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90. 

günther epping feiert seinen 90. geburtstag
musik ist die große leidenschaft des hövelhofer unternehmers

Der engagierte Hövelhofer un-
ternehmer günther epping hat 
am 1. februar sein 90. lebens-
jahr vollendet. bürgermeister 
Michael berens überbrachte 
dem Jubilar im namen der ge-
meindeverwaltung zu diesem 
besonderen anlass herzlichste 
glückwünsche und überreich-
te ein kleines geschenk. 
epping wuchs im schatten der 
Hövelhofer kirche als einzel-
kind auf. sein vater Paul war 
lange zeit in russland. Mit 
seiner Mutter emmi baute er 
nach dem krieg einen tabak-
großhandel auf. im Jahr 1959 
heiratete er Heta stuckmann. 
auf ihre initiative hin nahm 
das unternehmen den bereich 
süßwaren auf, später kamen 
auch spirituosen hinzu. Das 
Paar hat zwei kinder: 1960 
wurde sohn Jürgen geboren, 
ein Jahr später folgte die ge-
burt ihres zweiten sohnes 
frank. im september 2019 fei-
erten günther und Heta das 
fest der Diamantenen Hoch-
zeit. Heute ist günther epping 
vierfacher großvater. 
von der Hövelhofer allee zog 
die familie im Jahr 1968 in 
den neubau an der Paderbor-
ner straße. 1972 gründete der 

damals 40-Jährige die epping 
gastro-service gmbH und 
baute sie zu einem regional 
führenden getränkefachgroß-
handel aus. Daraus ging das 
heutige kaffeeunternehmen 
cup & cino seines sohnes 
frank hervor, dessen gründung 
1995 folgte. 2015 kam es zum 
verkauf des tabak- und geträn-
keunternehmens an die to–
baccoland, Hall und bitburger 
brauereigruppe. Danach zog 
sich günther epping aus den 
geschäften zurück. 2019 eröff-
nete das kaffeeunternehmen 
an der Paderborner straße ein 
repräsentatives firmengebäu-
de mit eigener Maschinen-Pro-
duktion.
Das größte Hobby von günther 
epping ist die Musik. ob in der 
kirche oder bei wöchentlichen 
privaten konzerten mit seinem 
freund Josef liemke, begeis-
tert der 90-jährige am klavier 
oder an der orgel. seit etwa ei-
nem Jahr lebt seine frau Heta 
im Hövelhofer seniorenheim. 
Der Jubilar besucht sie täglich 
und unterhält die bewohnerin-
nen und bewohner regelmäßig 
mit seinem klavierspiel. für 
das Hövelhofer schützen- und 
bürgerhaus hat epping im Jahr 

2012 ein klavier gespendet, 
das seither für zahlreiche fei-
ern und kulturveranstaltungen 
verwendung findet.
seine zweite leidenschaft ist 
der sport. in jungen Jahren 
spielte er zunächst sehr er-
folgreich in der feldhandball-
mannschaft des Hsv. Danach 
entwickelte sich in Deutsch-
land der tennissport. epping 
gehört zu den gründungsmit-
gliedern des tennisclubs blau-
Weiß in Hövelhof. fast 50 Jahre 
spielte er mit großem erfolg in 

den Mannschaften des vereins 
hinauf bis in die seniorenober-
liga. eine weitere leidenschaft 
günther eppings ist das tau-
chen. er ist inhaber des inter-
nationalen tauchscheins. 
seine familie bewundert an 
ihm besonders seine zuver-
lässigkeit, bescheidenheit 
und selbstlosigkeit sowie sein 
berufliches und privates en-
gagement. gemeinsam mit 
ihr feierte er seinen runden 
geburtstag corona-bedingt im 
kleinen kreis.

Bürgermeister Michael Berens (l.) mit 
Günther Epping an dem Klavier, das der 
Jubilar dem Schützen- und Bürgerhaus 
im Jahr 2012 gespendet hat.
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titelthema

„hövel-schnucKi“ führt Durch Die 
hövelhofer geschichte
reich illustrierte broschüre informiert in kindgerechter, leichter sprache über die geschichte von 
Jagdschloss und schlossgarten

Das Jagdschloss und der eins-
tige Hövelhof bildeten im 17. 
Jahrhundert die keimzelle der 
heutigen sennegemeinde. als 
im Jahr 2011 das 350-jährige 
Jubiläum von Jagdschloss und 
schlossgarten gefeiert wurde, 
gab der verkehrsverein Hövel-
hof eine broschüre unter dem 
titel „350 Jahre herrschaftli-
ches schlossgelände“ heraus. 
Mit zahlreichen abbildungen 
erwies sich die broschüre als 
informativ - aber leider nicht 
kindgerecht.
nun hat der verkehrsverein 
nachgelegt, denn immer wie-
der fragen kinder und eltern 
nach infos zur geschichte der 
sennegemeinde - ein zentra-
les thema im sachunterricht 
aller schulformen. unter der 
federführung engagierter 
lehrerinnen und lehrer des 
grundschulverbundes senne 
ist in zusammenarbeit mit 
dem team der tourist-infor-
mation und ortsheimatpfleger 
carsten tegethoff eine 16-sei-
tige, reich bebilderte broschü-
re entstanden, die sich speziell 
an schülerinnen und schüler 
der dritten bis sechsten schul-
jahre richtet. Durch das for-
mat a4 passt die kindgerechte 
broschüre auch in vorhandene 
sachkunde-ordner.
bereits 2016 veröffentlich-
te das schulamt des kreises 
Paderborn speziell für die 
grundschulen das buch „ent-
deckungsreise durch den kreis 
Paderborn“. auf diesen erfah-
rungen fußend, begannen die 
Hövelhofer kurz vor beginn der 
Pandemie mit der konzeption 
von „schnuckis zeitreise“. Das 
ergebnis liegt nun in einer auf-
lage von 1.000 exemplaren auf 
dem tisch, freut sich thomas 
Westhof, vorstandsmitglied 
im verkehrsverein und Marke-
tingchef der sennegemeinde. 

auf grund der leicht verständ-
lichen sprache eignet sich die 
broschüre auch für alle Hövel-
hofer bürgerinnen und bürger, 
die sich mit der deutschen 
sprache schwer tun. erhält-
lich ist die neue broschüre des 
verkehrsvereins, die durch die 
Heimat-scheck-förderung des 
landes nrW gefördert wur-
de, ab sofort kostenlos in der 
tourist-information am Jagd-
schloss. 
reiseführer für die schüle-
rinnen und schüler ist Hö-
vel-schnucki, das Maskottchen 
der sennegemeinde, in ver-
schiedenen rollen und charak-
teren. „ein echter Hingucker, 
mir gefällt Hövel-schnucki im 
historischen gewand als kö-
nig von Westphalen besonders 
gut“, schürt Helena kottowski 
von der tourist-info vorfreude 
auf die neue broschüre.
Die broschüre passt auch 
schon zu den ergebnissen des 
neuen tourismuskonzeptes, 
das der verkehrsverein jüngst 
vorstellte. Danach soll eine 
erweiterung der zielgruppen 
um die „moderne, junge Mitte“ 
erfolgen, um den gästebereich 
für Hövelhof zu verjüngen. 
„Das schließt für uns selbstver-
ständlich die familien und die 
kinder mit ein“ so Westhof.

Mit dem Maskottchen „Hövel-Schnucki“ freuen sich David und Gabriel 
Schmidt (vorn) sowie (v. l.) Helena Kottowski, Marion Lachmann, 
 Klaus Schäfers, Bürgermeister Michael Berens und Thomas Westhof 
über die neue Broschüre zur Geschichte des Schlossgartens speziell für 
Kinder. Es fehlt auf dem Foto Carsten Tegethoff.

Möchten Sie Ihre 
Immobilie verkaufen?
IMMOBILIA digital am 06. März 2022
Ob Haus oder Wohnung – wir haben den passenden Käufer 
für Sie.

Gerne präsentieren wir auch Ihre Immobilie im 
Rahmen unserer virtuellen Immobilienmesse.

Wir sind für Sie da:

Tel. 05251 292-2955 
info@s-immobilien-gmbh.de
www.s-immobilien-gmbh.de

Sparkasse - mehr als nur ein Makler!

KLIMAKREDIT
Jetzt neu! Unser Klimakredit 

zu Topkonditionen!

Hövel-
ScHnucki
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Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8 - 12 Uhr / 12.30 - 15.30 Uhr • Fr. 8 - 12 Uhr

Brunnen
Beregnungstechnik 

Gartenbewässerung
Pumpen Neuanlagen

Pumpen Instandsetzung

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

Probefahrt für Elektro-
Fahrzeuge möglich!!!

Finanzierung - Garantie Inzahlungnahme möglich.

--- heute mal klein und fein ;-) ---

Baujahr: 07.2017, ca. 81000km, 116 PS,
Benziner, Metallic, Open Air, LM Felgen,
Klimaanlage, Tempomat, Teilleder, el. Faltdach,
MF-Lenkrad, Einparkhilfe, Bluetooth, Radio usw.

Baujahr: 02.2020, ca. 19000km, 86PS, 
Benziner, Metallic, Navigation, Winter-
paket, Klimaanlage, Einparkhilfe,
LM Felgen, Sprachsteuerung, Sitzheizung,
Bluetooth, usw.

Baujahr: 05.2018, ca. 39000km, 73PS,
Benziner, Klimaanlage, Bluetooth,
Tempomat, MF-Lenkrad, Bordcomputer,
usw.

10.888,-

10.390,-

15.590,-

Ford
Fiesta
1.1

Opel
Adam

"Open Air"
1.0

Renault
Clio

"Limited"
1.2

hanDwerKer  
beim verKehrsverein melDen
zum Maibaum- und radelfest am sonntag, 24. april wird der Hövel-
hofer Maibaum aufgestellt. Der grün-weiße frühjahrsbote läutet 
auf dem Hövelmarkt-Platz die warmen Monate ein. anschließend 
erfolgt die Handwerker-ehrung durch den verkehrsverein. ausge-
zeichnet werden frisch gebackene Handwerksmeister, Meister-
jubilare und junge Handwerksgesellen sowie landwirte mit er-
folgreichem abschluss. Der verkehrsverein bittet alle betriebe, zu 
ehrende Handwerker an die geschäftsstelle unter tel. 50 09 - 863  
oder an verkehrsverein@hoevelhof.de zu melden.

24. April 2022bewerbungsphase für  
bauplätze ist gestartet
in riege stehen 21 gemeindliche grundstücke 
zum verkauf

Der endausbau beim baugebiet 
„Junkern feld“ in riege geht vo-
ran. Jetzt hat die bewerbungs-
phase für die baugrundstücke 
begonnen. laut rathaus stehen 
21 gemeindliche grundstücke 
zwischen etwa 450 und 650 
Quadratmetern zum verkauf. 
Der gemeinderat hat die ver-
kaufspreise für grundstücke in 
den baugebieten „Portemeiers 
kreuz“ und „Junkern feld“ fest-
gesetzt. im baugebiet „Junkern 
feld“ soll der verkaufspreis für 
baugrundstücke bei 75 euro 
pro Quadratmeter liegen. im 
baugebiet „Portemeiers kreuz“ 
soll der Preis 155 euro pro Qua-
dratmeter bodenfläche betra-
gen. Der erschließungsbeitrag 
wird auf 35 euro pro Quadrat-
meter festgesetzt. „es handelt 
sich hierbei nicht um einen ab-
schlag wie vielerorts üblich. Mit 

dem betrag werden bereits alle 
erschließungs- und anschluss-
beiträge endgültig abgerech-
net“, sagt bürgermeister Mi-
chael berens.
Mit einem gegenüber dem 
Markt reduzierten Preis möchte 
die gemeinde die Möglichkeit 
bieten, zu familienfreundlichen 
konditionen ein grundstück er-
werben zu können.
alle infos zum verkauf unter 
www.hoevelhof.de.

