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neue regenten 
auf Dem thron

matthias und annette Vonderheide von der  
Klausheider Kompanie führen die schützen an
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schützentermine
so 03.07.  schützenmesse für die  

verstorbenen schützen um 18.00 uhr  
in der kapelle im salvator-kolleg

so. 17.07.  familienfest der klausheider kompanie 
ab 11.00 uhr bei Marcel fockel,  
kantinenweg 39

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

Getränke Hüwelhans

Wir gratulieren dem Königspaar
Matthias und Annette Vonderheide

mit seinem Hofstaat und
wünschen ein schönes Schützenjahr!

matthias VonDerheiDe neuer König
so lief das Vogelschießen der st.-hubertus-schützen

Zum beginn des schützenjah-
res 2022/2023 war das große 
Hövelhofer schützenbataillon 
beim vogelschießen im Pfarr-
garten angetreten, um dem 
noch amtierenden königspaar 
der letzten Jahre nochmals zu-
zujubeln. nach dem abschrei-
ten der front der zahlreich an-
getretenen schützen nahmen 
könig frank bröckling und sei-
ne königin Heidi auster in der 
kutsche Platz, um mit ihrem 
Hofstaat am schützenmarsch 
durch die festlich geschmückte 
gemeinde teilzunehmen.
auf dem festplatz begrüßte 
der neue oberst ralf Mersch 
die schützen und eine große 
Zahl von gästen. sein Dank 
galt dem noch amtierenden 

Hofstaat für das engagement 
in den vergangenen Jahren. 

Zum Prinzenschießen hatten 
sich drei schützenbrüder an-

gemeldet. Hartwig bee aus 
der Hövelsenner kompa-
nie konnte um 16.50 uhr 
mit dem 28. schuss dem 

adler das Zepter entreißen. 
Zur Prinzessin wählte er seine 
frau Jutta.
um 17.17 uhr gelang es Da-
niel starp aus der klausheider 
kompanie mit dem 55. schuss, 
sich die kronprinzenwürde zu 
sichern. er nahm seine frau 
eva zur kronprinzessin.
um 17.50 uhr fiel mit der 63. 
Patrone auch die letzte insig-

nie. Mit einem gezielten schuss 
auf den apfel sicherte sich 
konrad Papenheinrich aus der 
Hövelrieger kompanie die Prin-
zenwürde. seine lebensgefähr-
tin angelika gillo wird ihn als 
Prinzessin durchs schützenjahr 
begleiten.
Zum königsschießen hatte sich 
nur ein schütze angemeldet: 
Matthias vonderheide, Mitglied 
der klausheider kompanie, 
angestellter bei der gemein-
deverwaltung Hövelhof sowie 
geschäftsführer der schützen- 
und bürgerhaus gmbH. Der 
königsanwärter bearbeitete 
den Holzadler sehr gezielt, und 
nach weiteren 168 platzierten 
schüssen fiel der noch gut er-
haltene vogel um 19.48 uhr 
von der stange und blieb im 
kugelfang liegen. in den rei-
hen der klausheider kompanie 
herrschte riesiger Jubel, denn 
ihr Mitglied vonderheide wird 
zusammen mit seiner frau 
 annette ein Jahr lang das Hö-
velhofer schützenvolk regieren.
bei der Proklamation der  neuen 
Würdenträger beglückwünsch-
te oberst ralf Mersch den neu-
en Hofstaat und wün schte viel 
freude.

Juli

König Matthias Vonderheide und seine Frau Annette werden nach dem 
Vogelschießen auf Schultern getragen.
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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

Allee 19 - 33161 Hövelhof
Tel 0 52 57 / 937 66 29
www.jeans-eck-hagemann.de

Starten Sie mit unseren 
Schnäppchen in den Urlaub! %

%

Zieglerstraße 3 • 33161 Hövelhof
05257 - 3867 • www.blome.info

Bad & Sanitär
Heizung
Solarthermie

BVBlome & 
Vonderheide

Der neue Hofstaat freut sich auf eine ereignisreiche gemeinsame Zeit  
im Schützenjahr.

Der hofstaat 2022
 
Königspaar: Matthias & annette vonderheide

Kronprinzenpaar: Daniel & eva starp

zepterprinzenpaar:  Hartwig & Jutta bee

apfelprinzenpaar:  konrad Papenheinrich &  
 angelika gillo

zeremonienmeisterpaar:  andreas & ingeborg Joachim

aDJutantenpaar:  Manfred & christa bröckling

Krönungspaar 1: Martin & susanne sendermann

Krönungspaar 2: gregor & ulla Wecker

hofpaar 1:  alfons kloppenburg &  
 luisa-Maria naranjo

hofpaar 2:  Markus beckmann &  
 christina Joachim



| 4 | HövelHofer rundscHau | Juli 2022

XXl-moDell Des „Kantigen  
hermanns“ auf raDtour
Kleine 3D-Druck-modelle des hövelhofer Vorbildes werden am  
hermannsdenkmal als souvenir  verkauft

auf große fahrt richtung lip-
perland an bord eines elektrisch 
angetriebenen lastenrads ging 
eine 2,40 Meter hohe replik 
des „kantigen Hermanns“ als 
3D-Druck in Maxi-größe. seit 
zwei Jahren steht das drei 
Meter große vorbild des XXl-
Drucks am schnittpunkt der 
beiden fernradwege ems-rad-
weg und europa-radweg r 1 an 
der raiffeisenstraße und grüßt 
die radler auf dem Weg nach 
Detmold.
Dank der guten Zusammenar-
beit der touristiker hüben und 
drüben des teutoburger Waldes 
war allen beteiligten schnell 
klar: Das kantige XXl-Modell 
gehört nach Detmold in die 
nähe des großen vorbildes. und 
so wird das große Druckmo-
dell künftig als Dauerleihgabe 
den Merchandisingbereich im 
kompetenzzentrum Wandern 
(Walk-gebäude) schmücken. 
eskortiert wurde der kantige 
Hermann dabei von einer klei-
nen Delegation unter führung 
von landrat christoph rüther, 
vorsitzender der touristikzen-
trale Paderborner land, Hövel-
hofs bürgermeister Michael 
berens, Hubert böddeker, vor-
sitzender des verkehrsvereins 
Hövelhof, und Hans-georg 
liemke von der geschäftsfüh-
rung der elha-Maschinenbau 
liemke. besonders ins Zeug 

legen musste sich stefan fern-
homberg, der die figur auf der 
knapp 30 kilometer langen 
strecke per lastenrad trans-
portierte. auf der groten-
burg in Detmold wurden die 
radler samt ihrer wertvollen 
fracht von  vize-landrat kurt 
kalkreuter, Jörg Düning-gast, 
verbandsvorsteher des landes-
verbandes lippe, und günter 
Weigel,  geschäftsführer der 
lippe  tourismus & Marketing, 
willkommen geheißen. 
Die figur mit den vielen ecken 
und kanten und insgesamt 
rund 300 vielecken war seiner-
zeit in einer übergreifenden 

gemeinschaftsarbeit des Düs-
seldorfer architektenbüros one 
fine day, der Hövelhofer lst 
laserschneidtechnik, der firma 
elHa-Maschinenbau, und des 
Hövelhofer ausbildungsnetz-
werks bang (berufliches aus-
bildungsnetzwerk im gewerbe-
bereich) entstanden. nach den 
kleinen Mini-repliken des kan-
tigen Hövelhofer sympathie-
trägers, die ein bad lippsprin-
ger unternehmer als 3D-Druck 
in Manufakturqualität fertigt, 
gibt es jetzt auch die XXl-ver-
sion im 3D-Druck. stolze 2,30 
Meter misst das einzelstück, 
das in einem gemeinschaftli-

chen Projekt von elha und dem 
Weltunternehmen siemens 
produziert wurde. 
eine Mini-version des „kan ti-
gen“ als kleinserienfertigung 
im 3D-Druck ist jetzt auch 
im reigen der offiziellen Her-
mann-souvenirs im kompetenz-
zentrum Wandern Walk am 
 Hermannsdenkmal erhältlich. 
für thomas Westhof, Marke-
tingleiter der senne gemeinde, 
ist das ein „besonderer coup“, 
gewissermaßen der ritter schlag 
mit dem sieben  Meter langen 
schwert des original-Her- 
manns für den kantigen Her-
mann. 

Original-Denkmal und Hövelhofer 
Nachahmung von Hermann,  
dem Cherusker mit der begleitenden 
Reisegruppe. 

Grosser GmbH & Co. KG 
Zieglerstraße 21  •  Hövelhof

info@malermeister-grosser.de

grosser
Malermeister-Betrieb seit 1958

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG!
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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 sportlich!

Der Verkehrsverein Hövelhof präsentiert:

mit Gastauftritt Eberhard Hertel

 Freitag, 1. Juli 2022

  • 19.30 Uhr

BiErGartEn am ScHloSS

EintrittSprEiS 25,– 4

Kartenvorverkauf in der  
tourist-info & an der abendkasse

EinlaSS 18.00 UHr mit musikalischem  

Vorprogramm und kulinarischem angebot

Stefanie Hertel & DirndlrockBand
mit Gastauftritt Eberhard Hertel

www.verkehrsverein-hoevelhof.de 
Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der  
gemeinnützigen Aktion „Tat.Ort.Nikolaus“ zugute.

Mit freundlicher  
Unterstützung von:
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Tennis-Bundesliga in Hövelhof

DRECKSHAGE wünscht dem
Team Hämmerling viel Erfolg!

Werkstoffe | Lineartechnik | Profile | Systeme | Technische Walzen | www.dreckshage.de

»höVelhof meets 2. tennis-bunDesliga«

Weiter spitzentennis in höVelhof 
Das team hämmerling tus sennelager spielt erneut in der sennegemeinde

Die neue saison der 2. ten-
nis-bundesliga gruppe nord 
steht bevor - und unter den 
neun ligaclubs hat sich auch 
der erstliga-absteiger team 
Hämmerling tus sennelager 
eingereiht. gegenüber den ver-
gangenen Jahren haben sich die 
Paderborner, die abermals ihre 
Heimbegegnungen beim Hö-
velhofer tennis-club blau-Weiß 
austragen werden, für dieses 
Jahr neuformiert.   
„Wir wollen unsere nun seit 
zehn Jahren andauernde 
sportliche erfolgsgeschichte 
mit talentierten jungen nach-
wuchsspielern fortsetzen“, 
sagt kaderplaner Marc renner, 
dessen Mannschaft ein Durch-
schnittsalter von 23,5 Jahren 
aufzuweisen hat. ambitionier-
te Ziele wie erstliga-aufstieg 
werden im klub nicht genannt. 
„für mich sind versmold und 
köln die favoriten“, sagt Marc 
renner, „wir wollen nur nicht 
absteigen.“ 
Ziel ist es, in Zusammenarbeit 
mit der Paderborner tennis 
base um trainerin carolin Da-

niels das team Hämmerling tus 
sennelager als ausbildungs-
verein zu etablieren, talente zu 
sichten und ans bundesliga-ni-
veau heranzuführen. eigens da-
für wurde der erfahrene coach 
ewald spaaij verpflichtet. Der 
59-jährige niederländer war zu-
letzt cheftrainer beim weißrus-
sischen tennisverband in Minsk.
im vergleich zur ersten bundes-
liga gibt es in dieser saison zwei 
gravierende unterschiede: Zum 

einen wird ab dem saisonstart 
am 10. Juli in den darauffolgen-
den vier Wochen immer freitags 
und sonntags gespielt und zur 
austragung kommen sechs ein-
zel- und drei Doppelmatches. 
neben dem team Hämmerling 
tus sennelager gehören der 
zweiten bundesliga nord die 
weiteren acht Mannschaften 
an: tHc brühl, scc berlin (beide 
teams regionalliga-aufsteiger), 
lttc rot-Weiß berlin, olden-

burger tev, blau-Weiß aachen, 
bremer tc von 1912,tP Her-
zenssache versmold sowie der 
erstliga-absteiger kölner tHc 
stadion rot-Weiss. 
auch die anlage des Hövelhofer 
tennis-clubs blau-Weiß an der 
von-der-recke-straße wurde 
neu gestaltet. Die mobile tribü-
ne ist verschwunden, an deren 
stelle wird es an zwei der drei zu 
bespielten courts einen baulich 
neu gestaltenden tribünenbe-
reich mit etwa 400 sitzplätzen 
geben. so können auf der an-
lage bis zu 1.000 Zuschauer die 
begegnungen verfolgen. „Wir 
werden den Zuschauern wieder 
hochklassigen tennissport bie-
ten“, kündigt Htc-vorsitzender 
Daniel Didier an, „und unser Ziel 
sind etwa 750 Zuschauer pro 
Heimspiel. Wir werden zudem 
wieder ein eventniveau wie in 
der 1. bundesliga bieten. Das ist 
bestens beim Publikum ange-
kommen und es hat uns letzt-
lich auch neue Mitglieder ein-
gebracht. Die tennis-bundesliga 
in Hövelhof hat sich als ein erst-
klassiges Produkt erwiesen.“ 

Die 2. Tennis-Bundesliga mit dem Team Hämmerling TuS Sennelager 
kann kommen, denn der neugestaltete Tribünenbereich beim Hövel-
hofer TC Blau-Weiß, wo die Heimspiele ausgetragen werden, ist fertig. 
Auf die Saison freuen sich (v. l.) Marc Renner (Kaderplaner), Ewald Spaaij 
(Bundes liga-Chefcoach), Daniel Didier (Vorsitzender Hövelhofer TC 
Blau-Weiß), Christina Hämmerling (Hauptsponsor) und Nico Ruthmann 
( Bundes  liga-Marketing).

