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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wie die Zeit vergeht. Es muss schon wieder Frühjahr sein, denn die 
alljährliche Besenparty hat stattgefunden, und die  Uffelner Vereine 
haben schon wieder ihre jährlichen Mitgliederversammlungen 
abgehalten. 
Größere Umwälzungen gab es beim Sportverein. Der SV Uffeln hat 
seine Führung gewechselt. 1. Vorsitzender ist jetzt Gisbert Grotemeier. Der hat inzwischen so ziem-
lich wohl jede Funktion im Sportverein inne gehabt. Herzlichen Glückwunsch. 
Der  Interessen-Verein war wie immer sehr aktiv und bei der „BI Tiermastställe“ wartet man auf den 
Ausgang zweier Gerichtsverfahren. 
Der Wanderweg Teutoschleife erfreut sich steigender Beliebtheit. Für die Sicherheit und Unterhaltung 
des Weges ist der Tourismusverband Tecklenburger Land mit den Kommunen verantwortlich. Der 
Interessen-Verein arbeitet eng mit ihm zusammen, im Interesse von Uffeln. 
Der „kleine Bauboom“ in Uffeln hält an. Hinter dem Kanal ist ein neues Haus gebaut worden und Wen-
nings haben ihren alten Stall abgerissen.  Auch das Grundstück von Gisbert Grotemeier ist verkauft 
und Am Flüddert wird derzeit an sechs Stellen gewerkelt. Ach ja, bei Lewandowskis in Uffeln Mitte 
entstehen im alten Bestand des Hofes Räumlichkeiten für eine Senioren-Tagespflege. Vielleicht auch 
für den ein oder andere(n) ältere(n) Uffelner(in) interessant. 
Wenn es um Engagement geht, ist Uffeln häufig vorn. So auch jetzt wieder bei der Glasfaseranbin-
dung. Die Teilnahme an der Info-Veranstaltung war überwältigend. Uffeln hat inzwischen seine 40% 
locker geschafft, während die anderen Ortsteile da so ihre Schwierigkeiten haben. Auch in Hörstel 
läuft es nicht so richtig.  Wie’s scheint, haben die Uffelner die Zeichen der Zeit erkannt. Glasfaseran-
schluss heißt am Fortschritt teilhaben und gewappnet sein: Die digitale Technik kann kommen. Ein 
leistungsfähiger Breitbandanschluss wird in Zukunft genau so wichtig wie eine ordentliche Straße. 
Bei allem Fortschritt will aber auch das Bewährte gepflegt werden. Und so haben die Uffelner ihrer 
Kirche mal einen neuen Anstrich gegönnt. Alles wirkt frischer. Und weil man gerade dabei war, wurde 
auch noch etwas umgestaltet. 
Unser Fotorätsel mit den alten Bildern spricht die Leser offensichtlich an, denn zu dem Rätsel aus der 
Nr. 12 hat es 11 Einsendungen gegen. Alle richtig, so musste mal wieder das Los entscheiden. 
 
Viel Spaß beim Lesen 
 
Ihre Redaktion 
 

Wenn Sie den IVU-Kurier beziehen möchten, teilen Sie uns dies bitte 
per E-Mail an   redaktion@interessenverein-uffeln.de  mit. 

 
 

Maibaumaufstellen des SVU 
 

In diesem Jahr ist die Konstellation günstig. Der 30. April fällt auf 
einen Sonntag und der SVU hat um 15.00 Uhr ein Heimspiel gegen 
Hörstel. Das Spiel ist so schon ein Highlight, und da der SVU gegen 
den Abstieg kämpft, dürften viele Uffelner ihn unterstützen. Jetzt gibt 
es aber noch einen besonderen Anreiz, am kommenden Sonntag 
zum Sportplatz zu gehen. Im Anschluss an das Spiel, hoffentlich 
nach einem Sieg, geht es nahtlos weiter mit dem Schmücken des 
Maibaums, der anschließend aufgestellt wird. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt und alle Getränke kosten 1 €.  



 

 

Aktivitäten des IVU in 2016 
 

• Schotterrecyclinganlage Fa. Woitzel 
verhindert 

• Besenparty veranstaltet 
• Geruchsgutachten Uffeln Mitte erstellt 
• Probebetrieb Taxibus-Linie T 28 
• Bauplätze „Am Flüddert“ gefördert 
• Teilnahme an Dickenberger Kreativta-

gen 
• Verbesserung Regenwasserführung 

Kanalrampe Nordbahnstr. veranlasst 
• Verkehrsspiegel Kanalbrücke einge-

richtet 
• Für Spielplatz Heidburenweg einge-

setzt 
• Projekt Beschallungsanlage für Uffel-

ner Vereine begonnen 
• Planung befestigter Fußweg am Uffel-

ner Weg 
• Planung LEADER Projekt 

 

IVU kümmert sich um viele Dinge 
Mitgliederversammlung Interessen-Verein Uffeln 2017 

 
Die IVZ, deren Redakteur Holger Luck persönlich anwesend war, überschrieb ihren Bericht über die 
MV des IVU mit Interessenverein ist Kümmerer für viele Dinge. Betrachtet man den Rechenschaftsbe-
richt für das Jahr 2016, so hat die IVZ wohl recht. Es gab viel zu tun für den Interessen-Verein (wir 

schreiben uns mit Bindestrich) und er packt viel an.Gut 40 Mitglieder hatten am Freitag, dem 31.3.2017, 
abends den Weg in die Gaststätte Helmer gefunden. Und es war Einiges, was Bernhard Plagemann 
ihnen über die Aktivitäten im Jahr 2016 berichtete. 
 Die wichtigsten sind im nebenstehenden Kasten dargestellt. Die Leser werden sich erinnern. Fast zu 
allen Themen haben wir ausführlich im IVU-Kurier berichtet. Kassierer Klaus Evers stellte die finan-
zielle Situation des IVU vor, die übrigens sehr solide ist, und nach dem Bericht der Kassenprüfer wur-
de der Vorstand entlastet. 
Turnusmäßig standen Wahlen an. Da die Funktionsinhaber für eine Wiederwahl zur Verfügung stan-
den und die Mitglieder offensichtlich mit der Arbeit zufrieden waren, wurden alle wiedergewählt.  
Und so sind der 2. Vorsitzende Wilfried Kampmann, Geschäftsführer Gisbert Grotemeier, 3. Beisitzer 
Josef Helmer und der 4. Beisitzer Heinz Horstmann für weitere zwei Jahre für den IVU tätig. 
Aufmerksam hörten die Mitglieder zu, als Bernhard Plagemann 
Folgende Pläne für 2017 vorstellte. 
 

• Die Besenparty 2017 ist bereits gelaufen 
• Spielplatz Heidburenweg  

Hier setzt sich der IVU für die Erhaltung ein. 
• Beschallungsanlage 

Sie wird im Mai beschafft 
• LEADER-Projekt 

Wir sind in Gesprächen, um mit eigenen Mitteln einen 
Dorftreffpunkt zu realisieren 

• Wanderwege 
Der IVU ist bestrebt, einen weiteren Wanderweg in Uffeln 
anzulegen 

• Glasfaserausbau 
Häuser in Uffeln sollen ans Glasfasernetz angeschlossen 
werden 

• Taxibus T 28 
Nach der erfolgreichen Erprobung sollen die Haltestellen in 
den Siedlungen dauerhaft eingerichtet werden 

• Befestigter Fußweg am Uffelner Weg 
Zwischen den beiden Einmündungen Ostenwalder Str. soll ein befestigter Fußweg eingerich-
tet werden, damit Spaziergänger gefahrlos diesen Abschnitt am Uffelner Weg nutzen können 

 

Wie man sieht, der IVU hat sich einiges vorgenommen. Es gab noch Diskussionen zu einzelnen Punk-
ten, aber man merkte, dass die Uffelner froh sind, dass es den Interessen-Verein gibt. 
 

