
Der Beelener Bürgerbus rollt zuverlässig nach festen Fahrplänen und
mit festen Haltestellen über die Straßen in und um Beelen nach Clar-
holz, Oelde und Warendorf.

Beelen

Termine & Service

HHBeelen
Dienstag, 9. August 2022

Beelener Familienzentrum:
9 bis 11 Uhr offene Sprech-
stunde zur Kindertagespflege,
Alexe-Hegemann-Kita,
w 02586 / 881865.
Eine-Welt-Laden: 15 bis
17 Uhr Verkauf im hinteren
Teil der Pfarrkirche St. Johan-
nes Baptist.
Jugendtreff der Gemeinde Bee-
len: 16 bis 19 Uhr „Gemüse-
kombüse – Kochen und Ba-
cken“ für Kinder im Alter von
acht bis 14 Jahren; 18 bis
20 Uhr Girl-Group für Mäd-
chen und junge Frauen von
zwölf bis 16 Jahren, Osthoff 9.
Jugendrotkreuz: 17.30 bis 19
Uhr Gruppenstunde, DRK-
Heim, Warendorfer Straße 7.
Schachfreunde Beelen:
17.30 Uhr Jugendtraining;
19 Uhr Vereinsabend, Denk-
Bar am Neumühlenstadion.
Bouleclub Beelen: ab 18 Uhr
freies Training auf dem Platz
am Neumühlenstadion.
Apothekennotdienst: Löwen-
Apotheke, Markt 10, Waren-
dorf, w 02581 /2104.

Kita

Raumelemente
werden abgeholt

Beelen (gl). Der Parkplatz an
der Axtbachhalle in Beelen ist
am heutigen Dienstag, 9. Au-
gust, ganztägig gesperrt. Hin-
tergrund ist die Abholung der
Raumelemente (Container), in
denen in den vergangenen zwei
Jahren die Kita Löwenherz un-
tergebracht war. Wie die Leih-
firma mitgeteilt hat, kommt für
den Abtransport ein 80 Tonnen
Kran zum Einsatz. Zudem be-
nötigt der Lkw entsprechende
Rangierfläche. Der Kranwagen
soll gegen 7 Uhr eintreffen. Die
Arbeiten werden voraussicht-
lich bis 17 Uhr andauern.

Bürgerbus Beelen

Ein Fahrgast am ersten
Tag – 112 in zwei Wochen

schaften entlang der befahrenen
Strecken von Vorstandsmitglie-
dern von Haus zu Haus verteilt.
Darüber hinaus wurden Fahrplä-
ne bei der Gemeindeverwaltung,
in den örtlichen Arztpraxen, in
der Apotheke, den Banken und im
Combi-Markt sowie in weiteren
Einzelhandelsgeschäften zur Mit-
nahme ausgelegt. Weitere Aus-
künfte und Anmerkungen sowie
die Streckenkarten mit dem ge-
nauen Verlauf und den eingerich-
teten Haltestellen finden sich auf
der Homepage: www.buegerbus-
beelen.de. Diese Möglichkeit soll-
ten auch alle Beelener Bürger
nutzen, die ihre Fragen rund um
den Bürgerbus, aber auch Anre-
gungen und Wünsche an die Ver-
antwortlichen richten möchten.
„Nutzen Sie das Kontaktformu-
lar als den direkten Draht an alle
Vorstandsmitglieder. Diese wer-
den Ihnen, spätestens innerhalb
von zwei Tagen, eine Antwort ge-
ben“, fordert Bernhard Ostholt
zur Kontaktaufnahme auf.

1 www.buegerbus-beelen.de

team schon zu seinen „Stamm-
gästen“. Erfreut zeigte sich Bern-
hard Ostholt auch über die sehr
positiven Rückmeldungen der
Fahrerinnen und Fahrer, die sich
untereinander in einer Whats-
App-Gruppe austauschen. So
entstand in kürzester Zeit eine
Vorlage für das Team mit Emp-
fehlungen zu Anschlussfahrten
innerhalb Warendorfs. Das zeigt,
mit welchem Eifer sie den Fahr-
gästen die Wünsche von den Au-
gen ablesen. Es zeigt aber auch,
wie schön die Fahrer im Team zu-
sammenarbeiten. Jeder Fahrgast
ist ihnen wichtig und löst große
Freude aus.

Auf einige Fragen der Fahrgäs-
te geht der Vorsitzende auch noch
gerne ein. So wurde ein Fahrer ge-
fragt, wo man sich denn zu einer
gewünschten Fahrt anmelden
müsse? Da der Bürgerbus auf fes-
ten Strecken, mit festen Halte-
stellen verkehrt, ist eine Anmel-
dung aber gar nicht erforderlich.
Die Fahrpläne mit den entspre-
chenden Abfahrtzeiten wurden in
den Siedlungen und den Bauer-

Beelen (gl). Der Vorstand des
Bürgerbus-Vereins Beelen hat
jetzt eine Zwischenbilanz der ers-
ten zwei Betriebswochen gezogen.
An insgesamt zwölf Tagen waren
die Fahrerinnen und Fahrer mit
dem neuen Niederflurbus nach
Fahrplan unterwegs. Sie haben in
dieser Zeit insgesamt 112 Fahr-
gäste befördert.

