmeister 
andreas Joachim auf eine gute 
kassenlage hin, erwähnte aber 
auch eine ungewissheit bei vo-
gelschießen und schützenfest. 
niemand könne voraussagen, 
wie die feste nach zwei Jahren 
stillstand bei bevölkerung und 
gästen angenommen würden 
und ob die besucherzahlen 
ähnlich wie vor der Pandemie 
werden.
Die Hutsammlung ergab stolze 
1.641,79 euro, die vom batail-
lon auf 1.700 euro aufgerundet 
wurden. Der betrag geht an die 
schulmaterialkammer.

Obristen-Trio: Der neue  
Schützenchef Ralf Mersch (M.) 
mit seinen Vorgängern  
Hubert Bonke (l.) und  
Gustav Theismann.

schützentermine
so 15.05.  besuch vom schützenfest st. achatius 

stuk.-senne, busabfahrt um 14:15 uhr  
Pfarrkirche, 14:25 uhr gasthof spieker

fr 20.05.  kompanieversammlung der Mühlenkompanie 
in Zivil 20:00 uhr im sub

Do 26.05.  Prozession christi Himmelfahrt

fr 27.05.  Maiandacht, ausrichter ist die Dorfkompanie 
beginn um 18:00 uhr im schlossgarten

sa 28.05.  besuch vom schützenfest st. Hubertus  
sennelager, busabfahrt um 18:15 uhr ab 
bushaltestelle allee 46

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

mai
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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

Bleiben Sie eitel und selbstbewußt

panzerbataillon im schlossgarten 
soldatinnen und soldaten schließen erstes Quartal des ausbildungsjahres ab

Zu einem öffentlichen appell 
ist das Panzerbataillon 203 aus 
augustdorf in Hövelhof ange-
treten. rund 200 soldatinnen 
und soldaten kamen zum ab-
schluss des ersten Quartals des 
laufenden ausbildungsjahres 
im schlossgarten zusammen.

bataillonskommandeur Maul-
becker gab beim appell einen 
rückblick auf die vergangenen 
Monate sowie einen ausblick 
auf das kommende Quartal. 

auch verabschiedungen, aus-
zeichnungen und beförderun-
gen wurden zum Quartalsab-
schluss vorgenommen.
„Wir leben in Zeiten des welt-
politischen umbruchs“, beton-
te der bataillonskommandeur 
in seiner ansprache. „es ist eine 
neue realität, die die bundes-
wehr tiefgreifend verändert.“ 
auch bürgermeister Michael 
berens nahm in seiner rede 
bezug auf die Zeitenwende. 
Der Zeitpunkt des bataillons-
appells in Hövelhof sei genau 
richtig. „gerade jetzt sind die 
soldatinnen und soldaten uns 
sehr willkommen. sie bringen 
sicherheit und demonstrieren, 
dass wir eine verteidigungs-
fähige armee in Deutschland 
haben“, hob der bürgermeister 
hervor und dankte ihnen für 
ihren einsatz. Die 4. kompanie 
des bataillons ist seit 15 Jahren 

Patenkompanie der gemein-
de Hövelhof. Die gemeinde 
hat anlässlich der  Patenschaft 
die „gelbe schleife“ erhalten. 
gut sichtbar ist sie an der vor-
derseite des rathauses ange-
bracht und soll die enge ver-
bundenheit der gemeinde mit 
der bundeswehr symbolisieren, 

sowie ein symbol für solidari-
tät und unterstützung sein.
aktuell bereitet sich das batail-
lon auf seine Mission in litau-
en vor. ab august stehen die 
soldatinnen und soldaten dort 
als gefechtsverband im auf-
trag, um die nato-ostflanke zu 
stärken.

Bei der feierlichen Enthüllung der Gelben Schleife kamen (v.l.)  
Oberstabsfeldwebel Lindenborn, Stabsfeldwebel Lanzendörfer, Major 
Köster, Kompaniechef 4. Panzerbataillon 203, Bürgermeister Berens 
und Herr Kamp vom Freundeskreis der Patenschaft zusammen.

Soldatinnen und Soldaten 
beim Appell im Herzen  
Hövelhofs.
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Kolping-termine
fahrrad-wallfahrt nach verne
am sonntag, 29. Mai, bietet die kolpingsfamilie Hövelhof eine 
fahrrad-Wallfahrt nach verne an. in diesem Jahr holt verne als 
ältester Marienwallfahrtsort in Deutschland sein 850-jähriges 
Jubiläum nach. als gastredner ist bischof franz-Josef bode an-
gekündigt. Weitere informationen und anmeldung bei Hubert 
brockmann, tel. 10 02.
 
fahrrad-wallfahrt nach werl
gemeinsam mit der kolpingsfamilie Delbrück geht es mit dem 
fahrrad am samstag, 2. Juli, zum Wallfahrtsort Werl. Die rückfahrt 
erfolgt am selben tag mit dem fahrradbus oder nach einer Über-
nachtung am sonntag. anmeldung und weitere informationen 
bei Hubert brockmann bis zum 17. Mai unter tel. 10 02.
 
neuer standort für schuhcontainer
Der kolping-schuhcontainer wird im Mai am caritas-altenzent-
rum „Haus bredemeier“ aufgestellt.

Ihr Ansprechpartner rund 
um Immobilien

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

33161 Hövelhof 
Industriestraße 33  

info@oewi.de · www.oewi.de

Haustüren 
aus Aluminium

Für mehr Stabilität und Sicherheit
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100 % made in Germany

Wollen ukrainischen Kindern  
helfen: (v. l.) Nik-Henry Eilers, 
Lorena Hüwelhans, Lars Korpjuhn, 
Ida Bönninghof, Jana Bentler,  
Leonie Renneke und  
Vivien Fortmeier.

bacKen für uKrainische KinDer
realschüler sammeln 500 euro zugunsten von 
bedürftigen flüchtlingen
Mit einer großen backaktion hat die klasse 10b der franz-stock-re-
alschule 500 euro für geflüchtete ukrainische kinder gesammelt. 
nachdem bereits die gesamte schule am schloßpark ein Zeichen 
für den frieden gesetzt hatte, trug die idee der abschlussklasse 
dazu bei, den geflüchteten konkret zu helfen.

E-Mail: praxis.irenehabrich@gmail.com
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Als zukunftorientes, dynamisches Dienstleistungsunternehmen 
versorgen wir unsere Kunden mit frisch gepflegter Mietberufskleidung 
und Mietfußmatten.

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

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Sie sind eine tatkräftige und engagierte Persönlichkeit, schreiben 
Flexibilität und Serviceorientierung groß? Organisatorisches Geschick 
und Teamfähigkeiten zeichnen Sie aus? Sie bringen Einsatzbereit-
schaft, selbstständiges Arbeiten und Eigeninitiative mit? Dann passen 
Sie hervorragend in unser Unternehmen mit flacher Hierarchie und 
familienfreundlichen Arbeitszeiten.

Neugierig geworden? Die gesamte Stellenanzeige finden Sie hier: 
www.dbl-kotzenberg.de/karriere/jobangebote/stellenanzeige/ 
produktion/produktionsmitarbeiter-m-w-d-1

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung – 
gerne auch per E-Mail.

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. 
Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Bewerbung unseren Datenschutzbestim-
mungen (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 
karierre@dbl-kotzenberg.de

dbl_Kotzenberg_StAZ_90x128_Knopf.indd   1 10.08.21   13:02

Ich freue mich,
Miriam 

als neue Friseurin
im Salon begrüßen

zu dürfen.

Mergelweg 149  |  33161 Hövelhof
Telefon 05257 940534

Den neuen Weg der Schülerförderung präsentieren (v. l.) Schulleiter  
Michael Stolpmann, Konrektorin Dietlind Schäfer, Ruth Fiekens und  
Ekkehardt Orth (beide Förderverein der Krollbachschule) und  
Klaus Grotebrune (dbl Kotzenberg).

auszeichnungen für besondere leistungen an der Krollbachschule
unternehmer grotebrune fördert engagierte Jugendliche 
erfolg in der schule zeigt sich 
nicht nur in den klassenar-
beits- und Zeugnisnoten - auch 
das engagement für die ausbil-
dung nach dem erfolgreichen 
abschluss und die unterstüt-
zung der schulgemeinschaft 
sind wichtige aspekte der 
persönlichen entwicklung. Die 
krollbachschule verfolgt die-
sen anspruch laut Mitteilung 
im rahmen ihrer individuellen 
förderung und der gestaltung 
des schullebens mit dem fach-
unterricht und vielfältigen 
außerunterrichtlichen ange-
boten.
Der Hövelhofer unterneh-
mer klaus grotebrune hat 
schon im vergangenen Jahr 
über den förderverein die 
schülerinnen und schüler 
der krollbachschule mit einer 
vielzahl digitaler endgeräte 
unterstützt. sein engagement 
für die Hauptschule und ins-
besondere die förderung des 