Bürgermeister Michael Berens und 
die zuständige Sachbearbeiterin 
für den Bereich Liegenschaften, 
Andrea Niermeier, vor dem 
Lageplan des Baugebiets „Junkern 
Feld“.

 individuelle Carports & Überdachungen
 hochwertiger Trocken- & Akustikbau 

 Trennwände, abgehängte Decken, ...

 Beratung, Planung & Ausführung

Ideen nach Maß!

Christian Pollmeier
Wassermannsweg 53
33161 Hövelhof

Fon: 05257.933516
Mobil: 0171.5821244

www.dacarpo.de
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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

cool - modisch - maskulin

rieges frischmarKt spieKer in neuen hänDen
im april übernimmt eva ilsen
nach fast 100 Jahren kommt 
der frischmarkt spieker, Mittel-
punkt des Dorfgeschehens von 
riege, in neue Hände. Das le-
bensmittelgeschäft wurde von 
der familie spieker 1923 ge-
gründet und über drei genera-
tionen erfolgreich geführt und 
immer wieder erweitert sowie 
den aktuellen bedürfnissen an-
gepasst. zuerst unter dem Dach 
der edeka, hier war egon spie-
ker auch Mitglied im vorstand 
edeka Paderborn/geseke, da-
nach dann als frischmarkt der 
lüning-gruppe aus rietberg.
Der frischmarkt ist nicht nur 
nahversorger, sondern auch 
sozialer treffpunkt im ort. Man 
sieht sich beim einkaufen und 
tauscht neuigkeiten über rie-
ge und umgebung aus. viele 
rieger kinder lernen hier das 
selbstständige einkaufen und 
bezahlen in vertrauter umge-
bung.

glückliche zufälle haben die 
geschwister beate und franz 
spieker mit eva ilsen zusam-
mengebracht, und so reifte der 
gedanke, den frischmarkt in 
ihre Hände zu geben.
ab april ist es soweit, eva il-
sen übernimmt den Markt. 
Die gelernte einzelhandels-
kauffrau wird mit neuen ideen 
und viel Motivation frischen 
Wind in die regale bringen. als 
Dorfkind, aufgewachsen und 
wohnhaft in riege, möchte sie 
auf die Wünsche ihrer kunden 
eingehen, um die nahversor-
gung in riege weiterhin sicher 
zu stellen.
neben einigen neuerungen 
bleiben die backtheke, be-
stückt durch die bäckerei Jüde, 
das frische obst- und gemüse-
sortiment sowie Produkte aus 
der region, der getränkemarkt 
und die Poststelle erhalten. 
fleisch- und Wurstwaren, so-

wie leckere eintöpfe werden 
dann verpackt von Meister 
blumberg, einem familienbe-
trieb aus Hückeswagen, gelie-
fert.
nach einer kurzen umbau-
phase vom 25. bis 31. März, in 
der der Markt geschlossen ist, 

werden am 1. april die türen 
des frischmarkt ilsen wieder 
geöffnet.
Die öffnungszeiten, wochen-
tags von 7.30 bis 12.30 uhr und 
14.30 bis 18 uhr sowie sams-
tags von 7 bis 13 uhr, werden 
wie gewohnt beibehalten.

Beate und Franz Spieker  
(v. l.) übergeben das  
Lebensmittelgeschäft  
an Eva Ilsen.
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BRING FARBE IN 
DEIN LEBEN
Erhalte innerhalb eines Tages Deine Wunschfarbe. 
Vorbeikommen, aussuchen, anmischen, abholen!

Bauzentrum Westerhorstmann | Sennestraße 10 | 33161 Hövelhof | Telefon 0 5257/9 80 75 50 | www.westerhorstmann.de

weitere infos: www.hoevelhof.De/wanDern

wanDerabteilung 
im verKehrsverein hövelhof

mittwoch, 9. + 23. märz | 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.

sonntag, 20. märz | 9 uhr | treffpunkt: rathaus 
tageswanderung | büren almetalweg 
anmeldung bis 14.03. | tel. 25 16 oder 97 75 68

mittwoch, 30. märz | 16 uhr |  
treffpunkt: wanderparkplatz hot 
meditationsweg | ohne anmeldung 

anleger unterstützen vereine
aktion der volksbank Delbrück-hövelhof

Wie sich eine genossenschaft-
liche solidargemeinschaft un-
terstützt, haben kunden der 
volksbank Delbrück-Hövelhof 
unter beweis gestellt. 
anleger, die sich jüngst für das 
zertifikat „regionPlus“ ent-
schieden, haben nicht nur eine 
geldanlage ausgewählt, son-
dern konnten auch vereine der 
region unterstützen. ein hal-
bes Prozent der anlagesumme 

wurde als spende vergeben. 
sparer entschieden, welcher 
der 33 vereine, die sich bewor-
ben hatten, den zuschuss er-
halten sollte. 
5.000 euro waren als spen-
densumme vorgesehen. Der 
gesamtbetrag wurde von der 
bank nahezu verdoppelt, so 
dass sich alle ehrenamtlichen 
über eine unterstützung freu-
en können.

Stellvertretend für die Vereine der Region nahmen Justus Schneider (l.) 
und Marcel Arp (r.) von der Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin die  
Spende symbolisch entgegen. Mit ihnen freuen sich die genossenschaft-
lichen Berater Florian Kleinemaß und Isabell Henrichs.
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GEMEINDEVERBAND
HÖVELHOF
DIE SENNE CDUCDU

Einladung der SENNE CDU Hövelhof zum DIGITALEN Bürgertreff

SEI DABEI DIGITALER

BÜRGERTREFF

Die Zugangsdaten zum DIGITALEN BÜRGERTREFF erhält jeder nach seiner Anmeldung per Email

Gemeinsam planen WIR

Hövelhof´s NEUE MITTE

15.03.
2022 19 Uhr

HEUTE schon ANMELDEN

Werbeanzeige

info@cdu-hoevelhof.de

malteser-KiDs 
erobern neue 
aussenanlage 
neue spiel- & Kletter-
geräte in der Kita  

Über tage haben die kinder 
der Malteser-kita schatzinsel 
den aufbau der neuen au-
ßenspiel- und klettergeräte 
beobachtet. Dann war es so-
weit und die kinder konnten 
klettern, rutschen, balancieren 
und schaukeln. Die spielgerä-
te sind dem außenbereich der 
kita - inklusive dem baumbe-
stand - individuell angepasst 
worden. Daniel Westhoff von 
Hasendorf spielgeräte hat 
mit dem pädagogischen team 
einen spielbereich geschaf-
fen, der alle anforderungen in  
sachen sicherheit, kreativität 
und Witterungsbeständigkeit 
erfüllt. 

Die neue Kletterlandschaft mit 
(v. l.) Kita-Leiterin Josephine 
Skusa-Henke, Daniel Westhoff, 
Geschäftsführer Hasendorf Spiel-
geräte, Norbert Franze von den 
Maltesern aus Hövelhof und Katrin 
Pape-Siegenbrink, Pädagogische 
Fachbereichsleitung sowie Kinder 
der Kita Schatzinsel.
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Katholische Kirche

gottesDienstorDnung 
pastoralverbund Delbrück-hövelhof

Jeden samstag  17.00 uhr  vorabendmesse
Jeden sonntag   10.30 uhr   Hochamt

Werktagsmesse dienstags um 18 uhr eucharistische anbetung 
und 19 uhr abendmesse am 01./08./22./29.03.2022
am 15.03. nur eucharistische anbetung.

 herz Jesu espeln
so., 13.03.    09.00 uhr  Hochamt
sa., 26.03.    18.30 uhr  vorabendmesse
Mittwochs     19.00 uhr Werktagsmesse

 herz Jesu hövelriege
sa., 05.03.    18.30 uhr  vorabendmesse 
so., 20.03.    09.00 uhr  Hochamt 
Dienstags     08.00 uhr  Werktagsmesse

st. Johannes nepomuK hövelhof

pfarrbüro hövelhof | schloßstr. 11 | tel. 93 04 81

Das Pfarrbüro in hövelhof ist für besucher zu folgenden 
 zeiten erreichbar:
montags, mittwochs und freitags von 9 bis 11 uhr und 
 donnerstags von 15.00 bis 18.00 uhr für besucher geöffnet.
für den zutritt zu den pfarrbüros und Kontaktbüros im pastoralverbund gilt die 3g-regelung. 
wir bitten alle besucherinnen und besucher, beim besuch des pfarrbüros einen entsprechen-
den nachweis vorzulegen. 

Die kontaktbüros in espeln und riege sind zu folgenden  
zeiten wieder geöffnet: 
espeln donnerstags    08.30 bis 10.00 uhr 
hövelriege/riege donnerstags 10.30 bis 12.30 uhr

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

aktuelle informationen entnehmen sie bitte den pfarrnachrichten oder informieren sie sich 
auf unserer homepage www.pv-delbrueck-hoevelhof.de

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

JacKe & co.
im warenkorb am hövelmarkt 12

unsere öffnungszeiten  
mittwoch, 02.03.2022 von 14.30 – 16.30 uhr 
mittwoch, 09.03.2022 von 14.30 – 16.30 uhr 
mittwoch, 23.03.2022 von 14.30 – 16.30 uhr 
mittwoch, 30.03.2022 von 14.30 – 16.30 uhr

annahme von warenspenden 
samstag,    05.03.2022 von 10.00 – 11.30 uhr 
mittwoch,  16.03.2022 von 14.30 – 16.30 uhr

es gelten die aktuellen corona-vorschriften 
(Maskenpflicht – Abstand halten – 2G o.ä.)

KfD-termine 
zukunftsplan: hoffnung
weltgebetstag 2022 aus england, wales und nordirland
am freitag, 4. märz, feiern Menschen in über 150 ländern der 
erde den Weltgebetstag der frauen aus england, Wales und 
nord irland. unter dem Motto „zukunftsplan: Hoffnung“ laden 
sie ein, den spuren der Hoffnung nachzugehen. sie erzählen uns 
von ihrem stolzen land mit seiner bewegten geschichte und der 
multiethnischen, -kulturellen und -religiösen gesellschaft. 
04. märz (evangelische Johanneskirche)  
17.30 uhr infoteil zum Wgt-land 
18.00 uhr feier des gottesdienstes

16. märz mitarbeiterinnenversammlung kfd hövelhof 
alle Mitarbeiterinnen im besuchsdienst und aus den arbeits-
kreisen sind ab 15 uhr zu einem treffen in das Heimathaus 
eingeladen. Der vorstand freut sich auf einen regen austausch. 
anmeldungen bis zum 13. März bei ilona beermann,  
tel. 51 73, oder Petra Meiwes, tel. 94 02 82.  
es gelten die aktuellen corona-Hygieneregeln.

 L10Hövelhofer Rundschau | Januar 2020

Sanitär + Heizung

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

Eine Investition in die Zukunft.

Für Sie und die nächste Generation.

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

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

   Jetzt NEU:  Der Besserkessel  „SolvisBen“

Sanitär + Heizung

Jetzt mehr erfahren

optional

Gas

Öl

Heizung

Frischwasser

Solar

Photovoltaik

Badminton für Kindergarten-Kids

Kurse für alle: Neue Angebote des Breitensports
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Grosser GmbH & Co. KG 
Zieglerstraße 21  •  Hövelhof

info@malermeister-grosser.de

grosser
Malermeister-Betrieb seit 1958

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG!

bei JüDe geht es um Die wurst  
fleischerei timmer übernimmt frischfleischtheke 
am 3. März steht bei der bä-
ckerei Jüde eine änderung ins 
Haus: Die familiengeführte 
fleischerei timmer aus Man-
tinghausen übernimmt dann 
die fleischtheke im Hauptge-
schäft des familienbetriebes 
und bietet neben dem bekann-
ten Wurst- und käsesortiment 
zukünftig auch fleisch aus 
eigener schlachtung an. Jüde 
und timmer, die beide in der 
gemeinsamen nahrungsmit-
tel-innung aktiv sind, verbindet 
der anspruch an kompromiss-
lose Qualität ihrer Produkte, 
heißt es in einer Mitteilung. 