  
Vorstand Interessen-Verein Uffeln:  

v. l. Wilfried Kampmann (2. Vors.) Heinz Horstmann (Beisitzer)  

Bernhard Plagemann (1. Vors.) Friedhelm Unnerstall (Beisitzer) 

 Gisbert Grotemeier (Geschäftsführer) Stephan Brügge (Beisitzer) 

 Klaus Evers (Kassierer) Josef Helmer (Beisitzer) 



 

 

Mitgliederversammlung des Sportvereins 
Personeller Umbruch beim SVU 

 
Bereits im Vorfeld hatten einige Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes, in Uffeln ist 
es das Präsidium, angedeutet, dass sie ihre 
Schwerpunkte künftig anders setzen wollen 
bzw. setzen müssen. Und so war der TOP 
"Neuwahlen" das beherrschende Thema der 
Mitgliederversammlung. 
Letztmalig hatte noch Vorsitzender Dieter 
Lüttmann die Versammlung eröffnet und konn-
te rund 40 Mitglieder im Vereinslokal Wenning 
begrüßen. Schnell waren die Regularien ab-
gearbeitet und die Berichte aus den Abteilun-
gen wiesen keine größeren Baustellen im Ver-
einsleben aus. Die alten Probleme waren auch 
die Neuen. Vor allem die F+B Abteilung muss 
weiterhin mit Provisorien leben, mangels eines 
geeigneten Gymnastikraumes in Uffeln. 
Aufhorchen dann als Kassierer Ulrich Schmitz 
seinen Kassenbericht präsentierte. Ein Minus 
von 7.800,- € in 2016 konnte nur durch einen 
Griff in die Rücklagen ausgeglichen werden. 
Schnell konnte er aber Entwarnung geben. 
Das Defizit resultierte aus der Baumaßnahme 
"Erneuerung der Heizung und Warmwasser-
aufbereitung". Die alte Heizungsanlage musste 
aus Altersgründen ersetzt werden und die 
komplette Maßnahme war mit 24.000,- € zu 
Buche geschlagen. Wenn man bedenkt, dass 
die ursprüngliche Planung der Stadt Ibbenbü-
ren Kosten von ca. 80.000,- € ausgewiesen 
hatte, sicher ein "Schnäppchen". Wie auch 
immer, ein Drittel der Bausumme muss der 
Verein selber tragen, so die Richtlinie der 
Stadt Ibbenbüren, der Rest wird über die 
kommenden Jahre durch die Stadt erstattet. 
Der Verein musste also in Vorleistung gehen 
und daher das Defizit im letzten Rechnungs-
jahr. 
 

 
 
Dann zu den Neuwahlen. Laut Satzung muss-
ten der 1. Vorsitzende und der Geschäftsführer 
neu gewählt werden. Beide hatten im Vorfeld 
erklärt, dass sie für eine Wiederwahl nicht zur 

Verfügung stehen. Wenn man bedenkt, dass 
beide zusammen schon rund 40 Jahre Vor-
standsarbeit auf dem Buckel haben eine Ent-
scheidung, die respektiert werden muss. Für 
den Posten des Geschäftsführers hatte sich 
Jens Senger bereit erklärt zu übernehmen.  
 
Urlaubsbedingt konnte er an der Versammlung 
allerdings nicht teilnehmen. Schwieriger war es 
schon mit dem 1. Vorsitzenden. Viele Gesprä-
che waren geführt worden, zunächst ohne 
Erfolg. Schließlich hatte sich Gisbert Grote-
meier bereit erklärt, die Aufgabe für eine Wahl-
periode zu übernehmen. Er machte deutlich, 
dass es nur eine Übergangslösung sei. Ein 
Verein wie der SVU könne nicht wieder auf 
alte Hasen, sprich Rentner, zurückgreifen. Hier 
ist eine Nachhaltige Lösung wichtig, insbeson-
dere die Generation der 40-50 Jährigen sei 
hier gefragt, in Uffeln auch Verantwortung in 
strategischen Positio-
nen zu übernehmen. 
Da auch der 
Fußballobmann 
Michael Kollenberg 
zukünftig andere 
Aufgaben im Verein 
übernehmen möchte 
(Jugendtrainer) 
musste hier ein 
Nachfolger gewählt 
werden. Martin 
Rethmann, als 
bisheriger Ju-
gendobmann in Uffeln gut bekannt, hatte sich 
bereit erklärt das Amt von Kollenberg zu über-
nehmen. Neu-Vorsitzender Grotemeier freute 
sich dann, dass es auch gelungen ist, mit Udo 
Bolsmann und Achim Rosenberg zwei zusätz-

liche, engagierte Mitarbeiter für die Position 
des Beisitzers zu gewinnen. 
So waren am Ende alle Positionen besetzt und 
der Verein kann erst einmal wieder zum Ta-
gesgeschäft übergehen. 
(Text entnommen von der Website des SVU) 

Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder v. l. 

Dieter Lüttmann, Christian Schmidt, Michael Kollenberg 

Dieter Lüttmann, Christian 

Schmidt, Gisbert Grotemeier 



Der Vorstand der BI Uffeln: v. l. Wilfried Kampmann (1. Vors.) Heinz Horst-
mann (Beisitzer) Klaus Evers (Kassierer) Gisbert Grotemeier (Geschäftsfüh-

rer) Friedhelm Unnerstall (2. Vors.) Marion Evers (Beisitzerin) Jürgen 
Schnetgöke (Beisitzer) Hannelore Menger (Beisitzerin 

 

Warten auf Gerichtsentscheidungen 
Mitgliederversammlung 2017 der BI - Zwei Verfahren bei Gericht anhängig 

 
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des IVU fand wie im letzten Jahr am 31.3. bei Helmer die 
MV der Bürgerinitiative – Tiermastanlagen und ihre Auswirkungen in Uffeln- statt. Die meisten 
Teilnehmer der MV des IVU waren geblieben und hörten den Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden 
Wilfried Kampmann.  
Die BI haben danach im Jahr 2016 zwei Angelegenheiten beschäftigt: Der Bauantrag von Hendrik 
Tegelmann zum Maststall Uffelner Esch 2 und der Bauantrag von Walter Dierkes zu einem neuen 
Güllebehälter (wir haben umfangreich im IVU-Kurier dazu berichtet). Kampmann zeigte in seinem 
Bericht nochmals den zeitlichen Ablauf der Verfahren und Aktivitäten der BI auf und schilderte in sei-
nem Ausblick für 2017 den aktuellen Sachstand. 
Zum Verfahren Tegelmann gab es im Grunde nichts Neues zu berichten, außer dass inzwischen wohl 
die Klagebegründung vorliegt. Uffelner 
Beteiligte sind bislang durch das Gericht 
noch nicht eingebunden worden. Die Ent-
scheidung des Gerichtes ist abzuwarten. 
In Sachen Güllebehälter Walter Dierkes hat 
sich inzwischen durch Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) eine 
neue Rechtslage ergeben, die wohl dazu 
führen wird, dass die Stadt Ibbenbüren ihre 
Ablehnung des Bauantrages zurücknehmen 
muss. Das BVerwG hat entschieden, dass 
auch in Fällen, in denen die zulässigen 
Geruchsimmissionsgrenzen weit 
überschritten sind (wie in Uffeln Mitte), neue 
Anlagen zu genehmigen sind, wenn sie die 
Situation nicht weiter verschlechtern. Nach 
einem Gutachten, das Walter Dierkes hat 
erstellen lassen, soll das in seinem Fall so sein. Die Position der BI werde dadurch nicht berührt, führ-
te Kampmann aus. Die BI habe in allen Stellungnahmen gegenüber der Stadt immer betont, dass sie 
einen Güllebehälter ablehne, der die Situation weiter verschlechtere. 
Kampmann ging auch noch mal auf die Geruchsbelastung in Uffeln Mitte ein.  
Er machte in dem Zusammenhang ausdrücklich deutlich, dass die landwirtschaftlichen Betriebe in 
Uffeln Mitte und an der Hauptstraße, die gemeinsam diese Belastung verursachten, alle legal betrie-
ben werden, also der so stark belastende Zustand genehmigt sei. 
 