Übergangs der Jugendlichen in 
den beruf möchte er nun lang-
fristig durch zweckgebundene 
spenden an den schulischen 
förderverein fortsetzen. ins-
gesamt 3.500 euro stehen für 
die digitale oder persönliche 
Mobilität der Jugendlichen 
zur verfügung. Zum ende des 
schuljahres werden nun erst-
mals schülerinnen und schüler 
der Jahrgänge neun und zehn 
für besondere leistungen mit 
einem digitalen endgerät oder 
einem Zuschuss zum führer-
schein ausgezeichnet. neben 
den fachlichen leistungen 
sollen dabei auch das engage-
ment in der berufsorientierung 
und für das schulleben in die 
auszeichnung einfließen. Die 
schülerinnen und schüler der 
Jahrgänge können sich unter 
anderem durch ihren noten-
schnitt, die verbesserung der 
fachlichen leistung in den letz-
ten schuljahren, ihre erfolg-

reichen betriebspraktika, das 
arbeits- und sozialverhalten 
oder die Übernahme beson-
derer aufgaben qualifizieren. 
Wichtig ist dabei, dass alle 
schülerinnen und schüler eine 
chance haben, diese besonde-
re auszeichnung zu erhalten. 
Die begründete entscheidung 
treffen lehrerinnen und lehrer 
in abstimmung mit dem för-
derverein.  

am 10. Juni wird klaus grote-
brune im rahmen der schu-
lischen abschlussfeier per-
sönlich zunächst die beiden 
erfolgreichen schülerinnen 
und schüler des zehnten Jahr-
gangs auszeichnen und dann 
in der folgewoche in einer 
schulischen feierstunde im 
beisein der vertreter des för-
dervereins die gewinner aus 
dem neunten Jahrgang.
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Katholische Kirche

gottesDienstorDnung 
pastoralverbund Delbrück-hövelhof

Jeden samstag  17.00 uhr  vorabendmesse
Jeden sonntag   10.30 uhr   Hochamt
25.05.   19.00 uhr vorabendmesse
26.05. Chr. Himmelfahrt 09.00 uhr   festhochamt mit Prozession  

zu bredemeiers kapelle 

Werktagsmesse dienstags um 18.00 uhr eucharistische  
 anbetung und 19.00 uhr | abendmesse am 03./10./ 
24./31.05.2022 | 17.05. nur eucharistische anbetung

 herz Jesu espeln
01.05.  08.30 uhr  feier der erstkommunion
02.05.  11.00 uhr   Dankmesse mit den familien 

der erstkommunionkinder
08.05.  09.00 uhr  Hochamt
21.05.  18.30 uhr  vorabendmesse

Werktagsmesse mittwochs um 19.00 uhr

 herz Jesu hövelriege
01.05.  11.00 uhr  feier der erstkommunion
02.05.  09.30 uhr   Dankmesse mit den familien 

der erstkommunionkinder
15.05.  09.00 uhr  Hochamt
28.05.  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.

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

Alle Pfarr- und Kontaktbüros sind auch unter  
info@pv-delbrueck-hoevelhof.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

JacKe & co.
im warenkorb am hövelmarkt 12

unsere öffnungszeiten  
mittwoch, 04.05., 11.05., 25.05.2022,  
von 14.30 – 16.30 uhr

annahme von warenspenden 
samstag, 07.05.2022 von 10.00 – 11.30 uhr 
mittwoch, 18.05.2022 von 14.30 – 16.30 uhr
bitte nur saubere, gut erhaltene Kleidung für frühjahr/sommer 
es gelten die aktuellen corona-vorschriften.

m
a

i

06.05. frauen.leben.glauben 
Der liturgiekreis der kfd´s Hövelhof/Hövelriege/espeln lädt alle inte-
ressierten frauen ganz herzlich um 16.30 uhr zu einem „lichtweg - 
via lucis“ in und um die kirche st. Joh. nep. in Hövelhof ein, bei dem 
wir uns die auferstehung Jesu vergegenwärtigen und die lichtvolle 
botschaft des auferstandenen hören. Wir freuen uns auf viele Weg-
begleiterinnen und bitten um beachtung der aktuellen regeln.

10. 05.  gemeinschaftsmesse  
KfD hövelriege

Wir feiern die gemeinschaftsmesse am Dienstag, 10.05.22  um 8.00 
uhr in der Pfarrkirche Herz Jesu in Hövelriege und laden anschlie-
ßend zum gemeinsamen frühstück ins Pfarrheim Hövelriege ein.

14. 05.  Jahreshauptversammlung  
KfD hövelriege

am samstag 14.05.2022 laden wir alle Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung der kfd Hövelriege ein. um 15.00 uhr beginnen wir 
mit einer Wortgottesfeier in der Herz-Jesu kirche, anschl. kaffeetrin-
ken mit Jahresrückblick, kassenbericht und ehrung der Jubilarinnen 
im Pfarrheim.

18.05.  wortgottesfeier unD frühstücK 
bei bäcKerei lange 

Wir beginnen um 8 uhr mit einer Wortgottesfeier und anschließend 
sind alle teilnehmerinnen in die bäckerei lange eingeladen. für das 
frühstück bitte bei P. Meiwes, tel. 940282  bis zum 13.05. anmelden.

25.05.  mitarbeiterinnenversammlung 
KfD hövelhof

alle Mitarbeiterinnen im besuchsdienst und aus den arbeitskreisen 
treffen sich ab 15 uhr zum austausch von informationen im Heimat-
haus Hövelhof. Der vorstand freut sich auf eine rege teilnahme.

05. – 08.09.2022  
herbstfahrt nach niebüll (sh) 
auf der reiseroute stehen u.a. besuche in friedrichstadt, Hallig 
Hooge, glücksburg und flensburg, sowie Husum. ein interessantes 
Programm erwartet alle teilnehmerinnen - auch nichtmitglieder 
sind herzlich willkommen. nähere informationen u. anmeldungen 
bei c. frensel-kestner, tel. 940717 oder 0163/4946397 und   
H.  schiermeyer, tel. 1329

Donnerstag

12. Mai 2022

Kostenlose und

individuelle

Hautanalyse
Professionelles Pflegekonzept auf Sie abgestimmt.

Iris Christians | Allee 27 | 33161 Hövelhof
Tel.: 05257 2345 | www.ems-apo.de 
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Vorfreude auf den großen Tag bei (v. l.) Hubert Kaimann, Maria Jacob, 
Renate Regier, Carsten Tegethoff (alle Plattdeutscher Kreis), Christine 
Potthoff, Marita Knoke-Seydel, Günther Potthoff (alle Archivgruppe Schloß 
Holte), Susanne Michels (Kindergarten Bentlake) und Jörg Schwittay 
(Imkerverein) mit den Kindern Kinga, Hedy, Mika, Lias, Thilo und Fritz.  
Foto: Das Studio Buschmeier 

tag Der offenen tür am heimatzentrum 

Der Plattdeutsche kreis lädt am 
sonntag, 22. mai, von 11 bis 17 
uhr zu einem tag der offenen 
tür am Heimatzentrum senne, 
staumühler straße 70 ein. es 
soll ein üppiges rahmenpro-
gramm geben. 
Die archivgruppe schloß Holte 
zeigt eine große fotoausstel-
lung des fotografen Johann 
altemeyer aus Hövelriege. es 
werden überwiegend alte Hö-

velhofer aufnahmen zu sehen 
sein, deren sicherung insbe-
sondere günther Potthoff aus 
der gruppe zuzuschreiben ist. 
Wer sich die ausstellung lie-
ber an einem anderen tag an-
schauen möchte, kann dies an 
den anschließenden vier freita-
gen (bis 17. Juni) von 14 bis 17 
uhr oder am sonntag, 29. Mai, 
ebenfalls von 14 bis 17 uhr tun. 
Der kindergarten bentlake 

möchte verschiedene Mit-
machaktionen für kinder an-
bieten. es soll auch schach 
gespielt werden, dafür hat die 
einrichtung jüngst eine aus-
zeichnung erhalten. außerdem 
sollen in einer kunstaktion für 
kinder stühle neu gestaltet 
und gegen 15.30 uhr durch 
eine amerikanische auktion, 
die bürgermeister Michael be-
rens durchführen wird, verstei-
gert werden. Der erlös daraus 
wird der initiative „Hövelhof 
hilft“ übergeben, die flüchtlin-
ge aus der ukraine unterstützt. 
eine Märchenoma wird für kin-
der im alten Haus Märchen wie 

in alter Zeit vorlesen.
Der imkerverein Hövelhof 
bringt ein bienenvolk zum be-
obachten mit, außerdem wird 
das schleudern von Honig ge-
zeigt. Das Partnerschaftskomi-
tee serviert käsehäppchen und 
Wein. für die musikalische un-
terhaltung sind die siene Putt-
kers mit plattdeutschen lie-
dern und traditionellem outfit 
unverzichtbar. 
an verschiedenen stellen wer-
den Handwerker traditionelle 
gewerke zeigen. im alten back-
haus mit dem holzgefeuerten 
ofen wird am tag kuchen für 
den verzehr gebacken.
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evangelische Kirche

gottesDienstorDnung
evangelische Johannes-Kirchengemeinde

www.kirche-hoevelhof.de

JohannesKirche

01.05.  Misericordias Domini |  
 konfirmations gottesdienst |  
 Pfarrer richter  10:30 uhr

04.05.  ökumenisches friedensgebet  18:00 uhr

08.05.  Jubilate | gottesdienst | Pfarrer richter 18:00 uhr

15.05.  cantate | gottesdienst | Pfarrer richter 10:30 uhr

22.05.  rogate | gottesdienst  
 Pfarrerin Hische aus Delbrück 18:00 uhr

26.05.  christi Himmelfahrt |  
 gottesdienst auf dem campingplatz apelhof  
  Pfarrer richter  10:30 uhr

29.05.  exaudi | gottesdienst | Pfarrer richter 10:30 uhr

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, 5. Mai 2022, 15:00 uhr | „gemütliches 
beisammensein“ im gemeindehaus | ansprechpartner:  
rita bonensteffen | tel.  43 26

seniorennachmittag: Mittwoch,  25. Mai 2022, 14:30 uhr,  
„Wir feiern unsere geburtstage“ | 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