„Wir arbeiten ausschließlich 
mit regionalen landwirten in 
der nachbarschaft zusammen. 
schweine beziehen wir vom 
Hof theo schniederjohann aus 
rebbeke, rinder von landwirt 
Martin flottmeier aus verlar“, 
berichtet fleischermeister Mar-
kus timmer. Wöchentlich wird 
bei timmer geschlachtet. „Die 
tiere kommen stressfrei bei 
uns an. Das tierwohl liegt uns 
sehr am Herzen. Das wirkt sich 
natürlich positiv auf die fleisch-
qualität aus.“ Die ausweitung 
seines filialnetzes, bislang fünf 
standorte, gehört für timmer 

zur zukunftsstrategie. seine 
tochter lorine ist als fleischer-
meisterin in den elterlichen 
betrieb eingestiegen, sodass 
die nachfolge bereits gesichert 
ist. sie wird zusammen mit ih-
rer Mutter Doris die kunden bei 
Jüde in den ersten Wochen per-
sönlich begrüßen. 
Die bäckerei Jüde möchte durch 
die Partnerschaft das angebot 
für seine kunden ausbauen, 
denn „Hövelhof braucht einfach 
wieder einen klassischen flei-
scher am ort“, so bäckermeis-
ter carsten Jüde. „bäckerei und 
fleischerei auf hohem niveau 

ergänzen sich gut“, sind sich 
beide chefs einig und freuen 
sich schon auf den beginn der 
grillsaison mit timmers rost-
bratwurst sowie grillfleisch 
und dem passenden grillbrot 
aus der backstube. 

Sandra und Carsten Jüde (v. l.) freu-
en sich über die neue Frischfleisch-
theke von Doris und Markus 
Timmer aus Mantinghausen.
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evangelische Kirche

gottesDienstorDnung
evangelische Johannes-Kirchengemeinde

JohannesKirche

02.03. ökumenisches friedensgebet    18.00 uhr

06.03. invocavit | gottesdienst | Pfarrer richter 10.30 uhr

13.03. reminiscere    18.00 uhr  
 gottesdienst | Pfarrer richter

20.03. okuli   gottesdienst | Pfarrer richter 10.30 uhr

27.03. lätare  18.00 uhr  
 gottesdienst | Pfarrerin Hische aus Delbrück

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

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

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

www.kirche-hoevelhof.de

frauenhilfe  
Donnerstag | 03.03. | 15.00 uhr | thema: „anlage eines  
insektenfreundlichen gartens“ | ansprechpartnerin:  
rita bonensteffen | tel. 43 26

seniorennachmittag  
Mittwoch | 30.03. | 14.30 uhr | thema: „ostern steht vor der 
tür“ | ansprechpartnerin: inge Machann tel.: 24 64 

eltern-Kind-treff – in Koop. mit dem Kreisjugendamt pb 
Jeden Dienstag | 10.00 – 12.00 uhr

Kolping (tanzkreis) 
treffen normalerweise  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 Jugendreferentin   
jeden Donnerstag | 17.30 uhr | georg-kranz-Haus  

termine zum Konfirmandencafé  
aktuelle informationen: www.kirche-hoevelhof.de

gemeinDetermine

33161 Hövelhof 
Industriestraße 33  

info@oewi.de · www.oewi.de

Haustüren 
aus Aluminium

Für mehr Stabilität und Sicherheit
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100 % made in Germany

schuhsammlung  
am biomarKt
ab anfang März steht der schuh-sammel-container der  
kolpingsfamilie in der einkaufsstraße vor ingos biomarkt, der 
die Patenschaft in diesem Monat für den sammelcontainer 
übernimmt. gesucht werden gut erhaltene schuhe, stiefel, san-
dalen und gummistiefel in allen größen. Der erlös fließt in so-
ziale Projekte der kolpingsfamilie Hövelhof. größere Menge an 
schuhen, etwa ab zwei großen säcken und bei Haushaltsauflö-
sungen, können auch abgeholt werden, tel. (01 70) 3 83 22 41.  
Weitere infos: https://kolpingsfamilie-hoevelhof.de/schuh-aktion/.

Kolping-termine 
geistlicher impuls und frühstück

Die kolpingsfamilie Hövelhof möchte in der fastenzeit wieder ein 
für alle offenes impulsfrühstück anbieten und lädt dazu alle in-
teressierten am sonntag, 3. april, ins wiedereröffnete kötterhaus 
in kaunitz ein. um 9 uhr bietet der liturgiekreis um Petra Moos 
einen geistlichen impuls im nebenhaus an, anschließend erwar-
tet die teilnehmer ein frühstücksbüffet in lockerer Plauderrunde. 
anmeldungen  bis Montag, 28. März, bei renate lappe, tel. 65 02 
oder per e-Mail an lappe-hoevelhof@t-online.de.

soliDaritätsessen für proJeKt 
von pater lohre in mali
in diesem Jahr hat sich der arbeitskreis „solidaritätsessen“ von 
Pfarrcaritas und kolpingsfamilie Hövelhof für die unterstützung 
eines Projekts der afrika-Missionare entschieden. Pater Hajo lohre 
hat in Mali die federführung für die gründung eines zentrums für 
den christlich-islamischen Dialog. Dieses soll gefördert werden.
Der arbeitskreis möchte das Projekt am sonntag, 20. März, um 
10.30 uhr im gottesdienst in der Pfarrkirche vorstellen. falls 
es coronabedingt möglich ist, findet danach ein essen statt. 
Der ort soll noch bekanntgegeben werden. anmeldung unter  
tel. 93 07 89 oder per e-Mail an r.athens@t-online.de.
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blutspenDetermine
– jeden 3. Mittwoch im Monat –
16. märz | 16 – 20 uhr | hövelhof | im neuen Drk-zentrum 
bahnhofstraße 26
bringen sie bitte unbedingt ihren lichtbildausweis,  blutspenderpass (sofern vorhanden) 
und einen 3g-nachweis mit.

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

seniorensport / fitness 60plus
treffen in riege: Dienstags von 9 – 10 uhr  
im Pfarrheim riege an der Junkernallee
treffen in HövelHof: Donnerstags von 9 – 10 uhr  
im neuen Drk-zentrum Hövelhof | bahnhofstraße 26  
anmeldungen und infos bei ira rennerich | tel. 0 52 57/37 98

KaffeerunDe „60 plus“
interessierte senioren treffen sich jeden letzten samstag  
im monat im Drk-Heim Hövelhof (bahnhofstraße 16)  
von 15 – 17 uhr.  
anmeldungen bei gisela Dubbi | tel. 0 52 57/58 06 oder  
inge Jantz | tel. 0 525 7/7 08 99 44

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

Deutsches rotes Kreuz hövelhof

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

Bad & Sanitär
Heizung
Solarthermie

BVBlome & 
Vonderheide

E-Mail: praxis.irenehabrich@gmail.com

bestattungshaus  
erweitert angebot
heilpraktikerin unterstützt  
simon-relard / unternehmen  
bietet Komplettservice 
neuzugang im team des be-
stattungshauses simon-rel-
ard: Heilpraktikerin Marion 
kleine unterstützt angehörige 
psychologisch und naturheil-
kundlich, wie das unterneh-
men mitteilt. außerdem biete 
sie eine einfühlsame sterbe-
begleitung und umfangreiche 
trauerarbeit an.
im trauerfall stehe das seit 
1982 bestehende bestattungs-
institut in der allee 45 mit um-
fassenden Dienstleistungen 
zur verfügung. unter anderem 
könnten sämtliche formalitä-
ten und behördengänge bei 
erd-, feuer-, see- und weite-
ren bestattungsarten erledigt 
werden. zudem stünden zwei 
abschiedsräume und eine 
trauerhalle für bis zu 40 Perso-
nen zur verfügung. bei bedarf 
könne ein trauerredner vermit-
telt werden. ebenso können 

zeitungsanzeigen erstellt und 
in auftrag gegeben werden. 
trauer- und Danksagungskar-
ten nach Wünschen der kun-
den werden direkt im Haus ge-
druckt. Des Weiteren kümmere 
sich das bestattungshaus um 
blumenschmuck sowie um De-
koration für aufbahrung und 
trauerfeier und um weitere 
Dienstleistungen.
im ausstellungsraum können 
särge sowie verschiedene ur-
nen in ruhe in augenschein 
genommen und ausgewählt 
werden. auch eine auswahl 
an grabmalen befinde sich in 
der ausstellung. Über die üb-
liche hygienische versorgung 
der verstorbenen hinaus bietet 
das bestattungshaus auch die 
sogenannte thanatopraktische 
behandlung an. Mehr unter 
www.simon-relard.de und un-
ter tel. 40 24.
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allee 56 | 33161 Hövelhof
tel. 98 93-0, fax 98 93-900
www.caritas-hoevelhof.de
info@caritas-hoevelhof.de 

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

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

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

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

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

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

hospizgruppe
angelika fortströer
tel. 98 93-504
Mobil 0160/7 84 21 66
Hospiz@caritas-hoevelhof.de
treffen dienstags von  
16–18 uhr an der  
Paderborner str. 35b.  
Das nächste treffen der Hos-
pizgruppe findet am Dienstag, 
den 1.3.2022 um 19 uhr im 
Pflegestützpunkt 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

einstufungs-
management 
Das ambulante Pflegeteam 
unterstützt und berät dabei, 
den richtigen Pflegegrad zu 
erhalten. Das erstgespräch ist 
kostenlos. infos bei Mechthild 
Piskol,tel. 93 83 94 -13.

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 
Moda litäten der Poc testpflicht 
und der  besuchsregelungen 
informie ren sie sich bitte auf 
der Homepage.

ausflüge Der ambu-
lanten betreuung 
im März findet corona bedingt 
kein ausflug statt.

Kostenfreie  
beratungen
sprechstunden im Pflegestütz-
punkt an der Paderborner str. 
35b:
 
offene  
sprechstunDe
„alles was im alter und bei Pfle-
gebedürftigkeit wichtig ist“ je-
den Montag von 16.30 – 19 uhr. 

DemenzsprechstunDe
für angehörige von Menschen 
mit dementiellen veränderun-
gen. Die sprechstunde findet 
am Mi., 2.3.2022 von 16.30 – 19 
uhr statt. eine  anmeldung zu 
den  kostenfreien beratungen 
ist nicht notwendig. 

schlaganfallselbst-
hilfegruppe
Die selbsthilfegruppe für  
schlaganfallpatienten jeden al-
ters und deren angehörige trifft 
sich am 2. Montag im Monat 
um 18.30 uhr im „gastHaus“ 
(tagespflege in der einkaufs-
straße). Der nächste termin 
ist der 14.03.2022. infos bei 
Mechthild Piskol, tel. 98 93- 
504

ehrenamtler 
fürs rollstuhl-
raDeln gesucht
Drei rikschas wollen im Haus 
bredemeier ab april wieder 
raus in die natur und an den 
start gehen. Wer hat lust, zeit 
und Mut, mit den bewohner-
innen und bewohnern des al-
tenzentrums, den gästen der 
tagespflege, den Mietern der 
Wgs, die region fahrradfah-
rend zur erkunden? schulung 
und versicherung sind laut 
einrichtung inklusive. Der zeit-
aufwand betrage für eine tour 
etwa 90 Minuten.
touren können führen zur sen-
ner kapelle, in die Moosheide, 
nach ostenland – es gibt viele 
schöne ziele in der umgebung, 
die sich auf drei rädern er-
kunden lassen. Dieses schaffe 
gemeinsame glücksmomente, 
austausch von erinnerungen 
und lebensgeschichten so-
wie aktive teilhabe am gesell-
schaftlichen leben. 

zum Projekt gehören einwei-
sung und schulung der verant-
wortlichen rikscha fahrerinnen 
und -fahrer, denn für eine siche-
re fahrt ist einiges zu beachten. 
auch fahrverhalten, lenkver-
halten und Wendeverhalten 
sind zu trainieren, denn fahr-
radwege sind häufig schmal 
und auf den straßen nimmt das 
gefährt viel raum ein.
Wer interesse hat, kann sich 
melden bei bettina reller-Wiese, 
tel. 98 93 - 510 oder per e-Mail 
an leitungsD@caritas-hoevel-
hof.de
ebenfalls gesucht wird eine  
ehrenamtliche Person, die 
freude daran hat, einer Hand-
voll seniorinnen und senioren 
das nutzen eines tablets nä-
herzubringen und bei  ersten 
digitalen versuchen zur seite 
zu stehen.

