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auf geht’s,  
espeln!
Das heimat- und erntedankfest lädt vom  
3. bis 5. september zum besuch ein

Elektroinstallation

Sicherheitstechnik

Gebäudeautomation

 www.elektro-oelmann.de       33161 Hövelhof       Tel.: 0 52 57 / 9 36 68 77
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Beratung vor Ort: Di. - Fr. 14.00-17.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Hövelhof Hövelmarkt 9 (über dem Einstein)  
  

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

LernInsel  

Schüler Nachhilfe 
 Jetzt informieren und anmelden! 

HOTLINE: 05257

Jetzt informieren und anmelden!

Ihr Ansprechpartner rund 
um Immobilien

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

50
60 25

KfD ehrt 38 Jubilarinnen
bewährtes gratulationsteam verabschiedet

bei der Jubilarinnenehrung der 
Hövelhofer kfd sind 38 frau-
en für ihre treue ausgezeich-
net worden. für ihre beiträge 
zum Wohle der gemeinschaft 
sprach die scheidende vorsit-
zende ellen Horenkamp den 
Jubilarinnen Dank und aner-
kennung aus. 
geehrt wurden: 
60 Jahre:
Josefa bonke, Johanna Düster-
hus, Maria flüter, luise fort-
ströer, anneliese Harnisch, 
regina kläsener, Maria Menke, 
Marlene Merschmann, ruth 
rennerich, Margret reddeker, 
anna stamm und gisela We-
wer

50 Jahre:
thea Dunschen, gerda Han-
hardt, Hildegard schneider, 
else Westhof, Maria lampe, 
 cäcilia neisens und christel 
bröckelmann.
25 Jahre:
brigitte fortmeier, brigitte 
Hennerkes, barbara Horen-
kamp, Marlies Hüwelhans, Pe-
tra klausfering, renate linde-
mann, Maria Mersch, angelika 
Michelis, angelika Mielemeier, 
Marion Pfeil, theresia Pöh-
ler, susanne rose, Margarete 
schmüdderich, 
Manuela Wiethoff, Josefine 
schiermeier, Martina Papen-
heinrich, elisabeth nevermann, 

Mechthild krogmeier und ulri-
ke bonke.
Wenn frauen der kfd-Hövelhof 
in der vergangenheit ihren 80., 
90. oder 100. geburtstag gefei-
ert haben, dann waren sie zur 
stelle – die vier frauen des gra-
tulationsteams: Marlies thor-
westen, Marlies Plaßhenreich, 
gabi berenbrinker und luzie 
Menke. Über Jahre haben die 
verdienten kfd-frauen dafür 
gesorgt, dass keine Jubilarin in 
der kfd-Hövelhof an ihrem ge-
burtstag vergessen wurde. sie 
haben die geburtstagskinder 
gemeinsam mit der jeweiligen 
Mitarbeiterin des kfd-bezirks 
besucht und glückwünsche 

und geschenke überbracht. so 
haben sie der kfd in Hövelhof 
ein gesicht gegeben. für die-
ses engagement erhielten sie  
Dankurkunden und blumen-
präsente.
seit Juli sorgen ilona beer-
mann und Marina lorenz aus 
dem neuen vorstandsteam für 
organisation und koordination 
der geburtstagsbesuche, die 
nun allein von den Mitarbei-
terinnen der kfd-bezirke über-
nommen werden.
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Sicher wie
Hochseefischen.
Im eigenen Teich.
Mit Goldfischen.
Kredit auf Nummer Sparkasse.
Bei uns finanzieren Sie Ihre Wünsche
schnell, transparent und flexibel.
Bequem online oder mit der
Top-Beratung in der Filiale.
Hauptsache, immer mit sicherem
Gefühl. Jetzt Kredit sichern unter 
sparkasse-paderborn-detmold.de/
privatkredit

aus liebe zur natur unD  
lanDwirtschaft 
heimat- und erntedankfest in espeln vom 3. bis 5. september

Wenn die ersten felder gemäht 
sind, das korn gedroschen wur-
de und die obstbäume ihre 
volle Pracht zeigen, stehen 
auch in espeln die Zeichen auf 
erntedank. Die jüngste vergan-
genheit zeigt die bedeutung 
des Heimat- und erntedank-
festes. Der krieg in der ukrai-
ne, die Pandemie und auch die 
flutkatastrophe sind ereignis-
se, die vor augen halten, wie 
kostbar das leben auf dem 
land ist. „Heimatverbunden-
heit, freundschaft, geselligkeit, 
die liebe zur natur und zur 
landwirtschaft – all das sind 
tugenden, die bewahrt und 
geschützt werden müssen. Mit 
dem Heimat- und erntedank-
fest möchten wir dies zum 
ausdruck bringen“, heißt es 
vom vorsitzenden des espelner 

bürgervereins, günter auster-
meier. 
Der startschuss fällt samstag-
abend. nach festgottesdienst 
und kranzniederlegung wer-
den die besucher bei der au-
toscooterdisco mit Martin He-
gemann auf die drei festtage 
eingestimmt. ab 21 uhr sorgt 
die band royal stage army für 
ordentlich stimmung im Zelt. 
im anschluss übernimmt DJ 
David Haupt. 
Höhepunkt ist der festumzug 
am sonntag ab 14.30 uhr. be-
gleitet von spielmannszügen 
und kapellen erwecken fuß-
gruppen und dutzende liebe-
voll geschmückte themenwa-
gen traditionen zum leben. im 
anschluss werden gäste und 
teilnehmer des umzugs auf 
dem Dorfplatz begrüßt, ehe 

das Wort an festredner Hu-
bertus beringmeier, Präsident 
des Westfälisch-lippischen 
landwirtschaftsverbands und 
espelner landwirt, übergeben 
wird. Danach folgt die Quadril-
le der reitergruppe mit kranz-
reiten. Der oder die ermittelte 
kranzkönig(in) verkündet im 
anschluss das neue erntekö-
nigspaar. unter Jubel wird das 
Paar ins festzelt begleitet, um 
den „tanz unter der erntekro-
ne“ mit DJ Mino zu eröffnen. 
abgerundet wird das festwo-
chenende am Montag. nach 
frühschoppen und kinderbe-
lustigung werden abends die 
schützenvereine aus Hövelhof, 
ostenland und steinhorst emp-
fangen. Musikalisch begleitet 
wird der festabend von Micha-
el esprit mit seiner band. 

steffis Kneipen-
quiz im autoscoo-
ter-biergarten

als Warm-up zum erntedank-
fest ist WDr2-Moderatorin 
steffi neu mit ihrem team be-
reits am montag, 29. august, 
in espeln zu gast. alle freun-
de des erntedankfestes und 
Quizbegeisterte sind zu einem 
geselligen abend mit spannen-
den fragen, unterhaltsamem 
Programm  sowie einem imbiss 
und getränken eingeladen. 
teams mit maximal zehn  
Personen können sich bis  
zum 7. august unter info@
buergerverein-espeln.de an-
melden. Die teilnahmegebühr 
beträgt 30 euro pro Person.  
Die veranstaltung beginnt um 
19 uhr.

„So oder so ist das Leben...“
Chansons für einen
Sommerabend
begleitet von
Mathias Mönius,
Piano

„So oder so ist das Leben...“„So oder so ist das Leben...“
Monika ReyMonika Rey

Campingplatz „Am Furlbach“ präsentiert:

Samstag 13. August 2022, 18 Uhr

Anz_CAmFurlbach_Monika Rey_90 x 60 mm.indd   1 12.07.2022   15:03:06

siebter hövelhofer berufemarKt 
messe für ausbildung und berufsorientierung 
am 30. august

am Dienstag, 30. august, laden die sennegemeinde Hövelhof, die 
krollbachschule und die franz-stock-realschule zum siebten Hö-
velhofer berufemarkt ins schützen- und bürgerhaus ein. Zwischen 
15 und 18 uhr können sich interessierte bei der Messe zu den the-
men ausbildung und berufsorientierung informieren und betriebe 
kennenlernen. ursprünglich war für den berufemarkt ein termin im 
Januar vorgesehen. aufgrund der Pandemie-lage wird er nun nach-
geholt. Weitere informationen zur Messe sind auf der Homepage der 
gemeinde unter www.hoevelhof.de zu finden. Manuela ishorst steht 
als ansprechpartnerin der gemeindeverwaltung unter tel. 50 09 - 129 
oder per e-Mail an manuela.ishorst@hoevelhof.de zur verfügung.

aug
29
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Grosser GmbH & Co. KG 
Zieglerstraße 21  •  Hövelhof

info@malermeister-grosser.de

grosser
Malermeister-Betrieb seit 1958

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG!
FUSSPFLEGE

· spendern anlässlich des trauerfalls von maria gröpper
· Karl heinz höwelkröger, hövelhof
· erwin benteler
· Jörg ellerbrok, hövelhof
· Jens büscher
· brigitte wiethoff + werner gerken
· georg pietsch anlässlich seines geburtstags, hövelhof
· sparkasse paderborn-Detmold eg
· manuela genuit, Kampen
· machbar sozialfonds e.v.
· e-bike welt bielefeld gmbh & co. Kg
· claudia westerdiek, hövelhof
· Kaimann bau gmbh & co. Kg, hövelhof
· spendern anlässlich des trauerfalls von paula fischer
· Der tanzgruppe riege
· spendern anlässlich des Jubiläums 111 Jahre hotel viktoria
· spendern anlässlich des charity flohmarktes vom lp-team 
· spendern anlässlich des 90. geburtstags von ingeborg schlotmann
· verkehrsverein hövelhof e.v.

nur durch ihre hilfe ist es uns möglich, schnell und unbürokratisch  
dort zu helfen, wo es nötig ist.  
für die großzügige unterstützung im 1. halbjahr 2022  
bedanken wir uns bei: 

wir fördern und helfen!
sind auch sie in not und benötigen drin-
gend Hilfe, oder kennen sie jemanden, 
dem schnellstens geholfen werden soll?
Dann melden sie sich bei uns:
info@hövelstein.de

unsere hilfe kommt an…
… und zwar ohne umwege dort, wo sie  
benötigt wird. 