RAUF AUF‘S RAD!
Mit nachhaltigen 

Fahrradtaschen aus OWL
Mit nachhaltigen 

Fahrradtaschen aus OWL

www.madowl.de
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»hot-termine
mäDchennachmittag
04.05. freundschaftsbänder 15.00 uhr
11.05. muffins backen 15.00 uhr
18.05. blumen aus pfeifenputzern 15.00 uhr 
25.05. rasenski, stelzenparkour, etc. 15.00 uhr

weitere angebote 
06.05. tischtennisturnier  
 (ab 12 Jahren) 19.00 uhr  
13.05. teenie Kino (ab 14 Jahren) 
 Überraschungsfilm 20.00 uhr 
27.05. boccia spielen 15.00 uhr
27.05. poker turnier (ab 14 Jahren) 19.00 uhr  
30.05. smoothies mixen  15.30 uhr 

blutspenDetermine
– jeden 3. Mittwoch im Monat –
18. mai | 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.
wir bitten sie, auch weiterhin beim besuch eine maske zu tragen.

seniorensport / fitness 60plus
treffen in riege:  im Pfarrheim riege an der Junkernallee 
Dienstags von 9 – 10 uhr
treffen in HövelHof:  
im neuen Drk-Zentrum Hövelhof | bahnhofstraße 30 
Donnerstags von 9 – 10 uhr  
anmeldung und infos bei ira rennerich | tel. 37 98 
montags von 16.45 – 17.45 uhr  
anmeldung und infos bei angelika Wichmann-glaser |  
tel. 13 24 
spielenachmittage für senioren 
treffen mit gesellschafts-, brett- und kartenspielen 
5. und 19. mai von 15.00 – 17.00 uhr | anmeldung und infos 
bei krista bröckling | tel. 45 34

DrK-Krabbelgruppe 
montags von 10 – 11 uhr 
anmeldung & infos bei Johanna Jasiulek | tel. 0172/5788713

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

mehr infos unter:  
www.DrK-hoevelhof.De sowie  
bei facebooK unD instagram

Deutsches rotes Kreuz hövelhof

-Mai-
Jubiläums-pfingsttreffen mit 
freunDen aus franKreich
50 Jahre partnerschaft mit verrières-le-buisson 

es ist ein grund zum feiern: 
Die städtepartnerschaft zwi-
schen verrières-le-buisson und 
Hövelhof besteht seit 50 Jah-
ren. nachdem im vergangenen 
Jahr ein besuch in verrières 
am Pfingstwochenende nicht 
stattfinden konnte, freuen sich 
alle beteiligten, in diesem Jahr 
die Jubiläumsfeierlichkeiten in 
Hövelhof nachzuholen. 
Zu diesem anlass werden fa-
milien aus der französischen 
Partnerkommune erwartet, die 
ihre gastfamilien in der senne-
gemeinde besuchen. viele teil-
nehmerinnen und teilnehmer 
des Pfingstaustauschs kennen 
sich bereits seit Jahren, aber es 
sind auch neue gesichter dabei. 
francois guy trébulle, bürger-
meister von verrières, besucht 
in diesem Jahr gemeinsam mit 
einer Delegation französischer 
ratsmitglieder das erste Mal 
die sennegemeinde und trifft 
sich mit bürgermeister berens 
und Mitgliedern des Hövelho-
fer gemeinderates.
am samstag, 4. Juni, erwartet 
die teilnehmerinnen und teil-
nehmer des austausches sowie 

alle hövelhofer bürgerinnen 
und bürger ein stimmungsvol-
les Jubiläumsfest im schloss-
garten. ab 19 uhr können sie 
sich auf deutsche und fran-
zösische leckereien und viele 
gespräche freuen. neben dem 
offiziellen festprogramm wer-
den der chor à la carte sowie 
das hövelhofer blasorchester 
für stimmungsvolle Klänge 
sorgen. bei schlechtem wetter 
wird die veranstaltung in die 
aula der Krollbachschule ver-
legt.
ab anfang Mai soll zudem eine 
outdoor-bilderausstellung auf 
die städtepartnerschaft zwi-
schen verrières und Hövelhof 
aufmerksam machen. Die bil-
der mit den impressionen aus 
verrières sind am Zaun des 
katholischen kindergartens st. 
Johannes (zwischen rathaus 
und Pfarrheim) zu besichtigen. 
sie vermitteln einen ersten 
eindruck der Partnerstadt und 
ermuntern, die französische 
Partnerkommune vor ort im 
rahmen der städtepartner-
schaftlichen aktivitäten ken-
nenzulernen. 

geselliger  
1. mai in riege
nach zwei Jahren Pandemie soll am 1. Mai das Drahteselfest an der 
alten schule in riege wieder in gewohnter form und in vertrauter 
umgebung stattfinden. getränke, kaffee und kuchen, bratwurst, 
Pommes werden unter eventuellen coronaauflagen angeboten. Die 
veranstalter freuen sich auf zahlreiche besucher. Der erlös soll an 
die ukraine-Hilfe gespendet werden.

mai

1
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weitere infos unter  
www.hoevelhof.De/wanDern

wanDerabteilung 
im verKehrsverein hövelhof

mittwoch 11. & 25. mai | 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, 29. mai | 9 uhr   
tageswanderung  
paderborn – paderweg 
anmeldung erforderlich bis 24. mai   
tel. 48 90 oder 97 75 68 |  
treffpunkt: rathaus  
(Pkw-fahrgemeinschaft)

05257 977099    0175 2347512    www.bmfs.eu   

Ich freue mich auf  Ihren Anruf
Ihre Birgit Weber
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neue lagerhalle für hilfsgüter
zahlreiche ehrenamtliche unterstützen beim sortieren und verladen

eine lagerhalle für Hilfsgüter 
an Menschen in der ukraine 
stellt die firma ber dem Pro-
jekt „Hövelhof hilft“ kostenfrei 
zur verfügung. Mindestens für 

sechs Monate können die Hy-
gieneartikel, haltbare lebens-
mittel, kleidungsstücke und 
spielsachen darin unterge-
bracht werden. ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer sind 
vor ort, um bereits vorhande-
ne Ware einzuräumen und zu 
sortieren sowie tüten für die 
erstversorgung der geflüchte-
ten zu packen.
bislang haben engagierte Hö-
velhoferinnen und Hövelhofer 
ihre sachspenden am bauhof 
abgegeben. Diese sammel-
stelle lösen die organisatoren 
nun auf und ersetzen sie durch 
den neuen lagerplatz. kinder-
wägen und sitzschalen sowie 
Hygieneartikel wie toiletten-

papier werden vorwiegend 
benötigt. von der abgabe von 
kleidungsstücken bitten die 
Projektbeteiligten abzusehen. 
„Wir sind für die vielen ein-
gereichten gegenstände sehr 
dankbar und werden sie sinn-
voll einsetzen“, verspricht be-
nedikt Michaelis, Mitarbeiter 
der gemeinde und Mitglied 
der freiwilligen feuerwehr. 
„Primär sind wir jedoch auf 
geldspenden angewiesen, um 
bedarfsorientiert Waren ein-
kaufen zu können.“
Über das spendenkonto der 
agn (bankverbindung: ar-
beitsgemeinschaft notfall-
medizin e.v., iban: De48 4726 
2703 7825 0000 00, verwen-

dungszweck: Hövelhof hilft) 
sowie in ortsansässigen ge-
schäften können gelder zur 
unterstützung der aktion ein-
gereicht werden.
barbara franze von den Mal-
tesern Hövelhof übernimmt 
mit ihrem team die betreuung 
der 500 Quadratmeter großen 
lagerhalle. sie steht unter tel. 
9 37 38 37 oder per e-Mail an 
barbara.franze@malteser.
org für nachfragen zur verfü-
gung. Jeweils am Dienstag und 
Donnerstag zwischen 17 und 
18.30 uhr sowie am samstag 
zwischen 10 und 12 uhr ist die 
lagerhalle zur annahme geöff-
net. sie befindet sich am ende 
der straße „am Holtebach“

Ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer verladen und sortieren die 
Waren in der Lagerhalle.
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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 
03.05. 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

hilfe für hövel-
hof Kommt aus 
sri lanKa 
Pflegekräfte sind knapp und 
der nachwuchs fehlt. Das ca-
ritas-altenzentrum Hövelhof 
sucht daher weltweit nach 
Pflegeazubis. nun wurde der 
erste auszubildende aus sri 
lanka eingestellt.
Die nacht, bevor thisara Ma-
dusanka Yaddehi guruge in 
frankfurt landete, hat anna 
Dusch kaum geschlafen. „bis 
zuletzt war alles unsicher“, 
sagt die leiterin des caritas-al-
tenzentrums. als der junge 
Mann das flugzeug verließ, lief 
aber alles problemlos.
im september 2021 hatte er 
sich online auf ein stellenange-
bot beworben. seine sehr gu-
ten Deutschkenntnisse und die 
erfahrungen, die er vorweisen 
konnte, gaben den ausschlag. 
2016 und 2017 war er schon in 
Deutschland, um sprachkurse 
zu besuchen. in seiner gebeu-
telten Heimat hatte er vor co-
rona in einer ayurvedaklinik 
als Dolmetscher gearbeitet. 
als die klinik während der Pan-
demie zeitweise schloss, enga-
gierte er sich als freiwilliger in 
Pflegeeinrichtungen. 
im november war er sich mit 
dem altenzentrum einig. Dann 

begann der lange Weg durch 
die bürokratie. Die erfahrung, 
die die Hövelhofer caritas im 
umgang mit behörden sam-
melte, haben sie schriftlich als 
agenda für kommende inter-
nationale einstellungen fest-
gehalten. 
vier weitere azubis wurden 
bereits unter vertrag genom-
men– drei frauen aus Marokko 
und eine bewerberin aus sri 
lanka. Das altenzentrum sucht 
nach Wohnungen für die neu-
en, deren ankunft im Herbst 
geplant ist. 
thisara guruge will länger als 
die drei Jahre der ausbildung 
bleiben. „Danach noch einige 
Jahre hier arbeiten und an-
schließend vielleicht eine zwei-
te ausbildung machen“, lautet 
sein Masterplan. gegen das 
Heimweh hilft das Handy, mit 
dem er fast jeden tag mit sei-
ner familie in der nähe von co-
lombo telefoniert.