Eine ganz besondere Art, auch mit Handicap 
oder bei Pflegebedürftigkeit in der Gemeinde 
oder der Natur unterwegs zu sein, ist die Roll-
stuhlrikscha als Gefährt für zwei Personen.

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

Infos & Bewerbung:
www.caritas-hoevel
hof.de/jobs/bfd

Zeit, das Richtige zu tun.

Der Bundes-
freiwilligendienst
Hast du Lust, dich auszuprobieren und erste 
Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Pfl ege und 
Betreuung zu sammeln? Dann ist der Bundesfrei-
willigendienst bei uns genau das Richtige für dich! 
Finde heraus, welche Arbeit zu dir passt, was dir 
Spaß macht und welche Talente in dir schlummern. 

Du erhältst

• Taschengeld bis zu 426 Euro
• Sozialversicherung
• Urlaubsanspruch
• Pädagogische Begleitung 

 & Bildungsseminare
• Qualifi ziertes Zeugnis
• Freiwilligendienst-

 Ausweis
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hüllen für alle fälle.

senneproducts.de/shop

Für die Malteser KiTa „Schatzinsel“ 
suchen wir ab sofort einen  

Hausmeister (m/w/d) auf 450Euro-Basis.

 Hollandsweg 83, 33161 Hövelhof
 kita.hoevelhof@malteser.org

 05257 937383-0Fo
to

: p
ix
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ay
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m

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!

ein KameraDschaftliches Jahr
Jahreshauptversammlung der freiwilligen  
feuerwehr
um die Jahreshauptversamm-
lung der freiwilligen feuer-
wehr corona-konform durch-
führen zu können, wurde sie 
ins schützen- und bürgerhaus 
verlegt. zum Jahresende 2021 
zählte die Wehr 155 Mitglieder. 
neben 133 Männern waren es 
22 frauen, die sich auf die vier 
abteilungen aufteilen: einsatz-
abteilung (95 Mitglieder), un-
terstützungsabteilung (13 Mit-
glieder), Jugendfeuerwehr (20 
Mädchen und Jungen) und eh-
renabteilung (27 Mitglieder).
bei den 316 einsätzen handel-
te es sich um 61 brände, 155 
Hilfeleistungen, 40 first-res-
ponder-alarmierungen sowie 
acht einsätze der notfallseel-
sorger. 27 Mal war die feu-

erwehr für den vorbeugen-
den brandschutz in form von 
brandschutzschulungen und 
-erziehungen tätig. Überört-
lich wurde die sennewehr 25 
Mal angefordert. 
immer wieder haben sich die 
Wehrleute auf verschiedenen 
ebenen fortgebildet. bereits 
zum Jahresanfang hatte die 
Wehr am einheitlichen er-
scheinungsbild gearbeitet. so 
erscheinen Homepage, Medi-
enwand, briefpapier und Prä-
sentationen im Design mit Hö-
velhofer silhouette.
Höhepunkt des Jahres waren 
die festivitäten zum 90-jähri-
gen bestehen der Wehr. an drei 
tagen zeigten die Wehrleute,  
was kameradschaft bedeutet.

Beförderte Feuerwehrleute: (v. l.) Tim Kesselmeier, Lia Tegethoff, Jan 
Sindermann, Andre Pöhler, Ann-Kathrin Renneke, Pascal Marxkors, 
Florian Apelmeier, Luca Brune, Hannah Tegethoff und Tobias Wiethoff

Ausgezeichnete Feuerwehrleute: (v. l.) Dietmar Röhring, Marc Zemelka, 
Richard Schmidt, Rudi Hunke, Ralf Vonderheide und Andreas Sander
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aus Dem rathaus

sennegemeinde 
hövelhof

rathaus
schloßstraße 14
33161 Hövelhof
tel. 50 09-0

www.hoevelhof.de
info@hoevelhof.de 

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

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

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

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

14 – 16.00 uhr
fr.       9 – 13.00 uhr

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

Kreisjugendamt
kreisverwaltung Paderborn
aldegreverstr. 10 – 14
tel. 0 52 51/30 85 14

Di. 8.30 – 15.30 uhr       

sennebücherei
schloßstraße 7
tel. 50 09-880

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

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

www.hoevelhof.de

Entsorgung von 

Grünabfällen aus

Privathaushalten: 

Sa. 8 - 12 Uhr 

und 

Mi. 16 - 18 Uhr 

(März - November)

Schierbusch 4

Tel.  05257 - 5009-803

werbung fürs trinKwasser 
information zur Kampagne „unser wasser“ in der lokalpolitik

Die gemeinde Hövelhof betei-
ligt sich seit dem Jahr 2019 an 
einer kampagne der Wasser-
versorger im kreis Paderborn. 
in einer sitzung des Haupt- 
und finanzausschusses haben 
die Wasserwerke Paderborn 
über den Hintergrund und die 
inhalte der kampagne infor-
miert. unter dem titel „unser 
Wasser“ möchten städte und 
gemeinden für eine erhöhte 
Wertschätzung des trinkwas-
sers sensibilisieren und zu ei-
nem bewussteren umgang 
motivieren.
Die infokampagne gliedert 
sich in mehrere teile. im ersten 
teil weisen die Wasserversor-
ger auf die kampagne hin, der 
zweite teil erfordert eine inter-
aktion, und im dritten teil sol-
len gezielte aktionen für eine 
erhöhung der aufmerksamkeit 
sorgen. aktuell gehen die Was-
serversorger mit ihren ideen 
auf die Politik zu.
schulklassen erfahren bei Pro-
jekttagen, wie der Wasserkreis-
lauf funktioniert und besichti-

gen unter dem Motto „vor ort 
sehen und verstehen“ Wasser-
werke in der region. auch die 
Hövelhofer schulen beteiligen 
sich, um die junge generation 
für nachhaltigen umgang mit 
Wasser zu motivieren.
beweggrund für den start der 
kampagne für mehr achtsam-
keit rund ums trinkwasser wa-
ren die geringen niederschläge 
insbesondere im Jahr 2018. 
Hinzu kam eine ungewöhnlich 
lange trockenperiode sowie ein 
gleichzeitig erhöhter Wasser-
bedarf in der bevölkerung. als 
es 2019 auch zu trocken blieb 

und sehr heiß wurde, fiel der 
startschuss für die kampagne 
der zehn Wasserversorger im 
kreis. 
Die „Wasserpartner vor ort“ 
stellen die trinkwasserversor-
gung von mehr als 300.000 ein-
wohnern und einwohnerinnen 
sicher. Dazu zählen die Was-
sergewinnung, die reinigung 
und aufbereitung in den Was-
serwerken, die verteilung und 
aufbewahrung des trinkwas-
sers in Hochbehältern sowie 
der transport durch mehr als 
2.300 kilometer versorgungs-
leitungen. 

Daniel Rohring, Technischer 
Manager der Wasserwerke 
Paderborn GmbH, und 
Frauke Bullmann, Techni-
sche Leiterin des Hövelho-
fer Wasserwerks, bei der 
Präsentation im Schützen- 
und Bürgerhaus.

strassenreinigungen verschieben sich 
seit diesem Jahr ist die firma Halfmann Mineralöl für die straßenreinigung in Hövelhof verantwort-
lich. Durch die interne organisation der neuen straßenreinigungsfirma kommt es  nach angaben 
der gemeindeverwaltung zu einer verschiebung des reinigungstages. Die straßen, die in den ge-
raden kalenderwochen bisher montags gereinigt wurden, werden ab sofort im üblichen zwei-Wo-
chen-rhythmus am freitag gereinigt. Die straßen, die in den ungeraden kalenderwochen bisher am 
Mittwoch gereinigt wurden, werden ab sofort alle zwei Wochen freitags gereinigt.

Klimaschutz-wettbewerb geht 
in Die Dritte runDe 
gemeinde sucht ideen, die ressourcen schonen

bereits zum dritten Mal sucht die klimakommission der sennege-
meinde Hövelhof die besten ideen, Projekte und Maßnahmen, die 
einen wertvollen beitrag zur klimaverbesserung leisten können. 
bis zum 31. Mai 2022 können bürgerinnen und bürger ideen per 
e-Mail an info@hoevelhof.de senden.
„Wir freuen uns auf viele kreative vorschläge, die beispielsweise 
zur energieeinsparung oder ressourcenschonung beitragen kön-
nen“, sagt klimaschutz-Manager Moritz Pucker. sowohl prakti-
sche umsetzungen als auch erste ideen sind gefragt. 
Die klimakommission bewertet die eingereichten beiträge. für 
die besten drei beiträge ist ein Preisgeld in Höhe von 250 euro für 
den ersten Platz, 150 euro für den zweiten Platz und 100 euro für 
den dritten Platz ausgelobt.
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Für diese Veranstaltung gilt die 2-G-Plus-Regel!

Deutsch-Französischer Abend
am 01.04.2022 um 19:30 Uhr
in Frank's Vinothek &Weinbar

Preis: 25 € pro Person
(Karten ab sofort erhältlich!)

Inkl. Aperitif,
deutsche und französische Speisen &
5 € Verzehrgutschein für diesen Abend.

Für ein passendes Ambiente sowie
ein kleines Rahmenprogramm ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Euch!

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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»hot-termine
mädchennachmittag
02.03. pomponschnecken basteln 15.00 uhr
09.03. pizzaschnecken backen 15.00 uhr
17.03. spiele turnier 15.00 uhr 
23.03. perlenarmbändern 15.00 uhr
30.03. boccia spielen 15.00 uhr

weitere angebote 
04.03. hip hop tanzen, Kurs 16.00 uhr 
04.03. billard turnier (ab 14 J) 19.00 uhr 
11.03. poker turnier (ab 14 J) 19.00 uhr 
25.03. Quiz abend (ab 14 J)  20.00 uhr

03.03.  umwelt ag mit 
17.03.  verschiedenen bauaktionen 
31.03.  (offene gruppe)  20.00 uhr 

es gelten die jeweils aktuellen 
corona schutzmaßnahmen. 
Die teilnehmer zahlen sind be-
grenzt. ein mund-nasenschutz 
muss mitgebracht werden.

-Marz-

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

JETZT 
PROBEFAHREN

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

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

JETZT 
PROBEFAHREN

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

Getränke Hüwelhans

Ab dem 6. April 2022 
sind wir wieder für Sie da!

Jetzt reservieren: 0 170 99 33 170 
www.koetterhaus-cafe.de

in Kaunitz

Neu!