Zu den angestrebten Gesprächen mit den Landwirten unter der Federführung der Stadt ist es leider 
immer noch nicht gekommen. Die BI wird sich gemeinsam mit dem IVU weiter darum bemühen, um zu 
Verbesserungen für Uffeln Mitte zu kommen. 
Im Verlauf der Versammlung wurde die Kasse geprüft und der Vorstand entlastet. Bei den turnusmä-
ßigen Wahlen wurden die Funktionsinhaber (1. Vorsitzender, Geschäftsführer, 3. u. 4. Beisitzer) wie-
dergewählt. 

*** 

Spielplätze in Uffeln 
Rat hat Spielplatzleitplanung beschlossen 

 
In seiner Sitzung am 15.3.2017 hat der Rat der 
Stadt Ibbenbüren die Spielplatzleitplanung 
beschlossen. Zuvor war die Spielplatzleitpla-
nung intensiv in einer gemeinsamen Sitzung 
des Umweltausschusses und des Jugendhil-
fausschusses behandelt worden. Nach der 
intensiven Diskussion und der Online-
Beteiligung der Bürger hatte es seitens der 
Stadtverwaltung zwar noch einige leichte Modi-
fikationen an der vorgelegten Leitplanung ge-
geben, aber insgesamt hatte sich wenig geän-

dert, für den Spielplatz Heidburenweg eigent-
lich gar nichts. Er war zwar Gegenstand der 
Diskussion in den Ausschüssen, aber ein kla-
res Ergebnis stand am Ende nicht.  Es bleibt 
bei der Empfehlung in der Leitplanung, den 
Spielplatz in die Obhut eines „Nachbarschafts-
vereines“ zu übergeben. Stadtplaner Uwe 
Manteuffel wies ausdrücklich darauf hin, dass 
man noch in Gesprächen mit dem Interessen-
Verein sei und die wolle man erst abschließen. 
Wenn dann noch keine Lösung in Aussicht sei, 



 

 

dann solle entschieden werden, so Manteuffel. 
Gisela Köster (CDU) beantragte den Erhalt des 
Platzes und wies ausdrücklich auf die Kosten- 
und Haftungsprobleme bei einer Übernahme 
durch den Interessen-Verein hin. Auch Peter 
Dierkes (SPD) plädierte dafür, den Uffelner 
Platz möglichst zu erhalten. Recht treffend 
fasste Rudi Wielage (SPD) die Uffelner Situati-
on zusammen. Uffeln ist weder raus noch drin. 
Letztlich wurde die Leitplanung in den Aus-
schüssen so gut wie einstimmig verabschiedet. 
Es gab lediglich eine Gegenstimme und eine 
Enthaltung. Im  Rat kam es nicht mehr zu einer 
großen Diskussion, die Vorlage wurde ob des 
klaren Ergebnisses in den Ausschüssen 
durchgewunken. 
Für den Spielplatz Heidburenweg ist das 
Schicksal damit noch offen. Dies zu diesem 
Zeitpunkt erreicht zu haben, ist sicher auch 
Folge des Einsatzes des IVU und dem an die 
Stadt gerichteten Angebotes der Anlieger, 
einen Teil der Pflege selbst zu übernehmen.  
Man muss bei der Bewertung auch bedenken, 
dass die Leitplanung langfristig ausgerichtet 
ist. Veränderungen werden erst nach und nach 
umgesetzt. Der Spielplatz ist also nicht unmit-
telbar gefährdet. 
 

 
 
Wir vertrauen auf die Zusage des Stadtpla-
ners, Herrn Manteuffel, dass nichts mit dem 
Spielplatz geschehen wird, ohne dass es vor-
her Gespräche mit dem IVU gegeben hat. Also 
im Ergebnis können die Kinder mittelfristig 
weiter den  Spielplatz „Heidburenweg“ nutzen. 
Alles Weitere wird sich zeigen. Der IVU bleibt 
am Ball. 
In der Diskussion um den Erhalt der Uffelner 
Spielplätze ist dem IVU aber deutlich bewusst 
geworden, welche Verpflichtungen der Betrei-
ber eines Spielplatzes übernimmt und welche 
Verantwortung aber auch Haftung er damit hat. 
Um im Falle eines Unfalles von Haftungsfragen 
freigestellt zu sein, wird vom Betreiber ver-
langt, dass der Spielplatz in einem vorschrifts-
mäßigen Zustand ist und dieser regelmäßig 
kontrolliert wird. Daneben treffen den Betreiber 
noch umfangreiche Verkehrssicherungspflich-
ten, denen er nachkommen muss. Trotz einer 

Haftpflichtversicherung kann er ansonsten bei 
einem Unfall zu Schadenersatzzahlungen ver-
pflichtet sein. 

 
 
Diese Erkenntnisse haben beim IVU dazu 
geführt, sein Engagement als Betreiber von 
Spielplätzen zu überprüfen. Egal, wie es mit 
dem Spielplatz Heidburenweg ausgeht. Für 
den Spielplatz am Flüddert, den der IVU be-
treibt, stellt sich die Frage unmittelbar. Der 
Platz weist auch bei überschlägiger Betrach-
tung  Mängel auf. 
Der IVU hat daher einen Fachmann beauftragt, 
der zunächst den Spielplatz in Augenschein 
nehmen wird um kurzfristig festzustellen, ob es 
irgendwelche Mängel gibt. Diese wären dann 
ggf. zu beseitigen. Anschließend wäre dann 
festzulegen, mit welchem Aufwand und durch 
wen die regelmäßigen Kontrollen durchzufüh-
ren sind. Da dies alles Zeit und Geld kostet, 
wird es nicht ohne die Anwohner am Flüddert 
gehen, deren Kinder hauptsächlich die Nutz-
nießer sind. 
Der IVU wird die Anwohner der Siedlung Am 
Flüddert zu einer Veranstaltung einladen, 
wenn die Fakten auf dem Tisch liegen. 
Unabhängig von den aktuellen Fragen rund 
um den Spielplatz haben die Anwohner mit 
ihrem alljährlichen Frühjahrsputz den Spiel-
platz für die Saison fit gemacht. Udo Bolsmann 
hatte wie immer per Zettel in den Briefkästen 
eingeladen. Es hätten ein paar mehr Helfer 
sein können, aber auch so war die Sache an 
einem Samstagvormittag erledigt. 
 