Industriestraße 48
D-33161 Hövelhof

Telefon 05257.9492920
facebook.com/reme.job

info@reme-gmbh.de
www.reme-gmbh.de

Wir wünschen dem 
Team Hämmerling viel Erfolg!
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wünscht dem 
Team Hämmerling 

TuS Sennelager
 viel Erfolg!

www.senneproducts.de

»höVelhof meets 2. tennis-bunDesliga«

Die heimspiele: 
•  10. Juli (so./11 uhr):  

tennis-club scc berlin 
•  22. Juli (fr./13 uhr):  

lttc  rot-Weiß berlin 
•  29. Juli (fr./13 uhr):  

tP Herzenssache versmold 
•  31. Juli (so./11 uhr):  

tHc brühl  
Der erstplatzierte steigt in  
die 1. tennis-bundesliga auf. 

Dass das so ist, konnten vom 
namenssponsor Hämmerling, 
christina Hämmerling, und der 
für das Marketing zuständige 
nico ruthmann bestätigen. 
„erfreulicherweise haben fast 
alle unsere bisherigen wirt-
schaftlichen Partner zugesagt, 
ihr finanzielles engagement 
fortzusetzen. außerdem haben 
mehrere firmen ihre absicht 
signalisiert, dass sie den ten-
nissport in Hövelhof mit dem 
team Hämmerling unterstüt-
zen wollen. Wir sind sehr zu-
versichtlich, dass wir unser auf 
mehrere  Jahre konzipiertes för-
derkonzept umsetzen können“, 
sagt nico ruthmann, so dass 
der  finanzielle rahmen steht. 

Antoine-Cornut Chauvinc

Reifen- und Felgengroßhandel, Eigenmarken, 
Runderneuerung.
www.haemmerling.de

Software-Lösungen, IT-Dienstleistungen 
und Shopsysteme.
www.tol-energy.de

Weinvertrieb für das Weingut Son  
Campaner und Marketing.
www.spirit-paderborn.de

Internationale Transporte und Lagerlogistik  
an 11 Standorten.
www.hg-logistic.com

Achsenschmiede 1-4
33104  Paderborn

Fon +49 (0)52 54-99 79-0 
Fax +49 (0)5254-99 79-42

info@haemmerling.de
www.haemmerling.de

ferien-tennis-
training für alle 
altersKlassen

auch in diesem Jahr bietet der 
Hövelhofer tennisclub in den 
sommerferien verschiedene 
tenniskurse an. bereits in der 
ersten ferienwoche wurden die 
sommeraktivitäten mit dem 
sommercamp gestartet. 
Die akademie mit trainer robert 
golebiowski und seinem pro-
fessionellen team organisieren 
laut klub grundlagentrainings 
für anfänger, aber auch ein 
leistungsorientiertes technik-, 
taktik- und Matchtraining für er-
fahrene spieler. golebioski: „ge-
zieltes training kombiniert mit 
einer Menge spaß wird jeden 
tennisspieler schnell begeistern 
und zu individuellen erfolgen 
führen.“
 

für weitere fragen und anmel-
dungen ist robert golebiowski 
unter tel. (01 76) 46 64 78 18 zu 
erreichen. informationen: 
www.tc-hoevelhof.de.
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Brunnen
Beregnungstechnik 

Gartenbewässerung
Pumpen Neuanlagen

Pumpen Instandsetzung

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

Als treuer HSVer ist der Ehrenvorsitzende Andreas Meier 
(r.) vom Vorsitzenden Heinz Thieschneider (M.) und 
Geschäftsführer Peter Spiegel geehrt wordet.

Die neue HSV-Führung besteht aus (v. l.)  
Heinz Thieschnieder, Frank Schäfer, Ralf Brake, 
André Milse, Niklas Horenkamp, Francesco  
Fernandez, Andreas Hollich, und Peter Spiegel. 
Es fehlt Luca D´Angelo.

herausragenDe ehrungen beim hsV
heinz thieschnieder ist zurück als Vorsitzender

auf der Mitgliederversamm-
lung des Hövelhofer sv stan-
den im vereinsheim neben 
den vorstandswahlen und den 
berichten aus den abteilungen 
auch ehrungen für langjährige 
vereinstreue auf der tagesord-
nung.
gleich drei Mitglieder konnten 
für 75-jährige Mitgliedschaft 
geehrt werden. Willi stamm 
und günter epping ließen sich 
entschuldigen, doch andreas 
Meier nahm die ehrung per-
sönlich in empfang. Meier 
war nicht nur 75 Jahre ver-
einsmitglied, sondern auch 
in den anfängen des Hsv der 
erste vorsitzende. vor einigen 
Jahren wurde er zum ehren-
vorsitzenden ernannt. auf der 
versammlung wurde ebenfalls 
Heinz thorwesten, vorsitzen-
der des Hsv bis 2004, von der 
versammlung zum ehrenvor-
sitzenden ernannt.
Da sich der vorsitzende 
andreas Hollich nicht erneut 

zur Wahl stell-
te, musste ein neuer vorsitzen-
der gewählt werden. Hollich 
hat von 2017 bis 2022 den 
Hsv geführt, für seinen ein-
satz dankten ihm die Mitglie-
der. Die versammlung wählte 
Heinz thieschnieder zum neu-
en vorsitzenden. er hatte das 
amt schon von 2004 bis 2015 
inne.  Zum stellvertreter wurde 
frank schäfer gewählt, dritter 
vorsitzender ist ralf brake, als 
geschäftsführer agiert Peter 
spiegel, sein stellvertreter ist 
niklas Horenkamp. andreas 
Hollich übernahm die aufgabe 
des kassierers, fußballobmann 
ist luca D´angelo, zu beisitzern 
wurden andré Milse und fran-
cesco fernandez gewählt.
in der versammlung wurde 
über die umfangreichen reno-
vierungsarbeiten am grünen 
Weg berichtet. ermöglicht 
werden diese durch ein sport-
stätten-förderprogramm des 
landes nrW. 

in vorbereitung auf die neue 
saison werden die u17 Mann-
schaften des vfl Wolfsburg 
und von fortuna Düsseldorf 
am 30. Juli ein spiel auf der 
Waldkampfbahn austragen. 
am Wochenende des 12. au-
gust plant der Hsv zudem ein 
fußballturnier für Hobby- und 
firmenmannschaften. 

hsV sucht 
nachWuchs-
KicKer
Wer zwischen 4 und 18 Jahre 
alt ist und spaß am fußball hat, 
ist beim Hövelhofer sv genau 
richtig. Der verein verfügt über 
ausgezeichnete spielfelder mit 
einem rasenplatz und kunstra-
senplatz an der Waldkampfbahn 
sowie zwei rasenplätzen am 
sportgelände grüner Weg. inte-
ressierte kinder und Jugendliche 
oder deren eltern können sich 
bei niklas Horenkamp unter tel. 
(01 72) 1 65 53 11 unverbindlich 
melden. ein schnuppertraining 
ist laut verein problemlos mög-
lich.
Wer spaß am sportlichen um-
gang mit kindern und Jugend-
lichen hat, kann sich auch als 
betreuer bei niklas Horenkamp 
melden. vornehmlich werden 
trainer/betreuer für die sechs- 
bis Zwölfjährigen gesucht.
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Events

Natur  
(T)Räume  
für Groß und Klein

Wir bieten Angebote für Schulen, Vereine,  
Kinder, Jugendliche, Eltern und Firmen. 

Pädagogische  
Angebote

Natur und Wildnistage  
für Kinder und Jugendliche

Outdoor Teamtraining

Öffentliche  
Angebote

Anmeldung online unter:

www.wildnisschule-senne.de

Eltern Kind Wochenende  
09.07. – 10.07.2022 

Waldtag für Kinder –  
Geländespiele, Lagerfeuer 

und Stockbrot 
06.08.2022

Wildniswochenende für Kinder 
02.09 – 03.09.2022

Tag der offenen Tür  
10.09.2022

Drachen steigen und  
Kastanienmänner basteln – 

 Ein Herbstnachmittag  
07.10.2022

Vögeln ein zu Hause geben –  
Eigenes Vogelhäuschen bauen  

und bemalen für den Winter  
15.10.2022

Winterzauber –  
Nachtwanderung, Geschichten  

und Kaminfeuer  
02.12 – 03.12.2022

Teamtraining 

Axtwerfen & Bogenschießen

Lagerfeuer

Besondere Gaumenfreuden  
von BBQ bis Spanferkel

Whisky Tasting  
in Kooperation mit  
Franks Vinothek

Helden – Verein für nachhaltige Bildung und Persönlichkeitsentwicklung e.V.

wildnisschule_senne
Telefon: 05257 – 50 62 16 3

E-Mail: info@wildnisschule.de
www.wildnisschule-senne.de
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Katholische Kirche

gottesDienstorDnung
pastoralverbund Delbrück-hövelhof

Jeden samstag  17.00 uhr   vorabendmesse
Jeden sonntag   10.30 uhr    Hochamt
03.07.          abendmesse im salvator kolleg  
  der klausheider kompanie

Werktagsmesse  
dienstags:  18.00 uhr   eucharistische anbetung  
05./12./26.07.  19.00 uhr   abendmesse  
19.07.   nur eucharistische anbetung

 herz Jesu espeln
10.07  09.00 uhr   Hochamt
23.07.  18.30 uhr  vorabendmesse

Werktagsmesse  
mittwochs:  19.00 uhr

 herz Jesu hövelriege
02.07.  18.30 uhr  vorabendmesse 
17.07.  09.00 uhr  Hochamt  
30.07.  18.30 uhr  vorabendmesse 

Werktagsmesse  
dienstags: 8.00 uhr

st. Johannes nepomuK höVelhof

pfarrbüro hövelhof | schloßstr. 11 | tel. 93 04 81
Das pfarrbüro in hövelhof ist in den ferien (27.06.–09.08.)  
für besucher zu folgenden öffnungszeiten erreichbar:  
mittwochs   9.00 – 11.00 uhr und  
donnerstags 15.00 – 18.00 uhr

Die Kontaktbüros in espeln und riege 
sind in der ferienzeit (27.06.–09.08.) geschlossen!
aktuelle informationen entnehmen sie bitte den pfarrnachrichten oder informieren sie 
sich auf unserer homepage www.pv-delbrueck-hoevelhof.de

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

JacKe & co.
im Warenkorb am hövelmarkt 12

unsere öffnungszeiten  
Jeden Dienstag           von 16.00 – 18.00 uhr  
mittwoch, 06.07.2022  von 14.30 – 16.30 uhr 
mittwoch, 13.07.2022  von 14.30 – 16.30 uhr 
mittwoch, 27.07.2022  von 14.30 – 16.30 uh

annahme von Warenspenden 
samstag,    02.07.2022  von 10.00 – 11.30 uhr 
mittwoch,  20.07.2022  von 14.30 – 16.30 uhr

bitte nur saubere, gut erhaltene Kleidung für den sommer  
(Die Maskenpflicht besteht weiterhin!)

neustart Kirchenchor st. cäcilia 
am sonntag, 3. Juli, um 10.30 
uhr will der kirchenchor st. cä-
cilia unter der leitung von Do-
minik Mersch nach langer Pau-
se wieder einen gottesdienst 
in der Pfarrkirche st. Johannes 
nepomuk  musikalisch mitge-

stalten. im anschluss an den 
gottesdienst besteht laut Mit-
teilung die Möglichkeit zu ge-
sprächen mit dem neuen chor-
leiter und den chormitgliedern. 
alle gemeindemitglieder und 
interessierte sind eingeladen.

60 Jahre nach Der  
erstKommunion

am 29. april 1962 gingen in der 
Hövelhofer Pfarrkirche und in 
der Hövelsenner kirche insge-
samt 89 kinder – 50 Jungen und 
39 Mädchen – zur ersten Heili-
gen kommunion.
14 frauen und 17 Männer des 
kommunionjahrgangs 1962 
(19 sind bereits gestorben) der 
kirchschule, klausheider schu-
le, Mühlenschule und senner 
schule, trafen sich, nachdem 
man im Jahr 2012 die gold-
kommunion gefeiert hatte, nun 
in der Pfarrkirche st. Johannes 
nepomuk wieder, um auch den 
tag der Diamantkommunion 
gemeinsam zu feiern.
nach dem feierlichen Wortgot-
tesdienst, geleitet von Diakon 
Dietmar kluss, wurden in der 
kirche alle Diamantkommuni-
kanten auf einem erinnerungs-
foto festgehalten. anschließend 
traf man sich zum abendessen 
und gemütlichen beisammen-
sein im gasthof kersting. eini-
ge teilnehmer hatten sich über 
Jahre nicht mehr gesehen, und 
so wurden viele erinnerungen 
aus der schulzeit in den 60er 
Jahren ausgetauscht.

Diamantkommunion  
in der pfarrkirche
1. reihe von links: 
Diakon Dietmar kluss, ilona 
 beatrix, veronika schiermeyer 
(stollmeier), Marietheres  bröck- 
 ling, elisabeth Just (Hänel), 
 renate saur (brinksmeier), 
resi bröckling, Marion fockel 
(sebas tian), anneliese beiwin-
kel (schier), annegret fort meier 
(ludwig), angelika tenthoff 
(greitens), ingrid beckmann 
(Hansmann), Monika Winter 
(rennerich).
2. reihe von links: 
Manfred Müller, klaus-Peter 
spiegel, Hans-Joachim Meier, 
eduard Westerwalbesloh, bern-
hard klein (rodehutscord), 
Heinz-georg gehle, bernhard 
odparlik, Hubert schulte, 
 gertrud Plaßhenrich (schul-
meister), gabriele kubinsky 
(sternberg).
3. reihe von links: 
klaus Michael bröckling, theo 
regenhard, Josef regenhard, 
Hermann-Josef ramsel, Hubert 
thorwesten, Dieter Wisniew-
ski, Werner ramsel, reinhard 
frühling, Manfred stamm.
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Wir machen Urlaub vom 01.-13.08.2022 und 

sind ab dem 15.08.2022 gerne wieder für Sie da!

Sommerzeit
= Grillzeit

grosses interesse am  
heimatzentrum senne
tag der offenen tür lockt viele besucher 

es war ein herrliches fest: viele 
besucher kamen zum tag der 
offenen tür am Heimatzen-
trum senne, wo auf initiative 
des Plattdeutschen kreises au-
ßergewöhnliche aktivitäten in 
historischer umgebung gezeigt 
wurden. im Haus des histori-
schen Handwerks gab es einige 
Handwerker, die ihr altes ge-
werk zeigten, Mitarbeiter der 
ems-apotheke stellten etwa 
Pillen auf alte art her. es wurde 
geschmiedet, schuhe angefer-
tigt, geschreinert, genäht und 
mehr. Hingucker waren einige 
Damen, die draußen im tradi-

tionellen outfit am spinnrad 
sponnen und flachs verarbei-
teten. Zuspruch fand eine fo-
toausstellung mit Hövelhofer 
aufnahmen, die von der archiv-
gruppe schloß Holte präsentiert 
wurde. Das backhaus mit dem 
holzgefeuerten ofen war das 
ganze Wochenende in betrieb, 
um leckeres brot und kuchen für 
den direkten verzehr zu backen. 
kurzerhand waren auch noch 
treckerfreunde gekommen, die 
ihre tuckernden schätzchen zur 
schau stellten. Zwischendurch 
gaben die siene Puttkers platt-
deutsche lieder zum besten. ein 

besonderer anziehungspunkt 
war der kindergarten bentla-
ke, der sich am Heimatzentrum 
Mitmachaktionen für kinder 
hatte einfallen lassen. als Hö-
hepunkt gab es eine amerika-
nische versteigerung, die die 

 stellvertretende bürgermei ste-
rin angelika Michelis durchführ-
te. Der kindergarten sammelte 
durch seine aktionen an dem 
tag 350 euro, die bereits an die 
initiative „Hövelhof hilft“ über-
geben wurden. 

Der Andrang war groß auf dem Gelände an der Staumühler Straße.
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Bücher
bestellen?
… ich gehe zu VOSS!                            

Hövelhofer Schulbücher
bereits vorrätig!!!

... das Internet hilft
nicht im Notfall

   
                                                                                

Reisen
buchen?

… natürlich auch nur bei VOSS                            

Tel.: 3888Tel.: 3880

Montag-Freitag 08.30 - 12.30 & 14.30 - 18.00 Uhr / Samstag 08.30 - 12.30 Uhr

sommer-grillfest Des VDK
Zum sommerfest am samstag, 13. august, um 15 uhr im schützen- 
und bürgerhaus lädt der vdk-ortsverein Mitglieder, Partner/innen 
und interessierte ein. aus organisatorischen gründen wird um eine 
telefonische anmeldung bis 3. august gebeten unter tel. 93 70 79 
oder 15 33.

ein tag  
Voller spass  
im pfarrheim 
Wer zwischen 8 und 13 Jahren 
alt ist und lust auf spaß, spiel 
und sonne hat, ist bei der kjg 
genau richtig. Die kjg Hövelhof 
veranstaltet am Donnerstag, 
14. Juli, zwischen 10 und 13 
uhr einen tag im Pfarrheim mit 
 vielen spielen und viel spaß.  
bei schönem Wetter ist eine 
Wasserschlacht geplant, pas-
sende kleidung ist wichtig. 
Die kosten liegen bei fünf euro, 
anmeldung online unter 
www.kjg-hoevelhof.de. 

messDiener-muffins 
für Die uKraine

Was bedeutet frieden für uns? 
Was können wir tun, damit wie-
der frieden eintritt? Wie kön-
nen wir helfen? Diese fragen 
stellen sich gerade in Zeiten 
des russischen Überfalls auf 
die ukraine viele Menschen. 
so auch die jungen Messdie-
nerinnen und Messdiener der 
kirchengemeinde st. Johannes 
nepomuk. für sie stand fest: 
Wir müssen etwas tun.
um nicht nur ein Zeichen zu 
setzen, sondern handfest zu 
helfen, trafen sich rund 20 von 
ihnen zum Muffinbacken in der 
küche der krollbachschule. Ziel 
war es, möglichst viele Muffins 
zu backen und diese am nächs-
ten tag nach dem sonntags-
gottesdienst gegen eine spen-

de abzugeben.
Das ergebnis waren 220 Muf-
fins, die eine spendensumme 
von 606 euro einbrachten. Das 
geld wurde an die aktion „Hö-
velhof hilft!“ übergeben.
Wer sich gerne ebenfalls in 
der Messdienergemeinschaft 
engagieren und zukünftig 
den Messdienst übernehmen 
möchte, ist ab einem Min-
destalter von acht Jahren dazu 
eingeladen. bei interesse und/
oder fragen können sich inter-
essierte per e-Mail an messdie-
ner.aktionen@gmx.de wenden. 
Weitere informationen sind 
auf der internetseite des Pasto-
ralverbundes Delbrück-Hövel-
hof bei den gruppierungen 
erhältlich.

Die fleißigen Helfer am Muffinstand auf dem Kirchplatz.
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Allee 24-26 • 33161 Hövelhof • Tel. 05257/940950 oder 0170-1851144 

Sie haben eine Immobilie
zu verkaufen?

Sie kennen jemanden, der verkaufen möchte?
Wir zahlen eine Top-Provision für eine

realisierte Weiterempfehlung.
Wir helfen Ihnen professionell und schnell.

Fachbüro für Immobilien,
Bauberatung und Finanzierung

www.immobilien-ulrich.com
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- Produktionsmitarbeiter/Einrichtung (m/w/d) 
- Servicefahrer (m/w/d)

BESONDERER DANK AN BEATE SPIEKER
Das Schützen-Tambourcorps Hövelriege  erweitert seinen Vorstand

Unter großem Applaus ist Be-
ate Spieker zum Ehrenmitglied 
des Schützen-Tambour-Corps 
Hövelriege ernannt worden. 
Wie der Vorsitzende Michael 
Otto betont, ist Familie Spie-
ker dem Verein seit dessen 
Gründung im Jahr 1955 eng  
verbunden. Beate Spieker set-
ze eine Familientradition fort. 
Ihr gestorbener Vater Egon 
war ebenfalls Ehrenmitglied. 

Das Schützen-Tambourcorps 
möchte mit der Ernennung 
seine Dankbarkeit und Verbun-
denheit zur gesamten Familie 
Spieker zum Ausdruck bringen. 
Formell wurde der Vereinsvor-
stand um die Position des stell-
vertretenden Schriftführers 
erweitert. Erstmalig bekleidet 
Maurice Hermbusche das neue 
Amt. Als Jugendwartin wur-
de Meike Eckstein gewählt, da 
Timo Walter den Posten aus 
persönlichen Gründen zur Ver-
fügung stellen musste, wie es 
in der Mitteilung des Vereins 
heißt.
 
Zudem konnten viele Orden 
und Urkunden für langjähri-
ge Mitgliedschaft im Schüt-
zen-Tambourcorps und/oder 
der St.-Hubertus-Schützenbru-
derschaft überreicht werden.

Für 60 Jahre: 
Helmut Schiermeyer und 
 Stefan Berens
Für 50 Jahre: 
Georg Schumacher
Für 40 Jahre: 
Ralf Wiethoff, Frank Meyer
Für 25 Jahre: 
Manuel Schultze
Für 10 Jahre: 
Maurice Hermbusche

Für 5 Jahre: 
Chiara Eckstein, Meike  
Eckstein, Oliver Elsen, Marlon 
Fest, Adrian Hermbusche, 
Malik Hintke, Vanessa Meise, 
Collin Müller, Jonas Müller, 
Lena Müller, Max Müller, Tim 
Müller, Vanessa Otto, Nick 
Pampel und Fynn Wiethoff.

Beate Spieker ist jetzt Ehrenmit-
glied des Schützen-Tambourcorps. 
Vorsitzender Michael Otto dankte 
ihr für ihr Engagement.
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eVangelische Kirche

gottesDienstorDnung
evangelische Johannes-Kirchengemeinde

www.kirche-hoevelhof.de

JohannesKirche

03.07. 3. so. n. trinitatis | gottesdienst     10.30 uhr 
 Pfarrer richter 

06.07. ökumenisches friedensgebet    18.00 uhr

10.07. 4. so. n. trinitatis | gottesdienst  18.00 uhr  
 alexandra thomas

17.07. 5. so. n. trinitatis | gottesdienst  10.30 uhr  
 Pfarrer richter

24.07.  6. so. n. trinitatis | gottesdienst  18.00 uhr  
 Pfarrer richter

31.07. 7. so. n. trinitatis | gottesdienst  10.30 uhr  
 Pfarrer richter

pfarrbüro Dirk Kaiser | breslauer str. 2 | tel. 24 05
(Di. 15.00–19.00 uhr, fr. 9 .00–12.30 uhr oder nach verein-
barung. 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. Juli 2022 um 15.00 uhr zum 
 thema: „gemütliches kaffeetrinken“ in einem café   
ansprechpartnerin: rita bonensteffen | tel.  43 26

seniorennachmittag: im Juli machen wir ferien! 
ansprech partnerin: 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 |  
ansprechpartnerin: frau noeske | tel. 0 52 54/94 03 97

handarbeitskreis: Jeden Dienstag | 18.30 uhr | georg-kranz-
Haus | ansprechpartnerin: 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

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!