sie möchten spenden?
ihre spende hält unsere soziale idee am 
leben! ihre spende entrichten sie bitte auf 
folgendes konto: 

volksbank Delbrück-hövelhof eg 
iban De88 4726 2703 7824 2000 00 
bic genoDem1Dlb
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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

modern - zeitgemäß - höchste Perfection

premiere für Krollbach-mobil-preis
vier schüler erhalten preisgeld für herausragendes engagement

Das engagement von schü-
lerinnen und schülern der 
krollbachschule fördern und 
belohnen – das ist das Ziel des 
erstmalig verliehenen „kroll-
bach-Mobil-Preises“. Je zwei 
schülerinnen und schüler der 
Jahrgangsstufe neun und zehn 
erhielten eine belohnung für 
ihren einsatz im schulischen, 
sozialen und beruflichen be-
reich.
Den Preis hat unternehmer 
klaus grotebrune, geschäfts-
führer der firma kotzenberg, 
initiiert, der über den förder-
verein der krollbachschule 
die schülerinnen und schüler 
bereits seit längerem unter-
stützt. so spendete er im ver-
gangenen Jahr 100 laptops im 
Wert von mehr als 50.000 euro. 
er möchte Jugendlichen be-
reits im schulalltag vermitteln, 
dass zielgerichtetes, engagier-
tes Handeln belohnt wird und 

den anschließenden start ins 
berufsleben erleichtert. 
Mit der auszeichnung würdi-
gen der unternehmer und der 
förderverein besondere leis-
tungen von schülerinnen und 
schülern mit einem digitalen 
endgerät oder einem Zuschuss 
zu den kosten des führer-
scheins. aus der neunten klas-
se erhielten khadija ghafoori 
und rizwan ahmet den kroll-
bach-Mobil-Preis im Wert von 
750 euro. aus der Jahrgangs-
stufe zehn ging der Preis im 
Wert von 1.000 euro an sergej 
anufriev und Dewitt anufriev. 
Die auswahl der sieger trafen 
lehrerinnen und lehrer der 
Hauptschule in abstimmung 
mit dem förderverein. „in die 
bewertung flossen die Zeug-
nisnoten, die fachliche Wei-
terentwicklung im schuljahr, 
das soziale engagement in 
der schule sowie die Weiter-

entwicklungen in beruflichen 
Praktika mit ein“, teilt ekkehart 
orth, stellvertretender vorsit-
zender des fördervereins, mit.
„Dass nicht nur die fachlichen 
leistungen, sondern auch das 
engagement in der berufso-
rientierung anerkannt wird, 
finde ich besonders richtig und 

wichtig“, betont bürgermeister 
Michael berens. „Wir benöti-
gen junge, engagierte Men-
schen auf dem arbeitsmarkt. 
Die enge Zusammenarbeit des 
unternehmers grotebrune mit 
der schule ist beispielhaft für 
den Zusammenhalt der betrie-
be und schulen in Hövelhof.

Bei der Preisverleihung an die 
Sieger der zehnten Klasse (v.l.): 
Schulleiter Michael Stolpmann, 
Fördervereinsvorsitzende Ruth 
Fiekens, Schüler Sergej Anufriev, 
stellvertretender Fördervereinsvor-
sitzender Ekkehart Orth, Schüler 
Dewitt Anufriev, Förderer und 
Initiator der Auszeichnung Klaus 
Grotebrune und Bürgermeister 
Michael Berens.

Die Verleihung des Krollbach-Mo-
bil-Preises an die Preisträger der 
neunten Klasse (v.l.): Ekkehart 
Orth, stellvertretender Förderver-
einsvorsitzender, Klaus Grotebru-
ne, Initiator der Auszeichnung, 
Schülerin Khadija Ghafoori, Schüler 
Rizwan Ahmet und Schulleiter 
Michael Stolpmann.
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Katholische Kirche

gottesDienstorDnung
pastoralverbund Delbrück-hövelhof

Jeden samstag  17.00 uhr  vorabendmesse
Jeden sonntag   10.30 uhr   Hochamt
07.08.   10.00 uhr  Hochamt an der  

Hövelsenner kapelle
  18.00 uhr   abendmesse im  

salvator kolleg 
15.08.   19.00 uhr   festhochamt mit  

krautbundweihe
Werktagsmesse  
dienstags:  18.00 uhr  eucharistische anbetung  
02./09./23./30.08.  19.00 uhr  abendmesse  
16.08.   nur eucharistische anbetung

 herz Jesu espeln
14.08  09.00 uhr  Hochamt mit krautbundweihe
27.08.  18.30 uhr vorabendmesse

Werktagsmesse  
mittwochs:  19.00 uhr

 herz Jesu hövelriege
06.08.  18.30 uhr  vorabendmesse 
21.08.  09.00 uhr   Wgf mit kommunionau-

steilung und krautbund-
weihe

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  
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, 03.08.2022  von 14.30 – 16.30 uhr 
mittwoch, 10.08.2022  von 14.30 – 16.30 uhr 
mittwoch, 24.08.2022  von 14.30 – 16.30 uhr 
mittwoch, 31.08.2022  von 14.30 – 16.30 uhr

annahme von warenspenden 
samstag,    06.08.2022  von 10.00 – 11.30 uhr 
mittwoch,  17.08.2022  von 14.30 – 16.30 uhr

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

KfD hövelhof

09.08. erlebnistanz für frauen in JeDem alter                                                                                 
für unternehmungslustige seniorinnen und senioren. Dienstags 
von 9.30 – 11 uhr im ev. Johannes-Haus, anmeldung und infos  
bei i. Machann, tel. 2464

11.08. beginn Der gymnastiKKurse 
in der turnhalle neben dem Hallenbad starten die neuen kurse. 
Der 1. kurs beginnt um 18 uhr, der 2. kurs um 19 uhr. infos und 
anmeldungen bei M. Zoidl, tel. 2440

24.08. wortgottesfeier  unD sommerfrühstücK
Wir beginnen um 8 uhr in der Pfarrkirche Hövelhof und frühstü-
cken anschließend im cafe lange. anmeldungen für das früh-
stück bis zum 21.08. bei P. Meiwes, tel. 940282

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

30.08.  felDenKrais/yoga/entspannung
Die neuen kurse unter der leitung von b. Malice „bewusst aus 
der Mitte leben – wie finde ich zu einen stabilen selbst“ finden 
um 16.15 uhr (1. kurs) und um 17.45 uhr (2. kurs) im Pfarrheim 
statt. anmeldungen bei M. Wiethoff  tel. 4222

Getränke Hüwelhans
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„Alles bleibt wie gewohnt“!

Alles soll bleiben wie gewohnt, so ist das Motto der neuen Pächter von der Gaststätte EINSTEIN!
Brigitte und Udo gehen Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand.
Der Inhaber des griechischen Hövelhofer Restaurants Delphi wird mit seiner

Ehefrau das Einstein in gewohnter Form weiterführen.
Der Küchenchef Tobias Winkler freut sich, dass er seine gutbürgerliche Küche beibehalten kann,

die er bereits 14 Jahre erfolgreich im Einstein geführt hat.
Auch im Restaurant Delphi bleibt alles wie gewohnt!

Die bis jetzt erworbenen Einstein Gutscheine müssen bis zum 28.12. eingelöst werden,
danach verlieren sie ihre Gültigkeit.

Die Steuerberaterkanzlei Westerbarkei & Kollegen 
sucht DICH!

Du bist…
… hoch motiviert

… Alltagsmanager/in
… Zahlenakrobat/in

Dann bist du bei uns genau richtig!

Überzeugt?
Dann bewirb Dich direkt bei uns!

bewerbung@westerbarkei.de

Wir freuen uns auf DICH!
Das Team von 
Westerbarkei & Kollegen PartmbB

Wir suchen zum 01. August 2023

AUSZUBILDENDE (m/w/d) 

zum STEUERFACHANGESTELLTEN (m/w/d)

Westerbarkei & Kollegen PartmbB 
Zum Meierhof 59 | 33415 Verl | Tel. 05246 9240-0

bewerbung@westerbarkei.de
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evangelische Kirche

gottesDienstorDnung
evangelische Johannes-Kirchengemeinde

JohannesKirche

03.08. ökumenisches friedensgebet    18.00 uhr

07.08. 8. so. n. trinitatis | gottesdienst     10.30 uhr 
 Pfarrer richter 

14.08. 9. so. n. trinitatis | gottesdienst  18.00 uhr  
 Pfarrer richter 

21.08. 10. so. n. trinitatis | gottesdienst  10.30 uhr  
 Pfarrer richter

28.08.  11. so. n. trinitatis | gottesdienst  18.00 uhr  
 Pfarrerin Hische

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: im august machen wir ferien! 
ansprechpartnerin: rita bonensteffen | tel.  43 26

seniorennachmittag:  
Mittwoch, 31. august 2022 um 14:30 uhr mit dem thema: 
„sommerfest auf der Wieser“  
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

hövelhofer runDschau | august 2022

Konfirmation von KinDern Der 
Dritten unD siebten Klassen
nach guten erfahrungen der evangelischen Johanneskirchenge-
meinde mit konfirmandenjahrgängen der dritten klasse, sind er-
neut kinder eingeladen, die sich nach den sommerferien in klasse 
drei befinden, um erste schritte auf dem Weg zur konfirmation zu 
machen. eltern können kinder, die evangelisch sind oder werden sol-
len, zum kirchlichen unterricht anmelden, wie die gemeinde mit-
teilt.
anmeldungen seien im gemeindebüro dienstagsnachmittags und 
freitagsvormittags persönlich möglich. Den anmeldebogen gibt es 
auch auf der Homepage.
für die kinder des sogenannten ka3 wird ein treffen jeweils diens-
tags von 16 bis 17.30 uhr im gemeindehaus vorbereitet. Die treffen 
enden zu den Weihnachtsferien mit dem krippenspiel. auch eltern 
der Drittklässler sind eingeladen, bei den treffen mitzumachen. 
Dazu sei ein elternabend nach den sommerferien geplant. 
auch Jungen und Mädchen, die nach den ferien in die siebte klasse 
gehen, können für kirchlichen unterricht angemeldet werden. Die-
ser beginnt im februar. Zur anmeldung ist das stammbuch mitzu-
bringen.
aufgenommen werden auch ungetaufte kinder sowie kinder aus 
nicht-evangelischen familien. bei rückfragen stehen Pfarrer ulrich 
richter und das gemeindebüro unter tel. 24 05 zur verfügung.

