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Banking sicher  
und bequem  
von zu Hause.

Telefon: Mo.–  Fr. 8 bis 19 Uhr  
Privatkunden:  
0800 / 400 501 53 
Geschäftskunden: 
0251 / 598 225 34 

Per E-Mail: Kontaktformular  
unter sparkasse-mslo.de/ksc

Im Chat auf der Startseite  
sparkasse-mslo.de
Mit unserem Online-Banking  
regeln Sie Bankgeschäfte ganz  
bequem am PC oder mit der  
praktischen Sparkassen-App.

Nutzen Sie zum Schutz vor Corona  
gerne unsere mobilen und digitalen  
Kontaktwege. Geht ganz einfach – 
probieren Sie es aus.

Kfz-Meisterbetrieb
Ludger Arens

Gänsestraße 2 · 48231 Freckenhorst
Telefon (0 25 81) 40 58

www.kfz-technik-arens.de

Aufgrund der aktuellen Situation
bieten wir unseren Kunden einen
kostenlosen Hol & Bringservice
für Ihren Pkw an.

 Meisterbetrieb
 Reparatur aller Marken
 Inspektion nach 

Herstellervorgabe
 Achsvermessung
 Reifenservice
 HU / AU

In Zusammenarbeit mit einer 
autorisierten Prüforganisation

Digitaldruck • Textildruck • Folierungen

Wir bearbeiten weiterhin Eure Aufträge!

Mo-Fr 8.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr, nach telefonischer Anmeldung

Kampstraße 4 • 48231 Warendorf • Telefon 02581 9279096

www.gra�sto.de • info@gra�sto.de

PIZZERIA - RISTORANTE

STIFTSMARKT 17  -  48231 FRECKENHORST

Tel.: 02581 - 45665
Wir liefern ab 10,00 € frei Haus innerhalb 
Freckenhorst, Hoetmar und Warendorf 

Liebe Freunde und Gäste!
In dieser schweren Zeit haben wir alle mit starken 

Einschränkungen zu leben. Wenn wir uns an die 
Regeln halten, wird alles schneller wieder gut 
und mein Team und ich freuen uns jetzt schon 

riesig auf ein ausgelassenes Wiedersehen!
Bis dahin bleibt gesund und bleibt zu Hause!!!

Euer Frank (Fränky, Fränk, Schroeder)

 
Weiser Kraftfahrzeuge GmbH
Groneweg 28 • 48231 Freckenhorst • Telefon: 0 25 81-7 83 86 91

Wir sind auch in der aktuellen Situation für Sie da!
Um telefonische Terminabsprache wird gebeten.

 

www.akkuservice-warendorf.de
Servicepartner

www.akkuservice-warendorf.de

HINWEIS: Auch unser Geschäft muss aufgrund des Corona-
virus vorübergehend für Besucher geschlossen blei ben, aber wir 
bearbeiten weiterhin Ihre Reparaturaufträge. Nutzen Sie auch 
unseren  Online-Shop oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer 
Anfrage, wir rufen Sie gerne zurück und beraten Sie telefonisch.
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Neue KraftNeue Kraft 
für alte Akkus!für alte Akkus!

info@akkuservice-warendorf.de

Eigentlich hätten Sie „Mein Fre-
ckenhorst“ als Krü ßing-Ausgabe 
mit 24 Seiten in den Händen hal-
ten sollen, aber durch Corona ist 
leider alles anders. Statt einer 
Fülle von Veranstaltungen, die 
sonst im Frühjahr viele Menschen 
scharenweise nach draußen lo-
cken, hagelte es bislang eine Ab-
sage nach der anderen und es sind 
alle dazu aufgerufen, zu Hause zu 
bleiben, wenn es irgendwie mach-
bar ist. Das führt dazu, dass das 
gesamte Freckenhorster Leben 
derzeit recht reduziert abläuft. 
Geschäfte und Gaststätten haben 
geschlossen, in vielen Praxen 
können nur eingeschränkt Be-
handlungen durchgeführt wer-
den, auf Sport an Sportstätten 
oder in Fitnessstudios muss ver-
zichtet werden und selbst private 
Feiern dürfen nicht mehr stattfin-
den. 

Da könnte man die Zeit zu Hause 
doch hervorragend mal mit einem 
spannenden Buch verbringen! 
Viele kommen ja nur noch selten 
zum Lesen einer dickeren Lek-
türe. Doch auch die Bücherei 
muss wegen des Corona-Virus 
geschlossen bleiben. Die Stadtbü-
cherei Warendorf hat deshalb für 
Interessierte befristet einen kos-
tenfreien digitalen Schnupper-
ausweis bereitgestellt. Der Aus-
weis hat eine Laufzeit von sechs 
Wochen und wird danach wieder 
gelöscht, wenn Sie ihn im An-
schluss nicht in einen regulären 
Jahresausweis tauschen möchten. 

Nähere Informationen dazu er-
halten Sie auf der Homepage der 
Stadtbücherei Warendorf.

Die Pfarrgemeinde erklärt, dass 
bis mindestens einschließlich 19. 
April alle Eucharistiefeiern, Got-
tesdienste und Andachten entfal-
len. Das betrifft auch alle Gottes-
dienste in der Karwoche und an 
den Ostertagen. Bis auf Weiteres 
finden in der Pfarrei keinerlei 
Veranstaltungen statt. Jedoch lädt 
die Pfarrgemeinde an den kom-
menden Samstagen zu einem 
Zeichen der Gebetsverbunden-
heit ein. Anstelle der Heiligen 
Messe wird um 17.00 Uhr eine 
Liveübertragung von Gebeten 
der Seelsorger der Pfarrei aus der 
Stiftskirche gesendet. Das jewei-
lige Gebet ist eine Woche lang 
auch auf Abruf verfügbar. Zur 
Übertragung gelangt man über 
die Startseite der Homepage 
www.bonifatius-lambertus.de.

Alle Einschränkungen sind zu-
nächst bis Ende der Osterferien 
vorgesehen. Dann wird die Lage 
auch von der Stadt Warendorf 
erneut bewertet. Nach unserer 
derzeitigen, vorsichtigen Ein-
schätzung kann man davon aus-
gehen, dass auch das Krüßing fest 
nicht stattfinden kann. Eine Ent-
scheidung dazu ist für den 20. 
April vorgesehen. Wir werden Sie 
auf unserer Homepage www.
mein-freckenhorst.de auf dem 
Laufenden halten und mit Infor-
mationen dazu versorgen.

Liebe Freckenhorsterinnen,  
liebe Freckenhorster!

Kurzinfo
(djd). Das Coronavirus gilt in Deutschland zurzeit als Gesundheitsgefahr Num-
mer eins. Doch auch die Grippe und viele Erkältungserreger gehen um. Wich-
tig ist deshalb: Hygienemaßnahmen beachten und für möglichst starke Ab-
wehrkräfte sorgen. Vor Ansteckung kann das Vermeiden von Menschenmen-
gen, das Verzichten auf den Handschlag sowie häufiges, gründliches Hände-
waschen schützen. Ausreichend Schlaf und eine gute Versorgung mit Vitaminen 
und Mineralstoffen stärken das Immunsystem. Empfohlen wird viel Obst und 
Gemüse, etwa Kohl, Broccoli, Knoblauch, Nüsse und Zitrusfrüchte. Eine Extra-
portion Abwehrpower liefert dank seines hohen Gehalts an Bioflavonoiden ein 
Extrakt aus Grapefruitkernen, etwa Grapefruitkernextrakt Bio (Apotheke). 
Unter www.grapefruitkernextrakt.de gibt es weitere Infos.
Titelbild: Gegen den Angriff von gefährlichen Viren  
können Abstand und ein gutes Immunsystem helfen.

Aber nicht nur das: In den letzten 
Wochen haben uns viele redakti-
onelle Berichte von Vereinen, 
Gruppen und Institutionen er-
reicht, die ursprünglich in der 
gedruckten Ausgabe „Mein Fre-
ckenhorst“ ihren Platz finden 
sollten. Damit diese Berichte 
dennoch eine möglichst große 
Leserschaft erreicht, werden wir 
sie entsprechend aufbereiten und 
nach und nach auf unserer Home-
page www.mein-freckenhorst.
de veröffentlichen. Wir möchten 
Sie ermuntern, einfach öfter on-
line nachzulesen, was sich in Fre-
ckenhorst getan hat und was vor-
aussichtlich demnächst wieder 
ansteht. Gerade jetzt, wo keine 

Veranstaltungen stattfinden, ist es 
eine schöne Gelegenheit, auf ei-
nige Events zurückzublicken oder 
auch einen Ausblick zu wagen. 
Des Weiteren werden wir Sie 
auch mit für Freckenhorst rele-
vanten Informationen zur Co-
rona-Situation versorgen. Klicken 
Sie einfach mal rein!

In diesem Sinne: Passen Sie gut 
auf sich auf und  bleiben Sie ge-
sund!

Susanne Tholen
REDAKTION UND LAYOUT

Frank Schroeder
ANZEIGEN U. ONLINE-AUFTRITT 



Kaufe vor Ort. 
Jetzt erst recht!
Gemeinsam für 
unsere Heimat.
Viele Unternehmen haben sich bereits 
unserer Initiative Warendorf bringt’s 
angeschlossen und setzen ein Zeichen 
für ihre Kunden: Wir sind für euch da!

Jetzt, in der Krise sollen Waren und 
Dienstleistungen dorthin kommen,
wo sie gebraucht werden – zu den 
Menschen nach Hause.

Auf WARENDORFBRINGTS.DE
zeigen lokale Unternehmen, dass sie 
trotz geschlossener Türen erreichbar 

sind. Und auch du kannst deiner
Heimat helfen, indem du

deine Waren aus deiner 
Stadt beziehst!

Gemeinsam machen
wir uns stark für eine

lokale Versorgung, weil
wir unsere Heimat lieben.

www.warendorfbringts.de
Ein Service des lokalen Handels - präsentiert von

mit freundlicher Unterstützung von

WIWA
WIRTSCHAFT 
FÜR WARENDORF
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