E-Mail: praxis.irenehabrich@gmail.com

höVelhofer runDschau | Juli 2022
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Deutsches rotes Kreuz höVelhof

blutspenDetermine
– jeden 3. Mittwoch im Monat –
20. Juli  | 16.00 – 20.00 uhr | hövelhof | im neuen  
Drk-Zentrum bahnhofstraße 30
bringen sie bitte unbedingt ihren lichtbildausweis,  blutspenderpass (sofern vorhanden).

tragbar – seconD hanD laDen
unser laden an der von-der-recke-str. 1 ist geöffnet:
Jeweils donnerstags und freitags von 14.00 – 17.00 uhr  
und samstags von 10.00 – 13.00 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 9.00 – 10.00 uhr
treffen in HövelHof:  
im neuen Drk-Zentrum Hövelhof | bahnhofstraße 30 
Donnerstags von 9.00 – 10.00 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 
7. und 21. Juli  von 15.00 – 17.00 uhr | anmeldung und infos 
bei krista bröckling | tel. 45 34

KaffeerunDe „60 plus“
interessierte senioren treffen sich jeden letzten samstag  
im monat im neuen Drk-Zentrum Hövelhof | bahnhofstr. 30  
von 15.00 – 17.00 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

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

staumühle begrüsst seine gäste
mühlstein und ortsschild der öffentlichkeit 
übergeben

vielfach wurde in den vergan-
genen zwei Jahren von orten 
berichtet, in denen die Pande-
mie das Dorfleben zum erliegen 
gebracht hat. ob das auch in 
staumühle der fall sein würde, 
konnten die verantwortlichen 
der Dorfgemeinschaft bis vor 
kurzer Zeit auch nicht sagen. 
von einem Mitgliederschwund 
blieb der verein während co-
rona zwar verschont, aber ein 
wirkliches stimmungsbild im 
Dorf konnte niemand so richtig 
nennen. 250 Jahre staumühle 
wurden ohne Publikum gefei-
ert. es wurde eine festschrift 
herausgegeben, ein gedenk-
stein aufgestellt, kalender 
angeboten und weitere akti-
vitäten durchgeführt. Dieses 
Mindestmaß an vereinsarbeit 
hat den kontakt zu den Mitglie-
dern während der Pandemie 
aufrecht erhalten. 
Dann wurde es ernst. vor eini-
gen Wochen wurde ein kom-
plett restaurierter Mühlstein 
der namensgebenden "stugge-
mühle" aufgestellt. nun hatte 
die Dorfgemeinschaft eingela-
den, um alles nachzuholen: Die 
ausstellung "250 Jahre stau-
mühle" wurde das erste Mal 
gezeigt, der Mühlstein wurde 

präsentiert und der Maibaum, 
der noch ohne Publikum aufge-
stellt wurde, wurde eingeholt 
und der verein konnte dem Dorf 
sein erstes ortseingangsschild 
übergeben. "Willkommen in 
staumühle" begrüßt nun alle 
einwohner und besucher.
Die sorgen vor zu wenig inte-
resse waren unberechtigt. 
„Man hat das gefühl, die Men-
schen haben nur darauf gewar-
tet, wieder feiern zu können“, 
fasst geschäftsführer Mario 
schäfer den tag zusammen. 
Mehr als 80 besucher, mehrere 
neumitglieder sowie viel lob 
und anerkennung waren das 
ergebnis und somit mehr besu-
cher als die kleine siedlung am 
rande der senne erwartet hat-
te. Jetzt kann die Dorfgemein-
schaft weitere events planen, in 
der Hoffnung dass der Pande-
mieherbst ausbleibt oder we-
nigstens nicht so schlimm wird. 
"Das motiviert zum weiter-
machen", sagt vorsitzender 
Marko Hasenohr beim besuch 
von bürgermeister Michael be-
rens, der es sich ebenfalls nicht 
nehmen ließ, die neuerungen 
in Hövelhofs kleinstem ortsteil 
persönlich in augenschein zu 
nehmen.

Das neue Ortsschild und den restaurierten Mühlstein begutachten (v.l.)
Bürgermeister Michael Berens sowie Mario Schäfer und Marko Hasenohr 
von der Dorfgemeinschaft gemeinsam.
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neuer VorstanD  Kolping

nach zwei Jahren konnte die 
Mitgliederversammlung der kol-
pingsfamilie Hövelhof wieder 
ohne beschränkungen stattfin-
den. Der rückblick auf die Zeit 
von der letzten Jahreshaupt-
versammlung im Juni 2021 bis 
Mai 2022 überraschte viele teil-
nehmer. so stand die aktion von 
„brot & mehr“ unter der leitung 
von Hubert brockmann mit ei-
nem großen Dankeschön an das 
knapp 30-köpfige Helferteam 
ganz oben auf der liste. Die Hel-
fer haben derzeit laut kolping 
mit einigen schwierigkeiten zu 
kämpfen. Der Platz im Waren-
korb sei ausgereizt, so dass ein 
aufnahmestopp verhängt wer-
den musste. gleichzeitig seien 
spenden frischer lebensmittel 
aus den Märkten rückläufig.
Das zweite größere Projekt 
der albanienhilfe ermöglichte 
durch spenden unter anderem 
gezielte unterstützung von 
existenzgründungen, Zuschüsse 
für lernmittel für kinder in der 
coronazeit und die anschaf-
fung von laptops für Jugend- 
bildungskurse.

aus dem vorstand schieden 
mit Hubert brockmann (kassie-
rer) und raphael athens (bei-
sitzer) zwei verdiente Mitglie-
der aus. Die kasse übernimmt 
nun carsten Zander und als 
beisitzerin wirkt Waltraud lin-
dert mit schwerpunkt „brot & 
mehr“. als vorstandsmitglie-
der des leitungsteams wurden 
bestätigt andreas Poll, swantje 
schubert und Wilfried lappe. 
renate lappe bleibt schrift-
führerin.
eine besondere ehrung nahm 
Hubert brockmann in emp-
fang. für seine langjährigen 
und vielseitigen tätigkeiten  
im Dienst adolph kolpings 
wurde ihm durch Diözesan-
sekretär Daniel fissenewert 
das bronzene ehrenzeichen des 
Diözesanverbandes verliehen. 
eine urkunde und ein Präsent 
für 40-jährige Mitgliedschaft 
bekam Heinz schiermeier 
überreicht. bereits 60 Jahre 
ist richard schmidt dabei. Das 
silberne Jubiläum haben bern-
hard und irene bröckling sowie 
Helene roglitzki erreicht.

Für Kolping setzen sich ein (v. l.): Waltraud Lindert, Daniel Fissenewert, 
 Wilfried Lappe, Maria Halsband, Swantje Schubert, Hubert Brockmann, 
Heinz Schiermeier, Raphael Athens, Andreas Poll und Carsten Zander.

gute aussichten:
prospekthüllen aus 

hövelhof

senneproducts.de/shop
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Als Handwerksbetrieb, der auf die Fertigung hochwer-
tiger Labor- und Praxismöbel spezialisiert ist, suchen

wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Tischlergesellen (w/m/d)
zum Einsatz im Bereich Sondermöbelbau.

CNC-Kenntnisse sind wünschenswert,
Berufsanfänger

willkommen. 

Wenn Sie Freude an teamfähigem Arbeiten haben, ru-
fen Sie mich gern an oder  richten Sie Ihre schriftliche 

(Email-)Bewerbung bitte an:

HEIKA-Labor- und Praxismöbel GmbH & Co. KG
Zur Alten Wiese 26 | 33415 Verl

Tel. 05246/6636 | Email: info@heika-online.de

notbohm bleibt VorsitzenDer Des hegerings
Jäger wollen sich für Kitze einsetzen

in der generalversammlung 
und trophäenschau des Hege-
rings ist der vorstand einhellig 
bestätigt worden. für weitere 
vier Jahre wurden als funktions-
träger gewählt: Hermann not-
bohm (vorsitzender), Johannes 

relard (stellvertreter), rolf Walz 
(schatzmeister) und Josef Pahl 
(schriftführer). obleute sind 
christoph schön (öffentlich-
keitsarbeit, naturschutz), Ma-
ximilian relard (schießwesen), 
tobias Wolfslau (Junge Jäger), 

Mario Wördemann (Hundewe-
sen) und Manfred bröckling 
( jagdlichtes brauchtum).
Der vorsitzende berichtete über 
die jagdlichen und öffentlich-
keitswirksamen aktivitäten zur 
sicherstellung eines artenrei-
chen, gesunden und ausgewo-
genen Wildbestands. aufgrund 
umfangreicher recherchen 
weist er besonders auf die not-
wendigkeit zur rettung von 
rehkitzen vor dem Mähtod und 
schweren verletzungen hin.
Die Jägerschaft ist sich einig, hier 
einen freiwilligen beitrag zum 
natur- und tierschutz zu leis-
ten und auch modernste Droh-
nen-technik einzusetzen, sowie 

die finanzierung aufzubringen. 
technische vorbereitungen ein-
schließlich ehrenamtlichem ein-
satz sowie schulungen sollen 
mit Priorität angegangen wer-
den. „kein kitz soll den Mähtod 
mehr erleiden“, so das erklärte 
Ziel der Jägerschaft.

ehrungen für langjährige Mit-
gliedschaft gingen an andreas 
kersting, Josef Plessner, Mario 
Wördemann, andreas grabbe 
(alle 25 Jahre), ulrich lammert, 
karl-Heinz lattrich, otto rieks-
neuwöhner, klaus schäfers, 
 gregor schlingmann (alle 40 
Jahre) sowie an Josef Mühlen-
kamp für 50 Jahre treue. 

Das Führungsteam des Hegerings bilden (v. l.): Christoph Schön, Josef 
Pahl, Rolf Walz, Hermann Notbohm, Maximilian Relard, Tobias Wolfslau, 
Johannes Relard und Manfred Bröckling. 
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10a, Klassenleitung norbert löhr
Media al ali, lucy alles, robin balsliemke, Melissa boldt,  
Jan brauner, tarik Çolak, Dennis eckert, anna lena eschen,  
simon foth, Marika füchtemeier, ilona fuest, valentino gorny, 
Manuel Hermes, niklas Höwelkröger, Den noel Hubert,  
lisa Marie kästingschäfer, Paul kluge, alina larmouth,  
finn Peters, kevin Pietrek, lucas Pietrek, sophie-Marie richter, 
fabian sperling, nathan staruk, lara annika tramte,  
florian Wiethoff und Johanna Wolf.

10b, Klassenleitung  
simone gehb & heiKe hanebecK
naomi arndt, Jost baier, steven bairit, Jana bentler,  
ida bönninghoff, leonard bönninghoff, Pascal boskamp,  
lennart Dirkschnieder, bea eichelmann, nik-Henri eilers,  
nicole fleitmann, vivien fortmeier, sarina goer, kira görz,  
lorena Hüwelhans, lilly Jeske, amadeus Johannesmeier,  
noah kamrath, lars korpjuhn, giovanni Mancini,  
Moritz Pampel, Patrick Pape, Marvin Pöppe, leonie renneke, 
valentin rennerich, lea schacht, Julius schramm und  
adem topaloglu.

in Der senne zu hause,  
bereit für Die Welt
abschlüsse an der franz-stock-realschule

nach zwei Jahren der corona-
bedingten einschränkungen fei-
erte die franz-stock-realschule 
in diesem Jahr ihre abschluss-
schüler. 56 schüler der klassen 
10a und b erhielten in einer 
vollbesetzten aula ihr Zeugnis. 
rektor Jochen Welschmeier ver-
abschiedete die Mädchen und 
Jungen mit den besten Wün-
schen und lobte ihr engagement 
und ihre Zielstrebigkeit. Dabei 
blickte er auch in die Zukunft: 
„neben dem abschluss heute, 
erhaltet ihr mit zunehmendem 
alter auch immer mehr gesell-
schaftliche verantwortung. ihr 
dürft demnächst alle wählen 
und ich weiß, dass es in eurer 
Jahrgangsstufe schon jetzt ei-
nige Mitschüler gibt, die sich 
politisch engagieren. Meine 
bitte, mein aufruf an euch alle 
ist, euch zu engagieren und 
aufmerksam die Demokratie zu 
beobachten. ich wünsche mir, 

dass ihr alle zu einer bastion 
der Demokratie werdet.” auch 
bürgermeister Michael berens 
ließ es sich nicht nehmen, vor 
ort den schülerinnen und schü-
lern alles gute für ihre Zukunft 
zu wünschen. er betonte die 
chancen und Möglichkeiten, 
die nun vor ihnen lägen. Dabei 
sollten sie aber eins nie verges-
sen: „Hövelhof ist eure Heimat“, 
so berens. von den 56 nun ehe-
maligen realschülerinnen und 
realschülern erhielten 18 die 
fachoberschulreife und 37 den 
Qualifikationsvermerk. 19 wer-
den berufskollegs in der nähe 
besuchen, zehn gehen in die 
oberstufe von gymnasien und 
gesamtschulen und 27 starten 
in eine qualifizierte berufsaus-
bildung. Darunter sind alle be-
rufssparten: landschaftsgärt-
ner, tischler, Pflegefachkraft, 
it- systemelektroniker und flie-
senleger. 
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ashlay arif, kelly sue fast, Jason-Jerome gärtner, norman Hantke, 
kaan köse, valeria krekker, leon Münsterteicher, Muhammed öge 
und larissa Pöhler. 

10ap, Klassenleitung michael helD

Dewitt anufriev, sergej anufriev, annabel berenbrinker, Julia 
borowski, Jurij brestel, Jason fischbach, Magdalena Juralowicz, 
kristina Metzler, Julian ritter, sebastian socha, timo strathaus 
und edith Wall.

10b, Klassenleitung  
susanne gaertner & heinz-Dieter VölKer

abschluss an Der Krollbachschule
38 schülerinnen und schüler 
der krollbachschule haben 
nach dem obligatorischen 
gang über den roten teppich 
ihre abschlusszeugnisse durch 
den schulleiter Michael  stol-
pmann und die klassenleitun-
gen überreicht bekommen.
Die abschlussschüler erhielten 
zunächst in der aula ihre Zeug-
nisse und kamen dann mit 
eltern sowie lehrerinnen und 
lehrern zum gemeinsamen 
feierlichen abschluss auf dem 
schulhof zusammen.
Das gemütliche beisammen-
sein bei wunderschönem Wet-

ter, erfrischenden getränken 
und leckeren kleinigkeiten 
wurde laut schule durch unter-
haltsame reden und Musikbei-
träge begleitet. Die erstmalige 
verleihung des Preises „kroll-
bach-Mobil“ an zwei schüler 
aus der 10b rundete diesen be-
sonderen tag ab.
viele schülerinnen und schü-
ler, insbesondere aus der Prak-
tikumsklasse, werden eine 
betriebliche ausbildung be-
ginnen, ein weiterer teil setzt 
die schulische karriere in den 
berufskollegs und der gymna-
sialen oberstufe fort.

lara bergold, silvio cakir, fynn ewers, nikita friesen, kevin gamm, 
Malin gerkens, sara ibrahimi, tobias kurte, stella-Marie Miks, 
 Zuzanna niemier, kira Plaßhenrich, vadim Poljuch, Maurice reithe, 
nils richter, Janik schröder, Maximilian spieker und sven Wulf.