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

ausgabe von schulmaterial

Die schulmaterialkammer gibt am Mittwoch, 3. august, sowie am 
Mittwoch, 24. august, um jeweils 16 uhr im evangelischen ge-
meindehaus schulmaterial an berechtigte familien aus. um vor-
herige anmeldung wird gebeten per e-Mail an smk.hoevelhof@
gmail.com.
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Deutsches rotes Kreuz hövelhof

blutspenDetermine
– jeden 3. Mittwoch im Monat – 17. august  | 16 – 20 uhr  
im neuen Drk-Zentrum bahnhofstraße 30
bringen sie bitte unbedingt ihren lichtbildausweis,  blutspenderpass (sofern vorhanden) mit.

spielenachmittage für senioren 
treffen mit gesellschafts-, brett- und kartenspielen 
4. und 18. august  von 15 – 17 uhr | anmeldung und  
infos bei krista bröckling | tel. 45 34

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

»hot-termine
mäDchennachmittag
24.08. fantakuchen 15.00 uhr
31.08. siebdruck 15.00 uhr

weitere angebote 
18.08. umwelt ag 15.00 uhr  
19.08. westfalen-therme  
 bad lippspringe 15.00 uhr 
26.08. fußballgolf am hot 15.30 uhr
29.08. tischtennis-turnier 15.30 uhr 

-August-

33161 Hövelhof 
Industriestraße 33  

info@oewi.de · www.oewi.de
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Schlosser/Schweißer
Tischler/Zimmermann

Handwerker/Allrounder
für die Fertigung von Spielplatzgeräten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Für unseren Betrieb in Hövelhof  
suchen wir zu sofort (m/w/d)

Planung, Herstellung und Vertrieb von Freizeit- und Spielplatzgeräten

Liboriusweg 3 · 33161 Hövelhof · t 0 52 57 / 93 86 -14 
E-mail: b.schmidt@spielplatzgeraete-junior.de 

Schlosser/Schweißer
Tischler/Zimmermann

Handwerker/Allrounder
für die Fertigung von Spielplatzgeräten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Für unseren Betrieb in Hövelhof  
suchen wir zu sofort (m/w/d)

Planung, Herstellung und Vertrieb von Freizeit- und Spielplatzgeräten

Liboriusweg 3 · 33161 Hövelhof · t 0 52 57 / 93 86 -14 
E-mail: b.schmidt@spielplatzgeraete-junior.de 

Zur Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen wir zu sofort

BÜROKAUFFRAU / MANN
auf EUR 450,00 Basis

Ihre Aufgabe umfasst die Telefonakquise und Kontakthaltung,
sowie Datenverarbeitung und Aktualisierung zur 
Unterstützung des Außendienstes für ein Ihnen

zugewiesenes Verkaufsgebiet.
Als zukunftorientes, dynamisches Dienstleistungsunternehmen 
versorgen wir unsere Kunden mit frisch gepflegter Mietberufskleidung 
und Mietfußmatten.

Zur Verstärkung unseres Teams in Hövelhof suchen wir: 

- Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

- Servicefahrer (m/w/d)

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

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

Neugierig geworden?  
Nähere Infos zu den Stellenanzeigen finden Sie hier:  
www.dbl-kotzenberg.de/karriere/jobangebote

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

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

dbl_Kotzenberg_StAZ_90x128_Produktionsm+Servicefahrer_12-21.indd   1 14.12.21   13:39
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weitere infos unter www.hoevelhof.De/wanDern

wanDerabteilung 
im verKehrsverein hövelhof

mittwoch 10. + 24. august  | 14 uhr 
Kurzwanderung ohne  anmeldung
treffpunkt für die   kurzwanderungen:  
Wandertafel von-der-recke-straße,
Pkw erwünscht  (fahrgemeinschaften),  
länge: 5 – 7 km, Ziele werden bei abfahrt be sprochen.

sonntag, 14. august | 9 uhr   
tageswanderung  
augustdorf/Dünenpfad 
anmeldung erforderlich bis 09. 08.   
tel. 48 90 oder 97 75 68 |  
treffpunkt: rathaus Pkw

Freitag, 9.9.

Sonntag, 11.9.

Samstag, 10.9.
   GROßER

FESTUMZUG

Offen für die Zukunft

BUNDESFEST
OSTENLAND

9.–11.9.2022

ODER AUCH VOR ORT:

Schützenfest Ostenland 23.–25. Juli

Getränke Brautmeier, Ostenland

Raiffeisen-Markt Delbrück & Hövelhof

JETZT TICKETS 

SICHERN

unter www.bundesfest2022.de

Probefahrt für Elektro-
Fahrzeuge möglich!!!

Finanzierung - Garantie Inzahlungnahme möglich.

!! von jedem etwas dabei !!

- SOFORT lieferbar - deutscher Neuwa-
gen mit Zulassung, 500km, 265PS,
Hybrid,Automatik, Weiss, Navigation,
Allrad, Automatik,LED Scheinwerfer,
Sitzheizung, Einparkhilfe, Bluetooth,
Tempomat,virtuelles Cockpit, usw...

Baujahr: 02.2019, ca. 39500km, 150PS,
Benziner, Automatik, Grau-Metallic,
DSG Getriebe/Automatik, Navigation,
Einparkhilfe, Sitzheizung, LM-Felgen,
Bluetooth, Spurassist, Gepäckraum,
boden, LED Tagfahrlicht, usw...

Baujahr: 03.2019, ca. 62000 km, 165 PS,
Benziner, Schaltgetriebe, Silber-Metallic,
Navigation, Rückfahrkamera,
Einparkhilfe, Sitzheizung, Tempomat,
Bluetooth, LM-Felgen, usw...

38.990,-

25.990,-
25.780,-

Ford
S-Max
"Titanium" 
7.-Sitzer!

Kia
Sportage

"Plug-in-Hybrid"
Allrad 

VW T Roc 
1.5TSI

"Style"

wanDerfahrt in Die lüneburger heiDe
Die Wanderabteilung Hövelhof fährt vom 4. bis 9. oktober in die 
lüneburger Heide. neben Wanderungen stehen auch besichti-
gungen im Programm, etwa in lüneburg, im Heidegarten, beim 
deutschen erdölmuseum und eine Planwagenfahrt zur höchsten 
erhebung norddeutschlands, dem Wilseder berg mit 169 Metern.
standquartier ist in undeloh. für die fahrt sind noch einige Plätze 
frei, auskunft und anmeldung unter tel. 25 16  oder 97 75 68 oder 
48 90.
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Wir suchen Verstärkung!
Die Epping Green Energy GmbH ist ein Full-Service Dienstleis-
tungsunternehmen im Bereich Erneuerbare Energien, PV-Anla-
gen und Elektromobilität. Wir suchen Verstärkung für unser Team 
und bieten dabei abwechslungsreiche Aufgabengebiete zu fairen
Arbeitsbedingungen, in einem sehr guten Betriebsklima.

Bewerbungen bitte per Mail oder per Post an:
Epping Green Energy GmbH | Allee 24-26 | 33161 Hövelhof | Mail: n.fraune@epping-green-energy.de

Gesucht werden:
   Monteure (m/w/d) für PV-Anlagen
Aufgaben:  Montage von PV-Dach- / Freilandanlagen

   Mitarbeiter für den Vertrieb (m/w/d)
Aufgaben:  allgemeine Vertriebstätigkeiten:
   Erstellen von Angeboten, Planung von PV-Anlagen,
   Überwachung vom Projektablauf
Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und stehen für Rückfragen sehr gerne zur Verfügung!

Grüne Termine 
im August 2022

Frischer Wind für Hövelhof Auf ein Bier mit den Grünen: 
Donnerstag, 18. August, um 19 Uhr im „Werk 7“  
mit Diskussion zu einem aktuellen Thema

Öffentliche Ortsverbands- und Fraktionssitzung: 
Montag, 15. August, um 19 Uhr im „Hotel Victoria“ 

Kontakt: Einfach den QR-Code scannen, um uns über 
unsere WhatsApp-Gruppe zu kontaktieren. Wir beantwor-
ten Fragen zu unserem Engagement in der Gemeinde, 
regio nalen Aktivitäten, Terminen etc. – Alternativ bitte 
eine E-Mail an: anja.podtschaske@gruene-hoevelhof.de

viel zu tun beim Dienst  
am nächsten
caritas-Konferenz zieht für zwei Jahre bilanz

Die Mitarbeitenden der cari-
tas-konferenz Hövelhof haben 
einen rückblick auf die Jah-
re 2020 und 2021 geworfen 
und ehrungen durchgeführt. 
Durch die Pandemie war auch 
die caritas stark in ihrer arbeit 
eingeschränkt. bis auf die lock-
down-Zeiten war das ladenlo-
kal Jacke und co. jedoch immer 
geöffnet, so dass Menschen 

stets die Möglichkeit hatten, 
nachhaltige Mode zu kaufen. 
im frühjahr konnten auch ge-
flüchtete aus der ukraine klei-
dung günstig erstehen. 
auch die Mittagstischfahrer 
seien die gesamte corona-Zeit 
unermüdlich im einsatz ge-
wesen. Mit drei fahrern pro 
Woche werde jetzt das essen 
ausgefahren, so seien mehr als 

25.000 kilometer zusammen-
gekommen. 
ausgezeichnet wurden Maria 
Mühlenhoff, annelene franz-
ke, brigitte koppenberg und 
die vorsitzende der konferenz, 
sabine steffens, mit dem eli-
sabeth-kreuz für 20 Jahre au-
ßerordentliche Mitarbeit. für  
25 Jahre caritas-arbeit wur-
den geehrt: Maria ringkamp,  

Maria Wiethoff, Maria bröker, 
barbara Horenkamp und ger-
trud Hömberg. veronika Paul, 
beatrix Joachim, beate aus-
tenfeld und brunhilde kniewel 
wurden für 35 Jahre aktive 
Mitarbeit in der caritas aus-
gezeichnet. nach langjähriger 
Mitarbeit wurden elisabeth 
trienens und annegret berens 
verabschiedet.