Caritas
Altenzentrum

Caritas
Altenzentrum

mai
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 ausflug im mai
es geht in das Polizeimuseum nach 
salzkotten. besucher*innen erfah-
ren vieles über Polizeifahrzeuge, 
Polizeitechnik, uniformen und die 
aufgaben der Polizei vom 18. Jh. bis 
zur heutigen Zeit. kaffee und ku-
chen gibt es vor ort. Die abfahrt ist 
um 14 uhr am Parkplatz des alten-
zentrums. es sind auch geschenk-
gutscheine erhältlich. anmeldung 
und fragen bei andrea friede,  
tel. 9 360182 und Mechthild   
Piskol, tel. 98 93-504.
Alle Teilnehmer*innen sind verpflichtet, 

einen max. 24. h alten negativen PoC 

Test vorzulegen.

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 veränderungen. 
sprechstunde nach vereinbarung 
mit frau bettina reller-Wiese 
(tel. 9893-510 oder leitungsD@ 
caritas-hoevelhof.de) 

schlaganfallselbst-
hilfegruppe
Die selbsthilfegruppe für schlag-
anfallpatienten jeden alters und 
deren angehörige trifft sich am  
9.05.2022 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.

Allrounder gesucht

MITARBEITER*IN 
HAUSWIRTSCHAFT
Wir suchen Mitarbeitende 
(m/w/d) in Teilzeit oder als 
Minijob für die Bereiche
Küche und Reinigung/ 
Wäscherei. 

• Es besteht die Möglichkeit, 
nur in einem oder in beiden 
Bereichen zu arbeiten.

• fl exible Arbeitszeiten in 
der Wäscherei

Bewerbungen gerne per E-Mail an info@caritas-hoevelhof.de 
oder über unsere Homepage www.caritas-hoevelhof.de

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

Der Elefant ist ein  
Gast geschenk aus Sri Lanka:  
Anna Dusch, Leiterin des Cari-
tas-Altenzentrums,  
mit Thisara Madusanka  
Yaddehi Guruge. 



raD-spezialisten neu beim  
citycarD-system
fulland 2-räder und lastenrad-owl mit neuem angebot für ihre Kunden

Pünktlich zum Maibaum- und 
radelfest sind auch das fahr-
radgeschäft fulland 2-räder 
und lastenrad-oWl, das Pen-
dant für transporträder, dem 
citycard-system in Hövelhof 
beigetreten. beide geschäfte 
gehören zum unternehmens-
verbund schröder teams. ful-
land bietet bereits seit 2014 an 
zentraler stelle im ortskern ein 
großes sortiment räder aller 
typen an. im vordergrund ste-
hen inzwischen die immer stär-
ker nachgefragten Pedelecs. 
Mit dem anschluss an das city-
card-system kann bei fulland 
2-räder und lastenrad-oWl 
nach Herzenslust bei jedem 
einkauf und jeder Dienst-
leistung gepunktet werden. 
außerdem können in beiden  
geschäften die Hövelhofer 
gutscheincards erworben und 

eingelöst werden. Damit tra-
gen die geschäfte vielen kun-
denwünschen rechnung.
 Mit den beiden neuen ge-
schäften haben sich bereits 
mehr als 30 Hövelhofer ein-
zelhändler und gastronomen 
dem citycard-system in der 
sennegemeinde angeschlos-
sen. alle akzeptanzstellen und 
infos unter: www.hoevelhof.
meinbonuscash.de
in allen betrieben können kun-
dinnen und kunden bei jedem 
einkauf Punkte sammeln oder 
auch einlösen. Die dafür benö-
tigte bonuscard selbst ist wie 
auch die als geschenk belieb-
ten Hövelhofer gutscheincards 
ebenfalls in allen teilnehmen-
den geschäften sowie in der 
tourist-information am Jagd-
schloss erhältlich. 
Das citycard-system ist ein in-

dividueller Hövelhofer beitrag 
im rahmen der überregionalen 
kampagne der industrie- und 
Handelskammern zum Hei-
mat-shoppen, deren Maßnah-
men alle zum Ziel haben, das 
bewusstsein der konsumen-
ten für das kaufen vor ort zu  
stärken. 
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SEIEN SIE DABEI!
PRIDE FOTOSHOOTING

Wir sind Hersteller von Elektromobilen, Elektorollstühlen 
und Aufstehsesseln und seit April 2020 mit der 
Niederlassung Deutschland in Hövelhof ansässig. 

Da wir für ein barrierefreies und auch familäres Hövelhof 
etwas beitragen möchten, veranstalten wir an einem 
sonnigen Tag im Schlosspark Hövelhof ein Fotoshooting. 
Hierfür möchten wir einige Senioren auf unseren 
Produkten fotografi eren, die Lust auf einen geselligen 
Nachmittag mit Kaffee und Kuchen haben. 
Sehr gern können wir auch ein oder zwei Fotos mit 
Kindern oder Enkeln machen, die im nachhinein per 
Post zugeschickt werden. 
Datum und Uhrzeit werden wir den Teilnehmenden 
mitteilen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Pride Mobility Products GmbH 
Hövelrieger Str.28
33161 Hövelhof
Tel.: 05257/947890
www.pridemobility.de

Anmeldungen unter:
marketing@pridemobility.de
oder
05257/94789-21

LVM-Versicherungsagentur 
Meinolf Sander
Ferdinandstraße 3 
33161 Hövelhof 
Telefon 05257 3775  
info@m-sander.lvm.de

Wir kümmern 
uns um Ihre 
Reiserücktritts-
versicherung!

0176-80879935
werneke-sportcoaching.de

Coach für Bewegung, 
Ernährung & Entspannung

Neue Akzeptanzstelle im Zentrum 
Hövelhofs: Wirtschaftsförderer 
Thomas Westhof (l.) und Ver-
kehrsvereins-Geschäftsführerin 
Angelika Schäfer freuen sich 
gemeinsam mit Filialleiter Lars 
Galetzka über den Beitritt von 
Fulland 2-Räder. 
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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  
Mai – september
Mo. – Do.      9 – 13 uhr 

14 – 16.30 uhr
fr.       9 – 14.30 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

grünDersprechtag am 16. mai in hövelhof
Die industrie- und Handelskam-
mer lädt in kooperation mit 
der Wirtschaftsförderung der 
gemeinde zu einer gründer-
sprechstunde am Montag, 16. 
Mai, ein. 
Das team der gründungsbera-
tung der iHk-Zweigstelle Pa-
derborn berät von 14 bis 18 uhr 
interessierte in individuellen ge-
sprächen kostenfrei über schrit-

te zur existenzgründung. Zu-
dem gibt das team Hilfe bei der 
erstellung 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.
am 9. Juni 2022 folgt dann eine 
weitere beratungssprechstun-
de zum neuen regionalen Wirt-
schaftsförderungsprogramm 
nrW für kleine und mittlere 
gewerbliche unternehmen.  
Detaillierte infos in der Juni- 
ausgabe der Hövelhofer rund-
schau.

Entsorgung von 

Grünabfällen aus

Privathaushalten: 

Sa. 8 - 12 Uhr 

und 

Mi. 16 - 18 Uhr 

(März - November)

Schierbusch 4

Tel.  05257 - 5009-803

wohnraum für  
geflüchtete ist gefragt
Die gemeinde freut sich auf private wohnungsangebote

viele Menschen fliehen vor 
dem krieg in der ukraine. etwa 
100 vertriebene suchen aktuell 
Zuflucht in Hövelhof. Die ge-
meindeverwaltung ist auf der 
suche nach Wohnraum für die 
geflüchteten. 
Die sennegemeinde hat bereits 
unterkünfte vorbereitet. knapp 
50 geflüchtete aus der ukraine 
befinden sich in gemeindlichen 
einrichtungen. „Wir möchten 
den asylsuchenden ermögli-
chen, sich in unserer gemeinde 
wohlzufühlen, daher streben 
wir eine dezentrale unterbrin-
gung in Privatwohnungen an“, 
sagt bürgermeister Michael be-
rens.
interessenten, die eine Woh-
nung zur verfügung stellen 
möchten, können sich unter tel. 