10a, Klassenleitung  
gitta mollemeier & marc renner

 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



| 20 | höVelhofer runDschau | Juli 2022

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 
5.7.2022 um 19 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

Caritas
Altenzentrum

Caritas
Altenzentrum

Jul
14

schlaganfallselbst-
hilfegruppe
bis zum 12.9.2022 ist sommer-
pause. es finden keine treffen der 
selbsthilfegruppe statt.
 

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

ausflug Der  
ambulanten  
betreuung im Juli 2022 
am Donnerstag, 14. Juli, führt die 
fahrt der ambulanten betreu-
ung zur „imkerei immenglück“ 
in kaunitz. Dort berichtet imker 
kornelius terhorst von seiner ar-
beit und zeigt, wie Honig produ-
ziert wird. auch haben die teil-
nehmerinnen und teilnehmer die 
Möglichkeit, schöne Dinge wie 
Honig, Propolis-Produkte sowie 
Honigseifen und Ähnliches zu er-
werben. Wie immer besteht die 
Möglichkeit, sich bei kaffee und 
kuchen zu stärken. Die abfahrt ist 
um 14 uhr am Parkplatz des alten-
zentrums. 
Weiterhin gilt die dringende emp-
fehlung eines Poc-schnelltests 
vor ab. es sind auch geschenkgut-
scheine erhältlich. anmeldung und 
fragen bei andrea friede (tel.  
9 36 01 82) und Mechthild Piskol 
(tel. 98 93-504).

bunDesfreiWilligen-
Dienst im  caritas- 
 altenzentrum
für alle interessierten, die noch 
nicht wissen, was sie nach der 
schule machen möchten oder 
etwas ganz neues ausprobieren 
wollen, gibt es noch stellen im 
bundesfreiwilligendienst für 
Jung und alt in voll- oder teil-
zeit. spannende einsatzfelder in 
Pflege und betreuung, auch mit 
späterer ausbildung, warten 
auf euch. 
schaut einfach auf der Home-
page oder ruft an. Wir informie-
ren euch gerne! 

gemütlicher abenD 
Der ehrenamtler

in Hövelhof und umgebung ver-
binden viele bürgerinnen und 
bürger mit dem caritas-alten-
zentrum „Haus bredemeier“ eh-
renamtliches engagement. be-
reits bei gründung des vereins 
und der eröffnung der verbund-
einrichtung haben ehrenamt-
liche kolleginnen und kollegen 
der einrichtung ihr ganz beson-
deres gesicht gegeben: das ganz 
persönliche, von Menschen, die 
für Menschen da sind und sich 
engagieren. Die Zeit schenken, 
auch wenn sie selber ziemlich 
„eingespannt“ sind. Die einfach 
gerne für andere da sind, zuhö-
ren, eine freude machen, trös-
ten, gemeinsam lachen. so wur-
de es mehr als zwei Jahrzehnte 
praktiziert. Dann gab es durch 

corona einen einbruch, auch 
regelmäßige gemeinsame fei-
ern und aktivitäten fielen weg. 
stück für stück eroberte sich das 
ehrenamt in den letzten Mona-
ten seinen Platz zurück und ver-
traute rituale wurden wieder 
aufgenommen oder neue ideen, 
wie die rikscha-ausflüge, um-
gesetzt. nachdem Weihnachts-
feier und neujahrsbrunch für 
freiwillige Helfer immer wieder 
pandemiebedingt abgesagt 
werden mussten, konnte im 
Mai nach langer Pause wieder 
ein schöner abend in gemein-
schaft verbracht werden. beim 
spargelessen in der gaststätte 
„Zur Mühlensenne“ gab es die 
Möglichkeit zu begegnung und 
austausch.

Ein Grund zur Freude für die ehrenamtlich Engagierten des Caritas-Alten-
zentrums Hövelhof war es, endlich wieder in geselliger Runde zusammen-
sein zu können.
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Sommerferien  
in der Senne Bücherei
In den Sommerferien ist die  
Bücherei nur  
dienstags von   15–18 Uhr und  
mittwochs von   9–12 Uhr geöffnet. 

Leichtes Gepäck trotz vieler Bücher
Für den Urlaubskoffer bietet sich die 
Onleihe an - kein Gewicht und nach 
vorheriger Anmeldung rund um die Uhr 
von jedem Ort verfügbar. Der Lesenach-
schub ist garantiert. Infos unter www.
sennebuecherei.de und www.libell-e.de.

Steuerfachkraft/Lohn- und
Gehaltsbuchhaltung (m/w/d)
Ihr Aufgabenbereich:
•	 Erstellung	der	mtl.	Lohn-	und	Gehaltsabrechnungen	nach	den	
	 gesetzlichen	Bestimmungen
•	 Vorbereitung	und	Durchführung	der	Lohnbuchhaltung
•	 Bescheinigungs-	und	Meldewesen
•	 Korrespondenz	und	Bearbeitung	von	Pfändungen,	Sozialversi-	
	 cherungsmeldungen,	Bescheinigungen	für	Krankenkassen,		
	 Finanzverwaltung,	Agenturen	für	Arbeit	und	sonstige	Behörden	
•	 Vorbereitung	und	Abstimmung	von	Monats-	und	Jahresab-	
	 schlussunterlagen	für	die	Buchhaltung
•	 Erstellung	von	Monats-,	Quartals-	und	Jahresabschlüssen
•	 allg.	Buchhaltungstätigkeiten

Voraussetzungen und Fähigkeiten:	
•	 abgeschlossene	Ausbildung	zum	Steuerfachangestellten	(m/w)
•	 Berufserfahrung	in	der	Lohn-	und	Gehaltsbuchhaltung	sowie		
	 Buchhaltung	wünschenswert
•	 Solide	PC-Kenntnisse	insbesondere	MS-Office
•	 Strukturierte,	zuverlässige	und	selbstständige	Arbeitsweise
•	 Teamfähigkeit	sowie	Belastbarkeit
•	 Zuverlässigkeit	und	Diskretion	

Was wir ihnen bieten:
•	 Eine	umfangreiche	Einarbeitung	in	ein	spannendes	und
	 abwechslungsreiches	Aufgabengebiet
•	 Ein	gutes	Arbeitsklima	in	einem	familiär	geführten
	 Unternehmen
•	 Eine	leistungsgerechte	Vergütung
•	 Flache	Hierarchien	und	kurze	Wege

Bitte	senden	Sie	Ihre	Bewerbungsunterlagen	an:
LST-Laserschneidtechnik	GmbH

z.	Hd.	Frau	Meier
Otto-Hahn-Straße	12	|	33161	Hövelhof

karriere@lstgmbh.de

Bauzentrum ehrt  
LanGjähriGe  mitarBeiter

Gleich zehn Betriebsjubilare sind 
im Bauzentrum Westerhorst-
mann für ihr langjähriges En-
gagement ausgezeichnet wor-
den. In einer Feierstunde betonte 
Bernhard Westerhorstmann, wie 
wichtig langjährige Mitarbeiter 
mit ihrem Einsatz und Loyalität 
für das Unternehmen sind. Er 
sagt: „Grundstücke oder Gebäu-

de können keine Säulen für unser 
Unternehmen sein, es sind die 
Menschen, die Mitarbeiter, die 
hier ihre Arbeitskraft und ihre 
Persönlichkeit in den Dienst des 
Betriebes stellen. Geehrt wurden: 
Michael Maimone, Petrik Knorn, 
Sebastian Kerbusk, Kai Ansell, 
Verena Ernst, Lena Hamschmidt, 
Olaf Vorsatz u. Valerius Littau.

Die Mitarbeiter sind von Bernhard Westerhorstmann (r.) geehrt worden.

Fachlagerist m/w/d im Bereich
Wareneingang
Ihr Aufgaben:
•	 Warenein-	und	-ausgang	(LKW	be-	und	entladen)
•	 Wareneingangsprüfung	zur	Unterstützung	der	QS
•	 Bestückung	der	Anlagen	mit	Blechpaketen	oder	Rohrbündeln

Ihr Profil:
•	 Ausbildung	als	Fachkraft	für	Lagerlogistik	o.ä.
•	 Gabelstaplerschein
•	 Praktische	Erfahrungen	im	Bereich	Be-	und	Entladen
•	 Handwerkliches	Geschick	und	technisches	Verständnis	
•	 Hohe	Teamfähigkeit	und	Eigenmotivation
•	 Hohes	Qualitätsbewusstsein		

Was wir ihnen bieten:
•	 Eine	umfangreiche	Einarbeitung	in	ein	spannendes	und
	 abwechslungsreiches	Aufgabengebiet
•	 Ein	gutes	Arbeitsklima	in	einem	familiär	geführten
	 Unternehmen
•	 Eine	leistungsgerechte	Vergütung
•	 Flache	Hierarchien	und	kurze	Wege

Bitte	senden	Sie	Ihre	Bewerbungsunterlagen	an:
LST-Laserschneidtechnik	GmbH

z.	Hd.	Frau	Meier
Otto-Hahn-Straße	12	|	33161	Hövelhof

karriere@lstgmbh.de
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aus Dem rathaus

Entsorgung von 

Grünabfällen aus

Privathaushalten: 

Sa. 8 - 12 Uhr 

und 

Mi. 16 - 18 Uhr 

(März - November)

Schierbusch 4

Tel.  05257 - 5009-803

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

freunDschaft ohne grenzen
hövelhof und Verrières feiern 50 Jahre städtepartnerschaft

am Pfingstwochenende konnte 
mit einem Jahr verspätung das 
50-jährige bestehen der städ-
tepartnerschaft zwischen ver-
rières-le-buisson und Hövelhof 
gefeiert werden.
einige Hövelhofer familien nah-
men ihre langjährigen französi-
schen freunde endlich wieder 
in empfang. erfreulicherweise 
waren laut Partnerschaftsko-
mitee auch neue gäste dabei, 
unter anderem junge familien 
mit kindern. 
Das Wochenende stand unter 
dem Motto „Die kleinen, aber 
feinen sehenswürdigkeiten von 
Hövelhof“. Dazu gehörte das 
Jagdschloss, wo samstagabend 
ein treffen bei Musik, essen 

und trinken in stimmungsvol-
ler atmosphäre stattfand. am 
sonntag ging es zusammen mit 
den ratsmitgliedern zunächst 
zur friedenseiche mit den 
Jubiläumstafeln der städte-
partnerschaft. Das familien-
programm führte dann zum 
ramselhof, zum schulmuseum, 
zur furlmühle, zur sennekapel-
le und zum Park verrières. als 
abschluss gab es ein festliches 
buffet im gasthaus spieker mit 
allen gästen zusammen.
Den ausklang bildete am Mon-
tagmorgen ein geselliges früh-
stück im Heimatzentrum sen-
ne. nach einem gruppenfoto 
mussten die gäste dann schon 
wieder in richtung verrières 

verabschiedet werden. Das 
Wochenende habe bestätigt, 
dass eine städtepartnerschaft 
über 50 Jahre nur durch das ge-
genseitige engagement, durch 
persönliche begegnungen und 
die freundschaft der familien 
auf beiden seiten so lange be-
stehen kann, heißt es von den 
organisatoren. 

Das große Familienfoto entstand am Heimatzentrum Senne.

Etwa 350 Besucherinnen und Besu-
cher aus Verrières-le-Buisson und 
Hövelhof feierten im Schlossgarten 
die deutsch-französische Freund-
schaft.

Wir bilden 2023 aus!
Die Sennegemeinde
Hövelhof sucht zum
01.08.2023    
Auszubildende als
Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d)

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie im 
Internet unter www.hoevelhof.de.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte als 
pdf-Dokument (in einer Datei) bis zum 15.07.2022 
per E-Mail an: info@hoevelhof.de
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Geschäftsführer Jürgen Voss (l.) zeigt Wirtschaftsförderer Thomas Westhof 
(M.) und Bürgermeister Michael Berens die Infrarotkabinen in der Ausstel-
lung von Voss Infrarot.