Für den Zusammenhalt in Hövelhof setzen  
sich die Mitglieder der Caritas-Konferenz ein.
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HU*  und AU bei 
Ihrem Kfz-Profi.

www.kfzgewerbe.de Wir können Auto.

Wir können Auto.
Sie können Gassi.

* Die Hauptuntersuchung wird durchgeführt nach 
 § 29 StVZO durch externe Prüfingenieure einer 
 amtlich anerkannten Prüforganisation.

Prüfen* und reparieren –
darum kümmert sich 
Ihr Kfz-Meisterbetrieb!

Heinrichstr. 100 • 33161 Hövelhof
Telefon: 0 52 57 / 980 980 • Fax: 0 52 57 / 980 98-21

www.autohaus-berens.de

Heinrichstr. 100 • 33161 Hövelhof
Telefon: 0 52 57 / 980 980 • Fax: 0 52 57 / 980 98-21

www.autohaus-berens.de

ehrungen 2022
> schulterband zum st.  
sebastianus ehrenkreuz
Hövelsenner Kompanie:  
karl schulmeister
> st. sebastianus ehrenschild
Hövelsenner Kompanie:  
anton rampsel
> > hoher bruderschaftsorden 
(Hbo)
Dorfkompanie:  
thomas Wilsmann
Klausheider Kompanie:  
Hans Jürgen franzke,  
Michael Menke
Mühlenkompanie:  
Meinolf sander
Hövelsenner Kompanie:  
Dirk berens, Werner bormann
Hövelrieger Kompanie: georg 
neisens, andreas sieweke
> silbernes verdienstkreuz (svK)
Dorfkompanie: tim kesselmei-
er, ferdinand reineke
Klausheider Kompanie:  
Dietmar Hermes, Marcus Peitz

Hövelsenner Kompanie:  
eric-Peter brinkmann
Hövelrieger Kompanie: astrid 
fahnenschmidt-greven, uwe 
knittel, alexander Müller
> schützenmusikerauszeich-
nung in bronze
Spielmannszug Hövelriege:  
kai baro, sandra seibert
> fahnenschwenkerver-
dienstorden in bronze
Maike bröckling,  
linda rodehutscord
> Jugendverdienstorden in 
bronze
Martin Weisgut
> fahnenschwenkerjubelorden 
„10 Jahre“
charleen Meiwes
> fahnenschwenkerjubelorden 
„20 Jahre“
gina börnemeier
> fahnenschwenkerjubelorden 
„25 Jahre“ 
oliver bröckling

mitglieDschaftsJubiläen 2022
25-Jähriges 
Dorfkompanie: fockel Michael, 
koopmann Hubert, schlotmann 
Peter, reiling rene, kipshagen 
Josef, nordhoff Jürgen, Hecker 
burkhard, lipsmeier franz, voss 
Heinz, Waymann Marco
Klausheider Kompanie: blome 
thomas, blome robert, goroncy 
reinhard, Prinzensing reinhold, 
ramsel klaus, röchter Markus, 
schalkowski Hermann
Hövelsenner Kompanie: anto-
niewski andreas, berens Dirk, 
Dieks Henning, kersting Jürgen, 
schulmeister klaus 
Mühlenkompanie: greaves 
volker, Heinze thomas, Hils ralf, 
lienen udo, tanger Michael, 
thorwesten frank, Westhoff 
Daniel
Hövelrieger Kompanie: bax 
Matthias, Winkels udo

40-Jähriges 
Dorfkompanie: füchtmann 
Dieter, lüke Heinz Josef, ring-
kamp Michael, schulte Hubert, 
vonderheide reinhold, Weisgut 
reinhard, Marxcord andreas, 
reineke ferdinand jr., Wiesing 
lothar, fockel reinhard, Hen-
richsmeier Hubert, bröckling 
frank, ecke clemens
Hövelsenner Kompanie:  
labasch gerhard,  
Westerwinter Mario
Mühlenkompanie: rodehuts-
cord Heribert, rodehutscord 
Josef, sander andreas, Wiethoff 
reinhard
Hövelrieger Kompanie: brö-
ckling Peter, ebach gerhard, 

 krukenmeier edwin, Wecker 
gerhard, Wiethoff siegfried

50-Jähriges 
Dorfkompanie: Merschmann 
Josef, Pollmeier Meinolf, Protte 
Jürgen, kaimann Hubertus, 
Werner rudolf, Pollmeier fer-
dinand
Klausheider Kompanie: auster 
lothar
Hövelsenner Kompanie: brink-
mann Peter, gehrke udo, Müller 
Heinrich, runte Werner
Mühlenkompanie: odparlik 
bernhard
Hövelrieger Kompanie: bult-
mann Heinz, Druse Paul, Hunke 
alfred, Hunke erwin, ilsen karl-
Heinz, kamp Helmut, Meyer 
Hans, schmidt Heinz-Dieter

60-Jähriges 
Dorfkompanie: ewers egon
Klausheider Kompanie:  
Quadt gisbert

65-Jähriges 
Dorfkompanie: vieth Johannes, 
Zduneck Herbert, frische Heinz, 
regenbrecht Helmut
Hövelsenner Kompanie:  
Westerwinter Hermann
Hövelrieger Kompanie:  
lummer Hermann

70-Jähriges
Dorfkompanie: 
kirchhoff richard 
Hövelsenner Kompanie:  
Westerwinter Heinrich
Mühlenkompanie:  
büscher ferdinand

schützentermine
so. 07.08.  familienfest der Hövelsenner kompanie  

10.00 uhr hl. Messe an der Hövelsenner  
 kapelle mit familienfest-frühschoppen 
12.00 uhr warmes Mittagessen  
14.00 uhr kaffee- und kuchenbar 

sa. 13.08. familienfest der Mühlenkompanie 
  um 15.30 uhr an der Mühlenschule
so. 21.08. europafest der schützen in Deinze (belgien)
so. 28.08. familienfest der Hövelrieger kompanie 
  am Pfarrheim in riege
so. 28.08.  besuch der st. Hubertus schützenbruder schaft  

in sande zum 100-jährigen Jubiläum

infos zu den nächsten terminen werden immer aktuell  
unter www.schuetzen-hoevelhof.de  veröffentlicht. 

august

Schützenfest  2022Schützenfest  2022
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Hasendorfweg 54 | Tel.: 05257/2447 | 33161Hövehof
E-Mail: sander-bau@web.de | www.sander-bauunternehmen.de

SANDER
BAUUNTERNEHMEN GmbH

HOCH- UND TIEFBAU

J.

Ausführung sämtlicher Beton-,
Stahlbeton- und Mauerarbeiten,

sowie Verblendungen

treue mitarbeiter  
bei sanDer

Zwei langjährige betriebszugehörigkeiten galt es zuletzt bei der Hö-
velhofer firma J. sander bauunternehmen zu feiern. seit 40 Jahren 
ist andreas vullhorst im betrieb, seit 25 Jahren ist laut Mitteilung 
ramon behler dabei. 
am 1. august 1982 startete vullhorst mit einer ausbildung zum 
Maurer bei sander ins berufsleben. bis heute hält er dem familien-
betrieb die treue und wird für die freundschaftliche und gute Zu-
sammenarbeit sehr geschätzt. seine fachliche kompetenz stelle er 
dabei täglich unter beweis.
geschäftsführer Matthias sander dankt dem Jubilar, auch im na-

men des gesamten teams, und freut sich 
auf alle zukünftigen spannenden baupro-
jekte. 
auf 25-jährige betriebszugehörigkeit 
kann ramon behler zurückblicken. er be-
gann die Maurer-ausbildung am 1. au-
gust 1997 bei sander und ist ebenfalls seit 
diesem start im betrieb. geschäftsführer 
Matthias sander dankt auch ihm für sei-
ne treue zum unternehmen sowie für die 
kollegiale und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem gesamten team.

Ramon Behler arbeitet 
seit 25 Jahren bei 
Sander.

Jahre
sommernachtsKonzert  
am JagDschloss

nach dem coronabedingten ausfall der traditionellen frühjahrs- 
und Weihnachtskonzerte in den letzten Jahren freuen sich die 
Musikerinnen und Musiker des blasorchester Hövelhof, endlich 
wieder ein großes konzert spielen zu können. termin für das som-
mernachtskonzert vor dem Jagdschloss ist samstag, 27. august, um 
19.30 uhr, einlass 18.30 uhr. für die verpflegung vor, während und 
nach dem konzert ist laut orchester gesorgt.
Der eintritt ist frei, es wird jedoch um spenden für die nachwuchs- 
und Jugendarbeit gebeten. Mit den spenden soll laut orchester be-
sonders die ausbildung von neu angeworbenen jungen Musikan-
ten unterstützt werden. bei regenwetter fällt das konzert aus.



| 14 | HövelHofer rundscHau | August 2022

Birgit Sporkmann-Behrends
Hörakustikmeisterin – Pädakusterin

 Kostenloser Hörtest
 Hörgeräteanpassung
 Hörtraining
 Reparaturwerkstatt

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

 Individueller Lärmschutz
 Tinnitusberatung
 Otoplastiklabor
 Cochlear-Implant-Service
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Unsere Leistungen:

• Schornsteinsanierung

• Abgasleitungen

• Industrieanlagen
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www.kaminbau-reschke.de

Ohne Schornstein geht nichts!

• DW-Abgasanlagen

• Leichtbauschachtsysteme

• Heizkassetten u. v. m.

goes green!