50 09 - 105 oder per e-Mail an 
justin.linnartz@hoevelhof.de 
bei Justin linnartz melden. an-
schließend prüft das gebäude-
management, ob die Wohnung 
für die unterbringung geeignet 
ist und wie eine belegung aus-
sehen kann.
„grundsätzlich ist auch die ver-
mietung eines einzelnen Zim-
mers möglich. allerdings brin-
gen enge Wohngemeinschaften 
besondere Herausforderungen 
mit sich“, sagt linnartz. Woh-
nungsbesitzer schließen einen 
vertrag mit der verwaltung 
oder einen privaten Mietvertrag 
mit den geflüchteten ab. „Wir 
bevorzugen dabei angebote mit 
einer längerfristigen Wohndau-
er“, sagt linnartz.
ansprechpartner für flücht-

linge sowie für ehrenamtliche 
Helfer ist im integrationsbüro 
ralf Daut. „Über angebote wie 
Übersetzungsdienste freuen 
wir uns sehr“, sagt er, kon-
takt per e-Mail an ralf.daut@ 
malteser.org oder unter tel.  
0 52 57 50 09 - 207.

Die Ansprechpartner der 
Gemeinde, Justin Linnartz 
(l.) und Ralf Daut, kümmern 
sich um Flüchtlingsangele-
genheiten.

Die Sennegemeinde
Hövelhof sucht
zum 01.08.2022 eine
   
Küchenhilfe (m/w/d) für den 
Kindergarten Bentlakestraße  
Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie im 
Internet unter www.hoevelhof.de.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis 
zum 15.05.2022 an die 

Sennegemeinde Hövelhof 
Der Bürgermeister
Postfach 1162, 33155 Hövelhof
oder per E-Mail an: Info@hoevelhof.de
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neuer sportplatz für 
Den fc hövelriege
verein bringt jede menge eigenleistung und ermöglicht die umsetzung

Die gemeinde hat ein großes 
Projekt erfolgreich abgeschlos-
sen. am unterrieger kirchweg 
ist nach eineinhalb Jahren 
bauzeit ein neuer fußballplatz 
für den fc Hövelriege ent-
standen, der den Platz an der 
Henkenwiese ersetzt. Direkt 
gegenüber ihres Hauptplatzes 
können die fußballerinnen 
und fußballer jetzt zusätzlich 
trainieren und spielen. Durch 
die verlegung stehen nun auch 
umkleiden, sanitäre anlagen 
und Parkmöglichkeiten zur 
verfügung. eine leD-flutlicht-
anlage ermöglicht die ganzjäh-
rige nutzung.
„Durch den erwerb der grund-
stücke konnten wir dem fc 
Hövelriege seinen lang geheg-
ten Wunsch nach der vereini-
gung beider Plätze erfüllen“, 
sagt bürgermeister Micha-
el berens. in absprache mit 
den vereinsverantwortlichen 
übernahm die gemeinde laut 
einer Mitteilung die aufsicht 
des Projekts und stand dem fc 
Hövelriege, der die bauleitung 
und koordination des bauvor-
habens stellte, beratend zur 
seite.

in diesem Zusammenspiel 
stellte die gemeinde die be-
willigten Haushaltsmittel zur 
verfügung und kümmerte sich 
um alle behördlichen angele-
genheiten.
Die komplette koordination 
der einzelnen gewerke steu-
erte der verein. Zudem unter-
stützten die vereinsmitglieder 
die baumaßnahmen in großem 
umfang. Mit rund 1.600 eh-
renamtlich geleisteten arbeits-
stunden wirkten die Mitglieder 
des fc Hövelriege etwa bei der 
verlegung von Wasserleitun-
gen, den bagger- und erdar-
beiten für die flutlichtmasten 
und die beregnungsanlage so-
wie beim Zaunbau, der rasen-
aussaat und dem einbau von 
Maulwurfsperren mit. Über-
dies brachten die Mitglieder 
auch eigenmittel ein, etwa für 
die bewässerungsanlage, die 
fundamente und den neuen 
brunnen für die bewässerung.
im ganzen haben die arbeits-
leistung und die eingebrachten 
Mittel einen gegenwert von 
knapp 160.000 euro. Die kos-
ten für den neuen Platz lagen 
insgesamt bei rund 400.000 

euro. 200.000 euro wurden 
zusätzlich in die Park- und au-
ßenanlagen investiert.
nach der fertigstellung des 
fußballplatzes stehen nun noch 
Pflanzarbeiten an. bei der sa-
nierung der sennestraße hat 
der garten- und landschafts-
bauer bruno Mersch acht gink-
go-bäume entnommen und 
eingelagert, die am fußballplatz 
in Hövelriege ein neues Zuhau-
se finden. auf der freien fläche 
plant die gemeinde die an-
pflanzung weiterer bäume.

Acht Gingko-Bäume 
zieren das Außengelän-
de des neuen Fußball-
platzes. Darüber freuen 
sich (v. l.) Daniel Stücker, 
Thomas Merschjohann, 
Thomas Hornig vom  
FC Hövelriege sowie 
Heike Vahle vom Bau-
amt und Bürgermeister 
Michael Berens. 

sportabzeichen-
training ab 3. mai
Zum training für das Deutsche 
sportabzeichen treffen sich in-
teressierte bis ende september 
jeden Dienstag um 18 uhr (au-
ßer in den ferien). treffpunkt 
ist die Waldkampfbahn in der 
von-der-recke-straße. Jeder ab  
sechs Jahren kann teilnehmen, 
man muss keinem verein ange-
hören. Die teilnahme ist kosten-
frei. Weitere auskünfte unter 
tel. (0 52 57) 29 73, bernadette 
kley, abends ab 19 uhr.
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GUTSCHEINE
zum Mutter- oder Vatertag 

Verkäufer + Küchenkraft für unseren
Grill am Markt (m/w/d)

gern auch Schüler + Studenten 
450 € - Basis, Teilzeit (ca. 100 Std) oder Vollzeit 

 
 Fahrer (m/w/d)

für die Auslieferung unseres Mittagstisches 
Kernarbeitszeit: 9.30 - 13.00 Uhr

Führerscheinklasse B
450 € - Basis (ca. 30 Std) 

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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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

jmw-werkzeugbau.de

Ausbildung. 
Fertig. Los!

Bewirb dich jetzt!

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Maschinen- & Anlagenführer (m/w/d)

hövelhof verliert einen  
geschätzten päDagogen
Der frühere schulleiter ferdinand schütte ist mit 83 Jahren gestorben

Der frühere leiter der kroll-
bachschule, ferdinand schüt-
te, ist im alter von 83 Jahren 
gestorben. von 1975 bis 2002 
war schütte an der Hauptschu-
le tätig und prägte maßgeblich 
ihren Weg. seine kollegen so-
wie schülerinnen und schüler 
schätzten ihn für sein engage-
ment, sein stets freundliches 
Wesen und seine Hilfsbereit-
schaft.
Drei Jahre nach seiner ernen-
nung zum volksschullehrer an 
der volksschule in brackwede 
im Jahr 1963, wurde schütte 
die eigenschaft des beamten 
auf lebenszeit verliehen. er war 
anschließend als konrektor an 
der bonifatiusschule in Pader-
born tätig bis er im Jahr 1975 
seinen Dienst als konrektor bei 

der krollbachschule in Hövel-
hof antrat. ab 1984 übernahm 
er die funktion des schulleiters.  
sein pädagogisches geschick 
half ihm dabei, die interessen 
der schülerinnen und schü-
ler, eltern und lehrerkräfte im 
schulalltag in einklang zu brin-
gen. Mit seinem umsichtigen 
Wirken hat ferdinand schütte 
zum hohen ansehen der kroll-
bachschule beigetragen.
neben seiner tätigkeit als 
schulrektor hat ferdinand 
schütte auch das kulturelle le-
ben in der sennegemeinde mit-
geprägt. auf sein Wirken hin 
wurde der arbeitskreis kunst-
geschichte des volksbildungs-
werkes gegründet, dessen lei-
tung der verstorbene ab dem 
Jahr 1975 übernahm.

schütte war überdies ge-
schäftsführer des Hövelhofer 
sportvereins und vorsitzender 
der altherren-abteilung. Poli-
tisch engagierte sich ferdinand 
schütte von 1984 bis 1994 als 
Mitglied des Hövelhofer ge-
meinderates und war in dieser 
funktion Mitglied in verschie-
denen ausschüssen. 

Ferdinand Schütte prägte die  
Krollbachschule.

blasorchesters hövelhof  
gibt Konzert zum anfassen 

Das blasorchester Hövelhof 
lädt alle Musikinteressierten 
am sonntag, 29. Mai, zu einem 
konzert zum anfassen ein. von 
15.30 bis 17 uhr können alle 
besucher in der aula der kroll-

bachschule sowohl das or-
chester kennenlernen, als auch 
instrumente ausprobieren und 
fragen an die Musiker stellen.
Wer bereits vorab interesse 
hat, kann sich auf der Home-

page des blasorchesters infor-
mieren.
Das blasorchester freut sich 
sowohl über neue nachwuchs-
musiker als auch über bereits 
erfahrene Musiker.
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SolvisLea Die Wärmepumpe
Heizen mit Wärme aus der Luft.

• Einzigartiges Wärmepumpensystem

• Für Neu- und Altbau

• Modular ausbaufähig

• Mit „Solvis Effekt“

Sanitär + Heizung

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

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

Sanitär + Heizung

Islands Präsident Guðni  
Th. Jóhannesson (sitzend Mitte) 
empfing die Schülerinnen und 
Schüler in der Hauptstadt 
Reykjavik.