Wellness für zuhause liegt im trenD
bürgermeister besucht Voss infrarot und V-infinity

infrarotkabinen für das eigene 
Haus werden immer belieb-
ter. Diese entwicklung freut 
das Hövelhofer unternehmen 
voss infrarot, das seit 2004 als 
einer der führenden anbieter 
in Deutschland die alternative 
zur sauna vertreibt. bürger-
meister Michael berens und 
Wirtschaftsförderer thomas 
Westhof haben die ausstellung 
in der Zieglerstraße besucht 
und sich über die eigenschaf-
ten der kabinen informiert.  

infrarotkabinen gleichen auf 
den ersten blick einer sauna. 
bei genauerem Hinschauen 
fällt jedoch auf, dass anstelle 
eines steinofens infrarotstrah-
ler eingebaut sind. Die Wärme 
der strahler dringe tief in die 
Haut ein und entspanne so  
die Muskulatur, heißt es aus 
dem unternehmen. Durch  
die im vergleich zur sauna 
 geringere Höchsttemperatur 
von 65 grad schone die kabine 
den kreislauf. 

aufgrund der geringen luft-
feuchtigkeit und größe könn-
ten infrarotkabinen in fast je-
dem raum aufgestellt werden. 
sie benötigen einen normalen 
strom anschluss und erfordern 
keine zusätzliche vorheizzeit 
für die benutzung. „Der strom-
verbrauch ist im vergleich zur 
sauna um zwei Drittel gerin-
ger“, erklärt geschäftsführer 
Jürgen voss.
Zu beginn hatte das unterneh-
men fremdkabinen verkauft. 
seit 2008 baut der betrieb mit 
sieben Mitarbeitern eigene in-
frarotkabinen unter berücksich-
tigung der kundenwünsche. am 
beliebtesten seien Zwei-Perso-
nen-kabinen, die anschaffungs-
kosten liegen zwischen 1.000 
und 6.000 euro.
Während der Pandemie habe 
der Markt einen boom erlebt. 
„Die nachfrage nach unseren 
infrarotkabinen war während 
der corona-Zeit so hoch wie nie 
zuvor“, sagt voss. „Der umsatz 
hat sich in den vergangenen 
Jahren mehr als verdoppelt. 
Die lockdowns haben die Men-

schen bewegt, mehr in ihr Zu-
hause zu investieren und auch 
an ihre gesundheit zu denken.“ 
voss infrarot vertreibt die kabi-
nen überwiegend auf verbrau-
chermessen. kunden seien zu 
90 Prozent Privatpersonen, der 
rest gehe an gewerbekunden 
wie Physiotherapeuten. 
auf seiner 800 Quadratmeter 
großen fläche verkauft das 
unternehmen seit acht Jahren 
zusätzlich Whirlpools und spas 
für den garten, die von einer 
firma aus Dänemark kommen. 
„Die outdoor-Whirlpools sind 
das ganze Jahr über nutzbar 
und beheizt“, sagt voss. bei ei-
nem fassungsvermögen von 
700 bis 4.500 litern können 
besitzerinnen und besitzer mit 
Massagedüsen entspannen. 
Der Preis für die standardgröße 
von 2,30 mal 2,30 Metern liege 
bei etwa 7.000 euro. insgesamt 
25 Modelle hat das schwester-
unternehmen mit dem namen 
v-infinity im angebot. „Die 
lieferung und Montage ist bei 
uns inklu sive“, hebt Jürgen voss 
hervor.

unternehmensbesuch
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Probefahrt für Elektro-
Fahrzeuge möglich!!!

Finanzierung - Garantie Inzahlungnahme möglich.

jede Menge Platz fürs Urlaubsgepäck!!!

Bj.: 04.2019, ca. 27750 km, 121KW,
Benziner, Schaltgetriebe, Grau, Innen
Stoff, Titanium, heizbare Frontscheibe,
Tempomat, Einparkassist, Rückfahr-
kamera, Navigation, Armlehne,Sitzhei-
zung, Klimaautomatik, Ganzjahresreifen

Bj.: 01.2019, ca.47500km, 140KW, Diesel,
Automatik, Weiss, Innen Alcantara,
M Sportpaket, Navigation, LED Schein-
werfer, Sitzheizung, Parkassist, el.Heck-
klappe, LM Felgen, Tempomat, Sprach-
steuerung usw.

Bj.: 08.2020, ca. 15000km, 140KW, Benz-
iner, Automatik, Schwarz, Innen Stoff,
S Line Paket, Navigation, el.Heckklappe,
Einparkhilfe, Sitzheizung, LM Felgen,
LED Scheinwerfer, Tempomat, Sound
System,Audi Smartphone Interface,usw.

23.590,-

36.990,- 39.990,-

Audi A4
Avant
40 TFSi
"S Line"

Ford Mondeo
Turnier

1.5 EcoBosst
"Titanium"

BMW 520d
Touring 

"M Sportpaket"

gemeinsam gegen Den 
fachKräftemangel
unternehmen und schulen arbeiten in hövelhof 
noch stärker zusammen

viele unternehmen in Hövelhof 
klagen über fehlende fachkräf-
te. um junge Menschen für den 
berufseinstieg zu gewinnen, ar-
beiten die Mitglieder des beruf-
lichen ausbildungsnetzwerks 
im gewerbebereich (bang) noch 
stärker mit den Hövelhofer 
schulen zusammen. bei einem 
runden tisch mit der gemein-
deverwaltung haben die be-
teiligten das weitere vorgehen 
besprochen.
„Wir möchten die ortsansäs-
sigen unternehmen dabei 
unterstützen, schulabgänger 
für einen ausbildungsplatz zu 
begeistern. Darum haben wir 
schulen und betriebe an einen 
tisch geholt“, sagt bürgermeis-
ter Michael berens. etwa 45 
Prozent der schülerinnen und 
schüler der franz-stock-real-
schule starten nach dem ab-
schluss in ausbildungsbetriebe. 
viele entscheiden sich jedoch, 

zunächst ein berufskolleg zu 
besuchen. Den grund sehen die 
schulen unter anderem darin, 
dass sich die jungen leute noch 
nicht bereit fühlten und unsi-
cher bei der Jobwahl seien. aus-
geprägt sei der Wunsch nach 
mehr berufsbegleitung und un-
terstützung bei der bewerbung. 
eine forderung der schulen 
an die landesregierung ist, die 
Zahl der Praktikumswochen 
zu erhöhen. um niederschwel-
lige Zugänge zu schaffen und 
früh kontakt mit potenziellen 
Jobeinsteigern aufzunehmen, 
stellen sich die unternehmen 
des bang-netzwerkes in der 
schule vor.
Weitere ideen sind ein „tag der 
offenen betriebe“, bei dem Ju-
gendliche in unternehmen hi-
neinschnuppern können, und 
ein „Match-Making-event“, wo 
interessierte und betriebe ins 
gespräch kommen.

Die Mitglieder des Beruflichen Ausbildungsnetzwerks im Gewerbebereich 
(Bang), die Hövelhofer Schulen und die Gemeindeverwaltung wollen 
gegen den Fachkräftemangel vorgehen. 



| 25 |HövelHofer rundscHau | Juli 2022

Ihr Ansprechpartner rund 
um Immobilien

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

Kolpingsfamilie  höVelriege 
spenDet erlös Vom raDlerfest

nach zwei Jahren Zwangspau-
se strömten zahlreiche besu-
cher zum radlerfest an der al-
ten schule in riege. Zahlreiche 
Helfer hatten dort ein Wohl-
fühlambiente geschaffen. bei 
kaffee und kuchen sowie Pom-
mes und bratwurst standen die 
gäste schlange. für die kleinen 
gäste gab es eine Mal- und 
bastelaktion. viele kinder nutz-
ten das angebot und konnten 
selbst gebastelte traumfän-
ger und stein-Deko mit nach 
Hause nehmen. Der erlös war 
in diesem Jahr für die aktion 
„Hövelhof hilft!“ bestimmt. 
Mehr als 2.000 euro kamen zu-
sammen. Der vorstand der kol-
pingsfamilie hat den betrag auf 
3.500 euro aufgestockt.
bei der Übergabe an „Hövel-
hof hilft“ berichtete Marcel 

arp von der arbeitsgemein-
schaft notfallmedizin über 
die Hilfstransporte an die pol-
nisch-ukrainische grenze. Zur-
zeit herrscht vor ort die sorge, 
dass die Menschen nicht aus-
reichend nahrung bekommen. 
Die geflüchteten leiden unter 
Hunger. „Wir stehen mit den 
koordinatoren in kontakt und 
haben auf anfrage sowohl me-
dizinisches Material wie auch 
lebensmittel in grenznähe 
geliefert“, so arp, der die spen-
dengelder von „Hövelhof hilft“ 
verwaltet. 
bei Hilfstransporten konnte er 
sich ein bild von der situation 
vor ort machen und weitere 
kontakte knüpfen, damit auch 
weiterhin die notwendigen 
spenden zielgerichtet einge-
setzt werden können.

Die Spenden des Festes wurden an „Hövelhof hilft“ überreicht.
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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

33161 Hövelhof 
Industriestraße 33  

info@oewi.de · www.oewi.de

Haustüren 
aus Aluminium

Für mehr Stabilität und Sicherheit
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Viel neues in espeln
in diesem und im kommenden Jahr will die gemeinde investieren

Die Menschen in espeln können 
sich auf einige veränderungen 
freuen. insbesondere der orts-
kern um das bürgerhaus soll ab 
Herbst in neuem glanz erstrah-
len. „Wir werden in 2022 und 
2023 in espeln investieren. erste 
Maßnahmen zur aufwertung 
des Dorfes haben bereits begon-
nen“, sagt bürgermeister Micha-
el berens.
am bürgerhaus hat die ge-
meinde fünf linden gepflanzt, 
die künftig an warmen tagen 
schatten spenden. für die be-
sucherinnen und besucher des 
bürgerhauses und der kinderta-
gesstätte seien auch neue fahr-
radständer angedacht.
für die weitere aufwertung des 
bereichs um das Haus für kul-
turveranstaltungen, feiern und 
sportangebote zeigte der verein 
„leben in espeln" bürgerschaftli-
ches engagement. Die Mitglieder 
stellten sechs bänke in der um-
gebung des bürgerhauses auf. 
Der verein hatte zur finanzie-
rung der sitzgelegenheiten för-
dermittel beantragt und im rah-
men des „Heimat-schecks“ 2.000 
euro durch die landesregierung 
bewilligt bekommen. 

Das darüber hinaus benötigte 
kapital stellte die gemeinde zur 
verfügung. „ich bin mir sicher, 
dass die neuen sitzgelegenhei-
ten die aufenthaltsqualität im 
ortskern enorm steigern wer-
den“, sagt Jörg Weikmann, vor-
standsmitglied des vereins le-
ben in espeln.
im september soll das bürger-
haus zudem insgesamt zwölf 
neue fenster im saal und im flur 
bekommen. Weil durch die vor-
herigen fenster feuchtigkeits-
schäden entstanden sind, erhält 
die fassade auf der Westseite des 
gebäudes einen neuen anstrich. 

Darüber hinaus seien weitere 
sanierungsarbeiten am bürger-
haus geplant. 
auch an die kleinen bürgerinnen 
und bürger in espeln hat die ge-
meinde gedacht. im vergange-
nen Jahr hatte die gemeindever-
waltung in den gruppenräumen 
der kita espeln eine neue küche 
eingebaut. Jetzt planen die Mit-
arbeitenden den umbau einer 
ehemaligen Wohnung im gebäu-
de der kita. schlaf- und Wohn-
räume für die kindergartenkin-
der sowie büroräume für das 
Personal sollen entstehen. Die 
räumlichkeiten werden frisch 

gestrichen, es werden neue tü-
ren und fenster eingebaut und 
die elektronik überarbeitet. Die 
Planungen für die baumaßnah-
men haben laut rathaus bereits 
begonnen.
bereits vor einigen Jahren hatte 
die gemeinde den bürgerrad-
weg an der espelner straße vom 
ortskern bis zum Postweg ge-
baut. Jetzt plant die verwaltung, 
den radweg bis nach steinhorst 
fortzusetzen. „Die verlänge-
rung des radwegs ist ein vielfa-
cher Wunsch der bevölkerung 
in espeln. Weil der Weg ab der 
gaststätte Pape auf Delbrücker 
gebiet liegt, arbeiten wir bei die-
sem Projekt mit unserer nach-
barkommune zusammen“, sagt 
berens.
Der verein leben in espeln freut 
sich auf die geplanten Maßnah-
men: „Wir sind stolz auf unsere 
Heimat und werden es mit den 
neuerungen umso mehr sein“, 
sagt Weikmann. „Die arbeiten 
werden natürlich einige Zeit in 
anspruch nehmen, aber wir ste-
hen der gemeindeverwaltung 
gerne zur seite und freuen uns 
über die neuerungen für unser 
Dorf.“

Jörg Weikmann (M.) und Uwe Lüke (r.) vom Verein Leben in Espeln prä-
sentieren Bürgermeister Michael Berens die neuen Bänke am Espelner 
Bürgerhaus.
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maXi-aKtionen 
in Der Kita

im letzten kindergartenjahr 
erwarten die angehenden 
schulkinder in den Hövelhofer 
kitas jeweils einige interessan-
te Projekte und aktionen.
eine dieser aktionen in der kita 
espeln war eine spannende 
rallye durch den Hövelhofer 
ortskern. acht kinder haben 
sich auf eine suche durch die 
sennegemeinde begeben und 
dabei einige informationen 
über ihren Heimatort erfahren. 
Zeit für ein ausgiebiges Pick-
nick gab es an der krollbach-bi-
furkation. Diese musste jedoch 
erst gefunden werden. Zum 
abschluss erhielt jedes kind 
 einen orden.