 

Spielplatz Heidburenweg, 

Schicksal weiter offen 

Spielplatz Am Flüddert; 

wird vom IVU überprüft 



 

 

Bauen in Uffeln 
Auch in den letzten 10 Wochen hat sich in Uffeln in Sachen „Bauen“ was getan. 

 
 

Richtfest Jelinek 
Am Abend des 7.3. feierten Jelineks, 
Am Flüddert 28,  Richtfest und lösten 
gleichzeitig ihr Versprechen ein. Die 
Bewohner der Siedlung am Flüddert 
waren mittels Zettel im Briefkasten 
eingeladen worden und viele waren 
auch gekommen. Wer interessiert war, 
bekam eine Führung von Bauherrin 

oder Bauherrn durch den Rohbau. Erster Eindruck: Großzügig mit 
vielen Kinderzimmern. Es gab zu trinken und zu essen und der Kampf von Pascal und Theresa Jeli-
nek  mit dem letzten, ca. 50 cm langen Nagel war schon interessant. Inzwischen hat das Haus weitere 
Fortschritte gemacht. 
 
   

Abriss Stall Wenning 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Stall am Hof Wenning war schon eine mächtige 
Anlage, hoch, mit einem riesengroßen Dach. Schon vor 
längerer Zeit hatte Bernhard Wenning die Schweinemast 
eingestellt und so stand der Stall leer. Er wurde jetzt 
abgerissen. Der Bagger musste hoch reichen und hatte 
mächtig zu tun. Nur auf dem Schutt stehend, konnte er 
bis oben reichen. Da der Stall direkt ans Haus gebaut 
war, wird die offene Seite des Hauses nun geschlossen 
und ein Walmdach auf den „Stummel“ gesetzt, um das 
Haus zunächst mal „abzuschließen“. Wie es weitergeht? 
Weiß der IVU-Kurier auch nicht. 

 
 
 
Baugrundstück verkauft 
Und wieder ist ein Baugrundstück in Uffeln verkauft wor-
den. Gisbert Grotemeier hatte sein Grundstück Ecke Kro-
nenburg/Nordbahnstr. u. a. im IVU-Kurier Nr. 12 angebo-
ten und kurz danach Käufer gefunden. Vera Stapper und 
ihr Freund Henrik Hollensteiner, derzeit noch wohnhaft in 
Hopsten, haben das Grundstück erstanden. Die beiden 
haben ja eine Beziehung zu Uffeln. Sie sind das derzeit 
amtierende Vize-Königspaar des Schützenvereins Uffeln 
(siehe IVU-Kurier Nr. 9). Schön, dass dann in absehbarer 
Zeit wieder jüngere Menschen nach Uffeln ziehen. 
 



 

 

 
 

Heuerhaus abgerissen und neu gebaut 
Thomas 

Veismann, 
Spieler bei den 
Alten Herren 
des SVU,  hat 
mit seiner 
Familie aus 
baurechtlichen 

Gründen einige Zeit in dem alten Heuerhaus Uffelner Esch 
51 wohnen müssen, bevor er es abreißen und auf dem 

Grundstück ein neues Haus bauen durfte. Jetzt ist das in kürzester Zeit geschehen. Offensichtlich ein 
Fertighaus in ganz eigenem Stil, das sehr gut an diese Stelle passt. Ein schöner Platz. 
 
 

Rodung abgeschlossen 
 
Die drei Bauplätze, die auf dem ehemaligen Grundstück 
von Wifried Haselow Am Flüddert 2 entstanden, sind  nun 
gänzlich gerodet. Vor dem 1.3 musste dies aus Natur-
schutzgründen erledigt sein. So gab es Ende Februar dort 
einen Großeinsatz. Nun ist die Fläche blank.  
Das Bauen kann beginnen. Wie man hört soll es in Kürze 
auf zwei der drei Grundstücke auch losgehen.  
Die Adressen stehen bereits fest: Am Flüddert 2b, 2c und 
2d. 

 
 
 
 

Senioren-Tagespflege „Land & Leben“ 
Nicole Lewandowski eröffnet am 12.Juni 

 
Die Umbauaktivitäten auf dem ehemaligen Hof 
Witthake sind vielen Uffelnern aufgefallen. Und 
es hat sich auch in Uffeln herumgesprochen, 
dass dort eine Tagespflegeinrichtung entste-
hen soll. Bald ist es soweit.  
 

 
 

Am 12.6.2017 geht 
die Tagespflege 
„Land & Leben“ an 
den Start.  

Der Name ist Pro-
gramm. Nicole 
Lewandowski, 
examinierte 
Krankenschwester 
mit einschlägigen 
Fortbildungen für 
die Altenpflege, bietet älteren Menschen 
neben der üblichen Pflege auf dem Hof auf 
Wunsch Besonderes: Kontakt zu Tieren (Pfer-
de, Ponys, Hunde Katzen, Hühner, Streichel-
tiere) einschließlich Tierpflege, Möglichkeiten 
zu leichten Stall- und 
Gartenarbeiten, Obsternte, 
Obst verarbeiten, Küchen-
arbeit usw.  
Das hört sich sehr 
spannend an. Für jeman-
den, der es mag, ein 
interessantes Angebot. 
Die großzügigen Räum-
lichkeiten entstehen derzeit 
im Erdgeschoss des alten 
Bauernhauses und bieten 
reichlich Platz für 14 Gäste.  



 

 

Geöffnet ist die Einrichtung von Montag bis 
Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr. Plätze sind 
derzeit noch frei. Interessenten können sich an 
Nicole Lewandowski wenden. 
 
Am 11.6.2017 ist die Eröffnungsfeier, zu der 
alle Interessierten herzlich eingeladen sind. 
Und wer vorab mehr wissen möchte, dem sei 
die Webseite www.tagespflege-land-und-
lecker.de empfohlen. Dort findet man viele 

Bilder vom Umbau und jede Menge weitere 
Informationen. 
Derzeit wird noch eine Raumpflegerin auf 
450-€-Basis gesucht, gerne auch aus Uffeln, 
wie Nicole sagt.  
Die Einrichtung wird Uffeln Mitte wieder mehr 
beleben. Und wenn es mit unserem Dorf-
Treffpunkt im Pfarrheim klappt, ist das sicher 
eine schöne Ergänzung. 
Der IVU wünscht Nicole und ihrem Team einen 
guten Start und viel Erfolg. 

 
 
 
 
 
 
 

Stollenbrücke 
repariert 
Über den Unfall, bei dem  
die Stollenbrücke schwer 
beschädigt wurde, haben 
wir berichtet. Nun ist die 
Brücke repariert. An den 
Anblick muss man sich erst 
mal gewöhnen. Hier ist wohl 
nur auf Funktionalität 
gesetzt worden. Halten wird der Beton sicherlich, aber das 

Aussehen spielte offensichtlich gar keine Rolle. Bleibt zu hoffen, dass die Natur das ihrige tut und in 
einigen Jahren Flechten und Moos die graue Fläche bedecken. 
 
 

Graben 
verlegt 
Durch die Bau-
grundstücke, die 
auf dem Grund-
stück von Winfried 
Haselow Am 
Flüddert geschaffen 
worden sind, lief 
noch ein Graben, 
teils verrohrt, der 

noch zum öffentlichen Gewässersystem gehörte. Das 
Flurstück stand im Eigentum der Stadt. Um die Flächen bebauen zu können, musste der Grabenver-
lauf verlegt und wieder ans öffentliche Grabensystem angeschlossen werden. Rechtzeitig vor dem 
1.März (Naturschutz) wurden im Wald von Josef Helmer, hinter Am Flüddert 1, an der Einfahrt zur 
Siedlung, Bäume gefällt und anschließend ein Graben ausgebaggert. Wasser dürfte der wohl nie 
mehr führen, denn auch der stillgelegte Graben hatte in den letzten 20 Jahren kein Wasser mehr ge-
sehen. Aber: Wat mut dat mut, Schilda lässt grüßen. 
 