Hüllen aus 
nachwachsenden 

Rohstoff en

senneproducts.de/shop

Brunnen
Beregnungstechnik 

Gartenbewässerung
Pumpen Neuanlagen

Pumpen Instandsetzung

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

vortrag zur „physiKalischen 
gefässtherapie“

Durchblutungsstörungen der kleinsten blutgefäße könnten aus-
gangspunkte von erkrankungen wie bluthochdruck, Diabetes, 
schlaganfall, Herzinfarkt oder Demenz sein. Die so genannte „be-
mer-gefäßtherapie“ unterstützt die Durchblutung der allerkleins-
ten blutgefäße. referentin sylvia kuhlmann lädt dazu ein, die „be-
mer“-therapie in einem kostenlosen vortrag kennenzulernen. sie 
ist foi-therapeutin und Physiotherapeutin der körperfabrik in Pa-
derborn. ort des vortrags ist das gebäude von cup & cino, Pader-
borner straße 33, am Donnerstag, 18. august, von 16.30 bis 18.30 
uhr. informationen und anmeldung unter tel. (01 60) 97 31 99 67.

motorraDtreffen im august

Die interessengemeinschaft der Motorrad-freunde Hövelhof 
veranstaltet von freitag, 26. august, bis sonntag, 28. august, in 
liemke, Haus Marienmünster, die sennerallye. es handelt sich 
um ein offenes Motorradtreffen für alle mit einer ausfahrt/ori-
entierungsfahrt am samstag. alle interessenten, ob jung oder alt, 
sind eingeladen. es gibt Übernachtungsmöglichkeiten. ein kleines 
schwimmbad sei ebenso vorhanden, wie grillimbiss, biertheke, 
Musik und abends ein lagerfeuer.
anmeldung und weitere informationen bei stefanie Wilsmann 
und Markus kreis (ab 19 uhr) unter 93 50 84 und bei andre stoll-
meier per e-Mail an astollmeier@web.de.

förDergelD für hövelhofer sv
Das trainingsgelände „grüner Weg“ des Hövelhofer sv wird dank 
einer finanzspritze modernisiert. aus der landesförderung „Mo-
derne sportstätte“ erhält der verein 72.000 euro und deckt damit 
einen großteil der kosten von rund 95.000 euro für einen Mähro-
boter, leD-flutlicht sowie anstrich und Wärmedämmung.
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allee 56 | 33161 Hövelhof
tel. 98 93-0, fax 98 93-900
www.caritas-hoevelhof.de
info@caritas-hoevelhof.de 

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

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

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

ambulante pflege/ 
betreuung/ 
wohngemeinschaften
Mechthild Piskol
tel.   98 93-504 

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

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

hospizgruppe
angelika fortströer
tel. 98 93-504
Mobil 0160/7 84 21 66
Hospiz@caritas-hoevelhof.de
treffen dienstags von  
16–18 uhr an der  
Paderborner str. 35b.  
im august findet aufgrund  
der sommerferien kein  
treffen 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

aug
11

einstufungs-
management 

Das ambulante Pflegeteam unter-
stützt und berät dabei, den rich-
tigen Pflegegrad zu erhalten. Das 
erstgespräch ist kostenlos. infos bei 
Mechthild Piskol,tel. 93 83 94 -13.

Kostenfreie  
beratungen
sprechstunden im Pflegestütz-
punkt an der Paderborner str. 35b

DemenzsprechstunDe
für angehörige von Menschen 
mit dementiellen veränderungen. 
sprechstunde nach vereinbarung 
mit frau bettina reller-Wiese 
(tel. 9893-510 oder leitungsD@ 
caritas-hoevelhof.de) 

schlaganfallselbst-
hilfegruppe
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. 

schutz vor coviD-19 
bei besuchen in Der 
 einrichtung
es gilt die jeweils aktuelle corona-
schutzverordnung sowie die corona 
testverordnung des landes nrW. 
Über die aktuellen Modalitäten der 
Poc testpflicht und der besuchsre-
gelungen informieren sie sich bitte 
auf unserer Homepage.

ausflug Der  
ambulanten  
betreuung im august 
am Donnerstag, 11. august, geht 
es auf zum alpaka-event-Hof 
obermeier nach liemke. Die besu-
cherinnen und besucher nehmen 
an einer Hofrunde teil, es gibt viele 
informationen über die besonde-
ren tiere, ein Quiz und eine alpa-
ka-Mutprobe. getränke und ein 
kleiner snack werden gereicht. es 
wird empfohlen, zuvor einen Poc-
test durchzuführen. Die abfahrt 
ist um 14 uhr am Parkplatz des 
altenzentrums. es sind auch ge-
schenkgutscheine erhältlich. an-
meldung und fragen bei andrea 
friede, tel. 9 36 01 82 und Mecht-
hild Piskol, tel. 98 93 - 504.

sommerfest im „wohnen 
an stollmeiers wiesen“

fast genau zwei Jahre nach 
eröffnung des neubaus, konn-
te nun bei strahlendem Him-
mel ein sommerfest gefeiert 
werden. Die Mieterinnen und 
Mieter der ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaften und 
ihre angehörigen, verbrach-
ten mit dem Mitarbeiterteam 
einen kurzweiligen und aus-
gelassenen nachmittag bei 
bester stimmung. neben dem 
abwechslungsreichen Pro-
gramm, unter anderem mit 
einem auftritt der kindertanz-
gruppe „Minidivolinis“ sowie 
dem Musiker Wolfgang Hoff-

mann, trug  auch die gute ver-
pflegung – kaffee und kuchen 
und später ein grillbuffet –  
ihren teil zum Wohlbefin-
den bei. im gebäude leben 
seit 2020 insgesamt 21 Pfle-
gebedürftige in zwei Wohn-
gemeinschaften, eine für 
seniorinnen und senioren, 
die anderer für Menschen in 
jüngeren und mittleren Jahre 
mit körperlicher erkrankung. 
Zudem beherbergt das Haus 
fünf barrierefreie Wohnungen, 
deren Mieterinnen und Mie-
ter ebenfalls gäste der feier  
waren.

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

Weitere Informationen  
finden Sie unter: 
www.caritas-hoevelhof.de/ 
jobs/stellenangebote

WIR SUCHEN SIE !
Der Caritas-Altenzentrum Hövelhof e.V. ist Träger von 
sozialen Einrichtungen im ambulanten sowie voll- und  
teilstationären Bereich mit mehr als 200 Mitarbeiter*innen.

Wir suchen zu sofort oder später

einen erfahrenen Mitarbeiter  
Finanzbuchhaltung und Controlling 
(m/w/d) 
in Teilzeit (min. 75%) oder Vollzeit

An der langen Tafel herrschte beim Sommerfest gute Laune.
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bücherei-termine
berufsberatung 
caroline Wittkop von der agentur für arbeit steht 
für fragen rund um das berufsleben zur verfügung. Die nächste 
sprechzeit findet am Montag, 8. august, ab 11 uhr in der sen-
ne-bücherei, schloßstraße 7, statt. eine anmeldung unter Pader-
born.beruflicheZukunft@arbeitsagentur ist erwünscht.
sommerleseclub 2022
Der sommerleseclub startet in die heiße Phase. nach einem an-
melderekord haben die kinder bereits von zahlreichen tollen bü-
chern erzählt. Die logbücher werden immer bunter und die stem-
pel darin immer mehr. bis zum 12. august müssen die logbücher 
zur auswertung in der bücherei abgeben worden sein.
Wer beim abschlussfest am freitag, 19. august, um 17.30 uhr da-
bei sein möchte, muss bis zum 12. august angemeldet sein.
in diesem Jahr wird das fest von der volksbank Delbrück-Hövelhof 
finanziert.
ab montag, 8. august, gelten wieder die regulären öffnungszei-
ten der bücherei.
erzählcafé
Dienstag, 6. september, 10 uhr – erzählen, erinnern, gemütlich 
bei einer tasse kaffee zusammen sitzen… Dieses Mal geht es um 
„Poesiealben und andere geheimnisse“. eine anmeldung ist er-
wünscht: info@buecherei-hoevelhof.de 
tel.: 05257/5009-880

Mehr Infos unter www.tenrit.com/karriere

TENR  T
®

Foodtec

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung als:

Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Servicetechniker Maschinenbau (m/w/d)
Industriemechaniker / Mechatroniker / 

Landmaschinenschlosser (m/w/d)
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, viel Platz für eigene Ideen, 
ein angenehmes Arbeitsklima mit offener Kommunikation, Raum für 
Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung sowie ein junges  
und dynamisches Team.

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Sende Deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@tenrit.com oder 
per Post an:  TENRIT Foodtec Maschinenbau GmbH
   z. Hd. Herrn Tenge-Rietberg
   Tenge-Rietberg-Str. 104
   33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Lust auf ein junges, dynamisches Team? 
Dann bewirb Dich jetzt!

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und bauen Maschinen für 
die gemüseverarbeitende Nahrungsmittelindustrie. Unser Ziel ist es, 
„Messerschäl- und Schneidetechnik in Perfektion“ zu liefern. Vom 
Lebensmitteleinzelhandel, über die Landwirtschaft bis hin zur inter-
nationalen Feinkostindustrie – unsere Kundschaft ist breit gefächert.

baDminton für  
KinDergartenKinDer
eine badmintongruppe für kindergartenkinder wird ab Dienstag, 
16. august, vom bc Phönix Hövelhof angeboten. eingeladen sind 
kinder der beiden letzten kindergartenjahre. auch eltern sind 
willkommen. Die gruppe findet dienstags von 15.30 bis 16.30 uhr 
in der sporthalle an der Mühlenschule statt. geleitet wird sie von 
c-trainer bastian bee und zwei Juniortrainern. Der Halbjahresbei-
trag beträgt 25 euro. Mehr: www.badminton-hoevelhof.de.