Am ersten Tag, als die Beelener
noch an den Fenstern standen, um
zu schauen, ob der Bus auch tat-
sächlich fährt, war es nur eine
mutige Person, die die Gelegen-
heit nutzte, um zum Oelder Bahn-
hof zu gelangen („Die Glocke“
berichtete).

An den folgenden Tagen waren
es dann durchschnittlich schon
zehn Fahrgäste. Ein Wert, über
den sich alle Vorstandsmitglieder
freuten. Dabei zeigte sich auch,
dass das Fahrziel Oelde auch in
den folgenden Tagen am belieb-
testen war. Aber auch die Bewoh-
ner aus der Bauerschaft Hemfeld,
vornehmlich Napoleonsdamm
und Ostheide, zählt das Fahrer-

Letter dürfen nicht nach Oelde fahren
wie auch alle anderen, besonders
jedoch auch die Fahrgäste aus
Beelen, die dort zuvor ausgestie-
gen sind, mit unserem Bürgerbus
für einen Euro mit nach Beelen
fahren.“

2Weitere Auskünfte erteilt
Bernhard Ostholt,

w 02586 / 1296.

leider nicht unseren Bürgerbus
nutzen, da dort ein anderer An-
bieter täglich die Strecke von
Clarholz über Lette nach Oelde
bedient. Die Beelener Bürgerbus-
Gäste dürfen jedoch an jeder Hal-
testelle an der Strecke aussteigen.
Auf der Rückfahrt von Oelde dür-
fen jedoch auch die Letter Bürger,

Beelen (gl). Ein Fahrgast des
Beelener Bürgerbusses wollte
wissen, ob er denn auch in Lette
aussteigen könne. Bernhard Ost-
holt erklärt: „Selbstverständlich
können unsere Fahrgäste in Lette
aussteigen. In Lette gibt es jedoch
eine Besonderheit: Die Letter
können auf der Fahrt nach Oelde

Am Mittwoch in der Axtbachhalle – Verpflegung vom Grill

Zum Blutspenden am besten
mit vorheriger Terminbuchung

len! Bitte beachten Sie zusätzlich
folgende Hinweise und Änderun-
gen. Vor dem Eintritt in das Ge-
bäude werden Ihnen ein paar Fra-
gen zu Ihrem aktuellen Gesund-
heitszustand gestellt, Spender
mit einer Terminreservierung
werden passend zu Ihrem Termin
eingelassen.“

Wer Fragen hat, kann sich auf
der Internetseite www.drk-bee-
len.de informieren, die Facebook-
seite des DRK Beelen besuchen
oder eine E-Mail schreiben an in-
fo@drk-beelen.de. Es können
auch Personen ohne Termin kom-
men, aber die Terminbuchung er-
leichtert den Ablauf.

kostenlose DRK-Blutspende-
App, die Website spenderser-
vice.net oder Link https://termin-
reservierung.blutspendedienst-
west.de/m/Axtbach-Halle eine
Blutspendezeit zu reservieren.

Zusätzlich hofft das DRK auf
viele Erstspender, egal ob jung
oder alt, die mit ihrer Spende ei-
nem anderen Menschen etwas
Gutes tun möchten. Dies geht ein-
fach und schnell. Weiterhin be-
richten die Verantwortlichen:
„Wir werden bei der kommenden
Blutspende erstmals seit der Co-
rona-Pandemie wieder eine ande-
re Art der Verpflegung anbieten.
Als Besonderheit werden wir gril-

Beelen (wie). Der nächste Blut-
spendetermin in Beelen steht an.
Termin ist der morgige Mittwoch,
10. August. Eingeladen wird dazu
in der Zeit von 16.30 bis
20.30 Uhr in die Axtbachhalle in
der Gaffelstadt. Der Beelener
Ortsverein des Deutschen Roten
Kreuzes hofft, dass viele Bürge-
rinnen und Bürger erscheinen,
um auch während und nach der
Ferienzeit die Versorgung mit
Blutpräparaten sicherzustellen.