Fachärzte für 
Allgemeinmedizin

Dr. med. Renate Froese
Dr. med. Markus Krois
Dr. med. Ulrich Behrends

Mo 8 00-1300 30-1800

Di 8 00-1300 30-1800

Mi 8 00-1300

Do 8 00-1300 30-2000

Fr 8 00-1300

Fon: 05257.932700
Fax: 05257.932701

Termine auch nach Vereinbarung

Diabetologie
Sportmedizin

No�allmedizin

Wir bitten die geänderten Sprechzeiten zu beachten und wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr!

Unsere Praxis bleibt vom 25.07.2022 – 05.08.2022 
geschlossen.

Wir wünschen allen Patientinnen und Patienten einen 
erholsamen Urlaub und schöne Sommerferien.

sc espeln setzt auf Kontinuität
mitgliederzuwachs im Jugendbereich
nach pandemiebedingter Pause 
fand im Juni wieder eine gene-
ralversammlung des sc grün-
Weiß espeln im espelner bürger-
haus statt. Der vorstand wurde 
wiedergewählt und treue ver-
einsmitglieder wurden geehrt.
Der alte und neue vorsitzende 
Josef thieschnieder begrüßte 
42 anwesende von insgesamt 
514 Mitgliedern. entgegen dem 
langläufigen trend bei anderen 
vereinen während der Pandemie 
konnte der sce seine Mitglieder-

zahl laut Mitteilung um mehr 
als zehn Prozent steigern, was 
insbesondere auf neuanmel-
dungen bei den Junioren zurück-
zuführen sei. Der kassenbestand 
konnte zur freude der Mitglie-
der stabil gehalten werden. Der 
vorstand wurde bei den turnus-
mäßigen neuwahlen von den 
Mitgliedern einstimmig bestä-
tigt. neu im vorstand ist mit Jan 
austermeier ein Mitglied, das die 
bereits eingeleitete verjüngung 
des vorstands verstetige. 

lang anhaltenden applaus er-
hielten sieben treue Mitglieder: 
anni Düsterhus, Dieter Heit-
kamp, rainer brinkmann und 

olaf Weikmann gehören dem 
verein seit 40 Jahren an. bereits 
50 Jahre halten dem verein an-
nette Meermeier, Heinz-georg 
brake und der stellvertretende 
vorsitzende Peter börger die 
treue. alle erhielten eine ur-
kunde.

Mit Herzblut für den SC Espeln: Heinz-Georg Brake (v. l.), Peter Börger, 
Dieter Heitkamp, Olaf Weikmann, Anni Düsterhus, Rainer Brinkmann, 
Annette Meermeier, Josef Thieschnieder (Vorsitzender).



| 28 | HövelHofer rundscHau | Juli 2022

Weitere infos unter  
WWW.hoeVelhof.De/
WanDern

WanDerabteilung 
im VerKehrsVerein höVelhof

mittWoch, 13. + 27. Juli | 14 uhr
Kurzwanderung ohne anmeldung 
treffpunkt für die  kurzwanderungen: 
Wandertafel von-der-recke-str., 
Pkw erwünscht (fahrgemeinschaften), 
länge: 5 – 7 km,  
Ziele werden bei der  
abfahrt besprochen.

Allee 24-26, 33161 Hövelhof
Tel.: 0 52 57/93 56 56 · Direkt am Hövelmarkt

www.sporkmann-hoerakustik.de

Birgit Sporkmann-Behrends
Hörakustikmeisterin - Pädakustikerin
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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

höVelhof-souVenirs  
Künftig nur noch einen  
KlicK entfernt
neuer online-shop des Verkehrsvereins stellt 70 erinnerungsstücke vor

ein schickes souvenir aus Hö-
velhof gesucht? oder darf es 
ein geschenk aus dem stetig 
wachsenden sortiment des 
verkehrsvereins Hövelhof sein? 
künftig werden alle Produkte 
aus dem Hövelhof-shop, die 
es bislang ausschließlich in 
der tourist-information in der 
schloßstraße oder im Hövel-
hof-shop bei voss in der allee 
gab, auch ausführlich im inter-
net vorgestellt. Möglich macht 
das ein onlineshop unter www.
hoevelhof-shop.de, in dem die 
artikel sichtbar sind und von 
ortsfremden auch bestellt wer-
den können.
„Wir haben stolze 70 Produk-
te, die alle im onlineshop an-
geschaut und begutachtet 

werden können“, berichtet an-
gelika schäfer, die geschäfts-
führerin des verkehrsvereins. 
Dazu hat Helena kottowski, 
Mitarbeiterin in der tourist-in-
formation, sämtliche artikel 
eingepflegt und detailliert be-
schrieben. so lassen sich souve-
nirs und geschenke schon vor 
dem „Heimat-shoppen“ in der 
sennegemeinde ausführlich 
betrachten.
„Wer nicht in Hövelhof wohnt, 
kann die souvenirs und ge-
schenke über den onlineshop 
bestellen,“ erklärt thomas 
Westhof, Marketing-leiter der 
sennegemeinde.  gegen vor-
kasse werden bestellte Waren 
dann kurzfristig versandt. für 
ihn ist es nicht selbstverständ-

lich, dass gemeinden in dieser 
größenordnung einen solch 
gut bestückten shop betreiben. 
bei den Produkten im Hö-
velhof-shop handelt es sich 
nicht um austauschbare aller-
welt-souvenirs, die jede stadt 
zu bieten hat. alle artikel haben 
einen direkten bezug zur sen-
negemeinde. Das können früh-
stücksbretter sein, die hochwer-
tigen keramikmodelle, die etwa 
das Jagdschloss darstellen, oder 
Miniaturen des sympathischen 
Hövelhofer Maskottchens mit 
namen „Hövel-schnucki“. „es ist 
für jeden Hövelhof-fan etwas 
dabei“, ist Westhof überzeugt. 
sehr gefragt ist in jüngster Zeit 
auch die Hövelhofer silhouette 
mit den markanten gebäuden 
und sehenswürdigkeiten aus 
der gemeinde.
ein teil der souvenirs und Wa-
ren, die im Hövelhof-shop zu 
haben sind, werden in der 
 sennegemeinde durch firmen 
vor ort oder in der region 
 gefertigt. Dazu gehören auch 
gelaserte briefständer aus 
 Metall mit Jagdschlossmotiv, 
flaschentragetaschen aus kar-
ton oder bildbände und Post-
karten mit Hövelhofer Motiven. 
Diese persönliche Hövelhof- 
note kommt bei den käufern 
an. künftig reicht ein klick, und 
die Hövelhofer geschenke- und 
souvenirwelt ist auch zuhause 
digital sichtbar.

Präsentieren den neuen Hövelhof-Shop (v. l.): Verkehrsvereins-Geschäfts-
führerin Angelika Schäfer, Helena Kottowski von der Tourist-Information 
und Marketing-Leiter Thomas Westhof.

Wir suchen
 rüstigen Rentner 

für die Arbeitsvorbereitung
halbtags o. auf 450 € Basis.

 
Zurmühlen

Fertigungstechnik - Hydrauliktechnik
Industriestraße 50  - Tel. 05257/9383600 

33161 Hövelhof - info@cnc-span.com

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



| 30 | HövelHofer rundscHau | Juli 2022

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

Seit über 30 Jahren fertigt für
Sie Möbel nach Maß
für den gesamten Wohnbereich
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Kleinanzeigen

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

strandkorb (neu), grau, innen  
blau-weiß gestreift, mit rollen, 
abdeckhaube, zu verkaufen, tel.  
0 52 50/10 96 ab 18.07.22

Kaufe alte ölgemälde, Mö-
bel, Zinn, bestecke, Militaria, 
schmuck, Jagd, bernstein, spiel-
zeug, Münzen, briefmarken, 
bronzen, Porzellanfiguren uvm. 
freue mich über jeden anruf.  
u. tallgauer, lipperreihe. tel.  
0 52 02/7 34 06

gerätehaus (metall) YarDMas-
ter H. 1,34m / b × t 198 m × 
119 m, noch orig. verp., Preis 
190 €. rechnung u. foto vorh.,  
tel. 0151/44 33 84 81

immobilienmarKt
Wohn- und geschäftshaus im 
Zentrum Hövelhofs zu verkau-
fen. anfragen unter chiffre-nr. 
220701

53 m2 appartement im souter-
rain zum 1.9.2022 an solven-
ten Pendler, student, schüler 
zu verm. zentrumsnah, Miete 
380,- euro + strom/Heizung, nur 
nichtraucher, keine Haustiere, 
Mieterauskunft erforderlich. tel. 
0151/58 13 87 66

helle 105 m2 eg-Wohnung, Hoch-
parterre zum 1.8./1.9.2022, 4 Zi., 
kü, bad, balkon, kellerraum mit 
WM-anschluss, tiefgaragenstell-
platz, zentrumsnah, frisch reno-
viert, kM 870,- euro + nk+strom, 
an zuverlässige, solvente fami-
lie zu verm., nur nichtraucher, 
Mieterauskunft erforderlich, tel. 
0151/58 13 87 66

Junge familie sucht efh/Dhh 
zum Kauf o. miete, alternativ 3-4 
Zi. eg Whg. mit garten in Hövel-
hof tel. 0151/70 80 16 91

stellenmarKt
putzfrau für 1-2 stunden an 4 
tagen in der Woche (auch Wo- 
 

chenende) gesucht. freie Zeit-
einteilung. gasthof brink, tel.  
0 52 57/32 23

haushaltshilfe, fleißig und 
zuverlässig in Hövelhof, 2-3 
std. pro Woche gesucht. tel.  
0 52 57/9 36 06 59

putzfee für 3-4 std. pro Woche 
gesucht. schiermeier, espeln 
tel. 0 52 94/2 49

VerschieDenes
allergieberatung: Heuschnupfen, 
lebensmittelunverträglich keit, 
neurodermitis, Migräne sanft 
und natürlich behandeln! Heil  - 
praxis s. Pohlmeier. tel. 0 52 57/ 
93 71 77

für die sommerferien suchen wir 
eine/n nachhilfelehrer/in für 
englisch und spanisch (gymn. 
kl.7/8). tel. 0160/90 69 28 12

Kleine bunde heu abzugeben. 
tel. 0160/7 85 32 05

Martin bietet fahrdienst aller 
art. arztfahrten, apotheke usw. 
Zusätzlich putze ich auch gerne 
ihre fenster. Preise nach anfrage. 
tel. 0171/5 86 41 97

flohmarkt mit flair! tel. 0 52 46/ 
84 94: 03.07. e-center rietberg, 
bei regen im Parkhaus; 09.07. 
an der ostwestfalenhalle, verl - 
kaunitz; 10.07. an der ostwest-
falenhalle, verl - kaunitz; 31.07. 
edeka Markt, verl, österwieher 
str. 20. Jeder Hobby-trödler 
kann natürlich mitmachen!!

miele gute gebr. Waschma-
schinen u. trockner mit 1 Jahr 
 garantie zu fairen Preisen (180,– 
bis 450,– €) u. preisgünstigem 
service für die darauffolgen-
den 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. 0171/5 81 73 87 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 trai-
ning – klangmassagen – Medita-
tionen – Walking-in-Your-shoes: 
www.integrative-psychotherapie. 
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

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
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Ihr Kundenberater vor Ort
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Tel. 01 73 - 3 12 67 64
Tel. 0 52 52 - 94 00 38
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 Wir gratulieren!
ehe- und altersjubiläen in diesem monat

80 Jahre 01.07. helmut schiermeyer

80 Jahre 02.07. helga guder

90 Jahre 06.07. ingeborg schlotmann

85 Jahre 06.07. helene stockhausen

80 Jahre 06.07. Doris Weikmann

91 Jahre 06.07. elisabeth Westhof

85 Jahre 07.07. reinhard Wilsmann

80 Jahre 09.07. edeltraud lange

94 Jahre 10.07. annelore foik

91 Jahre 11.07. hans Jürgen glauner

eiserne hochzeit 12.07.
Waltraud und edmund 
lahme

80 Jahre 12.07. renate Justus

85 Jahre 12.07. anna elisabeth lipsewers

80 Jahre 14.07. peter buschmeyer

92 Jahre 15.07. maria schmidt

85 Jahre 17.07. maria thiele

80 Jahre 18.07. eugen fox

85 Jahre 21.07. heinrich Klein

golDene hochzeit 21.07.
inge und hans-Joachim 
machann

golDene hochzeit 21.07.
monika und heinz-Dieter 
berg

85 Jahre 22.07. anneliese timmermann

92 Jahre 23.07. Dietrich lange

95 Jahre 24.07. helene brüggemeier

93 Jahre 28.07. maria fritze

golDene hochzeit 28.07.
Doris und heinrich 
 liekmeyer

+ Juli+

05257 977099    0175 2347512    www.bmfs.eu   

Ich freue mich auf  Ihren Anruf
Ihre Birgit Weber

Ein herzliches Dankeschön
an alle, die uns zu unserer
Goldenen Hochzeit

mit Glückwünschen und Geschenken
eine große Freude bereitet haben.