Kolping-raDeln zum  
„Kleinen gesellen“
Die kolpingsfamilie Hövelhof lädt Mitglieder und freunde mit 
familien am samstag, 6. august, zur fahrradtour ins kolping-res-
taurant „kleiner geselle“ nach neuenkirchen ein. auf dem Weg ist 
ein treffen mit teilnehmern aus der kolpingsfamilie Delbrück am 
steinhorster becken geplant. start für die radler ist um 15.30 uhr 
am sportplatz, von-der-recke-straße 31. anmeldung und infos bis 
Dienstag, 2. august, bei renate lappe, tel. 65 02 oder per e-Mail: 
lappe-hoevelhof@t-online.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

...weil wir 
ein Herz für 

Tiere haben

Lange Str. 5 - 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

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

Tierärztliches Gesundheitszentrum 
für Klein- und Großtiere Dr. Vorbohle GmbH

erfolgreiche azubis bei Der gemeinDeverwaltung
bürgermeister gratuliert zum abschluss / frist für bewerbungen endet

vier auszubildende haben ihre 
abschlussprüfungen erfolg-
reich absolviert und damit ihre 
ausbildung bei der gemein-
deverwaltung abgeschlossen. 
bürgermeister Michael berens 
gratulierte thomas behre, Marc 
böddeker, Marco kersting und 
lia Mareen tegethoff und be-
grüßte sie offiziell als Mitarbei-
tende der sennegemeinde. 
thomas behre ist gelernter 
garten- und landschaftsbau-
er und war als soldat auf Zeit 
elf Jahre bei der bundeswehr 
tätig. im august 2020 hat er 
seine ausbildung als verwal-
tungsfachangestellter bei der 
gemeindeverwaltung in Hö-
velhof angefangen. nach dem 
abschluss ist er nun im bauamt 
der gemeinde beschäftigt. 
lia mareen tegethoff verstärkt 
das team der tourist-informati-
on in Hövelhof. sie hat ihre drei-
jährige ausbildung zur kauf-
frau für tourismus und freizeit 
im Juni 2022 beendet.
nach abschluss seiner dreijäh-
rigen ausbildung zum verwal-
tungsfachangestellten arbeitet 
marco Kersting jetzt im bürge-
ramt und unterstützt den bür-
gerservice.
marc böddeker ist im Hauptamt 
im bereich eDv und technik 
eingestellt. er hat seine ausbil-
dung zum fachinformatiker in 

der fachrichtung systeminteg-
ration ebenfalls innerhalb von 
drei Jahren abgeschlossen.
bürgermeister Michael be-
rens gratulierte der absolven-
tin und den absolventen und 
freute sich besonders, dass sie 
der gemeinde als Mitarbeiten-
de erhalten bleiben. schon in 
kürze kann der rathauschef 
zwei neue auszubildende bei 
der verwaltung begrüßen. sina 

schmidt und lennart Dirk-
schnieder erlernen ab 1. august 
den beruf des verwaltungs-
fachangestellten.
Wer interesse an einer ausbil-
dung bei der gemeinde hat, 
kann sich noch bis zum 5. au-
gust 2022 per e-Mail an info@
hoevelhof.de bewerben. Weite-
re informationen stehen unter 
www.hoevelhof.de/de/stellen-
angebote zur verfügung.

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!

Bürgermeister Michael Berens gratuliert Marco Kersting, Lia Mareen 
Tegethoff, Marc Böddeker und Thomas Behre (v.l.) zum erfolgreichen 
Abschluss ihrer Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung.
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weltweit mit Kaffee ganz vorn
cup & cino vertreibt premium-maschinen mit einem modul-system

bürgermeister Michael berens 
und landrat christoph rüther 
haben sich mit Wirtschaftsför-
derer thomas Westhof bei cup 
& cino hinter die kulissen des 
Herstellers von Premium-kaf-
feemaschinen begeben. ge-
schäftsführer frank epping 
stellte das konzept der firma 
vor, das in seiner art weltweit 
einzigartig sei.
cup & cino biete gehobene 
kaffeemaschinen zur Miete 
für gastronomie, büros, Hotels 
und fitnessstudios. Das unter-
nehmen hat sich auf siebträ-
germaschinen mit automati-
scher steuerung spezialisiert. 
Die kaffeebohnen liefert das 
unternehmen einmal im Mo-
nat an seine kunden. „Wir be-
gleiten unsere kaffeebohnen 
von der ernte bis zu röstung“, 
betont epping: „alle drei tage 
bekommen wir aus unseren 

röstanlagen in der schweiz fri-
schen kaffee nach Deutschland 
geliefert.“ Die kaffeemaschi-
nen sind mit einer cloud ver-
bunden, sodass die firma die 
kaffeeportionen einsehen und 
entsprechende Mengen nach-
liefern kann. 
seit der gründung 1995 hat 
sich das unternehmen stets 
weiterentwickelt. bereits nach 
zwei Jahren konnte cup & 
cino erste kunden im ausland 
gewinnen. 1999 eröffnete der 
betrieb eigene coffee shops, 
bis er 2001 den fokus auf die 
entwicklung und den vertrieb 
von Maschinen und kaffee ver-
lagerte. seit 2017 sind die „ba-
rista one“-Maschinen auf dem 
Markt, die aus je fünf Modulen 
bestehen. „Wir sind die erste 
firma, deren kaffeemaschinen 
dank der modularen bauweise 
keine techniker für reparatur-

arbeiten benötigt. ausfallzei-
ten lassen sich auf ein Mini-
mum reduzieren“, sagt epping. 

sollte ein Problem nicht aus der 
ferne behoben werden können, 
sendet cup & cino ein neues 
Modul. kunden können dann 
selbst tauschen. reparatur und 
entwicklung erfolgen in Hö-
velhof, die Produktion der Ma-

schinen finde in süddeutsch-
land statt. Das unternehmen 
beschäftigt aktuell 160 Mit-
arbeitende – davon 60 im au-
ßendienst. größter kunde ist 
eine tankstellen-kette mit 700 
filialen.

unternehmensbesuch

S Immobilien
www.s-immobilien-gmbh.de

Ein neuer Lebensabschnitt steht 
bevor?
Jetzt eine Wertermittlung für Ihre Immo-
bilie sichern.

Tel. 05251 292 2955

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

Wir suchen dich zur Verstärkung 
unseres Teams
Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir:

-  Zerspanungsmechaniker Fachrichtung 
   Dreh- und Frästechnik m/w/d
in Voll- oder Teilzeit (flexible Arbeitszeiten sind 
nach Absprache möglich)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail 
oder Post an:

Metallverarbeitung Michael Henkenjohann
Zieglerstr.6 | 33161 Hövelhof | Tel.: 05257 936008

Mail: mhenkenjohann@t-online.de

E-Mail: praxis.irenehabrich@gmail.com

Genießen beim Unternehmens-
besuch die Kaffeespezialitäten: 
Landrat Christoph Rüther (v. l.) mit 
Niklas, Frank, Sabine und Belinda 
Epping sowie Wirtschaftsförderer 
Thomas Westhof und Bürgermeis-
ter Michael Berens.



| 20 | HövelHofer rundscHau | August 2022

Kleinanzeigen

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.hoepfl-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

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

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

immobilienmarKt
Junge familie sucht haus o.  
3–4 zi. eg whg. mit garten zur 
Miete in Hövelhof, tel. 0151/ 
70 80 16 91

rentnerehepaar sucht 2 zimmer-
wohnung eg oder mit fahrstuhl, 
mobil: 0151/51 26 67 64

stellenmarKt
rentner o. frührentner gesucht,
1 x wöchentlich für garten-
arbeit. tel. 0 52 57 / 2586

haushaltshilfe in Hövelhof, 1 x 
die Woche, ca. 3 std. gesucht: 
gute bezahlung. tel. 0170/9 92 
72 37

für unsere sozialpädagogische 
lebensgemeinschaft in Hövel-
riege suchen wir eine pädago-
gische fachkraft (1/2 stelle oder 
450,– €). arbeitszeiten nach ver-
einbarung, nachmittags, abends 
und am Wochenende. tel. 0176/ 
66 65 90 38

minijob – fenster streichen,  
freie Zeiteinteilung. tel. 0 52 57/ 
93 64 41

reinigungskraft (m/w/d) auf 
450,–€ basis in Hövelhof, 1 x 
wöchentlich freitags ab 15 uhr 
oDer samstags, uhrzeit flexibel 
für 6 std. gesucht. Hecker ge-
bäudereinigungs gmbH & co. 
kg. tel. 0 52 51/89 78 20

verschieDenes
flohmarkt mit flair! tel. 0 52 46/ 
84 94: 07.08. am gastlichen Dorf, 
Delbrück-sudhagen; 20.08. an der 
ostwestfalenhalle, verl-kaunitz; 
21.08. an der ostwestfalenhalle, 
verl-kaunitz. Jeder Hobby-tröd-
ler kann natürlich mitmachen!

Martin aus schloss Holte bietet 
fahrdienste aller art. apotheke 
oder einkäufe. Zusätzlich putze 
ich auch gerne ihre fenster. Prei-
se nach anfrage. tel. 0171/5 86 
41 97

neuer yoga-Kurs ab Mittwoch, 
07.09.22 f. neulinge u. geübte, 
8 termine, im ability, am Hol-
tebach 2 in Hövelhof, v. 12:00 
bis 13:30 uhr, anmeldung  
(+infos) unbedingt vorab info@
yoga-chalcedon.de oder Handy 
0173/9 17 72 56

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
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stimmte Probleme wiederholen 
sich immer wieder. erfahrene 
Heilpraktikerin – Psychotherapie 
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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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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

Ein Fest der SinneEin Fest der Sinne
Wir Sennefüchse feiern unseren

15. Geburtstag15. Geburtstag
und laden Euch ein,am

13. August13. August
dabei zu sein.

Ab 13 Uhr gibt es ein tolles Programm
für Groß und Klein

und für den Gaumen viele Leckereien.

Um 18:00 Uhr sagen wir Auf Wiedersehen
und ihr dürft fröhlich nach Hause gehen.