Die realschule unterwegs in europa
Das erasmus-projekt führt nach spanien und island 

unter der federführung der 
erasmus-koordinatorinnen 
christina bömelburg und an-
ett v. gernet, haben Hövel-
hofer realschülerinnen und 
realschüler Partnerschulen 
bei barcelona und in reykja-
vik besucht. Zusammen mit 
Partnern aus Dänemark und 
bayern arbeiteten sie an einem 
Projektthema, das sich mit 
dem klimawandel und den lö-
sungsansätzen der einzelnen 
ländern dazu beschäftigt. 
unter dem eindruck des ukrai-
nekriegs herrschte laut Mittei-
lung der schule eine besonde-
re atmosphäre. Mia Weiß (9c), 
florian bracht (9c), arne kamp 
(9a), elisa Jöhring (9c), Yagmur 

tonyali (9c), carolin carius (9a) 
und lina berens (9c) konnten in 
spanien zusammen mit schü-
lern der anderen länder auf 
entdeckungstour durch den 
katalanischen naturpark von 
Montseny gehen, mit salvador 
samitier, dem chef der kata-
lanischen klimabehörde, dis-
kutieren, in der fàbrica del sol 
klimaschützende stadtprojek-
te für barcelona kennenlernen 
und im Parc de les olors den 
ökologischen anbau von Duft-
pflanzen sowie in Workshops 
die erstellung nachhaltiger 
kosmetik studieren.
und Yagmur tonyali sagt über 
island: “es war anders, ganz 
anders als gedacht.” neben ihr 

waren Julia erichlandwehr (8c), 
lukas großpietsch (8a), Jonat-
han Josen (8a), Julius schramm 
(10b), David Hassenewert (8c), 
leon Wöstemeier (8c) und kle-
mens looschelders (8c) dabei. 
sie erlebten die isländische 
landschaft  mit den gull-
foss-Wasserfällen, dem geysir 
strokkur und dem thingvel-
lir nationalpark. sie nahmen 
an Workshops teil, die auf 
nachhaltigkeit ausgerichtet 
waren, besuchten gewächs-
häuser einer tomatenfarm, 
die ohne Pestizide auskommt, 
und ein geothermalkraft-
werk, das elektrische energie 
erzeugt und Warmwasser lie-
fert. Den Höhepunkt bildete 

der besuch beim Präsidenten 
islands, guðni th. Jóhannes-
son. er halte große stücke auf 
das erasmus-Projekt und sagt: 
„Ja, wir sind unterschiedlich 
und ihr solltet das auch ken-
nenlernen, aber wir haben 
gemeinsame Ziele und wir 
wollen zusammenarbeiten.”   

weitere informationen auf der 
homepage der franz-stock- 
realschule und unter www.
the-planet-needs-you.eu.
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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

Waschen, Bügeln, Mangeln · Oberhemden- und Kittelservice
Chemische Reinigung · Berufsbekleidung · Gardinenservice · Näharbeiten
Hol- und Bringservice · Annahmestelle für Teppich- und Lederreinigung

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!

meisterschaftsfeier Der  
brieftaubenzüchter
im Heimatzentrum oWl trafen 
sich vereinsmitglieder und fa-
milien des brieftaubenvereins 
„Zu den emsquellen“ zur sie-
gerehrung. Dabei wurden aus 
2020 und 2021 die sieger ge-
ehrt. Zudem fand eine tombola 
mit vielen wertvollen gestifte-
ten Preisen statt und es wur-
den zwei Jungtauben verstei-
gert - gestiftet aus den besten 
von Josef ilsen. Der erlös aus 
tombola und versteigerung ist 
zu 100 Prozent für die flücht-
lingshilfe Hövelhof bestimmt. 
es wurde laut verein ein betrag 
von 1.000 euro eingenommen. 
vorstand und Mitglieder dank-
ten den sponsoren für gut-
scheine, frühstückskörbe und 

Präsente. bei der siegerehrung 
konnten viele Züchter ihre eh-
renpreise entgegennehmen.
Die jüngste teilnehmerin,  
linda Marinho, wurde für ihre 
erfolge bei der Jungtauben-
reise 2021 mit einem Pokal  
geehrt.

Linda Marinho blickt auf eine 
erfolgreiche Jungtaubenreise 
2021 zurück.

bücherei-termine
berufliche veränderung oder (wieder)einstieg? 
sprechzeit zu berufsberatung im erwerbsleben  
durch die agentur für arbeit: Montag, 2. Mai,  ab 11 uhr. 
anmeldungen vorab per e-Mail an 
Paderborn.beruflicheZukunft@arbeitsagentur.de.
Das Kamufflon kommt
autorenlesung mit claudia Höwing für kinder ab drei Jahren am 
Montag, 9. Mai, um  15.30 uhr, in Zusammenarbeit mit der vHs 
vor ort. anmeldung bei der vHs erforderlich unter tel. 50 09 - 214. 
teilnahmegebühr: sieben euro.
vorlesen und erzählen für die Kleinsten
fortbildung mit Heike Menne für tagespflegepersonen an den 
Dienstagen 24. und 31. Mai von 19 bis 22 uhr in Zusammenarbeit 
mit der vHs vor ort. eine anmeldung unter tel. 50 09 - 214 erfor-
derlich. teilnahmegebühr: 49,90 euro.
erzählcafé in der sennebücherei
Das treffen am Dienstag, 3. Mai, um 10 uhr steht unter dem Motto 
„spiele der kindheit“. an jedem ersten Dienstag im Monat starten 
weitere erzählrunden. leitung: Maria neumüller. teilnehmerzahl 
ist begrenzt, anmeldung unter tel. 50 09 - 880.
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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

Angebote gültig bis zum 07.05.2022 solange der Vorrat reicht!

Die Reiterinnen und Reiter wollen beim Turnier zeigen, was sie können.

Drei tage Dressur- & springsport 
freilandturnier an der buschriege

am 26., 28 und 29. mai wird im 
reit- und fahrverein Hövelhof 
an der buschriege wieder um 
die goldenen schleifen geritten.
Den auftakt machen am Don-
nerstag die jungen Pferde in 
der Dressur, ehe sich nachmit-
tags nachwuchsreiter in Prü-
fungen vom reiterwettbewerb 
bis zur klasse e messen. bei 
den springreitern am Morgen 
kommt der nachwuchs zum 
Zuge. es folgt ein Mannschafts-
springen in der klasse a*. 
am Wochenende messen sich 

Hövelhofer mit reitern aus 
der region. in der Dressur 
am samstag bis zur klasse a, 
auf dem rasenplatz erfolgt 
springsport bis zur klasse M*. 
samstag ist gegen 18 uhr eine 
Zusammenkunft mit Happy 
Hour geplant. 
Der sonntag steht im Zeichen 
der familie mit kinder- und Ju-
gendprogramm. sportlich ste-
hen Prüfungen in der Dressur 
sowie im springen bis zur klas-
se M** an. nachwuchsreiter 
messen sich ebenfalls. 

Grosser GmbH & Co. KG 
Zieglerstraße 21  •  Hövelhof

info@malermeister-grosser.de

grosser
Malermeister-Betrieb seit 1958

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG!
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Probefahrt für Elektro-
Fahrzeuge möglich!!!

Finanzierung - Garantie Inzahlungnahme möglich.

!!! KLEIN und SPARSAM !!!

Baujahr: 06.2021, ca. 990 km, 41 KW
Grau-Metallic, Klimaautomatik ,
Sitzheizung, Bluetooth,
Ganzjahresreifen, 5-türig, Ladekabel

Radio-Navigation, Sitzheizung, 
Bluetooth, Klimaanlage,
Ganzjahesreifen, 5-türig

Baujahr: 05.2019, ca. 36250 km,
59 KW Grau-Metallic, Klimaautomatik,
Einparkhilfe, Tempomat, Bluetooth,
Full Link,5-.türig

17.290,-

14.290,-

15.590,-

Ford
Fiesta
1.1 Trend
Benziner

Smart
Four
Four

EQ Elektro

Seat
Ibiza

1.0 STYLE
Benziner

CLICK & COLLECT
Einfach vorbestellen und im Hofladen 

abholen oder zu einer der 

Verkaufsstellen liefern lassen.

HOFLADEN GROßE WÄCHTER
Eckardtsheimer Str. 27 • 33415 Verl • Tel. 05246/81212 • info@hof-gw.de

Besuchen 

Sie unseren 

Online-

shop!

Unseren frischen Spargel bekommen Sie im Hofladen und unseren Ständen in 
Verl / Parkplatz Edeka-Markt und Bielefeld Sennestadt / Parkplatz Café Wölke

Öffnungszeiten unter www.hofladen-grossewaechter.de

Wir stechen heraus!

Getränke Hüwelhans

Inhaber: Thiemo Weidmann
Bahnhofstraße 20  •  33161 Hövelhof

info@fahr-schule-meyer.de  •  0171-1466780

Klassen A, B/BE, C/CE, T

fahr
schule
meyer

Danke für 40 Jahre 
Fahrschule Friedhelm Meyer!

Es geht weiter mit dem neuen 
Inhaber Thiemo Weidmann.