 

Uffeln on Tour fällt aus 
Die Uffelner Mehrgenerationenfahrt, im Juni nach 
Berlin, findet nicht statt. Im Anmeldezeitraum 
hatten sich lediglich 20 Personen gemeldet, die 
mitfahren wollten. Leider zu wenig, um die Fahrt unternehmen zu können. Schade! Aber die Idee lebt 
weiter. Im nächsten Jahr, so Silvia Radzautzki, wird ein neuer Versuch unternommen.  

---Dies und Das ---Dies und Das---Dies und Das--- Dies und Das--- 
Dies und Das 



 

 

 

Besenparty in Uffeln 
Bei strahlendem Sonnenschein startete die jährli-
che Müllsammelaktion „Besenparty“ in Uffeln. Der 
Müll muss weg. Darin waren sich rd. 50 Helfer, 
darunter viele Kinder, am Samstagvormittag, den 
25. März einig. 5 Trecker und 5 PKW mit Anhän-
gern und damit insgesamt 10 Sammelgruppen 
befreiten Straßen, Wege, Plätze und Umwelt von 
dem, was dort nicht hingehört. In diesem Jahr 
wurde im Vergleich zu den Vorjahren der Eindruck 
gewonnen, dass der Müll weniger geworden ist. 
Wurde in diesem Jahr weiterhin der übliche Unrat 
an den Wegesrändern gefunden, hielt es sich mit sperrigen Entsorgungen u. a. „Haushaltsentsorgun-
gen“ in Grenzen. Wollen wir hoffen, dass dieser Trend anhält. 
Nach der Sammelaktion gab es für den ehrenamtlichen Einsatz der vielen Helfer eine Stärkung am 
Nordbahnstadion. 
 

Bäume gefällt 
Etwas nackt sieht es derzeit gegenüber der 
Bushaltestelle Uffeln Bahnhof aus. Acht stattliche 
Bäume an der Zufahrt zur Spedition Bahr sind gefällt 
worden. Eigentlich schade, aber wohl unvermeidbar. 
Die Bäume, so Wilfried Bahr, beschädigten mit ihren 
Wurzeln zunehmend die Zufahrt zur Spedition. Die 
Fahrbahndecke ist an einigen Stellen bereits 
aufgebrochen. Eine Alternative gab es nicht.  
Inzwischen sind die Baumstümpfe gefräst, sodass 
nichts mehr von den ehemals stolzen Bäumen zu 
sehen ist. Eine Ersatzpflanzung soll im Herbst 
kommen. 
 

Industriegebiet füllt sich 
Im Industriegebiet Ibbenbüren-Ost, auf der alten Hofstelle Grothemeyer, hat sich was getan. Das total 
verwilderte Grundstück an der Straße Am Barbarastollen, zwischen den Firmen Pasel und Küchenbau 

Lindemann ist in den letzten Wochen gerodet und 
planiert worden. So sieht es schon ansehnlicher 
aus. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wer dort 
angesiedelt 

werden soll. 
Seit dem Fall 

Schotter-
recycling-Anlage Woitzel ist der IVU aufmerksamer. Hier kann 
man Entwarnung geben. Bei einer Recherche im Internet findet 
man die Fa. HEWI Lagerpark, die bereits Mietlagerhallen in Al-
tenberge und Steinfurt betreibt. Sie will ab Oktober auch in 
Ibbenbüren auf dem besagten Grundstück Mietlagerhallen 
anbieten. Wer Lagerbedarf hat, ob Privatmann oder 
Gewerbetreibender, kann sich hier dann für ca. 4 € pro qm und 
Monat Lagerfläche mieten. Boxen von 28 bis 160 qm stehen zur 
Verfügung.  
 

Hausmeisterservice  
 
Eine weitere Veränderung gibt es Am 
Barbarastollen 12. Nachdem die dort bis 
vor einigen Monaten ansässige „Kühl-
Firma“ aufgeben musste, hat sich jetzt 
dort der Hausmeisterservice Middendorf 
niedergelassen. 



 

 

Wertstoffsammelstelle 
Unsere Wertstoffsammelstelle an der Kanalbrücke, 
schön versteckt hinter den Büschen, mausert sich 
zunehmend zu einem Müllumschlagplatz. Den Vor-
schlag des IVU, die Sammelstelle in das Gewerbe-
gebiet Zeppelinstr. zu verlegen, lehnte die Stadt im 
letzten Jahr ab. Sie sicherte im Gegenzug zu, abge-
legten Müll an der jetzigen Sammelstelle umgehend 
zu beseitigen. Diese Zusage hält die Stadt auch 
weitestgehend ein. Gleichwohl bleibt die illegale 
Müllablage ein Ärgernis, denn man hat den 
Eindruck, es spricht sich rum, dass die Stadt den 
Dreck wegmacht und mancher fühlt sich aufge-
fordert, seinen Abfall dort zu deponieren. 
Inzwischen landet der Müll auch in den angrenzenden Gräben, wo er nur schwer zu entsorgen ist.  Es 
werden zwar Anzeigen gefertigt, wenn man Hinweise auf den „Entsorger“ im Müll findet, aber eine 
abschreckende Wirkung hat das anscheinend nicht. 
Der IVU hat die Uffelner auf dem letzten Teggeln gefragt, ob er einen neuen Vorstoß bei der Stadt 
wegen einer Verlagerung der Sammel-Container machen soll. Mit großer Mehrheit haben die Teil-
nehmer am Teggeln für einen Verbleib an der jetzigen Stelle gestimmt. Der IVU wird daher nicht mehr 
aktiv werden. Bleibt nur der Hinweis, bei „Betreffen auf frischer Tat“ die Polizei zu rufen (ggf. auch 
über Tel. 110) und ansonsten, wenn man Müllablagerungen feststellt, den Bau- und Servicebetrieb 
der Stadt Ibbenbüren (BIbb), Tel. 05451 931-553 zu informieren, damit er diese entsorgt. 
 
 

Neue Hecken am 
Friedhof 
Der Uffelner Friedhof gehört sicher zu 
den gepflegtesten in der ganzen Stadt. 
Zu verdanken hat Uffeln das der dort 
aktiven „Rentnergruppe“, die auf dem 
Friedhof für Ordnung sorgen und wo 
möglich verschönern. In ihrer neuesten 
Aktion haben sie einige Hecken 
zwischen den Gräbern erneuert. 
Dornengestrüpp und wildes 
Strauchwerk wurden entfernt und neue 
Lorbeersträucher angepflanzt. Ca. 100 
neue Lorbeerstrauchpflanzen wurden gesetzt, so hört man. Die Kosten für Pflanzen sowie die Gerä-
temiete übernahm die Stadt. 
Eine gelungene Aktion. Wie man hört soll als Nächstes der Parkplatz an der Zufahrt befestigt werden. 
 

