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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
kurz bevor die Redaktion in den wohlverdienten 
Sommerurlaub geht, schnell noch eine Ausgabe des 
IVU-Kuriers. Bei der Menge der Ereignisse wird 
ansonsten die Ausgabe im Herbst zu dick. 
 
Zu Pfingsten hat es wieder einen neuen Schützenkönig gegeben und 
leider ist zu der Zeit auch der SVU endgültig in die B-Liga abgestiegen. Die kurzzeitige Hoffnung, in 
der Liga verbleiben zu können, da Lotte 2 abgemeldet wurde, hat sich leider nicht erfüllt. Also auf ein 
Neues; Ziel sollte der Wiederaufstieg sein. Uffeln gehört in die Kreisliga A. Die treuen Uffelner Fans 
werden die Mannschaft auch in der B-Liga nach Kräften unterstützen. 
 
An die Spielplätze werden hohe Anforderungen gestellt, und der Spielplatz „Am Flüddert„ hat sich  zu 
einem teuren Sanierungsfall entwickelt. Er soll aber erhalten bleiben. 
Von der Deutschen Glasfaser hatte man lange nichts mehr gehört. Dann erreichte uns einen Tag vor 
Redaktionsschluss doch noch ein Brief. Es dürfte danach in Kürze weitergehen. Am 1.8.17, 19.00 Uhr, 
gibt es einen Bauinfo-Abend in der Gaststätte Wulf zu den Fragen rund um den Hausanschluss. Die 
Uffelner und die Püsselbürener sind eingeladen. 
 
Man möchte manchmal an der Dummheit verzweifeln. Was treibt Menschen dazu, ihren Hausmüll 
kubikmeterweise neben der Wertstoffsammelstelle abzuschütten, Scheiben von Bushaltestellen zu 
zerstören oder gar eine Sandsteinplatte vom Tisch am Kalkofen zu stehlen? Alles geschehen in Uffeln 
in den letzten Wochen. 
Aber es gibt auch Erfreuliches. Der IVU hat sich mit der Pfarrgemeinde St. Franziskus darauf geeinigt, 
im Pfarrheim einen Dorftreff einzurichten. Die Planungen laufen bereits. Auf jeden Fall ein Gewinn für 
Uffeln. 
Und nachdem unser Projekt „Beschallungsanlage“ so überaus erfolgreich abgeschlossen wurde, ha-
ben wir ein neues Crowdfunding-Projekt auf der Plattform der VR-Bank Kreis Steinfurt aufgelegt. Ziel 
ist es, die Sanierung des Waldspielplatzes „Am Flüddert“ zu finanzieren. Der Start war geradezu rake-
tenhaft. 
Wir hoffen aber weiter auf breite Unterstützung und wünschen 
 
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. 

SV Uffeln wieder in der B-Liga 

Am Ende hat es für den SVU in der abgelaufe-
nen A-Ligasaison 2016/17 nun doch nicht ge-
reicht. Der Saisonabschluss mit Freigetränken 
für Spieler und die treuen Fans gestaltete sich 
dann auch etwas gequält. Natürlich war man 

sich in Uffeln zu Saisonbeginn darüber im Kla-
ren, dass es eine enge Kiste werden würde mit 
dem Klassenerhalt. Aber bis auf die letzten vier 
Wochen sah es eigentlich nicht schlecht aus. 
Erst in der Schlussphase der Saison rutschte 



das Janning-Team auf die Abstiegsplätze ab. 
Warum ist letztendlich schwer zu sagen, ein 
Vorwurf ist wohl niemandem zu machen. Alle 
Spieler haben sich nach Kräften bemüht, die 
Trainingsbeteiligung war durch die Bank gut 
und von ganz großem Verletzungspech, wenn 
man einmal von der schweren Verletzung J-P. 
Ostendorfs absieht, ist man doch weitgehend 
verschont geblieben. Wenn man etwas Positi-
ves mitnehmen will und das sollte man, dann 
dass die Mannschaft zusammenbleiben will, 
bis auf Tizian Hohnhorst, der seine sportliche 
Zukunft bei Arminia Ibbenbüren 2 sieht. In 
dieser personellen Konstellation, so meinen 

die Verantwortlichen des SVU, kann die Mann-
schaft sicher um die vorderen Plätze in der 
kommenden  B-Liga Saison mitspielen. Das 
soll jedenfalls die Zielsetzung sein.  