• Produktionshelfer / Metallhelfer (m/w/d)
• Maschinenbediener (m/w/d)

Wir suchen:

Strothbachstr. 12 │ 33689 Bielefeld

Tel. 05205-7756

info@hartkaemper.de

H. Hartkämper GmbH
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 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
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an- unD verKauf
brennholz getrocknet u. gesiebt 
zu verkaufen. tel. 05257/4637

neuwertig Kobold vK 200 hand-
staubsauger eb 400 elektro-
bürste, 10 mtr. kabel usw., Preis 
600,- euro vb, ab 18.00 uhr,  
tel. 05257/2645

verk. esszi.-tisch 160X90 / 75,- € 
essz.-tich 120X80 / 45,- €, 
2 stühle Holz je 17,50 € tel. 
05250/7436

Kaufe alte ölgemälde, Mö-
bel, Zinn, bestecke, Militaria, 
schmuck, Jagd, bernstein, spiel-
zeug, Münzen, briefmarken, 
bronzen, Porzellanfiguren uvm. 
freue mich überjeden anruf.  
u. tallgauer, lipperreihe, 
tel. 05202/73406

immobilienmarKt
suche in Hövelhof-Zentrum 2-3 
zKbb (neubau) für ruhige rent-
nerin. tel. 0157/35386372

nettes und ordentliches ehepaar 
im besten alter, beide in festan-
stellung, sucht kleines haus, 
Doppelhaushälfte oder woh-
nung mind. 4 zi/Kü/bad/wc/
Keller mit garten zur langfristi-
gen Miete in Hövelhof. Kontakt: 
wohnung33161@freenet.de

verkaufe ein haus nur an pri-
vatpersonen – nicht an Makler 
–bj. 1956, Wohnfläche 147qm, 
grundstück 800 qm mit 2 ga-
ragen, Preis: 300.000 € chiffre 
220501

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

stellenmarKt
putzfee für 4 – 5 std. pro  
Woche gesucht. schiermeier, 
espeln tel. 05294/245 platzhal 
    
familie aus Hövelhof sucht rei-
nigungskraft für 3 std. pro Wo-
che. tel. 05257/934575

berufstätiges ehepaar sucht 
engagierte haushaltshilfe mit 
freude an der arbeit für ge-
pflegtes einfamlienhaus in 
Hövelhof. 6-8 std./woche.  
tel. 05257/935880

mediengestalter/in gesucht 
für ca. 4 stunden pro woche. 
kenntnisse in inDesign und 
WordPress. tel. 05250/53494, 
getränke brautmeier

suche dringend Hilfe im Haus-
halt/garten. tel. 2586

verschieDenes
flohmarkt mit flair! 01.05. e-cen-
ter, rietberg, Westerwieher str. 
08.05. am gastlichen Dorf, Del-
brück-sudhagen 14.05. an der 
ostwestfalenhalle, verl-kaunitz 
15.05. an der ostwestfalenhalle, 
verl-kaunitz 29.05. edeka-Markt, 
verl, österwieher str. 20 Jeder 
Hobby-trödler kann natürlich 
mitmachen! tel. 05246/8494

sind sie hundeerfahren und ha-
ben in den schulferien gelegent-
lich einen tag Zeit? Dann freut 
sich unser freundlicher und er-
zogener Klm über ihren anruf.  
tel. 0160/91651872

biete hilfe für senioren, z.b. be-
züglich Whatsapp oder Pc, in-
ternet, Word, excel etc. gerne 
erkläre ich in ruhe, was man 
wissen möchte. 0176/34452258

Wer lebt allein und möchte sich 
einem „netzwerk der hilfe“ an-
schließen, um bei bedarf kosten-
los zu geben und zu nehmen? 
info u. r0807@web.de

Martin bietet fahrdienste aller 
art. arztfahrten, einkäufe oder 
apotheke. Zusätzlich biete ich 
auch fensterreinigung an. tel. 
0171/5864197.

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

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

Click-Vinyl-Aktion

Aktionspreis 26,95�/m²
inkl. Unterlage
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Gasthaus Spieker
Wir suchen ab Mai:

Servicemitarbeiter m/w/d
abends, in der Regel Samstag

auf 450 E-Basis oder Teilzeit
Detmolder Str. 86 - 33161 Hövelhof-Riege

05257/2222- Beate Spieker
info@gasthaus-spieker.de

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 

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

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

Kleinanzeigen
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 wir gratulieren!
ehe- und altersjubiläen in diesem monat

99 Jahre 03.05. walter ebbes

85 Jahre 07.05. Dr. peter rox

92 Jahre 10.05. irene sandbothe

85 Jahre 12.05. hildegard wolter

golDene hochzeit 12.05. maria u. norbert mühling

92 Jahre 20.05. aloys hansjürgens

90 Jahre 26.05. theresia fritze

90 Jahre 27.05. maria renneke

Febr.
Danksagungen

Herzlichen Dank
sagen wir unserer Familie, den

Verwandten, Nachbarn, Bekannten und allen, 
die uns zu unserer Diamantenen Hochzeit 
durch Glückwünsche, Blumen, Geschenke 

und ihr Kommen große Freude bereitet haben.

Siegfried und Karin Linde

Für die vielen Glückwünsche und 

Aufmerksamkeiten zu unserer 

Goldenen Hochzeit 

möchten wir uns herzlich bedanken.

Es war ein wunderschöner Tag.

Marie-Luise und Antonius Wigge
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+ mai+

Mai 2022
Danksagungen

Ein herzliches Dankeschön
sage ich allen, die mir zu meinem

90. Geburtstag
mit ihren Glückwünschen und Geschenken

eine große Freude bereitet haben.

Therese Meyer

Ein herzliches Dankeschön
sagen wir unserer Familie, den Verwandten, 
Nachbarn, Freunden und allen Gratulanten, 

die uns zu unserer

Goldenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Geschenken und Blumen

eine große Freude bereitet haben.

Marlies und Hubert Thorwesten

Über die vielen Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke und die großzügigen Spenden 

für die Ukraine zu meinem

90. Geburtstag
habe ich mich sehr gefreut.

Ich bedanke mich ganz herzlich.

Ferdinand Wesseler

Ein herzliches Dankeschön
sage ich allen,

die mit lieben Glückwünschen 
und Geschenken meinen

90. Geburtstag
verschönert haben.

Katharina Meier
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In dankbarer Erinnerung an
unsere liebe Verstorbene

Maria Lummer
* 17.10.1938     † 15.05.2021

feiern wir das
erste Jahresseelenamt
am Sonntag, dem 15.05.2022, 
um 10.30 Uhr in der Pfarrkir-
che zu Hövelhof.

Hermann Lummer
Petra, Dirk und Patricia
mit Patrick

Mai
Trauerdanksagung

Friedrich 
Kamp
k 9.2.1933
† 16.3.2022

Die Zeit vergeht,
doch die Erinnerung bleibt.

Herzlichen Dank allen, die 
sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und 
gemeinsam mit uns Abschied 
nahmen.

Im Namen aller Angehörigen:
Luise Fortströer
Das 6-Wochenamt ist am Samstag, 
dem 30. April 2022, um 17.00 Uhr 
in der Pfarrkirche in Hövelhof.

Ein Jahr ohne Dich

Mein lieber Michi,
wie gerne würde ich Dich auf 

die Erde holen, um einfach mit 
Dir zu reden, Deinen Rat zu 

hören, Dich umarmen, einfach 
wieder Zeit mit Dir verbringen.
Und dann denke ich, dass Du 
nun da oben auf mich aufpasst 
und ich fühle mich wieder ein 

wenig sicherer.

Ich vermisse Dich so sehr!
Deine Juliane

k 21.10.1952 
† 30.5.2021

geb. Bothe

Luzie Peters

> 6. März 2022

T 6. August 1939

und erschrickt doch,
wenn es plötzlich dunkel ist.

Man sieht die Sonne langsam untergehen

Herzlichen Dank

... für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben,

... für einen Händedruck, wenn Worte fehlten,

... für Blumen, Kranz- und Geldspenden,

... für die Anteilnahme bei der Trauerfeier

... für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,

 Coco und Familie

Hövelhof, im Mai 2022

zu Hövelhof das 6-Wochenseelenamt statt.

Am Samstag, dem 7. Mai 2022, um 17 Uhr,
findet in der St. Johannes Nepomuk Pfarrkirche

3 sp/ 100

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
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nach ru f
am 10. april verstarb im alter von 83 Jahren 

ferdinand schütte
Der verstorbene hat 10 Jahre lang –  

von 1984 bis 1994 – dem rat der sennegemeinde  
Hövelhof angehört. in dieser eigenschaft war  

Herr schütte Mitglied einer reihe von ausschüssen.  
so hat er unter anderem dem schulausschuss sowie 

dem ausschuss für Jugend-, kultur-  
und altenarbeit angehört.

ferdinand schütte war mit seinem Wirken  
als rektor unserer krollbachschule von 1985 bis 2002 

maßgeblich für das gute ansehen der schule  
verantwortlich. sein pädagogisches geschick sowie  

sein umsichtiges Wirken und seine herzliche  
freundlichkeit haben ihn als schulleiter ausgezeichnet. 
Herr schütte genoss in seiner funktion als rektor hohe 

anerkennung bei den schülern, eltern und lehrern. 

seit 1975 war Herr schütte zudem leiter des  
arbeits kreises kunstgeschichte des volksbildungswerkes, 

an dessen gründung er maßgeblich beteiligt war.

rat, verwaltung und bürgerschaft der sennegemeinde 
Hövelhof werden dem verstorbenen in großer  

Dankbarkeit ein ehrendes gedenken bewahren. 

für die sennegemeinde Hövelhof

Michael berens 
bürgermeister

Gern bieten wir Ihnen unsere
Räumlichkeiten auch für Kaffeetrinken

nach der Beisetzung an.

Restaurant Delphi
Bielefelder Str. 40 | 33161 Hövelhof | Tel. 05257/9770515
Anprechpartner: Giannikis Paschalis Mobil 0173/7924759
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Aus unserem Leben bist du gegangen,
in unseren Herzen bleibst du für immer.

Edith Glauner
geb. Knoblauch

* 07.08.1932 + 01.04.2022

Herzlich danken wir allen, die sich in 
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten, 
ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten und gemeinsam 
mit uns Abschied nahmen.