*** 
 

In neuem Glanz 
In Pfarrheim und Kirche wurde investiert - Neuer Anstrich für die Kirche 

 
Bereits im Jahr 2016 hatten die Renovierungsarbeiten in der Kirchengemeinde St. Marien begonnen.  
Im Pfarrheim wurde ein neuer Heizölbrennwertkessel eingebaut 
und der Schornstein wurde saniert. 
Die Josefstatue, die draußen stand und stark verwittert war, 
wurde restauriert und ins Pfarrheim gestellt (wir berichteten). 
In diesem Jahr ging es mit der Kirche weiter. Am Sonntag, 
5.März, wurde die Kirche für den neuen Anstrich ausgeräumt. 
Der Sonntag wurde gewählt, da so mehr jüngere berufstätige 
Helfer gefunden werden konnten, denn es galt, die schweren 
Kirchenbänke raus zu tragen und auf einem Lkw-Anhänger zu 
verstauen, den die Spedition Bahr zur Verfügung gestellt hatte. 



 

 

14 Helfer waren gekommen und so ging es recht zügig. Die IVZ berichtete großformatig. Als die 
Bänke draußen waren, zeigte sich in Form schwarzer Ränder, wie dringend nötig der neue Anstrich 
war. 

Drei Wochen dauerten die Anstreicharbeiten durch die Fa. Pelster. 
Immerhin waren ca. 1300 qm Fläche zu streichen. Die Fa. Pelster 
hat Erfahrung mit der 
Uffelner Kirche, denn bereits 
vor 20 Jahren, also 1997, 
hat sie der Kirche einen 
neuen Anstrich gegeben. Ein 
neues Aufmaß konnten die 
Beteiligten sich dieses Mal 
daher sparen, denn die 
Flächen in der Kirche haben 
sich nicht verändert. 
Unterschied: Damals wurde 
die Sakristei mit 
angestrichen, dieses Mal 
nicht. Aber ein Vergleich der 
Kosten bleibt trotzdem 
interessant. 1997 zahlte die 

Gemeinde (incl. Sakristei) ca. 47.500 DM im Jahr 2017 kostete 
der Anstrich ca. 32.000 €, was ca. 62.500 DM entspricht. Also 
eine Steigerung um 15.000 DM oder ca. 30%. Unter 
Berücksichtigung der Inflation eigentlich noch eine moderate Preiserhöhung. Viele hatten mit mehr 
gerechnet.  
Bei der Gelegenheit  wurde auch die Beschallungsanlage in der Kirche überprüft und auf optimale 
Wiedergabe eingestellt. Ein Digital-Lautsprecher ersetzt vier alte Lautsprecher. Jetzt besteht die 
Möglichkeit, dass jedes Mikrofon einzeln ausgesteuert werden kann. Die Holz-Statuen von 1965/1966, 
die Josef und Maria darstellen, kamen nicht nur zum Entstauben, sondern auch zum Restaurieren in 
die Hände eines Bildhauers, und letztlich wurde noch der Liedanzeiger ausgetauscht, da der alte 
Anzeiger defekt war. 

Das Taufbecken wird noch umgestellt, damit das 
Nischendasein in der Ecke am Beichtstuhl ein 
Ende hat. Es kommt auf einen Sisal-Teppich in 
die Mitte, sodass beim Betreten der Kirche der 
Blick dann sofort auf das Taufbecken fällt. So 
kann die Taufe besser beobachtet werden.  
Nach drei Wochen war die Aktion beendet. Am 
31.März wurde wieder eingeräumt. 
Die Kirche erstrahlt nun in hellem Glanz. Vielen 
ehrenamtlichen Helfern hat die Gemeinde es zu 
verdanken, dass sie wieder ein schönes 
Gotteshaus und Pfarrheim hat.  

  
Wer die Restaurierung finanziell mit einer Spende 
unterstützen möchte, sollte sachbezogen auf der 
Überweisung vermerken "Restaurierung St. 
Marienkirche Uffeln". Die Bankverbindung kann im 
Pfarrbüro erfragt werden. 

 Schutzengel im Einsatz!? 



 

 

Teutoschleife Heiliges Meer ausgebessert 
Premiumwanderweg jetzt wieder in allen Abschnitten begehbar 

 
An die Premiumwanderwege werden ganz besondere Ansprüche gestellt. So dürfen nur ganz geringe 
Anteile asphaltiert sein, ansonsten gibt es das Premiumprädikat nicht. Die Teutoschleife „Heiliges 
Meer“, die inzwischen sehr gut angenommen wird, hat daher Abschnitte, die bewusst abseits der 
Straße geführt werden, an Ackerrändern entlang. 
Diese waren dazu lediglich grob frei geräumt worden in der Hoffnung, durch dauernde Nutzung würde 
sich ein Pfad herausbilden. Falsch kalkuliert. Die Wanderer wichen aus und nutzten die Straße, so-
dass die Wege wieder zuwuchsen.  
Beschwerden über den zu hohen Asphaltanteil im Wegverlauf waren die Folge. 

Der IVU, der wie berichtet inzwischen eine 
Wegepartnerschaft für die Teutoschleife „Heiliges 
Meer„ übernommen hat, setzte sich dafür ein, 
etwas Grundsätzliches zu machen. So wurde im 
März mit vereinten Kräften an zwei Stellen der 
Wegeverlauf abseits der Straße mit Schotter 
befestigt. Einmal ca. 300 m von „Pötters Teich“ bis 

zur Hütte „Dreiländereck“ und ca. 100 m am 
Ballonstartplatz. 
Heinz Bahr stellte Trecker und Anhänger, die 
Stadt bezahlte den Schotter und den geliehenen 

Minibagger und der IVU kam mit einigen Helfern. 
Nachdem Heinz Bahr mit dem Minibagger die Strecke 
etwas ausgekoffert hatte, wurde an zwei Tagen der 
Weg mit Schotter dergestalt befestigt, dass er so 
schnell nicht mehr zuwachsen kann. 157 Tonnen 
Schotter wurden eingearbeitet. Eine anstrengende 
Arbeit bei feuchten Wetter und nassem Boden. Dank 
guter Versorgung durch Heinz Bahr haben aber alle 
den Einsatz schadlos überstanden. 
Die ersten Wanderer konnten es 
kaum abwarten, den neuen Weg 
zu benutzen. 
So wird der Premium-
wanderweg sicher die nächste 

Überprüfung, die im nächsten Jahr wieder ansteht, überstehen. 
 
 
 

Schulung der Wegepaten 
Die Wegepaten des IVU sollen unter anderem auch Gefahrenstellen 
durch Bäume im Wegeverlauf der Teutoschleife „Heiliges Meer“ 
erkennen. Zur Vorbereitung auf diese Aufgabe haben Bernhard 
Plagemann und Wilfried Kampmann kürzlich an einem eintägigen 
Seminar im Baumzentrum in Tecklenburg teilgenommen. Ein 
Baumsachverständiger gab eine Einweisung in die Materie für interessierte 
Laien. 

Stehimbiss an der 

Treckerschaufel 

Erster Test durch 

Ehepaar Roling 



 

 

 
 
 
 

 
 

Aus dem Foto-Archiv 
 

Ewald Bolsmann verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Bildern und Filmen mit Uffelner Motiven. Für diese 
Ausgabe hat Ewald nochmals einige Bilder vom Pfarrfamilienfest  im Juni 1977 herausgesucht. Zu sehen sind also  
Uffelner/innen vor 40 Jahren.   
Auf dem oberen Bild: „Aufmerksame Beobachter. Von links: Otto Lüttmann, August Köster, Karl Grothemeyer, Alfons 

Plagemann und Werner Visse. 

Das untere Bild zeigt alle Kinder, die 1977 die Uffelner Grundschule besuchten. 

