
Grundschule

Heimische Betriebe an Sanierung beteiligt
Beelen (bjo). Die energetischen

Sanierungsarbeiten an der Beele-
ner Grundschule in der Gaffel-
stadt sind abgeschlossen. Beson-
ders erfreuliche: Sowohl der Zeit-
plan als auch der Kostenrahmen
konnten für die umfangreiche
Maßnahme eingehalten werden.

Keine Probleme gab es an der
Baustelle „Grundschule“ nämlich
mit den benötigten Materialien.
„Wir waren früh genug“, sagt die
federführend zuständige Archi-
tektin Viola Lieneweg. Das Büro
GJL (Grube, Jakel, Löffler; Gü-
tersloh) sei im Sommer 2021 mit

der Planung und Umsetzung be-
auftragt, die großen Gewerke be-
reits Anfang 2022 ausgeschrieben
worden. Schön sei, dass sich auch
regionale Betriebe an den Aus-
schreibungen beteiligt und diese
auch den Zuschlag erhalten hät-
ten, so die Architektin.

Zufrieden ist auch Mark Wis-
niewski. „Wir haben sehr gute
Ausschreibungsergebnisse er-
zielt“, bilanziert der Fachbe-
reichsleiter für Bauen und Woh-
nen der Beelener Gemeindever-
waltung und freut sich darüber,
dass die Baumaßnahme finanziell

im Plan geblieben ist.
Vor der Umsetzung der Maß-

nahmen haben umfangreiche
bauphysikalische Untersuchun-
gen gestanden – zum Beispiel zur
Taupunktbildung, um sich nicht
Problempunkte ins Haus zu ho-
len. „Die Außenwand ist Be-
stand“, weiß Viola Lieneweg und
berichtete von Bauteilöffnungen,
die vorgenommen worden seien,
um zu sehen, wie die Wand aufge-
baut ist und Tauwasser- und da-
mit Schimmelpilzbildung zwi-
schen der Außenwand und den
neuen, energetisch verbesserten

Fenstern zu verhindern. „Wir ha-
ben eine gute Lösung gefunden“,
ist die Architektin überzeugt.

Das gelte auch in optischer
Hinsicht, ist Lieneweg überzeugt.
So habe man die bestehende Ar-
chitektur aufgegriffen, aber die
Fensterformate angepasst und sie
großflächiger ausgeführt. Hohe,
schmale, senkrechte Formate
statt der bisherigen sehr kleintei-
ligen Fensterteilung prägen nun
das Bild. Die horizontalen Teilun-
gen sind entfallen. Farblich hat es
einen Wechsel von Blau zu Grau
gegeben.

Rund 1700 Quadratmeter Dachfläche wurden saniert. Viola Lieneweg, Architektin des Gütersloher Büros
GJL, ist mit dem Verlauf der Arbeiten sehr zufrieden. Fotos: Baumjohann

Es hat einen Farbwechsel von
Blau zu Grau gegeben.

Kreativmarkt am Sonntag

Julia und Markus Holthöfer
kreieren Träume aus Holz

ke, dass es toll wäre, diese zu per-
sonalisieren. Ende 2021 haben
wir uns das Gravurgerät gekauft
und mussten zunächst viel aus-
probieren und lernen. Anfang
2022 haben wir den Etsy-Shop
eröffnet“, berichtet Julia Holthö-
fer.

Markus Holthöfer übernimmt
den handwerklichen Part. Seine
Ehefrau erstellt die Dateien für
das Gravurgerät. Um die Bedie-
nung des Gerätes sowie die Ent-
wicklung von neuen Produkten
kümmern sich beide gemeinsam.

Am Sonntag in Beelen gibt es
für die beiden auf dem Kreativ-
markt eine Premiere, denn es
wird der erste Markt dieser Art
sein, an dem sie teilnehmen. Mit-
bringen werden sie Nistkästen,
Servierbretter, Weihnachtsdeko,
Frühstücksbrettchen und perso-
nalisierte Geschenkideen. Viele
ihrer bisherigen Kunden schätzen
besonders die Personalisierung
und die Dauerhaftigkeit der Pro-
dukte. Ein Tortenschild mit Na-
men zum 60. Geburtstag ist eine
bleibende Erinnerung, ebenso die
Frühstücksbrettchen oder ande-
ren Gegenstände. Gerne stehen
die Holthöfers für Fragen zur Ver-
fügung. Sie freuen auf die Begeg-
nungen mit vielen interessierten
Besuchern des Kreativmarktes.

berichtet Julia Holthöfer weiter.
„Das Holz lagern wir als rohe
Bretter unbehandelt zum Trock-
nen“, berichtet Ehemann Markus.
„Danach bearbeite ich die Bret-
ter, glätte sie und schneide sie
passend zu.“

Die Nistkästen sind nach der
empfohlenen Norm der Natur-
schutzverbände gebaut. Dem jun-
gen Ehepaar ist es wichtig, dass
die Nisthilfen auch zu öffnen und
leicht zu reinigen sind. Auch
Halbhöhlen für zum Beispiel
Gartenrotschwanz, Hausrot-
schwanz, Rotkehlchen, Zaunkö-
nig, Bachstelze und Grauschnäp-
per hat Markus Holthöfer schon
gebaut, aber dafür fanden sich
leider keine Interessenten, ob-
wohl gerade diese Vögel oft in
„Wohnungsnot“ sind. Bei Wunsch
kann er diese Bauweise wieder
aufleben lassen.

Wichtig ist den beiden, dass sie
selbst Freude an der Herstellung
und die Kunden Freude an den
Produkten haben. Markus Holt-
höfer ist quasi mit dem Holz-
handwerk groß geworden und hat
schon seinem Vater als Kind in
der Werkstatt geholfen. Später
machte er eine Ausbildung zum
Holzmechaniker. 2021 hat er mit
der Produktion von Nistkästen
begonnen. „Uns kam der Gedan-

Beelen (wie). Rund um Haus
Heuer findet am Sonntag, 6. No-
vember, der traditionelle Kreativ-
markt statt. Mit dabei sind erst-
mals Julia und Markus Holthöfer,
die unter dem Namen „Holzträu-
me-Holthöfer“ auch auf dem On-
line-Marktplatz Etsy einen Shop
betreiben und so ihr gemeinsames
Hobby mit anderen teilen. Bei
Kontaktaufnahme bieten sie auch
den Direktverkauf in Beelen an.

Wie schon der Name sagt, ar-
beitet das Ehepaar mit dem Na-
turmaterial Holz. Sie stellen ver-
schiedene Produkte aus Massiv-
holz her wie zum Beispiel Nist-
kästen, Servierbretter, Herzen.
Mit einem Gravurgerät personali-
sieren sie die Gegenstände – falls
gewünscht. Mit dem Gerät lassen
sich aber auch leichte Materialien
wie Sperrholz und Acrylglas
schneiden. „Wir lieben es, mit den
verschiedenen Materialien zu ex-
perimentieren und diese zu kom-
binieren“, erklärt Julia Holthöfer.
„Die Massivholzprodukte entste-
hen in der Werkstatt von Markus
mit den entsprechenden Werk-
zeugen. Die Sperrholzprodukte
stellen wir mit unserem Gravur-
gerät her. Dazu wird zuerst eine
Datei am PC erstellt und an-
schließend am Gerät ausgeführt“,

Kunst und Genuss
im Haus Heuer

Beelen (wie). Beim Kreativ-
markt am Sonntag, 6. November,
wird es neben den Arbeiten der
Hobbykünstler auch viele Ange-
bote zur Stärkung im Café geben.
Kalte und warme Getränke sowie
leckerer Kuchen laden zum Ver-
weilen ein.

Zu den Ausstellern: Unter an-
derem haben sich Margret West-
meyer (Kerzen, Honig), Annette
Mai (Filzarbeiten), Sabine Wil-
helmy-Gergs (Naturcosmetics),
David Schakau (Feingeflecht) und
Karin Lohmann (Bilder) ange-
sagt. Mit dabei sind aber auch Jo-
sef Wibbelt (Metallarbeiten),
Dr. Winfried Totzek (WITO Kunst
und Design), Elena Krömer (lie-
bevolle Dinge), Dagmar Rathge-
ber (Seifen aus Sheabutter), Carla
Feuersträter (Schönes und Prak-
tisches für Hund und Pferd), Bär-
bel Hiegemann (handgefertigte
Produkte aus Holz) sowie Markus
und Julia Holthöfer (Holzträu-
me).

Vielleicht kann beim Besuch
auch mit Blick auf das Weih-
nachtsfest schon mal der ein oder
andere Wunsch geäußert oder
ganz spontan bereits ein Ge-
schenk erworben werden. Die
Künstlerinnen und Künstler ha-
ben jedenfalls Lust, ihre Hobbys
vorzustellen und werden versu-
chen, auch spezielle Wünsche zu
erfüllen. Manchmal lassen sie
sich bei ihrer Arbeit über die
Schulter schauen.