 Im Namen aller Angehörigen:
 Hans Jürgen Glauner

Mai
Trauerdanksagungen 3

- Statt Karten -

Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall dort, wo
wir sind und du bleibst in unseren Herzen. Wir vermissen dich sehr.
 
Herzlich bedanken wir uns bei allen, die mit uns Abschied 
nahmen und sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre zahlreiche Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.

 Agatha Hüwelhans
 Familie Monika und Dirk Eikmeier
 Familie Hubert und Heike Hüwelhans
 Familie Udo und Nani Hüwelhans

Hövelhof im Mai 2022

Wir feiern das 30-tägige Seelenamt am Samstag, dem 21. Mai 2022 
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Heinrich
Hüwelhans

k 14. Juli 1940
† 05. April 2022

Elisabeth
Buschmeier

k 11.09.1934
† 29.03.2022

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich 
in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und 
ihre Anteilnahme in 
liebevoller Weise zum 
Ausdruck brachten.

Im Namen aller 
Angehörigen:
Anne Buschmeier
Das 6-Wochenamt ist am 
Sonntag, dem 8. Mai 2022, um 
10.30 Uhr in der Pfarrkirche zu 
Hövelhof.

Mai 2022
Trauerdanksagungen 2

Wir wollen nicht trauern, dass wir ihn verloren haben,
sondern dankbar sein dafür, dass wir ihn gehabt haben.

Dieter Hirschfelder
* 27. August 1939     † 24. März 2022

Herzlichen Dank sagen wir allen,
die unserem Vater im Leben ihre Zuneigung und 

Freundschaft schenkten,
ihm Achtung und Wertschätzung entgegenbrachten,

ihm auch am Ende seines Lebensweges
zur Seite standen, ihm im Tode auf vielfältige

Weise die Ehre erwiesen und uns ihre
Anteilnahme und Verbundenheit erfahren ließen.

Evelyn, Anita, Dagmar, Dieter
und Ingrid mit Familien

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

Ferdinand Schütte
Rektor im Ruhestand

* 2. Januar 1939    † 10. April 2022

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

Ursula, Christiane und Marco mit Familien

Bestattungen Dunschen, Hövelhof
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wenig sicherer.

Ich vermisse Dich so sehr!
Deine Juliane

k 21.10.1952 
† 30.5.2021

geb. Bothe

Luzie Peters

> 6. März 2022

T 6. August 1939

und erschrickt doch,
wenn es plötzlich dunkel ist.

Man sieht die Sonne langsam untergehen

Herzlichen Dank

... für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben,

... für einen Händedruck, wenn Worte fehlten,

... für Blumen, Kranz- und Geldspenden,

... für die Anteilnahme bei der Trauerfeier

... für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,

 Coco und Familie

Hövelhof, im Mai 2022

zu Hövelhof das 6-Wochenseelenamt statt.

Am Samstag, dem 7. Mai 2022, um 17 Uhr,
findet in der St. Johannes Nepomuk Pfarrkirche

3 sp/ 100

Elisabeth
Buschmeier

k 11.09.1934
† 29.03.2022

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich 
in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und 
ihre Anteilnahme in 
liebevoller Weise zum 
Ausdruck brachten.

Im Namen aller 
Angehörigen:
Anne Buschmeier
Das 6-Wochenamt ist am 
Sonntag, dem 8. Mai 2022, um 
10.30 Uhr in der Pfarrkirche zu 
Hövelhof.

Mai 2022
Trauerdanksagungen 2

Wir wollen nicht trauern, dass wir ihn verloren haben,
sondern dankbar sein dafür, dass wir ihn gehabt haben.

Dieter Hirschfelder
* 27. August 1939     † 24. März 2022

Herzlichen Dank sagen wir allen,
die unserem Vater im Leben ihre Zuneigung und 

Freundschaft schenkten,
ihm Achtung und Wertschätzung entgegenbrachten,

ihm auch am Ende seines Lebensweges
zur Seite standen, ihm im Tode auf vielfältige

Weise die Ehre erwiesen und uns ihre
Anteilnahme und Verbundenheit erfahren ließen.

Evelyn, Anita, Dagmar, Dieter
und Ingrid mit Familien

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

Ferdinand Schütte
Rektor im Ruhestand

* 2. Januar 1939    † 10. April 2022

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

Ursula, Christiane und Marco mit Familien

Bestattungen Dunschen, Hövelhof

spieletreff unD 
DoppelKopf-
turnier in Der 
Kulturscheune
am 14. Mai veranstaltet der 
Muhbar-verein ein Doppel-
kopfturnier in der kulturscheu-
ne am Jagdschloss. Das turnier 
startet um 19 uhr. Da sich 
spiele im allgemeinen großer 
beliebtheit erfreuen und Men-
schen jeden alters zusammen-
bringen, gibt es ebenfalls wei-
terhin einen wöchentlichen 
spieletreff in der kulturscheu-
ne. von den bekanntesten 
brett- und kartenspielklassi-
kern bis hin zu den aktuellsten 
spielen auf dem Markt wird 
jeden Mittwoch ab 19 uhr al-
les gespielt, was gefällt. spiele 
zum ausprobieren sind immer 
vor ort, die spieler sind aber 
ebenfalls dazu eingeladen, ihre 
eigenen lieblingsspiele mitzu-
bringen. Der spieletreff kostet 
weder eintritt, noch sind Mit-
gliedschaft oder anmeldung 
erforderlich. Der nächste spie-
letreff findet am 4. Mai und 
das beliebte Muhbar-Quiz am 
20. Mai wieder statt. Weitere 
termine sowie informationen 
zum Doppelkopfturnier unter:  
www.muhbar.de.

förDerverein 
mit neuem  
vorstanD
ein neuer vorstand leitet die 
geschicke des fördervereins 
der Mühlenschule. Die lang-
jährige vorsitzende Maren 
grzeß und ihre stellvertrete-
rin svenja Pampel stellten sich 
nicht zur Wiederwahl. schullei-
ter thomas güth und der ver-
bleibende vorstand dankten 
für die arbeit und die abge-
schlossenen Projekte. 
Die bisherige schriftführerin 
sandra schmidt übernimmt 
den vorsitz und wird von clau-
dia Westerwalbesloh (stellver-
treterin), Marion förster (kas-
siererin) und nazanin naebi 
(schriftführerin) unterstützt.

- Statt Karten -

Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall dort, wo
wir sind und du bleibst in unseren Herzen. Wir vermissen dich sehr.
 
Herzlich bedanken wir uns bei allen, die mit uns Abschied 
nahmen und sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre zahlreiche Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.

 Agatha Hüwelhans
 Familie Monika und Dirk Eikmeier
 Familie Hubert und Heike Hüwelhans
 Familie Udo und Nani Hüwelhans

Hövelhof, im Mai 2022

Wir feiern das 30-tägige Seelenamt am Samstag, dem 21. Mai 2022 
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Heinrich
Hüwelhans

k 14. Juli 1940
† 05. April 2022
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im notfall

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

 
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 blicKApotheken-notdienst
mai 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.)

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

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

03 Di Alme-Apotheke | Alter Hellweg 29 | 33106 Paderborn | 05251/930330 | Wewer

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

05 Do Apotheke am Holter Kirchplatz | Holter Kirchplatz 10 | 33758 Schl. Holte-Stukenbr. | 05207/995959 | Schl. Holte

06 Fr Rathaus Apotheke | Rathausplatz 4 | 33098 Paderborn | 05251/22409 | Kernstadt

07 Sa Delphin-Apotheke | Detmolder Str. 8 | 33102 Paderborn | 05251/56677

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

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

10 Di Westfalen-Apotheke | Paderborner Str. 8 | 33415 Verl | 05246/930900

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

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

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

14 Sa Markt-Apotheke oHG | Bahnhofstr. 8 | 33415 Verl | 05246/936388

15 So St. Joseph-Apotheke | Westenholzer Str. 100 | 33129 Delbrück | 02944/1499 | Westenholz

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

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

18 Mi Heierstor-Apotheke | Heierswall 2 | 33098 Paderborn | 05251/55472 | Kernstadt

19 Do Bären Apotheke | Gütersloher Str. 3 | 33415 Verl | 05246/702828

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

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

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

23 Mo Apotheke am Hauptbahnhof | Bahnhofstr. 40 | 33102 Paderborn | 05251/6981490

24 Di Quellen-Apotheke | Marktstr. 8 | 33175 Bad Lippspringe | 05252/4220

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

26 Do Apotheke am Nordbahnhof | Nordstraße 40-42 | 33102 Paderborn | 05251/6888866 | Kernstadt

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

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

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

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

31 Di Pollhans-Apotheke | Bahnhofstr. 57 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | 05207/921334 | Schloß Holte
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Die Erdbeeren 
werden täglich 
mit dem Sonnen-
aufgang auf dem 
Hof Aschentrup 
gepflückt.

EDEKA center Hövelhof | Bielefelder Str. 19 | 33161 Hövelhof
Elli-Markt Hövelhof | Ferdinandstraße 2 | 33161 Hövelhof

Wir Schälen für Sie!
Ganz kostenlos und 
täglich frisch im Markt! 
Regionaler Spargel vom 
Spargelhof Grußmann 
aus Sande

Die Erdbeeren 
werden täglich 
mit dem Sonnen-
aufgang auf dem 
Hof Aschentrup 
gepflückt.

süße 
Erdbeeren

und
frischer

Spargel
Von Herzen aus unserer Heimat

Heimat