Regina und Hubert Meier

Juli 2022
Danksagungen

Ein herzliches Dankeschön
an alle, die uns zu unserer
Goldenen Hochzeit

mit Glückwünschen und Geschenken
eine große Freude bereitet haben.

Regina und Hubert Meier

Juli 2022
Danksagungen
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Juli 2022
Trauerdanksagung

Heinrich 
Kersting

geb. 19.02.1933
gest. 03.07.2021

Zum Gedenken an
unseren Verstorbenen
Heinrich Kersting feiern wir das
1. Jahresseelenamt
am Sonntag, dem 3. Juli 2022,
um 10.30 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Joh. Nepomuk 
Hövelhof.

 Im Namen aller 
 Angehörigen:

 Cäcilia Kersting
 mit Familie

Gedanken, Bilder, Augenblicke – sie werden uns 
immer an dich erinnern,  uns glücklich und
traurig machen und dich nie vergessen lassen.

Lisa Odparlik
geb. Fockel
k 17.04.1926      † 21.05.2022         
 
Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit uns Abschied 
nahmen, sich in stiller Trauer mit uns ver-
bunden fühlten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen:
Bernhard, Michael und Martin mit Familien

Hövelhof, im Juni 2022
Das 6-Wochenamt ist am Samstag, dem 09.07.2022,
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Axel Hingst
* 4. Juli 1937     † 9. Mai 2022

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, ist es gut zu
wissen, dass man mit seiner Trauer nicht allein ist.

Dass es Menschen gibt, die den Verlust teilen und da sind,
wenn man Trost sucht.

Danke sagen wir unseren Freunden und Nachbarn,
den Sängern des MGV-Espeln

und dem Schützenverein Hövelhof für die Anteilnahme,
die sie uns auf vielfältige

Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen der Familie:
Edda Hingst

Juli 2022
Trauerdanksagung
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Axel Hingst
* 4. Juli 1937     † 9. Mai 2022

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, ist es gut zu
wissen, dass man mit seiner Trauer nicht allein ist.

Dass es Menschen gibt, die den Verlust teilen und da sind,
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Danke sagen wir unseren Freunden und Nachbarn,
den Sängern des MGV-Espeln
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Im Namen der Familie:
Edda Hingst

 
 

 
 
 

 

Überall sind Spuren ihres Lebens, die sie unvergessen machen. 
 
 

Margret Lütteken-Alex 
geb. Hegemann 

 
 

 

* 17.Juni 1947                           †  5. Juni 2022 
 
 

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren.  
Doch zu wissen, wie viele sie schätzten und  

gern hatten, gibt uns Trost. 
Wir sagen allen für die zahlreichen liebevollen Beweise  

der Anteilnahme unseren herzlichen Dank. 
 
 

Im Namen der Familie:  
 

Katja und Tobias 
 
 

Bestattungen Dunschen, Hövelhof 
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senioren 
 informieren 
sich über Den 
Kreistag
Die Mitglieder der senioren- 
union treffen sich am Dienstag, 
19. Juli, um 15 uhr im evange-
lischen gemeindehaus an der 
breslauer straße.
Der cDu-kreistagsabgeordnete 
Dirk kaiser stellt sich unter dem 
Motto: „Herr kreistagsabgeord-
neter, was machen sie eigent-
lich?“. 
es soll ein gemütlicher nachmit-
tag bei kaffee und kuchen wer-
den, der kostenbeitrag beläuft 
sich auf fünf euro. anmeldung 
bei cläre Micus, tel. 14 80, oder 
gisela reetz, tel. 94 06 45.

raupe unD 
schmetterling
Kita-Kinder beobach-
ten kleine lebewesen

im Waldkindergarten ist ein neu-
es Projekt eingeführt worden. es 
wurden Distelfalter-raupen be-
stellt, um diese beim Wachsen, 
verpuppen und schlüpfen zu be-
obachten. bei der ankunft waren 
die raupen noch so klein, dass 
man sie nur mit der lupe gut 
sehen konnte. Über drei Wochen 
beobachteten die kinder das 
Wachsen und waren überrascht, 
wie schnell sie groß wurden.

nach rund drei Wochen fingen 
die ersten raupen an, sich zu 
verpuppen, so dass sie in ihr Ha-
bitat zum schlüpfen umgesetzt 
werden konnten. einblicke in die 
arbeit im kindergarten erhalten 
interessierte zum 15-jährigen 
Jubiläum. als „fest der sinne“ 
soll es am samstag, 13. august, 
von 13 bis 18 uhr im Waldkin-
dergarten gefeiert werden.

Juli 2022
Trauerdanksagung
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um 10.30 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Joh. Nepomuk 
Hövelhof.

 Im Namen aller 
 Angehörigen:

 Cäcilia Kersting
 mit Familie

Gedanken, Bilder, Augenblicke – sie werden uns 
immer an dich erinnern,  uns glücklich und
traurig machen und dich nie vergessen lassen.

Lisa Odparlik
geb. Fockel
k 17.04.1926      † 21.05.2022         
 
Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit uns Abschied 
nahmen, sich in stiller Trauer mit uns ver-
bunden fühlten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen:
Bernhard, Michael und Martin mit Familien

Hövelhof, im Juni 2022
Das 6-Wochenamt ist am Samstag, dem 09.07.2022,
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Axel Hingst
* 4. Juli 1937     † 9. Mai 2022

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, ist es gut zu
wissen, dass man mit seiner Trauer nicht allein ist.

Dass es Menschen gibt, die den Verlust teilen und da sind,
wenn man Trost sucht.

Danke sagen wir unseren Freunden und Nachbarn,
den Sängern des MGV-Espeln

und dem Schützenverein Hövelhof für die Anteilnahme,
die sie uns auf vielfältige

Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen der Familie:
Edda Hingst
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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

tierärzte
Dr. kluge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   55 05

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

auf einen blicKApotheken-notdienst
Juli 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 Fr Apotheke am Holter Kirchplatz | Holter Kirchplatz 10 | Schloß Holte-Stukenbrock | 05207/995959 | Schl.Holte

02 Sa Rosen-ApothekeAuf der Bache 24 | Delbrück | 05250/52238 | Ostenland 

03 So Ems-Apotheke | Allee 27 | Hövelhof | 05257/2345

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

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

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

07 Do Senne-Apotheke | Schloßstr. 1 | Hövelhof | 05257/98560 | Hövelhof

08 Fr Markt-Apotheke oHG | Bahnhofstr. 8 | Verl | 05246/936388 | 

09 Sa Le Mans-Apotheke | Le Mans-Wall 9 | Paderborn | 05251/27513 | Kernstadt

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

11 Mo Eichen-Apotheke | Mergelweg 1 | Hövelhof | 05257/934541

12 Di Sonnen-Apotheke | Oststr. 24 | Delbrück | 05250/970500

13 Mi Bonifatius-Apotheke | Dr.-Rörig-Damm 84-86 |Paderborn | 05251/4224 | Kernstadt

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

15 Fr Thune-Apotheke | Bielefelder Str. 161 | Paderborn | 05254/935050 | Sennelager

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

17 So Apotheke am Lippesee | Sennelagerstr. 1 | Paderborn | 05254/941641 | Sande

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

19 Di Hatzfeld-Apotheke im Mastbruch | Hatzfelder Str. 68f | Paderborn | 05254/3825 | Schloss Neuhaus

20 Mi Alme-Apotheke | Alter Hellweg 29 | Paderborn | 05251/930330 | Wewer

21 Do Heide-Apotheke | Dr.-Rörig-Damm 94 | Paderborn | 05251/49696 | Kernstadt

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

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

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

25 Mo Westfalen-Apotheke | Paderborner Str. 8 | erl | 05246/930900

26 Di Ems-Apotheke | Allee 27 | Hövelhof | 05257/2345

27 Mi St. Dionysius-Apotheke | Von-Ketteler-Str. 20 | Paderborn | 05254/6112 | Elsen

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

29 Fr Steinhof-Apotheke | Von-Ketteler-Str. 51 | Paderborn | 05254/5293 | Elsen

30  Sa Löwen-Apotheke | Oststr. 12 | Delbrück | 05250/982950

31 So Sonnen-Apotheke | Oststr. 24 | Delbrück | 05250/970500

Während der Sommerferien sind die
Öffnungszeiten wie folgt:

Vinothek (Laden)
11.-20.07.2022: 15:00 - 18:30 Uhr

Weinbar (Gastronomie)
22.-30.07.2022: geschlossen

Allee 25 . 33161 Hövelhof . Tel. 05257 - 938125 . Mobil 0160 - 2349792
info@franks-vinothek.de . www.franks-vinothek.de

Frank’s Vinothek
& Weinbar
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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. Juli 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

AUTOHAUS  FALKENRICH
Paderborner Straße 32  • 33161 Hövelhof • Telefon (0 52 57) 9 79 90 Telefax (0 52 57) 64 74

Verkauf + Kundendienst • Spezialwerkstatt für Karosseriearbeiten

Ford Fiesta 1.1 COOL & CONNECTFord Focus Turnier 1.5 EcoBoost

Täglich von Mo. - Fr. TÜV und ASU Abnahme!

EZ. 03/2019, 33.500 km, Beheizbare Frontscheibe, Beheizbares Lenkrad, Berganfahrassistent,
Einparkhilfe Sensoren hinten, Einparkhilfe Sensoren vorne, Elektr. Fensterheber, Elektrische
Seitenspiegel, Klimaanlage, Klimaautomatik, Lederlenkrad, Lichtsensor, Lordosenstütze,
Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Regensensor, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik,
Tempomat, Bluetooth, Bordcomputer, Freisprecheinrichtung, Radio, USB, ABS, Beifahrerairbag,
ESP, Fahrerairbag, Geschwindigkeits-begrenzungsanlage, Isofix, Kopfairbag, Kurvenlicht,
LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Notbremsassistent, Notrufsystem,
Reifendruckkontrollsystem, Seitenairbag, Servolenkung, Tagfahrlicht, Traktionskontrolle
Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, u. v. m.

EZ. 12/2018, 28.500 km, Berganfahrassistent, Einparkhilfe, Sensoren hinten, Elektr.

Fensterhebe, Elektrische Seitenspiegel, Klimaanlage, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad,

Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Bordcomputer, Freisprecheinrichtung, Radio, USB,

ABS, Beifahrerairbag, ESP, Fahrerairbag, Isofix, Kopfairbag, Kurvenlicht, Nebelscheinwerfer,

Notrufsystem, Reifendruckkontrollsystem Seitenairbag, Servolenkung, Tagfahrlicht,

Traktionskontrolle, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

E10-geeignet, Katalysator, Spoiler, Sprachsteuerung, Stahlfelgen, Touchscreen

22.890,- � 12.890,- �



kOORS + kollEGEN
S T E U E R B E R A T E R

Koors + Kollegen Steuerberater PartmbB
Paderborner Straße 37
33415 Verl

Telefon: 05246 83816-0
Telefax: 05246 83816-20
www.koors-steuerberater.de

WIR STEUERN IHRE ZUFRIEDENHEIT

Werden Sie jetzt Teil unseres jungen, motivierten Teams 
und entdecken Sie Ihren Beruf von seiner schönsten Seite!

Wir suchen Sie als Steuerfachangestellten (m/w/d) oder Steuerfachwirt (m/w/d) in VZ oder 
TZ zum nächstmöglichen Zeitpunkt und als Auszubildenden zum Steuerfachangestellten 
(m/w/d) zum 01.08.2023. Damit Sie uns mit vollem Engagement und Freude unterstützen, bieten wir 
Ihnen ein attraktives Gesamtpaket:

· ein familiäres, gut eingespieltes Team mit langer durchschnittlicher Betriebszugehörigkeit
· anspruchsvolle Aufgaben rund um unsere vielseitigen Arbeitsgebiete: Jahresabschlüsse, 
 Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Betriebswirtschaftliche Beratung, Steuerberatung, 
 Einkommensteuererklärungen
· die Chance, den spannenden digitalen Wandel mitzugestalten
· intensive Fort- und Weiterbildungen
· beste Zukunftsperspektiven in einer modernen Kanzlei u. v. m.

Sie haben noch viel vor? Wir sind offen für Ihre Zukunftspläne und machen vieles möglich! Überzeugen 
Sie sich gern selbst davon – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und ein persönliches Kennenlernen.