Deutsch-französischer abenD 
in franKs vinotheK
50 Jahre partnerschaft zwischen  
verrières-le-buisson und hövelhof

freundschaft lebt: seit mittlerweile 50 Jahren besteht die Partner-
schaft zwischen Hövelhof und verrières-le-buisson. Diese freund-
schaft besteht nicht nur auf dem Papier, sondern wird aktiv ge-
lebt. aus diesem grund wird am 1. april ein deutsch-französischer 
abend in franks vinothek veranstaltet.
es werden französische und deutsche kulinarische spezialitäten 
angeboten. Der abend wird ergänzt durch geschichten, anekdo-
ten und fotos aus 50 Jahren freundschaft der Partnergemeinden. 
Mitglieder des Partnerschaftskomitees begleiten den abend. kar-
ten gibt es ab sofort im vorverkauf in franks vinothek.
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unternehmensbesuch

co
2
-neutral in hövelhof

bürgermeister besucht senneaktiv-zentrum mit größter stromtankstelle

ein Jahr nach dem ersten spa-
tenstich besuchten bürger-
meister Michael berens und 
Wirtschaftsförderer thomas 
Westhof das senneaktiv-zent-
rum an der gütersloher straße. 
Mit einer Photovoltaik-anlage 
auf dem Dach und dem bezug 
von fernwärme ist der neubau 
vollständig co

2
-neutral. Die po-

sitive ökobilanz schließt auch 
die vier öffentlichen ladesäulen 
auf dem Parkplatz ein.
im oktober 2021 haben su-
sanne und frank bredenbals 
ihr senneaktiv-zentrum einge-
weiht. neben dem sportstudio 
„ability“ haben ein ergothe-
rapeut und seit kurzem auch 
ein Heilpraktiker ihre Praxis 
im gebäude. „Wir würden uns 
noch einen Physiotherapeuten 
als Mieter wünschen. Dafür 
sehen wir bedarf in Hövelhof“, 
sagt susanne bredenbals. Der 
neubau bietet fast 2.000 Qua-
dratmeter nutzfläche auf zwei 
etagen. aktuell stellt das un-
ternehmerpaar die obere etage 
fertig. „Hier wäre noch Platz für 

fünf oder sechs weitere Mieter. 
Die fläche könnte für büroräu-
me oder Praxen genutzt wer-
den“, sagt frank bredenbals.
besonders stolz sind die inves-
toren auf die klimaneutralität 
des gebäudes. Die Photovol-
taik-anlage auf dem Dach des 
gebäudes betreibt die firma 
bfb solar, deren geschäftsfüh-
rerin susanne bredenbals ist. 
Die anlage ist für die eigenver-
sorgung des senneaktiv-zent-
rums ausgelegt. Der solarstrom 
wird in einer 67 kilowattstun-
den-batterie gespeichert. „Mit 
einer solchen batterie könnte 
man etwa fünf einfamilienhäu-
ser eine Woche lang mit strom 
versorgen“, erläutert frank bre-
denbals. „ist der bedarf einmal 
sehr hoch, kaufen wir ökostrom 
zu“, so der eigentümer des ge-
bäudes. Der lieferant ist die 
firma epping green energy, bei 
der der investor auch die anla-
ge erworben hat.
vor dem gebäude stehen etwa 
60 Parkplätze zur verfügung. 
ein Hingucker sind die vier la-

desäulen, die an „Mensch-är-
gere-Dich-nicht“-spielfiguren 
erinnern. auch sie werden 
mit der energie der Photovol-
taik-anlage betrieben. insge-
samt 205.000 euro hat der 
unternehmer in die anlage mit 
den ladesäulen investiert. Die 
ladestationen verfügen über 
jeweils zwei ladepunkte, die 
öffentlich zugänglich sind. „Das 
ist die größte stromtankstelle 
in Hövelhof und vielleicht so-
gar im kreis Paderborn“, hebt 
bürgermeister Michael berens 
hervor.

Die kosten für das aufladen der 
elektrofahrzeuge liegen bei 39 
cent pro kilowattstunde. im 
sportstudio im erdgeschoss des 
gebäudes sind ladekarten er-
hältlich, mit denen e-auto-be-
sitzer für 36 cent pro kilowatt-
stunde laden können. „Mitglied 
im fitnessstudio muss man für 
den erwerb der karten nicht 
sein“, stellt frank bredenbals 
klar.

Bürgermeister Michael 
Berens (v. l.), Susanne 
und Frank Bredenbals  
sowie Wirtschaftsför-
derer Thomas Westhof 
stehen neben den auf-
fallenden Ladesäulen 
am Senneaktiv- 
Zentrum.
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Als zukunftorientes, dynamisches Dienstleistungsunternehmen ver-
sorgen wir unsere Kunden mit frisch gepflegter Mietberufskleidung 
und Mietfußmatten.

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

Produktionshelfer Einrichtung (m/w/d)

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

Neugierig geworden? Die gesamte Stellenanzeige finden Sie hier: 
www.dbl-kotzenberg.de/karriere/jobangebote/stellenanzeige/ 
produktion/produktionshelfer-in-einrichtung.html

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.

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

dbl_Kotzenberg_StAZ_90x130_Knopf.indd   2 15.02.22   16:24

mecotec ist ein familiengeführtes mittelständisches 
Unternehmen, das seit über 40 Jahren deutschlandweit 
erfolgreich operiert. mecotec stanzt, biegt, formt und 
verbindet Stahl und Edelstahl zu Präzisionsteilen. Wir 
sind Spezialist in der Auftragsfertigung und beliefern 
viele namhafte Kunden. 

Zur Unterstützung unseres Teams sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Positionen 
zu besetzen:

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) ab 01.08.

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
kaufm. Angestellten (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung unter info@mecotec.com.

Weitere Informationen finden sie unter 
www.mecotec.com/karriere

mecotec - Heinrich Pollmeier GmbH 
Industriestraße 38 
33161 Hövelhof 
www.mecotec.com

Das wird deine Saison.
Mit dem supergünstigen LVM-Schutz.

Renate Düsterhus
Sennestraße 11, 33161 Hövelhof
Telefon 05257 2729
info@duesterhus.lvm.de

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

 bücherei-termine
lesung zum 
paDerbörnischen platt
Plattdeutsch gehört zur ge-
schichte und auch zur gegen-
wart in der region. zwar ist das 
Platt heute für viele nicht mehr 
alltagssprache, seine spuren 
sind aber unverkennbar. Das 
buch richtet sich an alle, die 
sich für das Plattdeutsch und 
seine geschichte interessieren.
termin: Donnerstag, 17. März, 
19 uhr in der sennebücherei 
in kooperation mit der vHs vor 
ort. Die teilnahme ist gebüh-
renfrei. anmeldung unter tel. 
50 09 - 214 ist erforderlich.

autorenlesung mit 
Klaus h. sinDern
„sterben muss schließlich je-
der.“ Mit dieser bemerkung 
versucht amelie richter ihren 
gerade volljährig gewordenen 
sohn davon zu überzeugen, 
ins bestattungsunternehmen 
des vaters einzusteigen. bis es 
dazu kommt, wird tatsächlich  

viel gestorben. 
termin: Donnerstag, 31. März, 
19.30 uhr in der sennebücherei, 
in kooperation mit der vHs vor 
ort. Die teilnahmegebühr be-
trägt 5 euro. anmeldung unter 
tel. 50 09 - 214 ist erforderlich.

berufsberatung, 
um neu einzusteigen
Die berufsberatung der arbeits-
agentur startet offene sprech-
zeiten in der bücherei. themen 
sind: Welche Perspektiven habe 
ich? Wie kann ich mich weiter-
entwickeln? Wie gelingt der 
Wiedereinstieg? 
Das angebot richte sich an 
Menschen mit erweitertem 
beratungs- und orientierungs-
bedarf. beginn ist am 4. april,  
danach sind jeden ersten  
Montag im Monat von 11 bis  
12 uhr beratungsgespräche 
in der sennebücherei geplant.  
anmeldung per e-Mail: Pader-
born.beruflichezukunft@ar-
beitsagentur.de.
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Ihr Raumpflegeservice
für Privathaushalte

Allee 24-26 • 33161 Hövelhof

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

·  Raumpflege für private Haushalte

·  Fensterreinigung

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

Frühjahrsputz? Wir helfen gern!

 
Wir stehen als inhabergeführtes Unternehmen seit über 25 

Jahren  für die Qualität unserer Lattenroste. Mit viel 
Leidenschaft und  familiären Werten sind wir stets in 

Bewegung und entwickeln uns und unsere Produkte weiter.  
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 
 

VERPACKER (m/w/d) 
 

Ihre  Aufgaben: 
Sichtprüfung und  

ordnungsgemäßes Verpacken der Lattenroste 
 

Wir bieten Ihnen: 
Selbstständiges Arbeiten  

Wertschätzender Umgang miteinander  
Kurze Entscheidungswege 

Geregelte Arbeitszeiten 
Attraktive Vergütung 

  
RINOVA-FLEX Lattenrost GmbH 
Hövelhofer Str. 28 
33129 Delbrück 

Ihr persönlicher Kontakt: 
Frau Melanie Mennemeier 
☏  +49 5250 98294-13 
 bewerbung@rinova.de 

Vom ersten Spatenstich
TIEFBAU UND ERDARBEITEN

Bis zu Ihrer perfekten Wohlfühloase
GARTEN - UND LANDSCHAFTSBAU

info@dubbi-galabau.de  0170 3293128

www.dubbi-galabau.de

NATUR UND GARTEN NEU ERLEBEN
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Frischer Wind im  Grünen Glück.  Die Gärtnermeisterin Martina Knapp tritt  in die Fußstapfen vom Alten Hasen

Grüner Termin:
Schnittworkshop  
Sa. 05.03.22, ab 11 Uhr

Infos dazu auch wegen  
Corona vorher  

erfragen!

Chefins Specials :
• Beratung vor Ort 

• Besondere Pflanzen- 
auswahl 

• Pflanzen „vorsetzen“  
• Gärten „auf links ziehen“

• kostenlose „Planung“ 
anhand von Fotos usw.  
• auch Unkraut zupfen  

will gelernt sein

Ich übernehme

auch  Ihre

Pflege-,Pflanz-

& Schnittarbeiten !

schulmaterialKammer  
sammelt spenDen
Die schulmaterialkammer Hövel-
hof hat einen buntstift in groß-
format zum sammeln von spen-
den fertigen lassen. er wurde 
ehrenamtlich von einem tischler 
mit unterstützung der firma sts 
stefan schmitz hergestellt. 
Die kinder in Hövelhof sollen 
keine sorgen um ihr schulmate-
rial haben, sondern unbeschwert 
dem unterricht folgen können. 
in der schulmaterialkammer ge-
ben die verantwortlichen fünf 
Mal jährlich schulmaterial an 

kinder von sozial schwachen fa-
milien aus – unabhängig von ge-
schlecht, alter und Herkunft. ein 
nachweis über den sozialstatus, 
ausgestellt vom sozialamt oder 
vom kreis, ist vorzulegen.
Den einkauf können die organi-
satoren nur über spenden rea-
lisieren. ihren Dank richten sie 
an den Hövelstein-sozialfonds, 
die initiative Wunschbaum, die 
Hövelhofer banken, einige Pri-
vatspender und firmen für ihre 
unterstützung.
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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

IM SANITÄTSHAUS RAKERS

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

RAKERS   
S A N I T ÄT S H A U S     

QUALITÄTSHAUS

Unsere Kollegin 
im Sanitätshaus:

HEIKE RASCHDORF

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

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

PATRICK RÖSEMEIER 0157 | 34 10 46 29

IN HÖVELHOF

HERZLICH WILLKOMMEN

Froli GmbH & Co. KG, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock 
Telefon: 05207 - 95 00 4475, E-Mail: bewerbung@froli.com (nur PDF)

FÜR UNSER TEAM SUCHEN WIR:

Frolifroli_official

Weitere Stellenangebote und 
Ausbildungsplätze auf:

froli.com/karriere

Arbeitsvorbereiter (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik / Fachlagerist 
(m/w/d)

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Produktionshelfer (m/w/d)

neustart Des Kötterhaus-cafés
ab 6. april freut sich das kötterhaus-team unter der leitung von Marina und lars auf viele vertraute 
und neue besucher, die endlich wieder im weitläufigen kaunitzer ambiente das Miteinander genie-
ßen möchten. als qualifizierte junge Menschen aus der gastronomiebranche wollen sie künftig die 
gäste verwöhnen und mit manch neuen ideen überraschen. Mittwochs bis freitags ab 9 uhr sind un-
terschiedliche frühstücksvariationen im angebot, am Wochenende und an feiertagen das gewohnte 
reichhaltige frühstücksbuffet. nachmittags gibt es kaffee, selbst gebackene kuchen und torten sowie 
herzhafte stullen und ausgefallene snacks. neu ist der samstagabend mit hochwertigem grillbuffet 
oder lockerem biergarten und ab und an einem kulturellen abend.
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Als zukunftorientes, dynamisches Dienstleistungsunternehmen ver-
sorgen wir unsere Kunden mit frisch gepflegter Mietberufskleidung 
und Mietfußmatten.