Waldkindergarten der
Naturschutz-Stiftung Senne e.V.
Staumühlerstr. 237
33161 Hövelhof

wey witt Dät plattDöutsKe  
nich verKumen loten

gemeinsam mit den Hövelho-
fer landfrauen führt der Platt-
deutsche kreis in diesem Jahr 
wieder die krautbundaktion 
durch. Damit wird eine uralte 
tradition aufrecht erhalten. 
früher entnahmen die vorfah-
ren bei drohendem unwetter 
etwas von dem an Maria Him-
melfahrt geweihten bund und 
verbrannten es im Herdfeuer. 
Dies sollte Haus und Hof sowie 

vieh und Mensch vor unheil 
bewahren. Die aktion ist eine 
Mitmachaktion, zu der jeder in-
teressierte einfach hinzukom-
men kann. termine sind am 
freitag, 12. august, um 15 uhr 
zum kräuter sammeln, sams-
tag, 13. august, um 15 uhr zum 
binden der bunde ( jeweils tref-
fen am Heimatzentrum senne) 
sowie Montag, 15. august, um 
19 uhr zur segnung und vertei-

lung in der Pfarrkirche.
Zu fronleichnam hatten einige 
vertreter des Plattdeutschen 
kreises wieder einen üppigen 
blumenteppich vor dem altar 
der Pfarrkirche ausgelegt (sie-
he foto). ein besonderer Dank 
ging an Monika schnieder-
mann (stil & blüte), die auch in 
diesem Jahr die aktion mit ei-
ner reichhaltigen blumenspen-
de unterstützte.
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 wir gratulieren!
ehe- und altersjubiläen in diesem monat

93 Jahre 02.08. Wilhelm bolte

80 Jahre 04.08. resi kaufmann-lehmeier

golDene hochzeit 04.08.
Monika und  
karl-Heinz Meier

85 Jahre 05.08. Maria block

91 Jahre 06.08. eva Wedrat
Diamantene 

hochzeit
08.08.

Maria und  
bernhard Pietsch

90 Jahre 09.08. Heinrich frische

85 Jahre 14.08. gisbert Quadt

80 Jahre 17.08. elsa reimer

95 Jahre 19.08. erika Jahr

85 Jahre 25.08. friedrich lohmann

85 Jahre 26.08. theresia Melcher

+ august+

Hoch lebe der Prinz, 
der Dieter wird

60!
Es gratuliert

Deine Sippe!!!

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

Wir kümmern 
uns um Ihre 
Reiserücktritts-
versicherung!

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

sommerKon-
zert auf Dem  
campingplatz 
am furlbach
Monika rey singt am samstag, 
13. august, ab 18 uhr deut-
sche chansons aus fünf Jahr-
zehnten von den 20ern bis in 
die 60er Jahre auf dem cam-
pingplatz am furlbach. gebo-
ten werden laut Mitteilung 
bezaubernde und berührende 
Melodien, ausdrucksstark in-
terpretiert von Monika reys 
außergewöhnlicher stimme. 
begleitet wird sie dabei von 
Mathias Mönius, Pianist und 
kapellmeister am landesthea-
ter Detmold. Der verkauf von 
Würstchen und getränken 
rundet den abend ab.

sommer-grill-
fest Des vDK
Zum sommerfest lädt der 
vdk-ortsverband am sams-
tag, 13. august, um 15 uhr ins 
schützen- und bürgerhaus alle 
Mitglieder, Partner/innen und 
interessierte ein. aus organi-
satorischen gründen wird um 
telefonische anmeldung bis 
zum 3. august unter tel. 93 70 
79 oder 15 33 gebeten.
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familiennachrichten

Zum ersten Mal jährt sich der
Tag, an dem unsere liebe Mutter

Elisabeth
Hofzumberge

geb. Deppe
k 21.12.1928     † 12.8.2021

von uns gegangen ist.

Wir gedenken ihrer beim
ersten Jahresseelenamt
 am Samstag, dem 13.8.2022, 
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche 
zu Hövelhof.

Im Namen aller Angehörigen:
Familie Hofzumberge

Du bist und bleibst unvergessen.

Heinz-Josef Poll
k 4. Mai 1953     † 24. Juni 2022

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit uns Abschied nah-
men, uns in der Trauer nicht allein ließen und 
ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten. Auch für die zahlreichen
Spenden zugunsten des Kinder- und Jugend-
hospiz Bethel möchten wir uns recht
herzlich bedanken.

Im Namen aller Angehörigen:
Annette Poll mit Familie

Hövelhof, im Juli 2022

Statt Karten

Aus unserem Leben bist du 
gegangen, in unserem Herzen bleibst 
du für immer.

Walter Müller
k 17.10.1946     † 06.08.2021

In dankbarer Erinnerung an unseren 
lieben Verstorbenen feiern wir das 
1. Jahresseelenamt
am Sonntag, dem 14.08.2022, um 
10.30 Uhr in der Pfarrkirche zu Hö-
velhof.
Im Namen aller Angehörigen:
Luzia Müller

Mit dem Tod verliert man
einen lieben Menschen, 

aber nie die mit ihm
verbrachte Zeit. 

Peter Joachim
 1. August 1927
† 23. Juni 2022

 
 

 
 
 

 
 

Mit dem Tod verliert man einen lieben Menschen,  
aber nie die mit ihm verbrachte Zeit.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Wir bedanken uns für die Zeichen der Verbundenheit  

und Freundschaft, die uns gezeigt haben,  
dass wir nicht alleine sind. 

 
Im Namen der Familie: 

 
 
 

Lisa Joachim 
 
 
 
 

 

Peter Joachim 
 
 
 

* 1. August 1927                † 23. Juni 2022 
 
 
 

 

Wir bedanken uns für die Zeichen der Verbun-
denheit  und Freundscha� , die uns gezeigt haben, 

dass wir nicht alleine sind.

Im Namen der Familie:
Lisa Joachim
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Aus unserem Leben bist du 
gegangen, in unserem Herzen bleibst 
du für immer.

Walter Müller
k 17.10.1946     † 06.08.2021

In dankbarer Erinnerung an unseren 
lieben Verstorbenen feiern wir das 
1. Jahresseelenamt
am Sonntag, dem 14.08.2022, um 
10.30 Uhr in der Pfarrkirche zu
Hövelhof.
Im Namen aller Angehörigen:
Luzia Müller

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

Im Gedenken an unsere liebe
Verstorbene

Alwine Klösener
geb. Merschmann
k 22. August 1929  † 13. August 2021

feiern wir das erste Jahresseelenamt
am Samstag, dem 13. August 2022, 
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu 
Hövelhof. 

Im Namen aller Angehörigen:
Frank Klösener

Statt Karten

Mathilde Horenkamp
geb. Hövekenmeier
k 13.02.1929      † 05.07.2022         
 
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 der Familie Horenkamp

Hövelhof, im August 2022

Das 6-Wochenamt ist am Samstag, dem 20.08.2022,
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Aus unserer Mitte bist Du gegangen,
doch in unseren Herzen
wirst Du immer bei uns sein.

In den Stunden des Abschieds 
durften wir noch einmal er-
fahren, wieviel Verbundenheit, 
Wertschätzung und Zuneigung 
unserer lieben Verstorbenen ent-
gegengebracht wurden.
Die liebevollen Worte, Gesprä-
che und Gesten werden uns 
in unserer Trauer Kraft für die 
kommende Zeit geben.
Wir sagen allen ganz herzlich 
Danke.

Im Namen der Familie:
Helga, Luci, Maria
und Xaver
Hövelhof, im Juli 2022

Thilde
Horenkamp

geb. Weikmann
k 31 Juli 1934

† 18. Juni 2022

Das Sechswochenamt feiern wir am Samstag, dem 6. Au-
gust 2022, um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes 
Nepomuk zu Hövelhof.Helmut Horsthemke

k 26.03.1932      † 20.03.2022

Ein Vater liebt – ohne viel Worte.
Ein Vater hilft – ohne viel Worte.

Ein Vater versteht – ohne viel Worte.
Ein Vater geht – ohne viel Worte

und hinterlässt eine Leere,
die in Worten keiner auszudrücken vermag.

DANKE für alles
Dein Sohn Michael

sportabzeichen in 
hövelhof

Das training und die abnahme 
des sportabzeichens starten 
wieder. treffen finden statt ab 
dem 9. august bis ende sep-
tember jeden Dienstag um 18 
uhr an der Waldkampfbahn 
in der von-der-recke-straße. 
Wenn bis 18.20 uhr kein teil-
nehmer erschienen ist, entfällt 
laut Mitteilung das training. 
Weitere auskünfte unter tel. 
29 73, bei bernadette kley, 
abends ab 19 uhr.
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familiennachrichten
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Peter Joachim 
 
 
 

* 1. August 1927                † 23. Juni 2022 
 
 
 

 

Wir bedanken uns für die Zeichen der Verbun-
denheit und Freundscha� , die uns gezeigt haben, 

dass wir nicht alleine sind.

Im Namen der Familie:
Lisa Joachim

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

Im Gedenken an unsere liebe
Verstorbene

Alwine Klösener
geb. Merschmann
k 22. August 1929  † 13. August 2021

feiern wir das erste Jahresseelenamt
am Samstag, dem 13. August 2022, 
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu 
Hövelhof. 

Im Namen aller Angehörigen:
Frank Klösener

Statt Karten

Mathilde Horenkamp
geb. Hövekenmeier
k 13.02.1929      † 05.07.2022         
 
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 der Familie Horenkamp

Hövelhof, im August 2022

Das 6-Wochenamt ist am Samstag, dem 20.08.2022,
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Aus unserer Mitte bist Du gegangen,
doch in unseren Herzen
wirst Du immer bei uns sein.

In den Stunden des Abschieds 
durften wir noch einmal er-
fahren, wieviel Verbundenheit, 
Wertschätzung und Zuneigung 
unserer lieben Verstorbenen ent-
gegengebracht wurden.
Die liebevollen Worte, Gesprä-
che und Gesten werden uns 
in unserer Trauer Kraft für die 
kommende Zeit geben.
Wir sagen allen ganz herzlich 
Danke.

Im Namen der Familie:
Helga, Luci, Maria
und Xaver
Hövelhof, im Juli 2022

Thilde
Horenkamp

geb. Weikmann
k 31 Juli 1934

† 18. Juni 2022

Das Sechswochenamt feiern wir am Samstag, dem 6. Au-
gust 2022, um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes 
Nepomuk zu Hövelhof.Helmut Horsthemke

k 26.03.1932      † 20.03.2022

Ein Vater liebt – ohne viel Worte.
Ein Vater hilft – ohne viel Worte.