 



 

 

Aus LEADER wird Dorftreff 
LEADER-Projekt vom Tisch – IVU plant um 

 
Die Enttäuschung über die ausbleibende 
LEADER-Förderung ist immer noch groß. Und 
so gaben Bernhard Plagemann und Wilfried 
Kampmann der IVZ  am 15.März auch gerne 
ein Interview zum Thema, in dem sie ihrem 
Unmut Luft machten. 
Aber ändern lässt 
sich dies nicht mehr. 
Was also tun? 
Aufgeben oder 
weitermachen mit 
einem angepassten 
Konzept. In seiner 
letzten Vorstands-
sitzung hat sich der 
IVU mit dem Thema 
befasst. Das Er-
gebnis: Wir machen 
weiter. Das Projekt 
wird angepasst, sodass der IVU es finanziell 
ohne große Förderung tragen kann. Und so 
soll nun aus dem groß angelegten LEADER-
Projekt zunächst nur ein Dorftreff werden. Der 
IVU fühlt sich in dieser Entscheidung durch 
seine Bürgerbefragung bestätigt, in der die 
Uffelner mit deutlicher Mehrheit einen solchen 
Dorftreff als besonders notwendig bezeichnet 
hatten. 
Im Pfarrheim soll dieser Dorftreff nach Vorstel-
lung des IVU entstehen. Zu diesem veränder-
ten Vorhaben hatte es zunächst erste Gesprä-
che mit Heinz Werner Köster vom Kirchenvor-
stand, Vertretern vom Pfarreirat und Pfarrer 
Dördelmann gegeben. Alle gaben grundsätz-
lich für das Vorhaben grünes Licht. Allerdings 
unter der Voraussetzung, dass die derzeit im 
Pfarrheim tätigen Gruppen keine Einschrän-
kungen erfahren und das Projekt mittragen. 
Am 24.4. trafen sich im Pfarrheim die Vertre-
ter/innen dieser Gruppen auf Einladung von  

Heinz Werner Köster vom Kirchenvorstand mit 
Vertretern des Pfarreirats sowie Bernhard Pla-
gemann und Wilfried Kampmann vom IVU. 
Strickkreis, Senioren, KFD, Ladykracher, CAJ, 
Messdiener, Ruandahilfe, Sternsinger, Büche-
rei, Mittwochstreff und auch der Sportverein 
Uffeln waren gekommen. Die nichtanwesende 
Spielgruppe und die Nähkurse wurden von den 
Anwesenden mit vertreten.  
Bernhard Plagemann stellte das Konzept des 
IVU für den Dorftreff vor und die Gruppen er-
läuterten ihre Raumbedürfnisse sowie ihren 
„Lagerbedarf“ in Schränken. Daran schloss 
sich eine angeregte Diskussion zu den Mög-
lichkeiten eines solchen Dorftreffs an, in dem 
sich Uffelner ohne Gruppenorganisation 
zwanglos treffen können. 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass ein Neben-
einander von Gruppen und Dorftreff kein Prob-
lem ist. Im Gegenteil: Der Um- und Ausbau 
nach den Vorschlägen des IVU brächte sicher-
lich auch noch den ein oder anderen Syner-
gieeffekt. 
Wie geht es weiter? Der IVU hat bereits für die 
Entscheidung im Vorstand vom Architekten 
Alfons Helmer eine Kostenkalkulation machen 
lassen, differenziert nach den einzelnen Ge-
werken. Danach ist das vorgestellte Projekt für 
den IVU finanzierbar. Davon müssen aber 
auch die Entscheidungsträger der Pfarrge-
meinde St. Franziskus, als Verantwortliche für 
das Pfarrheim, überzeugt werden. Dazu wird 
der IVU jetzt möglichst kurzfristig in weiterfüh-
rende Gespräche mit dem Bauausschuss der 
Pfarrgemeinde und dem Kirchenvorstand ge-
hen. Ziel ist es, noch im Sommer zu einer Ent-
scheidung zu kommen, um noch in diesem 
Jahr mit dem Projekt „Dorftreff“ starten zu kön-
nen. 

 

*** 
Projekt Beschallungsanlage  

Erfolgreich beendet - Anlage wird im Mai geliefert 
 
Wer hätte das gedacht, als wir Mitte 
Dezember 2016 mit unserem 
Projekt –Beschallungsanlage- ge-
startet sind. Die Zielsumme 4600 € 
erschien uns damals schon recht 
ambitioniert. Aber offensichtlich war 
sie für die Uffelner und ihre 
Unterstützer kein Problem.  
Als am 13.3.2017 das Projekt 
endete, waren 7300 € erreicht. 



 

 

 
 
 
 
Insgesamt 4300 € kommen von der VR-Bank, Co-Sponsering 4050 € plus Gutscheine, die eingelöst 
wurden. Inzwischen ist das Geld auch überwiesen und auf dem Konto des Interessen-Vereins. 
Bereits nachdem sich abzeichnete, dass wir wohl die 7000 € überschreiten werden, gab es unter Fe-
derführung des IVU Gespräche, wie mit dem Mehrertrag umzugehen sei. Im Ergebnis wird die Be-
schallungsanlage besser als zunächst geplant. Sie wird für eine spätere Erweiterung auf vier Laut-
sprecher vorbereitet,  durch technische Ausstattungen wird das Rack handhabungssicherer gemacht 
und für die Theatergruppe gibt es statt der zunächst vorgesehene drei einfachen Headsets vier Head-
sets in besserer Qualität. Hierzu hat es extra einen Anprobetermin mit Muster-Headsets gegeben. 
Ca. 6200 € wird die ganze Anlage letztlich kosten. Der Restbetrag verbleibt beim IVU, der im Gegen-
zug die zukünftige Wartung und Reparaturen der Anlage tragen 
wird. 
Gisbert Grotemeier wird für den IVU die „Verwaltung“ der Anlage 
übernehmen. Dazu gehören Herausgabe und Rücknahme der 
Anlage aber auch Pflege und Wartung. Vereine, die die Anlage 
nutzen möchten, müssen sich an Gisbert wenden. Er führt den 
Terminkalender. In der Versammlung der Vereine wurde 
beschlossen, dass nur Uffelner Vereine, die Mitglied des IVU sind, die Anlage nutzen können. 
Herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer und natürlich an die VR-Bank Kreis Stein-
furt.  
Der Termin für die Theatervorführung der Theatergruppe als Dankeschön an alle Spenderinnen und 
‚Spender steht schon fest, Sonntag. 15.10.2017. Der IVU und die Theatergruppe werden rechtzeitig 
einladen. Die angeforderten Spendenbescheinigungen werden in Kürze verschickt. 
Am 9. Mai, um 14.00 Uhr, kommt die neue Anlage. Im Saal Helmer wird es einen Probeaufbau und 
eine Einweisung für die zukünftigen Nutzer geben. Die Vertreter der Uffelner Vereine sind dazu herz-
lich eingeladen. 
 
