
50 Sterne für Hövelhof

Neues Projekt des Verkehrsvereins für Hövelhof

Weitere Informationen: 
Geschäftsstelle des Verkehrsvereins |  Schloßstraße 11
Telefon 05257 / 5009-863 • verkehrsverein@hoevelhof.de

So wie dieser Musterstern 

könnten die Sterne aussehen.

Die neue Weihnachtsbeleuch-
tung soll die wichtigsten Stra-
ßen im Herzen der Sennege-
meinde (vor allem die großen 
Haupteingangs- bzw. Durch-
fahrtsstraßen wie Paderborner 
und Schlossstraße sowie die 
östliche wie westliche Allee) hell 
erstrahlen lassen. Funkelnde 
Lichter und leuchtende Sterne 
gehören zur Weihnachtszeit wie 
Geschenke unter den Baum.
Hövelhof ins rechte Licht zu set-
zen, ist ein finanzieller Kraftakt 
und eine Herausforderung, die 
nur mit gemeinsamen Kräften 
zu meistern sein wird.

Aber die Sennegemeinde hat 
ja Erfahrung mit solchen Ak-
tionen. Binnen eines Jahres 
wurden 2016 genau 150 his-
torische Ziegelsteine verkauft, 
um ein plastisches Bronzerelief 
des historischen Schlossareals 
zu finanzieren, das inzwischen 
an zentraler und exponierter 
Stelle im neuen Schlossgelände 
seinen Platz gefunden hat. 150 
Bürger und Unternehmen lie-
ßen sich nicht lange bitten, und 
beteiligten sich mit jeweils 150 
Euro an dem Bronzemodell. Als 
Lohn für das bürgerschaftliche 
Engagement gab es jeweils ei-
nen gewichtigen Ziegelstein aus 
dem alten Küsterhaus, in dem 
heute die Tourist-Information 
und das Pfarrbüro Platz gefun-
den haben. Seinerzeit kamen 
so 22.500 Euro zusammen. Die 

50 Sterne für Hövelhof: Das ist das neue Projekt des Verkehrsvereins Hövelhof. Pünktlich zum Advent 2019 soll der Ortskern mit einer 
einheitlichen Weihnachtsbeleuchtung geschmückt sein und in gemütlich-warmem Licht erstrahlen und glänzen. Der Termin ist nicht 
zufällig gewählt, denn 2019 findet der Nikolausmarkt erstmals auf dem dann komplett neugestalteten Schlossgelände statt.  „Die 
neue Weihnachtsbeleuchtung soll auf das Weihnachtsfest einstimmen. Bummeln im Lichterglanz soll Besucher und Bürger der Sen-
negemeinde auch zusätzlich zum vorweihnachtlichen Einkaufen inspirieren“, sagt Hubert Böddeker, Vorsitzender des Verkehrsver-
eins, dessen geschäftsführender Vorstand die Schirmherrschaft über das neue Projekt übernommen hat.

So wie dieser Musterstern 

könnten die Sterne aussehen.

andere Hälfte wurde dann aus 
Städtebauförderungsmitteln 
des Bundes, des Landes und der 
Gemeinde Hövelhof über den 
Verfügungsfonds des „Ortskern-
konzeptes 2020“ finanziert. Und 
genau so soll es auch diesmal 
laufen.
Für jeden Euro, der für die 
neue Weihnachtsbeleuchtung 
gespendet wird, kommt aus 
Verfügungsfonds-Mitteln der 
gleiche Betrag ergänzend hin-
zu. Die mit stromsparenden 
LED-Leuchtquellen bestückten, 
großformatigen 50 Sterne wer-
den jeweils an den Laternen 
entlang der geplanten Straßen 
in der Gebietskulisse des Ver-
fügungsfonds angebracht, um 
so für ein einheitliches Flair in 
der guten Stube der Sennege-
meinde zu sorgen. Und da die 