Für auswärtige Gäste: Das
Haus Heuer befindet sich an der
Gartenstraße 18 in Beelen. Genü-
gend Parkmöglichkeiten befinden
sich auf dem Villers-Ecalles-Platz
gegenüber der Pfarrkirche St. Jo-
hannes Baptist. Von dort aus sind
es nur wenige Schritte bis zum
Haus Heuer.

Markus und Julia Holthöfer freuen sich auf ihre Premiere in Beelen. Erstmalig werden sie auf einer Veran-
staltung wie dem Kreativmarkt vertreten sein.

Aktueller den je: Die Friedenstaube, ansprechend gestaltet in einer
Plexiglaskugel, dürfte ein schönes Geschenk zur Weihnachtszeit sein.

Verschiedene Dekogegenstände stellt das Ehepaar her, die auch als
Baumschmuck dienen können.

Handarbeiten von Elena Krömer
werden auch in diesem Jahr beim
Kreativmarkt am Beelener Haus
Heuer zu bewundern und zu kau-
fen sein.

Termine & Service

HHBeelen
Freitag, 4. November 2022

Beelener Warenkorb: 10 bis
12 Uhr Abgabe von Lebensmit-
telspenden, 15 bis 17 Uhr Lebens-
mittelausgabe, w 0157 /
38938079.
Pro-Fitness Beelen (BW Beelen):
16 bis 18 Uhr Mini-Mobil I und II,
Axtbachhalle; 16 bis 18 Uhr
Dance und Show II und III (3. und
4. Klasse sowie ab 5. Klasse), klei-
ne Halle; 15 bis 16 Uhr
Dance & Show Minis (3 bis 6 Jah-
re), 16 bis 17 Uhr Dance & Show I
(1. und 2. Klasse), jeweils Axt-
bachhalle; 17.15 bis 18 Uhr ortho-
pädischer Reha-Sport IV, Axt-
bachhalle; 18.30 bis 19.30 Uhr
Jumping Fitness V, Axtbachhal-
le (teilweise Vorraum).
Blau-Weiß Beelen: Termine im In-
ternet: www.blau-weiss-bee-
len.de

Schachfreunde Beelen: 16 Uhr
Kindertraining; 19 Uhr Vereins-
abend, jeweils in der Denk-Bar
am Neumühlenstadion.
Jugendtreff der Gemeinde Beelen:
16 bis 22 Uhr offenes Treffen für
Jugendliche, Osthoff 9; 22 bis 1
Uhr Midnight-Parkour mit der
„No-Gravity-Crew“, Axtbach-
halle. (nur erster Freitag im Mo-
nat)
Blau-Weiß Beelen – Jugendfuß-
ball: 17.30 bis 19 Uhr U10-Junio-
ren (Jahrgang 2013), Trainings-
platz; 17 bis 18.30 Uhr U11-Ju-
nioren (Jahrgang 2012), Trai-
ningsplatz; 17.30 bis 19 Uhr
D-Junioren (Jahrgänge 2010/11),
in Greffen (Spielgemeinschaft mit
Greffen); 17.30 bis 19 Uhr B-Ju-
nioren (Jahrgänge 2006/07), in
Lette (Spielgemeinschaft mit Let-
te).
Apothekennotdienst: St. Johan-
nis-Apotheke, Warendorfer Stra-
ße 20, Beelen, w 02586 / 313.

Volkstrauertag

Gedenken an die Opfer
von Krieg und Gewalt

tag 2022 die Katholische Chorge-
meinschaft und die Evangelische
Bläsergemeinschaft Ostenfelde.
Weiter wird die Freiwillige Feuer-
wehr die Veranstaltung unter-
stützen, ebenfalls sind die Mit-
glieder aller Verbände und Verei-
ne mit ihren Bannerabordnungen
eingeladen. Alle Verantwortli-
chen würden sich freuen, wenn
viele Beelener Bürgerinnen und
Bürger sich für die Gedenkveran-
staltung Zeit nähmen. Die textli-
che Gestaltung übernimmt in die-
sem Jahr der Gewerbeverein Bee-
len.

Beelen (gl). Am Sonntag,
13. November, findet auf dem Al-
ten Kirchplatz in Beelen die Ge-
denkfeier zum Volkstrauertag
statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Heute wird am Volkstrauertag
an die Opfer von Krieg und Ge-
walt erinnert und gleichzeitig zu
Versöhnung, Verständigung und
Frieden gemahnt. Aufgrund der
aktuellen Lage in der Ukraine ist
das Gedenken an die vielen Toten
des dortigen Krieges von beson-
derer Dringlichkeit.

Die musikalische Begleitung
übernehmen am Volkstrauer-
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