 

Glasfaserausbau durch Deutsche Glasfaser 
40%-Quote in Uffeln erreicht 

 
Die Deutsche Glasfaser betreibt derzeit eine Nachfragebündelung bis zum 15. Mai. In ausgewählten 
Anschlussbezirken (Polygone) in den Ortsteilen Uffeln, Schierloh, Dickenberg und Püsselbüren. Wird 
dort eine Quote von 40% Vorverträge erreicht, wird sie Glasfaseranschlüsse bis ins Haus legen (Uf-
felner Polygone siehe unten.).  
Bereits vor Ende April hat Uffeln die Quote geschafft. 41% sind es aktuell. Uffeln ist damit weit vorne. 
Die anderen Ortsteile schwächeln. Dickenberg  hat 16%, Schierloh 21%, Püsselbüren 27%. 
Dass es in Uffeln so schnell geklappt hat, ist sicherlich auch der Tatsache zu verdanken, dass der IVU 
sich ins Zeug gelegt hat. Zur Informationsveranstaltung des IVU am 20.3. bei Mutter Bahr kamen über 
100 Interessenten. Die Vertreter der Deutschen Glasfaser waren erkennbar überrascht über den gu-
ten Besuch. Üblicherweise kommen zu ihren Veranstaltungen ca. 10 -15% der Haushalte in den An-
schlussbezirken. In Uffeln wären das 25 – 30 Besucher gewesen. So musste zu Beginn der Veranstal-
tung aus Platzgründen in den großen Saal umgezogen werden. 
Bernhard Plagemann begrüßte und anschließend stellte die Deutsche Glasfaser ihr Konzept vor. Ins-
gesamt offensichtlich für die Uffelner eine überzeugende Sache, denn ca. 70 Besucher zeigten sich 
bei einer Befragung spontan sehr interessiert. 37 von ihnen schlossen noch an Ort und Stelle Verträge 
ab. Inzwischen haben weitere abgeschlossen und der IVU hat den ein oder anderen Uffelner noch 
gezielt angesprochen, sodass bereits drei Wochen vor Abschluss der Aktion das Zwischenziel erreicht 

ist. In Gesprächen wird deutlich, dass 
noch weitere Uffelner Verträge 
abschließen werden.  
Allerdings muss man Wasser in den 
Wein gießen. Die vier Ortsteile sind eine 
Schicksalsgemeinschaft. Die 40%-Quote 
muss im Durchschnitt der Ortsteile er-
reicht werden. In den anderen Ortsteilen 
ist dies offensichtlich schwierig, und das 



 

 

kleine Uffeln kann die anderen sicher nicht mit raus reißen. Ob das mit der Glasfaser bis ins Haus 
klappt, ist also fraglich.  
Uffeln sollte daher im eigenen Interesse tun, was möglich 
ist. Eventuell können wir ja so einen Teil der ausbleibenden 
Nachfrage in den anderen Ortsteilen ausgleichen. Und 
vielleicht ist die Deutsche Glasfaser dann ja auch bereit, wie 
es in Mettingen und Recke der Fall war, die 
Anschlussbezirke zu verkleinern und zumindest dort 
Glasfaser zu verlegen, wo die Nachfrage groß war. Daher 
nicht zögern. Das Angebot der Deutschen Glasfaser ist gut: 
Der Anschluss ist während der Aktion kostenlos, vor-
handene Technik ist im Regelfall weiter verwendbar und der Tarif im konkreten Vergleich mit anderen 
Tarifen teilweise sogar günstiger. 
Für Uffeln ist der Glasfaserausbau eine so wie es aussieht einmalige Chance, die wir nutzen sollten. 
Wer abschließen will, hat zwei Möglichkeiten: Online auf der Seite www.deutsche-glasfaser.de oder 
schriftlich. Vertragsformulare gibt es bei den Multiplikatoren des IVU. Wer online abschließt, erhält 
einen Bonus von 30 € auf seine erste  Rechnung. 
 
 

Schwarzes Brett  

                                                   
                                                                 

      

  Aquarium, VK 10 € 
Ganzglas, 100 l ( 80x40x30) 

Mit viel Zubehör 
(Beleuchtung, Abdeckung, 
Pumpe, Watte, Heizstab, 

Filter u. v. m.) incl. 
Holzisolierbehälter 

Wilfried Kampmann 
Tel. 054594231  

                                              
 

Seniorenhandy zu 

verkaufen! 
Wirklich einfache Handha-

bung,  

keine Gebrauchsspuren!   

VB 15,00 € 

Plagemann, Tel.: 05459/5226 

 

Raumpfleger/in 
gesucht 

auf 450-€-Basis 

 
 

 
 

Edelstahl-Duschrinne 
zu verkaufen, 1200 mm lang, 70 mm 
breit, 6,7 mm Bauhöhe. Neu, nur Paket 
geöffnet, Fehlkauf (NP 150 €) 
VK 50 € 
Wilfried Kampmann, Tel 05459/4231 

Kleine Bandsäge 
Güde Typ GBS 200 

 mit Standtisch und Anschlag, 230 
V, 350 W, wenig gebraucht 

VK 30 € 

 
 

Wilfried Kampmann 
05459/4231 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennst du dich in Uffeln aus? 
Foto-Preisrätsel des IVU-Kurier; 10 € zu gewinnen 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Interessen-Verein-Uffeln, Hauptstr. 73, 49479 Ibbenbüren 
Der IVU-Kurier erscheint unregelmäßig und wird an Interessenten kostenlos verteilt 
V.i.S.d.P:        Wilfried Kampmann, Am Flüddert 10, 49479 Ibbenbüren 

Auflösung 
IVU-Kurier 

Nr. 12 

Das Bildrätsel aus Nr. 12 zeigt den Hof 
Dierkes vom Kirchturm aus aufgenom-
men. Im Vordergrund ist das Dach der 
Kirche zu sehen. Die Aufnahme aus dem 
Jahr 1959 wurde von Ewald Bolsmann 
zur Verfügung gestellt. 
Es gingen 11 richtige Lösungen ein. Das 
Los musste entscheiden.  
Unsere Glücksfee hat als Gewinner 
 

Bernhard Breulmann  
 

gezogen. 
 

Antworten per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de 
Einsendeschluss ist der 30.6.2017 
Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Gewinner unter den 
richtigen Einsendungen ausgelost.  
 

 
Welchen Uffelner Hof zeigt diese Aufnahme von Ewald 
Bolsmann aus dem Jahr 1973 und von welchem Standort 
ist sie aufgenommen? 

Foto-
Rätsel IVU-
Kurier Nr.  

13 

Veranstaltungskalender Uffeln 2016/2017 

Mai 
• Mittwoch 10.5.17  15:00 Pfarrheim Senioren, Spielenachmittag 
• Sonntag 14.5.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln - Halverde 
• Dienstag 16.5.16  15:00 Kirche  KFD, Maiandacht 
• Mittwoch 17.5.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
• Donnerstag 25.5.17  11:00 Kirche  St. Marien, Erstkommunionfeier 
• Samstag 27.5.17  15:30 Mutter Bahr Schützenverein, Königschießen 
• Sonntag 28.5.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln - Mettingen 

  

Juni 
• Samstag 3.6.17  18:00 Kirche  Schützenmesse, St.-Marien, Sch.-Verein 
• Sonntag 4.6.17  15:30 Mutter Bahr Schützenfest, Schützenverein 
• Mittwoch  21.6.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
• Mittwoch 14.6.17  15:00 Pfarrheim Senioren, Spielenachmittag 
• Mittwoch 21.6.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
• Samstag 24.6.17  17:00   Scheibewegbringen, Schützenverein 
  

Juli 
• Samstag 1.7.17  17:00 Spielplatz Uffeln Sommergottesdienst, St. Marien 
• Samstag 1.7.17   Sportplatz Sommerfest Alte Herren 
• Mittwoch 12.7.17  14:30 Kirche/Pfarrheim Senioren, Messe und Spielenachmittag 
• Mittwoch 19.7.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
•  

 


