
       

 

 

 

       Ein märchenhaft buntes Hövelmarkt-Fest mit Hövelschnucki und Freunden 

Schon sooo lange haben sich unser Hövelschnucki als fröhlicher Reiseleiter vom Verkehrsverein 

und seine munteren Schnuckenfreunde auf den Hövelmarkt gefreut. Endlich ist es soweit! Nach 

ihren Ausflügen zu den Emsquellen und dem Hövelhofer Nikolausmarkt im Schlossgarten besuchen 

die putzigen Gesellen der Senneschnucki-Bande nun die nächste Station ihrer abenteuerlichen 

Reise durch den malerischen Ortskern. Neben der Pfarrkirche befindet sich der Hövelmarkt-Platz 

mit dem Maibaum, dem Brunnen und dem Glockenspiel. Dort findet der Bauernmarkt statt. 

Überall strömt ein herrlicher Duft in die kleinen Schnucki-Nasen. Der pfiffige Fips verteilt 

frischgebackenes Brot und viele andere Köstlichkeiten vom Plattdeutschen Kreis. Leckere 

Spezialitäten aus Frankreich sind ebenfalls im Angebot. Darüber freut sich auch das treue 

Freundschaftsschnucki Bommelinchen (Pompon), das seine Hövelschnucki-Puppe so gern hat. 

Fleißig interessieren sich die kleinen Besucher auch für traditionelles Handwerk. „Fiete“, das 

Friesenschnucki aus Borkum ist bereits angereist und wartet auf eine leckere Portion 

Bratkartoffeln. Wo steht wohl sein Fahrrad? Im Festzelt findet gerade eine tolle Kinder-Schnucki-

Party mit buntem Programm und fröhlicher Musik statt. Richtig rund geht es auch in den vielen 

bunten Karussells, wie zum Beispiel dem Turbo-Schnucki-Ketten-Flug und dem Musik-Express, in 

dem der hilfsbereite Kimmi Korn eine schnelle Fahrt erlebt. Während der Automobil-Ausstellung 

präsentiert der rettende Florian ein historisches Löschfahrzeug. Auch eine Band darf auf dem 

Hövelmarkt nicht fehlen. Auf der Bühne der Senne-Bar sorgt das flippige Popcorn mit kräftigem 

Gesang und einer akrobatischen Tanzeinlage für eine tolle Stimmung. Begleitet wird es dabei unter 

anderem auch vom musikalisch emsigen Lieschen. Hövelschnuckis Ehrengäste sind begeistert! Die 

schnuckeligen Oktoberfest-Fans Chiemi und Bayrinchen tanzen voller Freude in ihren Trachten! 

Ein besonderes Highlight für die kleinen Besucher stellt der Kinder-Flohmarkt dar. Schnell hat sich 

auch der sportliche Flummi  etwas Tolles aus dem Angebot der vielen bunten Spielsachen  

ausgesucht. Mutig jongliert er auf dem Einrad. Ob das wohl gut geht? Aber keine Sorge, falls doch 

mal etwas passiert, ist das Trösteschnucki, die starke „Lelli“, vom DRK für alle Fälle zur Stelle. 

Findest du den kleinen Luftballon-Fan „Krümel“, der so gern ein Einhorn wäre? Oder die kleine 

weiße Hündin „Luna“, die am Süßwarenstand auf ein Leckerli hofft? Beginnt etwa der freche 

„Schelmi“ eine Rangelei, dann eilt schnell ein Polizeischnucki herbei. Es drückt ausnahmsweise ein 

Auge zu und macht nur „Du du du!“ Siehst du die beiden Selfie-Fans „Pibi“ und „Peppi“, die sich so 

sehr über die tollen Angebote beim Hövelmarkt-Shopping freuen? Doch wer möchte mit auf das 

Erinnerungs-Foto? Es ist die kleine freche „Bitzi“. Kennst du schon die beiden Schnuffelschnuckis 

„Wolli“ (rot-weiß-gestreiftes Halstuch) und “Fluffi“ (blau-weiß-gemustertes Halstuch)? Eine sehr 

wichtige Aufgabe hat auch das fleißige „Karlchen“ vom Bauhof. Bereits im Vorfeld hat er schon 

emsig beim Aufbau mitgeholfen und achtet nun darauf, dass alles so schön und sauber bleibt.  

Der Hövelmarkt ist ein malerisches Fest, so bunt wie Hövelhof! 

Viel Spaß beim „Schnuckeln“ mit der Senneschnucki-Bande!  
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