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

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

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

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

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

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

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

dbl_Kotzenberg_StAZ_90x130_Knopf.indd   1 15.02.22   16:23

mit irish folK in Den frühling

nach den beliebten festivals der 
letzten Jahre und der großen Ju-
biläumsfeier 2019 musste das 
irish-folk-festival im schützen- 
und bürgerhaus zuletzt für zwei 
Jahre pausieren.
es war 2009 die erste veranstal-
tung des kulturvereins senne-
kult, die zu einer zehnjährigen 
erfolgsgeschichte führte. an 
diesen erfolg will der verein nun 
wieder anknüpfen. Wie schon 
vor zehn Jahren nimmt der sen-
nekult das für den 19. März ge-

plante konzert zum anlass, mit 
den bands „the liberties“ und 
„the Dixie Micks“ in ein neues 
und hoffnungsvolles kulturjahr 
zu starten. Das irish-folk-fes-
tival findet coronagerecht un-
ter der 2g-Plus-regelung statt.  

einlass ist am samstag, 19. 
märz, um 18 uhr. Karten sind 
im vorverkauf zum preis von 18 
euro bei den vorverkaufsstellen 
des sennekult erhältlich. mehr 
unter: www.sennekult.de.

Auch The Dixie Micks spielen wieder in Hövelhof.
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Mo.+Di.
Mi.
Do.+Fr.
Sa.

9:00-12:30 + 14:30-18:30 Uhr
9:00-12:30 Uhr • nachmittags geschlossen
9:00-12:30 + 14:30-18:30 Uhr
9:00-13:00 Uhr

A 
E  
W  

T  
 

05257 2338
 

Ferdinandstr. 5, 33161 Hövelhof
info@pahl-schuhfachhandel.de
pahl-schuhfachhandel.de  
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Rudolf Meier GmbH

Fenster  •  Türen  •  Treppen  •  Innenausbau

Wir suchen ab sofort Tischler und 
Auszubildende m/w/d ab August 2022

Birkenweg 28
33161 Hövelhof
Tel. 05257-2332 

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. Rufen Sie an

Fachbüro für Immobilien,
Bauberatung und Finanzierung

www.immobilien-ulrich.com

Hövelhof, 2 ETW-en in einem Haus, 4 ZKBB und 3 ZKBB, gepflegt, KP 230.000 E
und 290.000 E oder renovierungsbedürftige ETW 65 m2 KKP 99.000 E

Wir suchen in Hövelhof, Paderborn, Delbrück, Verl, Detmold und Umgebung 
einen Bauplatz bis 1000 m2, größeres Haus oder ETW,

älteres Haus, MFH  für Anleger!

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

vom Fachpersonal zu besonders
günstigen Preisen.

Verkauf von Plisseeanlagen
Reinigung von Plissee und

Lamellenanlagen
Infos unter Tel. 05250/7510

oder 0170/1084115
Christiane Schrader,

Delbrück-Boke

Räumen - Pflegen - Fegen

• Hausmeisterdienste
• Gartenpflege

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

Ihr Kundenberater vor Ort
Konrad Woitzyk

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

Nov.

Stammkleinanzeigen

Gardinen Wasch Center
abnehmen · waschen · aufhängen

Click-Vinyl-Aktion

Aktionspreis 23,95�/m²
inkl. Unterlage

Partyservice Mersch
33104 Sennelager, 05254/7228

Exclusive Grillseminare mit Weber- und Napoleon-Grills

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

Exclusive Grillseminare mit Weber- und Napoleon-Grills

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

Einblasdämmung für zweischaliges Mauerwerk,
Holzbalkendecken und Dachschrägen.

Firma Hiltscher 05242 36225 www.wenigerheizen.net

sa., 19.03.  Jahreshauptversammlung der Jungschützenabteilung 
   17:00 uhr im sub, schießabteilung

fr., 25.03.  Jahreshauptversammlung der Mühlenkompanie, in uniform 
   19:30 uhr im gasthof kersting

sa., 26.03.  Jahreshauptversammlung der Dorfkompanie 
   19:00 uhr im sub

fr., 01.04.  Jahreshauptversammlung der schießabteilung 
   19:30 uhr im sub, schießabteilung

schützen- 
termine

  märz

www.schuetzen-hoevelhof.de

0176-80879935
werneke-sportcoaching.de

Coach für Bewegung, 
Ernährung & Entspannung

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 

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 

 

 
 
 
 
  

 

 

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!

Die

Frühlings

Mode ist

da!

In unseren
Jeans machen
Sie immer eine

gute Figur.
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Kleinanzeigen   Preise und anzeigenannahme: www.hoevelhofer-rundschau.de

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

handstricksocken zu verkaufen.
tel. 0 52 57/26 62

Kaufe alte ölgemälde, Möbel, 
zinn, bestecke, Militaria, schmuck, 
Jagd, bernstein,  spielzeug, Mün-
zen, briefmarken, bronzen, Por-
zellanfiguren u.v.m. freue mich 
über jeden anruf,  u. tallgauer, 
 lipperreihe. tel. 0 52 02/7 34 06

immobilienmarKt
hövelhof, zentral gelegene, son-
nige Dg-Wohnung, 3. og ohne 
aufzug, 3 zimmer, küche, bad, 
balkon, 75 qm, abschließbarer 
PkW-stellplatz, kM 352,– € + 
148,– € nk, ab dem 1.5.2022 
zu vermieten. Wohnberechti-
gungsschein erforderlich. anfr. 
chiffre-nr. 03001

einfamilienhaus ca. 130 qm Wfl., 
elektroheizung,  730,– € kM mit 
garage und garten, freistehend 
in ländlicher umgebung von sHs 
zu vermieten,. tel. 0 52 07/55 71

hövelhof ortsmitte, gepflegte 
eg Wohnung, 3 zkbb, stellplatz, 
75 qm, ab 1.4.2022 zu vermieten, 
kaltmiete, 470,– € + nebenkos-
ten, kaution 3 MM. tel. 0176/ 
57 74 39 51

berufst. mann (28) sucht kl. Whg. 
in Hövelhof + 10 km umkreis, bis 
ca. 550,– € warm, ab sofort. tel. 
0176/58 14 79 27

familie sucht efH/DHH zum 
kauf o. Miete, alternativ 3-4 zi. 
eg Whg. mit eigenem garten in 
Hövelhof. tel. 0151/70 80 16 91 

wangerooger inselhäuschen 

familienfreundliches ferienhaus
für 6 bis 8 Personen mit 4 schlaf-
zimmern, 2 bädern & gäste-Wc,
nichtraucherobjekt, keine Haus-
tiere, kontakt & infos: tel. 
0157/70 54 86 16, inselhaeuschen@ 
gmx.de, www.inselhaeuschen.com

stellenmarKt
zuverlässige haushalts- und 
gar tenhilfe ab sofort, 14-tägig 
für 2 stunden gesucht. anfr. 
chiffre-nr. 03002

familie in hövelhof zentrum 
sucht reinigungskraft für einfa-
milienhaus (ca. 4 stunden/Wo-
che) mit anmeldung zum Mini-
job. tel. 0 52 57/9 25 36 29

verschieDenes
flohmarkt mit flair! tel. 0 52 46/ 
84 94 – 12.03. ostwestfalenhalle 
in verl-kaunitz, 13.03. ostwest-
falenhalle in verl-kaunitz (in der 
Halle und auf dem außengelän-
de). Jeder Hobby-trödler kann na-
türlich mitmachen!

martin bietet fahrdienste al-
ler art: arztfahrten, einkäufe 
oder apotheke. zusätzlich biete 
ich auch fensterputzen an. tel. 
0171/5 86 41 97

mobile fußpflege, bequem bei ih-
nen zu Hause. Habe noch termine  
frei. freue mich über ihren anruf.
tel. 0176/21 42 82 12

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

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

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

Gasthaus Spieker
wir suchen ab sofort:

Spülhilfe m/w/d abends
Servicekraft m/w/d am Wochenende

Reinigungskraft morgens
auf 450 € Basis oder Teilzeit zweimal wöchentlich

33161 Hövelhof-Riege, Detmolder Str. 86 , Tel.: 05257/2222, Beate Spieker
gerne per E-Mail melden: info@gasthaus-spieker.de

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

vom Fachpersonal zu besonders
günstigen Preisen.

Verkauf von Plisseeanlagen
Reinigung von Plissee und

Lamellenanlagen
Infos unter Tel. 05250/7510

oder 0170/1084115
Christiane Schrader,

Delbrück-Boke

Räumen - Pflegen - Fegen

• Hausmeisterdienste
• Gartenpflege

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

Ihr Kundenberater vor Ort
Konrad Woitzyk

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

Nov.

Stammkleinanzeigen

Gardinen Wasch Center
abnehmen · waschen · aufhängen

Click-Vinyl-Aktion

Aktionspreis 23,95�/m²
inkl. Unterlage

Partyservice Mersch
33104 Sennelager, 05254/7228

Exclusive Grillseminare mit Weber- und Napoleon-Grills

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

Exclusive Grillseminare mit Weber- und Napoleon-Grills

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

Einblasdämmung für zweischaliges Mauerwerk,
Holzbalkendecken und Dachschrägen.

Firma Hiltscher 05242 36225 www.wenigerheizen.net
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33161 Hövelhof | Alter Markt 2
Tel. 0 52 57/ 7 07 12 80

www.heilpraktiker-hövelhof.de

Praxis für Naturheilkunde
Kai Westerwinter

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

 wir gratulieren! + märz+

ehe- und altersjubiläen in diesem monat
85 Jahre 03. März annegrete gründel

80 Jahre 03.  März horst Jürgen fischer

golDene hochzeit 03.  März margot und Klaus wille

85 Jahre 05. März hans lewandowski

80 Jahre 05. März Dieter lammers | gehastraße 7

Diamantene hochzeit 08. März bernhardine u. rudolf herold | gütersloher str. 34

90 Jahre 10. März heinrich bathe | Hohes feld 15

85 Jahre 12. März waltraud lahme

80 Jahre 13. März Johannes sander | ansgarstraße 18

golDene hochzeit 17. März maria und hubert thorwesten

golDene hochzeit 17. März angelika und friedrich sieweke | furlweg 59

90 Jahre 21. März ferdinand wesseler | brandtstraße 41

85 Jahre 21. März Josef tienenkamp

80 Jahre 21. März Dominikus Diermann | allee 56

golDene hochzeit 23. März renate und reinhard Koch

80 Jahre 23. März friedhelm helmig

99 Jahre 24. März elisabeth bröckling

golDene hochzeit 24. März marion und gerald tieg | am kugelfang 2

94 Jahre 26. März heinrich grabbe

92 Jahre 29. März erhard raum

Zu meinem 100. Geburtstag
durfte ich mich über viele schöne Stunden, 

Wünsche und Geschenke freuen.
Ein Dankeschön an meine Familie,

Nachbarn und alle Gratulanten, die an 
mich gedacht haben.

Anni Brummel

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

05257 977099    0175 2347512    www.bmfs.eu   

Ich freue mich auf  Ihren Anruf
Ihre Birgit Weber

Theresia
Johanntokrax

k 8.1.1936
† 21.1.2022

Es gibt so viele Momente, in 
denen wir an Dich denken, so 
viele Augenblicke, in denen wir 
Dich vermissen.