Ein Vater versteht – ohne viel Worte.
Ein Vater geht – ohne viel Worte

und hinterlässt eine Leere,
die in Worten keiner auszudrücken vermag.

DANKE für alles
Dein Sohn Michael

04. Juni 1929       09. Juli 2022*

Anneliese Spieker
geb. Wiethoff

Gedanken an Dich, Bilder 

von Dir, Deine Liebe und 

Worte, die Du uns mit auf 

den Weg gegeben hast, 

erfüllen uns mit Dankbarkeit 

und lassen Dich fest in unseren 

Herzen bei uns bleiben.   

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen, 

sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 

und ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise, 

insbesondere auch durch die Spenden 

zugunsten der „Hövelhof Hilft“-Aktion,  

zum Ausdruck brachten. 

Herzlichen Dank

Hövelhof, im Juli 2022

Zum 6-Wochenamt am Sonntag, den 21. August 2022, 

um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof, laden wir ein.

Im Namen aller Angehörigen: 

Alfons, Franz-Egon, Hans-Werner, 

Annette und Angelika mit Familien

Statt Karten

Mathilde Horenkamp
geb. Hövekenmeier
k 13.02.1929      † 05.07.2022         
 
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 der Familie Horenkamp

Hövelhof, im Juli 2022

Das 6-Wochenamt ist am Samstag, dem 20.08.2022,
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.
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familiennachrichten

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

Im Gedenken an unsere liebe
Verstorbene

Alwine Klösener
geb. Merschmann
k 22. August 1929  † 13. August 2021

feiern wir das erste Jahresseelenamt
am Samstag, dem 13. August 2022, 
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu 
Hövelhof. 

Im Namen aller Angehörigen:
Frank Klösener

Statt Karten

Mathilde Horenkamp
geb. Hövekenmeier
k 13.02.1929      † 05.07.2022         
 
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 der Familie Horenkamp

Hövelhof, im August 2022

Das 6-Wochenamt ist am Samstag, dem 20.08.2022,
um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Aus unserer Mitte bist Du gegangen,
doch in unseren Herzen
wirst Du immer bei uns sein.

In den Stunden des Abschieds 
durften wir noch einmal er-
fahren, wieviel Verbundenheit, 
Wertschätzung und Zuneigung 
unserer lieben Verstorbenen ent-
gegengebracht wurden.
Die liebevollen Worte, Gesprä-
che und Gesten werden uns 
in unserer Trauer Kraft für die 
kommende Zeit geben.
Wir sagen allen ganz herzlich 
Danke.

Im Namen der Familie:
Helga, Luci, Maria
und Xaver
Hövelhof, im Juli 2022

Thilde
Horenkamp

geb. Weikmann
k 31 Juli 1934

† 18. Juni 2022

Das Sechswochenamt feiern wir am Samstag, dem 6. Au-
gust 2022, um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes 
Nepomuk zu Hövelhof.Helmut Horsthemke

k 26.03.1932      † 20.03.2022

Ein Vater liebt – ohne viel Worte.
Ein Vater hilft – ohne viel Worte.

Ein Vater versteht – ohne viel Worte.
Ein Vater geht – ohne viel Worte

und hinterlässt eine Leere,
die in Worten keiner auszudrücken vermag.

DANKE für alles
Dein Sohn Michael

Zum ersten Mal jährt sich der
Tag, an dem unsere liebe Mutter

Elisabeth
Hofzumberge

geb. Deppe
k 21.12.1928     † 12.8.2021

von uns gegangen ist.

Wir gedenken ihrer beim
ersten Jahresseelenamt
am Samstag, dem 13.8.2022, um 
17.00 Uhr in der Pfarrkirche
zu Hövelhof.

Im Namen aller Angehörigen:
Familie Hofzumberge

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

Anne, Ferdi, Resi, Johannes 
und Matthias mit Familien

Hövelhof, im Juli 2022

Das 30-tägige Seelenamt ist am Sonn-
tag, dem 21.08.2022, um 10.30 Uhr in 
der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Heinrich
Grabbe
 k 26.03.1928
† 12.07.2022

Spieker
kommt

- Zum Gedenken -

Begrenzt ist das Leben,
doch unendlich die Erinnerung.

Menschen, die wir lieben, bleiben 
für immer, denn sie hinterlassen 
Spuren in unseren Herzen.

Heinrich Brake
k 18.06.1934     † 27.08.2021

Das erste Jahresseelenamt
feiern wir am Samstag, dem 
27.8.2022, um 18.30 Uhr in der 
Herz-Jesu Kirche in Espeln.

In ewiger Erinnerung:
Resi Brake mit Familie
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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 blicK

 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

Apotheken-notdienst
august 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 Mo Marien-Apotheke |  Lange Str. 44 |  Delbrück |  05250/99460  

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

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

04 Do Eichen-Apotheke |  Mergelweg 1 |  Hövelhof |  05257/934541   

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

06 Sa Apotheke am Berliner Ring |  Arndtstr. 23 |  Paderborn |  05251/59533 |  Kernstadt

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

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

09 Di Senne-Apotheke |  Schloßstr. 1 |  Hövelhof |  05257/98560 |  Hövelhof

10 Mi Ems-Apotheke |  Allee 27 |  Hövelhof |  05257/2345  

11 Do Apotheke am Hauptbahnhof |  Bahnhofstr. 40 |  Paderborn |  05251/6981490 

12 Fr Maspern-Apotheke |  Paderwall 15 |  Paderborn |  05251/280824 |  Kernstadt

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

14 So Thune-Apotheke |  Bielefelder Str. 161 |  Paderborn |  05254/935050 |  Sennelager

15 Mo Bonifatius-Apotheke |  Dr.-Rörig-Damm 84-86 |  Paderborn |  05251/4224 |  Kernstadt

16 Di Heierstor-Apotheke |  Heierswall 2 |  Paderborn |  05251/55472 |  Kernstadt

17 Mi Eichen-Apotheke |  Mergelweg 1 |  Hövelhof |  05257/934541   

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

19 Fr Bären Apotheke |  Gütersloher Str. 35 |  Verl |  05246/702828  

20 Sa Apotheke am Mühlenhof |  Schloßstr. 10 |  Paderborn |  05254/99780 |  Schloss Neuhaus

21 So Rosen-Apotheke Neuenkirchen |  Lange Str. 117 |  Rietberg |  05244/2347 |  Neuenkirchen

22 Mo Westfalen-Apotheke |  Von-Ketteler-Str. 26 |  Paderborn |  05254/97800 |  Elsen

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

24 Mi Löwen-Apotheke |  Oststr. 12 |  Delbrück |  05250/982950  

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

26 Fr Rosen-Apotheke Westerwiehe |  Westerwieher Straße 252 |  Rietberg |  05244/902883 |  Westerwiehe

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

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

29 Mo Rotgerische-Apotheke |  Delbrücker Str. 12 |  Rietberg |  05244/8868 |  Amt Rietberg

30  Di Markt-Apotheke oHG |  Bahnhofstr. 8 |  Verl |  05246/936388  

31 Mi Marien-Apotheke |  Ringstr. 1  |  Rietberg |  05244/5338 |  Neuenkirchen
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herausgeber & reDaKtion 
verkehrsverein hövelhof e.v.  | geschäftsstelle in der tourist-information 
v.i.s.d.P.: geschäftsführerin angelika schäfer  
schloßstraße 11 | 33161 Hövelhof 
tel. 05257 5009-863 | fax 05257  5009-869 
redaktion@hoevelhofer-rundschau.de | www.hoevelhofer-rundschau.de

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

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

für den Druck wird Pefc-zertifiziertes Papier verwendet.
es gilt die anzeigenpreisliste Juli 2022.

impressum

nächste ausgabe: 31. august 2022

Die Hövelhofer rundschau erscheint monatlich kostenlos in einer 
auflagenhöhe von 9.200 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
Redaktions- und Anzeigenannahmeschluss ist der 15. jeden Monats. Für unaufge-
fordert 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 entsprechen-
den Anzeigenpreises gehaftet.

05257 977099    0175 2347512    www.bmfs.eu   

Ich freue mich auf  Ihren Anruf
Ihre Birgit Weber



Jetzt bewerben
In unserem Bewerbertool unter www.heroal.de/karriere 

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen und Fassaden 
zählt heroal international zu den Marktführern. Am Hauptsitz in Verl sowie Standorten in Europa und Nordamerika 
beschäftigt heroal über 800 Mitarbeiter und ist weltweit am Bau moderner, energieeffizienter Gebäude beteiligt.

Auszubildende (m/w/d)
»  Berufskraftfahrer
»  Elektroniker für Betriebstechnik
»  Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
»  Fachinformatiker Systemintegration
» Fachkraft für Lagerlogistik

» Industriekaufmann
» Industriemechaniker
»  Maschinen- und Anlagenführer
»  Technischer Produktdesigner
»  Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik
»  Werkzeugmechaniker

heroal − Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG  |  www.heroal.de

Auszubildende und duale Studenten (m/w/d) 
Standorte: Verl oder Hövelhof, Deutschland | Ausbildungsstart 2023

Duale Studenten (m/w/d)
» BWL + (Industriekaufmann & Bachelor of Arts)
»  Digitale Logistik (Bachelor of Engineering)
» Maschinenbau (Industriemechaniker & Bachelor of Engineering)
» Maschinenbau (Technischer Produktdesigner & Bachelor of Engineering)
»  Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Engineering)

Was wir bieten
» Azubi-Tage zu Beginn der Ausbildung
» jährlicher Azubi-Ausflug mit allen Auszubildenden
» Eventreihe „My first year @ heroal” für neue Mitarbeiter*innen
» nationale und internationale Entwicklungsmöglichkeiten
» heroal Bistro mit frischen und regionalen Produkten
» Mitarbeiterbenefits (u. a. Gesundheitsförderung)
» heroal Vorsorge+ (betriebliche Altersvorsorge)