Laternen zum öffentlichen Lam-
pennetz der Gemeinde gehö-
ren, erleichtert diese Sachlage 
auch die rechtliche Umsetzung 
des Projektes. Das ist wichtig, 
da aufgrund der Förderrichtlini-
en die Weihnachtsbeleuchtung 
mindestens in den kommenden 
zehn Jahren – so lange ist die 
Bindungsfrist für den Landes-
zuschuss – vom Verkehrsverein 
nachhaltig vorgehalten werden 
muss.
Rund 55.000 Euro soll das neue 
Projekt des Verkehrsvereins zur 
Verschönerung des Ortskerns 
kosten (darin enthalten sind 
die 50 Sterne als solches, die In- 
stallation der Außensteckdosen 
an den Lampenmasten sowie 
die Anbringung der dauerhaf-
ten Halterung für die Sterne). 
Das alljährliche Anbringen zur 

Adventszeit erfolgt dann re-
gelmäßig über die Gemeinde 
Hövelhof. „An den 150 Euro 
als Spende oder Förderbeitrag 
wollen wir nicht rütteln“, er-
klärt Thomas Westhof, Leiter 
der Stabsstelle Marketing der 
Sennegemeinde und verant-
wortliches Vorstandsmitglied 
beim Verkehrsverein. Deshalb 
würde sich der Verkehrsverein 
sehr freuen, wenn diesmal 185 
Bürger und Unternehmen bei 
der neuen Hövelhof-Aktion mit-
machen würden, um die Senne-
gemeinde erstrahlen zu lassen.“ 
Verkehrsvereinsvorsitzender 
Hubert Böddeker ist überzeugt, 
dass die Hövelhofer auch dies-
mal an ihren Ort glauben.

Als Dankeschön für die Spender 
hat sich der Verkehrsverein et-
was Besonderes einfallen lassen. 
Jeder, der das bürgerschaftli-
che Engagement mit 150 Euro 
unterstützt, darf sich auf eine 
Auszeichnung als Projektpart-
ner freuen, die unbezahlbar und 
einmalig ist - und die es nirgend-
wo zu kaufen gibt: die Hövelho-
fer Silhouette mit den bekann-
ten Gebäuden und markanten 
Denkmälern aus dem Ortskern 
in einer exklusiven Form.

So wie dieser Musterstern 

könnten die Sterne aussehen.

So wie dieser Musterstern könnten 
die Sterne aussehen. Die grüne 

Girlanden-Verzierung sorgt auch 
tagsüber für ein schönes

Erscheinungsbild.

Der Verkehrsvereinsvorstand wirbt für die Sterne-Aktion und beteiligt sich 
auch persönlich am neuen Projekt: (v. l.) Thomas Westhof,

Angelika Schäfer, Pascal Pöhler, Beate Przybilski und Hubert Böddeker.

Unterstützen Sie unser Projekt für
Hövelhof und werden Sie Partner!

Ein Mitmach-Formular finden Sie auf der Rückseite.



Ich werde Partner des Projekts
"50 Sterne für Hövelhof"!

Verkehrsverein Hövelhof e.V.

Geschäftsstelle in der Tourist-Information

Schloßstraße 11

33161 Hövelhof

Ich unterstütze das Verkehrsvereins-Projekt "50 Sterne für Hövelhof" mit 

einem finanziellen Förderbeitrag von 150,00 €. Die Rechnungsstellung erfolgt 

Mitte 2019 und soll dann bitte an die folgende Rechnungsanschrift erfolgen:

Name, evtl. Firmenbezeichnung:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer für Rückfragen:

Der Verkehrsverein stellt den Spendern eine Werbekostenrechnung aus. Die Ausstellung

von Spendenquittungen ist leider aufgrund fehlender Gemeinnützigkeit nicht möglich.

Ich benötige eine Werbekostenrechnung für Firmen.

ja

nein

Mit der Veröffentlichung meines Namens auf einer Spendenliste bin ich einverstanden. 

ja

nein

Ich möchte auf der Spendenliste wie folgt genannt werden:

Datum: Unterschrift und ggf. Firmenstempel:


