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Wir wünschen alles Gute und Wir wünschen alles Gute und 
Gesundheit im neuen Jahr!Gesundheit im neuen Jahr!
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Grillservice Bergen tritt Nachfolge von Partyservice Crabus an

Wir ziehen uns zurück – 
 unser Partyservice bleibt! 

Seit 1980 betreiben wir un-
seren Partyservice. Mit den 
frisch zubereiteten Speisen 
dürfen wir unseren Beitrag 
zu Euren und Ihren Veran-
staltungen leisten. Wir be-
liefern mit unseren Gerich-
ten Kindertageseinrichtun-
gen, Wohnheime, Schulen 
und Senioren. Viele Kontak-
te und Freundschaften sind 
in den letzten Jahren ent-
standen, und wir möchten 
uns von Herzen für das ent-
gegengebrachte Vertrauen 
bedanken. 

Doch nun ist es an der Zeit, 
die Arbeit in jüngere Hände 
zu übergeben: Wir freuen 

Und mit uns geht es weiter! 
Als wir 2013 unsere Dienst-
leistung als Grillservice mit 
unserer Anzeige und einem 
Bericht hier im Dorfmaga-
zin vorgestellt haben, wur-

de das von den Hoetmarern 
ausgesprochen gut ange-
nommen. Es folgten zahlrei-
che Buchungen sowohl für 
kleinere als auch größere 
Veranstaltungen mit aus-
schließlich positiver Reso-
nanz! Wir haben gemerkt, 
wie viel Spaß uns das Ganze 

uns sehr, dass wir in Swet-
lana und Alexander Bergen 
würdige Nachfolger gefun-
den haben, denen die Zu-
friedenheit der Kunden und 
die Qualität der Speisen 
ebenso am Herzen liegen 
wie uns.

Seit dem 1. Januar werden 
alle Aufträge von der neuen 
Firma Grill & Partyservice 
Crabus & Bergen GmbH be-
arbeitet. Für Sie als Kunde 
ändert sich nichts: Alle Auf-
träge können wie gewohnt 
telefonisch oder per Inter-
net bestellt werden. Auch 
für Kontinuität ist gesorgt, 
denn Annette Crabus wird 
Familie Bergen weiterhin 
mit Rat und Tat zur Verfü-
gung stehen.

macht und dass es genau 
das ist, was wir schon im-
mer machen wollten: Unser 
leckeres Essen sollte zu ei-
ner gelungenen Feier bei-
tragen.

Wir haben unseren Grill-
service immer neben unse-
rer hauptberuflichen Tätig-
keit geleistet und schon 
länger mit dem Gedanken 
gespielt, das, was uns so 
viel Freude bereitet, zu un-
serem Hauptberuf zu ma-
chen. 

Für die Treue und das Ver-
trauen in den vergangenen 

Als die Corona-Krise kam 
und keine Veranstaltungen 
mehr stattfinden durften, 
hat uns das Grillen für an-
dere und der Kontakt zu 
den Leuten sehr gefehlt. 
Gleichzeitig wurde uns 
klar, dass wir neben dem 
Grillservice noch ein ande-
res Standbein haben müss-
ten, um unseren Traum von 
der Selbstständigkeit zu 
verwirklichen.

Vor einiger Zeit kamen wir 
ins Gespräch mit Annette 
und Heiner Crabus, die zu 
dem Zeitpunkt auch schon 
viel Positives über uns ge-
hört hatten. Irgendwann 
haben sie uns gefragt, ob 
wir uns nicht vorstellen 
könnten, ihren Betrieb wei-
terzuführen. Mitten in der 
Corona-Pandemie waren 
die Bedingungen natürlich 
alles andere als günstig, 
aber wir haben das nach 
einigen Überlegungen als 
große Chance gesehen und 
zugesagt. Wir sind uns der 
bedeutungsvollen Aufgabe 

Jahrzehnten bedanken wir 
uns herzlich.

und der Verantwortung be-
wusst, die der Name Crabus 
mit sich bringt, und möch-
ten die h ohen Qualitäts-
merkmale und die gute 
Leistung in der gleichen 
Form beibehalten und noch 
weiter ausbauen.

Die Gerichte sollen zeitge-
mäß angepasst werden, wir 
werden neben den klassi-
schen Crabus-Gerichten 
auch moderne Variationen 
anbieten. Ein großes Anlie-
gen ist uns die gesunde Zu-
bereitung der Speisen, z. B. 
durch fett- und zuckerredu-
zierte Rezeptversionen und 
den Einsatz der Sous-vide-
Garmethode (ein schonen-
des Garverfahren bei nied-
rigen Temperaturen). 

Wir sind sehr froh, dass uns 
Annette Crabus mit ihrem 
Erfahrungsschatz und ih-
ren Kochkünsten zur Seite 
steht, das ist sehr wertvoll 
für uns. Es ist ein gutes Ge-
fühl, dem Beruf nachgehen 
zu können, den man mit 

Liebe Hoetmarerinnen und Hoetmarer, 

Annette und Heiner Crabus
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Grill- & Partyservice  
Crabus & Bergen
Ein Auszug aus unseren Leistungen – Sie erhalten bei uns:
– Mittagstisch, auch kurzfristig angemeldet
– mariniertes, eingelegtes Fleisch
–  Aufschnittplatten, Käseplatten, rustikale Schlachtplatten, edle 

Fischplatten, Canapés, Schnittchen für Anlässe aller Art
–  von Hausmannskost bis zum gehobenen Essen, vom einfachen 

Gericht über Salate bis zum 5-Gänge-Menü
–  Sous-vide-Garverfahren
–  für Jäger und Hausschlachtungen: Zerlegung und Verwertung 

von Schwein, Rind und Wild
– Pulled-Pork-, Pulled-Poultry- und Beef-Brisket-Abende
–  demnächst frische Bratwurst aus eigener Herstellung – nach 

Wunsch auch Crabus-Bratwurst
–  und natürlich den Grill- und Partyservice für Ihre Feiern und 

Veranstaltungen

KURZINFO

Wir nehmen Maß –

auch bei Ihnen zu Hause!

Die sanfte Kraft der
ANGORA-WOLLE

Wolle.
Wärme.

Wohlgefühl.
Schmerzlinderung 

auf natürliche Weise.

www.bort.com

Dechant-Wessing-Str. 19
48231 WAF-Hoetmar
Telefon  0 25 85 / 94 00 10www.himed.de

Wir sind für Sie da:
Mo.– Do. 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ahlener Straße 51 · 48231 Warendorf-Hoetmar
Tel. 0 25 85 /75 85 · Fax 0 25 85 /74 58

Mo.–Fr. 9.00–12.00  u.  14.30–18.00 Uhr. ··Sa. 9.00–12.00 Uhr

Betriebsfeste · Familienfeiern · Polterabende
… Veranstaltungen aller Art und Größe  …

Catering · belegte Brötchen und Schnittchen 
Pulled Pork · Pulled Poultry · Beef Brisket
… Mittagstisch – kurzfristige Anmeldung  …

Dechant-Wessing-Straße 42 · Warendorf-Hoetmar
Mobil 0162 - 77 888 99 und 0174 - 939 52 73

Telefon 0 25 85 / 443

 Alexander Bergen
 Fleischermeister

Swetlana Bergen
Fleischereifachverkäuferin&

 Wir sind nun als Nachfolger von 

Crabus Partyservice für Sie da!

Crabus/Bergen&

Leib und Seele ausübt. Und 
jetzt haben wir die Möglich-
keit, den Grillservice durch 
die Zusammenführung mit 
dem Partyservice auszu-
bauen und mit Herzblut für 
die Hoetmarer und auch 
darüber hinaus mit unse-
ren Leistungen da zu sein.

Verständlicherweise ma-
chen sich viele Leute Ge-
danken, ob das Essen für 
Feste und Feierlichkeiten 
weiterhin bestellt werden 
kann. Von uns kommt ein 
klares „Ja“: Wir werden alle 
Veranstaltungen und Feste 
jeglicher Art und Größe be-
liefern. Es kann weiterhin 
zu Kommunion und Konfir-
mation, zu Geburtstagen 
und Hochzeiten, zu Ostern, 
Weihnachten oder Silvester 

bestellt werden – sowohl 
Grillservice wie auch Party-
service. Auch für große Ver-
anstaltungen bringen wir 
die Erfahrung mit, da wir 
bislang nicht nur bei priva-
ten Feierlichkeiten, sondern 
auch bei Großveranstaltun-
gen mit mehreren Tausend 
Besuchern gegrillt haben. 

Beibehalten werden wir 
auch das Catering für Schu-
len und Kitas in Hoetmar 
und im Kreis Warendorf. 
Wir setzen uns für eine ge-
sunde und ausgewogene 
Ernährung der Kinder ein.  
Natürlich freuen sich Kin-
der auch mal über Pizza, 
Pfannkuchen und süßen 
Nachtisch, und das soll auch 
nicht vollständig vom 
Menüplan verschwinden. 

Aber wir möchten öfter in 
der Woche frisches Obst, Sa-
late und Gemüse anbieten.  
Wir kochen das Essen aus 
den frischen Produkten 
komplett selbst, und unsere 
frischen Zutaten – wie Eier, 
Schweinefleisch, Geflügel, 
Kartoffeln und Gemüse – 
beziehen wir größtenteils 
aus der Region. Es ist nach-
vollziehbar, dass wir unter 
diesen Voraussetzungen 
kein Essen am untersten 
Kostenlevel anbieten kön-
nen, aber unser Essen ist 
dennoch angemessen preis-
wert. Vielleicht fühlt sich 
hiermit ja auch der eine 
oder andere Sponsor ange-
sprochen, der gegebenen-
falls bereit wäre, eine der 
Einrichtungen ein wenig in 
Sachen gesunder Ernäh-
rung zu unterstützen …

Was vielen wahrscheinlich 
nicht bewusst ist: Wir bie-
ten auch einen Mittagstisch, 
auch bei kurzfristiger Vor-
anmeldung am Morgen, an. 
Senioren, Berufstätige, Fa-
milien, Alleinstehende – 
alle, die selbst nicht auf-
wändig kochen möchten, 
können oder denen einfach 
die Zeit fehlt, können sich 
bis morgens 9.00 Uhr bei 
uns melden und ein Mit-
tagsgericht bestellen. 

Wir freuen uns über den 
Schritt in die Selbstständig-
keit und die damit verbun-
denen Herausforderungen 
und hoffen, dass Sie auch 
uns Ihr Vertrauen schen-
ken. Anregungen und Fra-
gen nehmen wir gerne ent-
gegen, sprechen Sie uns 
einfach an!

Alexander und Swetlana Bergen

Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Kreisstraße 20
Um die Verkehrssicherheit 
auf der Kreisstraße 20 wei-
ter zu erhöhen, hat die CDU-
Ortsunion Hoetmar kurz vor 
Weihnachten zwei Prüfauf-
träge an Bürgermeister Pe-
ter Horstmann gesandt. Kon-
kret sollen die Einrichtung 
eines Schutzstreifens für 
Radfahrer und eine außer-
örtliche Geschwindigkeits-
begrenzung an der Kapelle 
Buddenbaum geprüft wer-
den.

„Insbesondere auf dem 
Stück zwischen dem Feuer-
wehrgerätehaus und dem 
Friedhof überschreiten viele 
Verkehrsteilnehmer in bei-
den Fahrtrichtungen nach-
weislich die dort zulässige 
Höchst geschwindigkeit von 
50 km/h“, moniert CDU-Rats-
herr Stephan Ohlmeier: „Vie-
le Fahrradfahrer weichen 
daher auf den Bürgersteig 
aus, wodurch es zuletzt wie-
derholt zu gefährlichen Situ-

ationen und Beinaheunfäl-
len gekommen ist.“

Um die Verkehrssicherheit 
kurzfristig zu erhöhen, rege 
die CDU-Ortsunion Hoetmar 
daher die Einrichtung eines 
innerörtlichen Schutzstrei-
fens für Radfahrer auf der 
Dechant-Wessing-Straße 
zwischen der Einmündung 
zur Kleinholzallee und dem 
Friedhof in beiden Fahrt-
richtungen an. 

„Als CDU-Ortsunion Hoet-
mar sind wir überzeugt, dass 
die Markierung eines Schutz-
streifens auch zu einer gene-
rellen Geschwindigkeitsre-
duzierung auf der Dechant-
Wessing-Straße führt“, sagt 
Stephan Ohlmeier. Unabhän-
gig davon setze man sich wei-
terhin für den zeitnahen Bau 
eines Fahrbahnteilers auf 
Höhe des geplanten Neubau-
gebietes „Weidkamp II“ ein 
und bitte die Stadtverwal-

tung, die Planungen weiter 
voranzutreiben.

Weiterhin haben die heimi-
schen Christdemokraten 
eine Prüfung und möglichst 
kurzfristige Umsetzung der 
Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit an 
der Kreuzung der Kreisstra-
ßen 1 und 20 (Höhe Kapelle 
Buddenbaum) auf 70 km/h 

beantragt. „Allein in diesem 
Jahr ist es dort zu drei schwe-
ren Verkehrsunfällen ge-
kommen, bei denen die Un-
fallbeteiligten glücklicher-
weise keine bleibenden Ver-
letzungen erlitten haben“, 
weiß Paul Schwienhorst als 
stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU-Ortsunion. 

S TEPH A N OHL MEIER

Die CDU-Ortsunion Hoetmar möchte die Verkehrssicherheit 
auf der Dechant-Wessing-Straße erhöhen. Das Foto zeigt 
den Abschnitt vom Friedhof in Fahrtrichtung Dorfmitte.