Um in Corona-Zeiten Warte-
schlangen vor der Blutspende zu
vermeiden, bittet der DRK-Blut-
spendedienst alle, die Blut spen-
den möchten, sich vorab über die

Ein Blutspendetermin erfordert einen hohen Aufwand und viel Personal – sowohl vom Blutspendedienst als
auch seitens des Beelener Ortsvereins. Foto: Wiengarten

Regelmäßig führen die Mitarbeiterinnen der Beelener Pfarrbücherei
Kurse für Kinder durch. „Bibfit – Bibliotheksfit“ heißt es dann. Unser
Archivfoto zeigt Kinder der Alexe-Hegemann-Tagesstätte, die die Bü-
cherei erobert haben. Foto: Wiengarten

Donnerstag und sonntags

Bücherei der Pfarrgemeinde
hat eine Menge zu bieten

zu einem möglichen Engagement
im Team gibt es während der Öff-
nungszeiten. Und wer noch nie
oder schon lange nicht mehr in
der Bücherei gewesen ist, der
wird vielleicht angenehm über-
rascht sein, wenn er das Pfarr-
heim betritt. Denn hier gibt es ak-
tuelle Literatur und keine ver-
staubten Bücher, die lediglich
dazu da sind, die Regale zu füllen.
Dazu auch Spiele, TipToi, Zeitun-
gen, DVDs , Hörbücher und Hör-
spielfiguren (Tonies).

stets topaktuell aufgestellt. Auch
Bücherwünsche oder Wünsche
nach anderen Medien werden ger-
ne entgegengenommen, und das
Team versucht schnell, die Anre-
gungen zur Anschaffung umzu-
setzen. Die Öffnungszeiten der
Bibliothek sind donnerstags von
16 bis 17.30 Uhr und sonntags von
10.30 Uhr bis 12 Uhr.

Wer in dem Team gerne mitar-
beiten möchte, ist dazu willkom-
men. Mehr sogar, er wird freudig
erwartet. Nähere Informationen

Beelen (wie). Die Leihbücherei
der katholischen Pfarrgemeinde
St. Johannes Baptist in Beelen ist
am kommenden Donnerstag,
11. August, erstmals nach den
Sommerferien wieder geöffnet.
Interessierte Leserinnen und Le-
ser, die es vielleicht noch nicht
wissen: Die Bücherei ist im Pfarr-
heim an der Greffener Straße 2 zu
finden. Durch den Haupteingang
ist sie zu erreichen.

Die Bücherei hält für alle Al-
tersgruppen etwas bereit und ist

Ein Stühlerücken ist hier unmöglich: (v. l.) Martin Wachter und Christina Westemeyer vom Leitungsteam
der Verbundschule sowie Jan-Niklas Hahlweg (Unternehmen Theilmeier) nahmen schon mal Platz im „grü-
nen Klassenzimmer“ der Verbundschule. Foto: Mettelem

Lernen und freiem Himmel

Kein Stühlerücken im
„grünen Klassenzimmer“

Garten- und Landschaftsbau
Theilmeier (Alverskirchen) die
rund 30 Sitzplätze für die Schüle-
rinnen und Schüler mit schwerem
Gerät platziert. Allerdings: Stüh-
lerücken gibt es nicht, denn die
Sitzplätze bestehen aus Baum-
berger Sandstein und können
selbst von kräftigen Menschen
nicht bewegt werden.

Im Herbst soll das „grüne Klas-
senzimmer“ noch von einer Hecke
begrenzt werden. Eine Anpflan-
zung zum jetzigen Zeitpunkt
wäre wegen der Trockenheit nicht
besonders effektiv, meinte Theil-
meier-Mitarbeiter Jan-Niklas
Hahlweg, der die Übergabe des
Projektes übernommen hatte.

Everswinkel (wm). Pünktlich
zum Beginn des Schuljahres wird
ein langgehegter Wunsch der Ver-
bundschule Everswinkel Wirk-
lichkeit: Das „grüne Klassenzim-
mer“ ist auf der Wiese zwischen
Parkplatz und Lehrerzimmer fer-
tiggestellt worden. Schulleiterin
Christina Westemeyer und Stell-
vertreter Martin Wachter zeigten
sich am Montagmorgen bei der
„Abnahme“ des Klassenzimmers
begeistert: „Unter freiem Himmel
und unter schattigen Bäumen
macht Lernen sicher noch mehr
Spaß.“

Auf rund acht Metern Durch-
messer wurden innerhalb eines
Tages von dem Unternehmen

Termine & Service

HHEverswinkel /
Telgte / Ostbevern
Dienstag, 9. August 2022

Second-Hand-Laden „Stöber-
stübchen“: 10 bis 12 Uhr geöff-
net, Bergstraße 5.
Museum Religio: 11 bis 18 Uhr
geöffnet, Herrenstraße 1 - 2 in
Telgte.
Evangelische Öffentliche Ge-
meindebücherei in Everswin-
kel: 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
geöffnet.
SC DJK Everswinkel: Infos
unter www.scdjk.de.
MGV Everswinkel: 19.30 Uhr
Probe im Gasthof Diepen-
brock.
Apothekendienst Everswinkel:
Steintor-Apotheke, Steinstra-
ße 21, Telgte, w 02504 / 2788.
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