Helmut Brinkschröder
k 18.11.1927     † 17.03.2021

In liebevoller und dankbarer Er-
innerung gedenken wir Deiner 
im ersten Jahresseelenamt
am Samstag, dem 26. März  
2022, um 18.30 Uhr in der 
Herz-Jesu-Kirche Espeln.

Im Namen aller Angehörigen:
Ursula Brinkschröder

März
Trauerdanksagungen

Helmut
Bee

* 28.12.1943
†  18.03.2021

Glauben heißt,
die Unbegreiflichkeit
Gottes ein Leben lang
auszuhalten.

In liebevoller Erinnerung 
gedenken wir deiner
im Jahresseelenamt
am Samstag, dem
19. März 2022, um 17.00 
Uhr in der Pfarrkirche St. 
Joh. Nepomuk Hövelhof.

Im Namen aller 
Angehörigen:
Christine Bee
und Familie

... und die ganze Welt 
verändert sich, wenn nur 
einer fehlt.

Elisabeth  
Fortmeier
* 22. September 1934
† 28. Januar 2022

In liebevoller Erinnerung
Mütter verlassen uns nie. 
Sie sind unsere Wurzeln. 

Es ist ihre Liebe, die bleibt und lebt.

Danke
für eure stillen Gebete,

für jeden tröstenden Blick, jede Geste, jede 
Umarmung aus der Ferne, für alle tröstenden 

gesprochenen oder geschriebenen Worte,
für euer Geleit auf ihrem letzten Weg.

Im Namen der Familie
Maria Gerhard

Das 6-Wochenamt feiern wir am Sonntag, dem 13. März 2022, 
um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Es ist schwer, einen geliebten
Menschen zu verlieren. Aber es tut 
so gut zu erfahren, wie viele Resi 
gern hatten.

DANKE
für die stillen Umarmungen, 
für die tröstenden Worte, 
gesprochen oder geschrie-
ben, für den Händedruck, 
wenn die Worten fehlten, 
für alle Zeichen der Liebe, 
Verbundenheit und Freund-
schaft, für Blumen, Kränze 
und Geldspenden und für 
die Begleitung zur letzten 
Ruhestätte.
Im Namen aller Angehörigen:
Hermann Johanntokrax

Das 6-Wochenamt für Resi ist am Samstag, dem 5. März 
2022, um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

- Statt Karten -

Nur wer sich auf den Weg macht,
wird neues Land entdecken.

Hugo von Hofmannsthal

Ursula „Ursel“ Brummel
geb. Bredenbals

* 4. Oktober 1944      † 31. Januar 2022

Herzlich danken wir allen,
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 

fühlten, ihre Anteilnahme auf vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten und gemein-
sam mit uns Abschied von Ursel nahmen.

Manfred Brummel mit Familie

breitensport 
versammelt 
sich

am freitag, 25. März, um  
19.30 uhr findet die Jahres-
hauptversammlung des Hö-
velhofer breitensports im Hei-
mathaus statt. alle Mitglieder 
sind eingeladen.   
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familiennachrichten

für das tröstende Wort, gesprochen oder geschrieben;
für eine stumme Umarmung, wenn Worte fehlten;
für ein stilles Gebet;
für das Geleit auf dem letzten Weg;
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft; 

 für Blumen, Kränze und Geldspenden.
   
 Brigitte Vogt und Familie

Hövelhof, im Februar 2022

Erich Vogt
k 29.06.1950      † 28.01.2022

D
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für ein stilles Gebet;
für das Geleit auf dem letzten Weg;
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft; 

 für Blumen, Kränze und Geldspenden.
   
 Brigitte Vogt und Familie

Hövelhof, im Februar 2022

Erich Vogt
k 29.06.1950      † 28.01.2022
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tanzKurse in 
riege starten 
am 24. märz 
einige Plätze sind noch frei: 
nach der coronabedingten 
Winterpause starten die tanz-
kurse der Dorfgemeinschaft 
Hövelriege/riege am 24. März 
neu: Der Discofoxkurs beginnt 
um 18 uhr, der grundkurs 
(Hochzeitskurs) um 19 uhr 
und der auffrischungskurs um 
20.30 uhr. veranstaltungsort 
bleibt das rieger Pfarrheim. in-
fos  und anmeldungen zu den 
kursen unter tel. 52 35 oder 
(01 73) 5 14 24 54 oder per 
e-Mail an gabi.pollak@t-on-
line.de bei gaby Pollak.  
für die kurse gelten die be-
kannten aktuellen corona-re-
gelungen.
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familiennachrichten

Christel
Junkernheinrich

geb. Brüseke

Im Namen aller Angehörigen:
Petra und Heribert Rodehutscord 

mit Sandra und Linda
Elke

* 13.03.1932   † 15.03.2021

Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.

Sie werden uns immer an dich erinnern.

In dankbarer Erinnerung an unsere 
liebe Verstorbene feiern wir das 

1. Jahresseelenamt 
am Sonntag, 13.03.2022 um 10.30 Uhr 

in der Pfarrkirche zu Hövelhof. Theresia
Johanntokrax

k 8.1.1936
† 21.1.2022

Es gibt so viele Momente, in 
denen wir an Dich denken, so 
viele Augenblicke, in denen wir 
Dich vermissen.

Helmut Brinkschröder
k 18.11.1927     † 17.03.2021

In liebevoller und dankbarer Er-
innerung gedenken wir Deiner 
im ersten Jahresseelenamt
am Samstag, dem 26. März  
2022, um 18.30 Uhr in der 
Herz-Jesu-Kirche Espeln.

Im Namen aller Angehörigen:
Ursula Brinkschröder

März
Trauerdanksagungen

Helmut
Bee

* 28.12.1943
†  18.03.2021

Glauben heißt,
die Unbegreiflichkeit
Gottes ein Leben lang
auszuhalten.

In liebevoller Erinnerung 
gedenken wir deiner
im Jahresseelenamt
am Samstag, dem
19. März 2022, um 17.00 
Uhr in der Pfarrkirche St. 
Joh. Nepomuk Hövelhof.

Im Namen aller 
Angehörigen:
Christine Bee
und Familie

... und die ganze Welt 
verändert sich, wenn nur 
einer fehlt.

Elisabeth  
Fortmeier
* 22. September 1934
† 28. Januar 2022

In liebevoller Erinnerung
Mütter verlassen uns nie. 
Sie sind unsere Wurzeln. 

Es ist ihre Liebe, die bleibt und lebt.

Danke
für eure stillen Gebete,

für jeden tröstenden Blick, jede Geste, jede 
Umarmung aus der Ferne, für alle tröstenden 

gesprochenen oder geschriebenen Worte,
für euer Geleit auf ihrem letzten Weg.

Im Namen der Familie
Maria Gerhard

Das 6-Wochenamt feiern wir am Sonntag, dem 13. März 2022, 
um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Es ist schwer, einen geliebten
Menschen zu verlieren. Aber es tut 
so gut zu erfahren, wie viele Resi 
gern hatten.

DANKE
für die stillen Umarmungen, 
für die tröstenden Worte, 
gesprochen oder geschrie-
ben, für den Händedruck, 
wenn die Worten fehlten, 
für alle Zeichen der Liebe, 
Verbundenheit und Freund-
schaft, für Blumen, Kränze 
und Geldspenden und für 
die Begleitung zur letzten 
Ruhestätte.
Im Namen aller Angehörigen:
Hermann Johanntokrax

Das 6-Wochenamt für Resi ist am Samstag, dem 5. März 
2022, um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

- Statt Karten -

Nur wer sich auf den Weg macht,
wird neues Land entdecken.

Hugo von Hofmannsthal

Ursula „Ursel“ Brummel
geb. Bredenbals

* 4. Oktober 1944      † 31. Januar 2022

Herzlich danken wir allen,
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 

fühlten, ihre Anteilnahme auf vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten und gemein-
sam mit uns Abschied von Ursel nahmen.

Manfred Brummel mit Familie

Christel
Junkernheinrich

geb. Brüseke

Im Namen aller Angehörigen:
Petra und Heribert Rodehutscord 

mit Sandra und Linda
Elke

* 13.03.1932   † 15.03.2021

Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.

Sie werden uns immer an dich erinnern.

In dankbarer Erinnerung an unsere 
liebe Verstorbene feiern wir das 

1. Jahresseelenamt 
am Sonntag, 13.03.2022 um 10.30 Uhr 

in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

neues Konzept 
für JugenD-
gottesDienste
bislang ist das angebot an Ju-
gendgottesdiensten im Pasto-
ralverbund unregelmäßig. „Das 
wollen wir ändern“, sagt  
gemeindeassistent Jan-niklas 
kleinschmidt. Mit einem team 
der Jungen kirche Delbrück-Hö-
velhof arbeitet er am neuen 
angebot. Jugendgottesdienste 
sollen künftig einmal im Monat 
angeboten werden und auf 15- 
bis 30-Jährige zugeschnitten 
sein. sie sollen jeden zweiten 
sonntag im Monat um 18 uhr 
gefeiert werden. zunächst ent-
weder in ostenland, Delbrück 
oder Hövelhof.
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† 21.1.2022
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viele Augenblicke, in denen wir 
Dich vermissen.

Helmut Brinkschröder
k 18.11.1927     † 17.03.2021

In liebevoller und dankbarer Er-
innerung gedenken wir Deiner 
im ersten Jahresseelenamt
am Samstag, dem 26. März  
2022, um 18.30 Uhr in der 
Herz-Jesu-Kirche Espeln.

Im Namen aller Angehörigen:
Ursula Brinkschröder

März
Trauerdanksagungen

Helmut
Bee

* 28.12.1943
†  18.03.2021

Glauben heißt,
die Unbegreiflichkeit
Gottes ein Leben lang
auszuhalten.

In liebevoller Erinnerung 
gedenken wir deiner
im Jahresseelenamt
am Samstag, dem
19. März 2022, um 17.00 
Uhr in der Pfarrkirche St. 
Joh. Nepomuk Hövelhof.

Im Namen aller 
Angehörigen:
Christine Bee
und Familie

... und die ganze Welt 
verändert sich, wenn nur 
einer fehlt.

Elisabeth  
Fortmeier
* 22. September 1934
† 28. Januar 2022

In liebevoller Erinnerung
Mütter verlassen uns nie. 
Sie sind unsere Wurzeln. 

Es ist ihre Liebe, die bleibt und lebt.

Danke
für eure stillen Gebete,

für jeden tröstenden Blick, jede Geste, jede 
Umarmung aus der Ferne, für alle tröstenden 

gesprochenen oder geschriebenen Worte,
für euer Geleit auf ihrem letzten Weg.

Im Namen der Familie
Maria Gerhard

Das 6-Wochenamt feiern wir am Sonntag, dem 13. März 2022, 
um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

Es ist schwer, einen geliebten
Menschen zu verlieren. Aber es tut 
so gut zu erfahren, wie viele Resi 
gern hatten.

DANKE
für die stillen Umarmungen, 
für die tröstenden Worte, 
gesprochen oder geschrie-
ben, für den Händedruck, 
wenn die Worten fehlten, 
für alle Zeichen der Liebe, 
Verbundenheit und Freund-
schaft, für Blumen, Kränze 
und Geldspenden und für 
die Begleitung zur letzten 
Ruhestätte.
Im Namen aller Angehörigen:
Hermann Johanntokrax

Das 6-Wochenamt für Resi ist am Samstag, dem 5. März 
2022, um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Hövelhof.

- Statt Karten -

Nur wer sich auf den Weg macht,
wird neues Land entdecken.

Hugo von Hofmannsthal

Ursula „Ursel“ Brummel
geb. Bredenbals

* 4. Oktober 1944      † 31. Januar 2022

Herzlich danken wir allen,
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 

fühlten, ihre Anteilnahme auf vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten und gemein-
sam mit uns Abschied von Ursel nahmen.

Manfred Brummel mit Familie
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wey witt Dät  
plattDöutsKe 
nich verKu-
men loten
am Mittwoch. 9. März, wirft 
ortsheimatpfleger carsten 
tegethoff einen blick in die 
geschichte der Wiesenbewäs-
serungen am Haustenbach. 
Der vortrag zeigt begebenhei-
ten dieser bedeutsamen tätig-
keiten auf. besucher erfahren 
viel über die funktionsweise 
der Wiesenbewässerungen 
sowie über rechtliche ausein-
andersetzungen in den Jahren 
vor 1900. zum thema ist ein 
Heftchen entstanden, das zum 
selbstkostenpreis von 15 euro 
bestellt werden kann. beginn 
ist um 19 uhr im Heimatzent-
rum senne. es gilt 2g.
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im notfall

 
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
märz 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 Di Heierstor-Apotheke | Heierswall 2 | 33098 Paderborn | 05251/55472 | Kernstadt

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

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

04 Fr St. Dionysius-Apotheke | Von-Ketteler-Str. 20 | 33106 Paderborn | 05254/6112 | Elsen

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

06 So Westfalen-Apotheke | Paderborner Str. 8 | 33415 Verl | 05246/930900 

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

08 Di Apotheke am Lippesee | Sennelagerstr. 1 | 33106 Paderborn | 05254/941641 | Sande

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

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

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

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

13 So Thune-Apotheke | Bielefelder Str. 161 | 33104 Paderborn | 05254/935050 | Sennelager

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

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

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

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

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

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

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

21 Mo Apotheke am Holter Kirchplatz | Holter Kirchplatz 10 | 33758 Schl. Holte-Stukenbr. | 05207/995959 | Schl. Holte

22 Di Hatzfeld-Apotheke im Mastbruch | Hatzfelder Str. 68f | 33104 Paderborn | 05254/3825 | Schloß Neuhaus

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

24 Do Apotheke am Lippesee | Sennelagerstr. 1 | 33106 Paderborn | 05254/941641 | Sande

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

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

27 So Bären Apotheke | Gütersloher Str. 3 | 33415 Verl | 05246/702828 

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

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

30 Mi Westfalen-Apotheke | Paderborner Str. 8 | 33415 Verl | 05246/930900 

31 Do Thune-Apotheke | Bielefelder Str. 161 | 33104 Paderborn | 05254/935050 | Sennelager

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

jetzt bis zu

45 %
Förderung

auf Biomasse-

kessel

www.bisplinghoff-online.de

Moderne Heizung
oder ein neues Bad?

PB: Hatzfelder Str. 23 · 33104 Paderborn · 0 52 54/26 65
SHS: Paderborner Str. 49 · 33758 Schloss Holte-Stukenbrock · 0 52 07/91 56
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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 
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MITGLIED IM IVD IMMOBILIENVERBAND DEUTSCHLAND

Hauptstraße 23
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 05207 / 44 05
www.immobilien-oekenpoehler.de

Aktuelle Kaufangebote
Kleines-feines Reihen- 
mittelhaus in Hövelhof
Das RHM, Bj. 1966, befindet sich 
auf einem liebevoll angelegten, 
ca. 208 m² großen Grundstück.  
2 SZ, Duschbad, Küche, Wohn- 
zimmer, Wintergarten und Gäs-
te-WC stehen auf ca. 91 m² 

zur Verfügung. Eine Garage gehört zu diesem interessanten Angebot.  
Die Immobilie wurde umfangreich renoviert. 279.000,- E

Solides Immobilienpaket 
aus Wohnen, Landwirt- 
schaft und Gewerbe
Im Außenbereich von Schloß 
Holte-Stukenbrock liegt dieses 
Dreifamilienhaus mit Gewerbe-
flächen auf ca. 2.286 m² großen 
Grundstück, zzgl. ca. 10.257 m² 
landwirtschaftlicher Fläche. Das Wohnhaus verfügt über 3 Wohnein-
heiten mit insgesamt ca. 416 m² Wohnfläche, die Gewerbefläche ist  
ca. 870 m² groß. Alle Einheiten sind vermietet, die landwirtschaftliche 
Fläche verpachtet.  Kaufpreis auf Anfrage.

Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu ...
… und sicher sind viele von uns nicht böse, dass dieses Jahr voll Unsicherheiten, Entbehrungen,  

Anstrengungen und Sorgen sich nun dem Ende neigt.

Unser „normaler“ und gewohnter Umgang miteinander hat sich geändert.  
Nähe in Form einer Berührung oder Umarmung ist zurzeit nicht möglich und fehlt uns sehr. Eine soziale Isolation und  

Distanz von lieben, hilfebedürftigen Menschen die wir nicht mehr besuchen durften, waren fast unerträglich. 

Sorgen und Ängste in unserem familiären, beruflichen und wirtschaftlichen Bereich haben uns begleitet und werden es sicher auch 
im neuen Jahr noch tun. Verstärkt merken wir, dass es in diesen Zeiten auch viele Fragen oder auch Sorgen rund um das Thema 

„Immobilie“ gibt. Hier möchten wir Ihnen gerne sagen, scheuen Sie sich nicht mit uns in Kontakt zu treten. Sei es bei der Beratung, 
Werteinschätzung oder Vermarktung. Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich diese Sorgen von uns abnehmen.

Das Weihnachtsfest und das Ende des Jahres möchten wir nutzen, um Ihnen herzlich für Ihr uns entgegengebrachtes  
Vertrauen zu danken. Wir hoffen, dass Sie sich in IHREM NEUEN ZUHAUSE eingelebt haben und sich rundum wohlfühlen.  

Für 2021 wünschen wir uns, die gewohnte Normalität zurück und freuen uns, auch weiterhin viele große und  
kleine Immobilienträume unserer Kunden erfüllen zu können.

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und ein, vor allem,  
gesundes sowie sorgloses Jahr 2021. Blicken wir zusammen zuversichtlich in das neue Jahr.

Mit weihnachtlichen Grüßen, Ihr Team der Manfred Oekenpöhler Immobilien, 

Simon Oekenpöhler & Jennifer Patrzek

BA 139 kWh/(m²*a), Heizöl, Bj. 1987, Klasse E

Alle Kaufobjekte zzgl. 3,57 % inkl. MwSt., Käufercourtage Ein gültiger Energieausweis ist in Vorbereitung
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zimmer, Wintergarten und Gäs-
te-WC stehen auf ca. 91 m² 

zur Verfügung. Eine Garage gehört zu diesem interessanten Angebot.  
Die Immobilie wurde umfangreich renoviert. 279.000,- E

Solides Immobilienpaket 
aus Wohnen, Landwirt- 
schaft und Gewerbe
Im Außenbereich von Schloß 
Holte-Stukenbrock liegt dieses 
Dreifamilienhaus mit Gewerbe-
flächen auf ca. 2.286 m² großen 
Grundstück, zzgl. ca. 10.257 m² 
landwirtschaftlicher Fläche. Das Wohnhaus verfügt über 3 Wohnein-
heiten mit insgesamt ca. 416 m² Wohnfläche, die Gewerbefläche ist  
ca. 870 m² groß. Alle Einheiten sind vermietet, die landwirtschaftliche 
Fläche verpachtet.  Kaufpreis auf Anfrage.

Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu ...
… und sicher sind viele von uns nicht böse, dass dieses Jahr voll Unsicherheiten, Entbehrungen,  

Anstrengungen und Sorgen sich nun dem Ende neigt.

Unser „normaler“ und gewohnter Umgang miteinander hat sich geändert.  
Nähe in Form einer Berührung oder Umarmung ist zurzeit nicht möglich und fehlt uns sehr. Eine soziale Isolation und  

Distanz von lieben, hilfebedürftigen Menschen die wir nicht mehr besuchen durften, waren fast unerträglich. 

Sorgen und Ängste in unserem familiären, beruflichen und wirtschaftlichen Bereich haben uns begleitet und werden es sicher auch 
im neuen Jahr noch tun. Verstärkt merken wir, dass es in diesen Zeiten auch viele Fragen oder auch Sorgen rund um das Thema 

„Immobilie“ gibt. Hier möchten wir Ihnen gerne sagen, scheuen Sie sich nicht mit uns in Kontakt zu treten. Sei es bei der Beratung, 
Werteinschätzung oder Vermarktung. Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich diese Sorgen von uns abnehmen.

Das Weihnachtsfest und das Ende des Jahres möchten wir nutzen, um Ihnen herzlich für Ihr uns entgegengebrachtes  
Vertrauen zu danken. Wir hoffen, dass Sie sich in IHREM NEUEN ZUHAUSE eingelebt haben und sich rundum wohlfühlen.  

Für 2021 wünschen wir uns, die gewohnte Normalität zurück und freuen uns, auch weiterhin viele große und  
kleine Immobilienträume unserer Kunden erfüllen zu können.

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und ein, vor allem,  
gesundes sowie sorgloses Jahr 2021. Blicken wir zusammen zuversichtlich in das neue Jahr.

Mit weihnachtlichen Grüßen, Ihr Team der Manfred Oekenpöhler Immobilien, 

Simon Oekenpöhler & Jennifer Patrzek

BA 139 kWh/(m²*a), Heizöl, Bj. 1987, Klasse E

Alle Kaufobjekte zzgl. 3,57 % inkl. MwSt., Käufercourtage Ein gültiger Energieausweis ist in Vorbereitung
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In einer schönen und sehr ruhigen Lage von Hövelhof, befindet sich diese gemütliche ETW, im 
Dachgeschoss eines 1981 massiv erbauten MFH. Vom Balkon genießen Sie einen traumhaft schö-
nen Fernblick. Wohn-Esszimmer mit Zugang zum Balkon, Flur, Schlafzimmer, kleine Küche mit 
Einbauküche und Duschbad, auf ca. 61 m² Wfl.. Alle Zimmer verfügen über fast Raumhohe Echt-
holztüren und elektrische Jalousien, die Fenster sind teilweise mit Fliegengittern ausgestattet. 
Die Wohnung wurde laufend renoviert und befindet sich in einem sehr guten Pflegezustand. Alle 
Räume sind noch mit Fliesen aus dem Baujahr ausgestattet. Ein Austausch könnte in Erwägung 
gezogen werden. Kellerraum, Tiefgaragen- und Außenstellplatz runden das Angebot ab. Beheizt 
wird die Immobilie über eine kostengünstige Wärmepumpe. 186.000,- € zzgl. Tiefgaragen- & 
Außenstellplatz: 10.000,- € zzgl. 3,57 % Käuferhonorar inkl. MwSt.

Energieausweisangaben:      VA 48,7 kWh/(m²*a), Strom, Bj. 1981, Klasse: A

Gemütliche Dachgeschosswohnung mit Ausblick!



Der Waldorfkindergarten Zaubernuss ist eine familiäre Einrichtung für 
Kinder im Alter von 18 Monaten bis zum Schuleintritt von Betriebsan-
gehörigen der Firma heroal und städtischen Familien.

Wir wünschen uns eine für diese Position qualifizierte Persönlichkeit
mit  Herz, Teamfähigkeit, Flexibilität und Offenheit für das waldorfpäda-
gogische Konzept unserer Einrichtung.

Ihre Bewerbung richten Sie an:

Dr. Vera Schöne
Zaubernuss gGmbH 
Österwieher Str. 80
33415 Verl
Oder per Mail an:
info@kita-zaubernuss.de

Wir sind ein kleines Kollegium mit kompetenten, kreativ-selbstständig 
arbeitenden Fachkräften und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine

· Pädagogische Fachkraft (m/w/d),
 gerne auch im Berufsanerkennungsjahr

Die Zaubernuss
  sucht Verstärkung!

Waldorfkindergarten

Zaubernuss
www.waldorfkindergarten-zaubernuss.de