Ein erster Vorbereitungstest war die Teilnahme 
am „Provinzial-Cup“ in Recke. Unter 6 teilneh-
menden A- und B-Ligisten konnte der SVU 
immerhin den 3. Platz belegen. Ein erfreulicher 
Aspekt. 

Saisonbeginn ist am 13. August in Uffeln 
mit dem Heimspiel gegen Dreierwalde 2. 

 

 

Mit diesem Team geht der SVU in die Saisonvorbereitung: Urlaubsbedingt fehlen noch Janek Unnerstall, Simon Janning, Marcel Hackmann 

Schützenfest Pfingsten 2017 
Vogel fällt nach dem 296. 

Schuss 
Am Samstag, den 27. Mai fiel der Vogel 
zugunsten von Tobias Dierkes. Nach 
längerer Zeit brachte der 296. Schuss 
die Entscheidung. Tobias Dierkes 
wählte sich Marie Schmitz als 
Königin. Daniel Bahr und seine 
Freundin Christina Krügel werden als 
Vizekönigspaar den neuen Regenten 
unterstützen. 

Bilder entnommen von der 
Webseite des Schützenver-
eins 



Dorftreff nimmt Formen an 
IVU ist sich mit Kirchengemeinde einig 

Anfang des Jahres sah es kurzzeitig so aus, als ob das Projekt Dorf-
Service-Center endgültig gescheitert sei. Wie berichtet, war die 
eingeplante LEADER-Förderung auf einmal nicht mehr möglich, da 
konkurrierende Förderprogramme aufgelegt worden waren. 
Im Vorstand des IVU wurde damals intensiv diskutiert, wie mit der 
Situation umzugehen sei. Im Ergebnis war man sich einig zu 
versuchen, das Projekt etwas abgespeckt zunächst als Dorftreff zu 
realisieren und ggf. später zu einem Dorf-Service-Center auszubauen. 
Verhandlungen mit der Kirchengemeinde folgten. Zunächst mit Pfarrer 
Dördelmann, dann mit den Gruppen, die das Pfarrheim nutzen, und 
letztlich mit dem Bauausschuss des Kirchenvorstandes. Alle konnten 
überzeugt werden bzw. sahen von sich aus die Vorteile, die das 
Konzept des IVU für Uffeln und auch für die Kirchengemeinde bringt. 

Nach einem weiteren Gespräch mit dem Liegenschaftsver-
antwortlichen der Kirchengemeinde stimmte letztlich im Juli der 
Kirchenvorstand dem Konzept zu. Und inzwischen hat auch die 
Bistumsverwaltung in Münster ihre Zustimmung erklärt. 
Damit steht einer Realisierung eigentlich nichts mehr im Wege. 
Der Plan sieht vor, im Erdgeschoss durch Herausbrechen einer 
Mauer einen größeren Raum für den Dorftreff zu schaffen, eine 
größere Außenterrasse anzulegen, die Toiletten behin-
dertenfreundlich zu sanieren und 
den großen Raum im 
Obergeschoss brandschutz-
technisch nutzbar zu machen, 
indem eine Fluchttreppe von 
außen angebracht wird, damit 
ein zweiter Fluchtweg entsteht. 
Die Kosten für den IVU belaufen 

sich ca. 35.000 €, von denen bei entsprechender Eigenleistung ca. 
22.000 € als Barmittel zu erbringen sind. 
Der IVU ist sich sicher, durch Spenden die Barmittel aufbringen zu 
können. 
Architekt Alfons Helmer hat vom IVU inzwischen den Planungsauftrag 
erhalten. Er wird die Baugenehmigungen beantragen und der IVU 
hofft, dass die Aktion im letzten Quartal starten kann.  
 

*** 
Müllkippe Wertstoff-Sammelstelle 

Wertstoff-Sammelstelle an der Kanalbrücke zieht Müllsünder an 
 
Sie ist ein ständiges Ärgernis, die Wertstoff-
Sammelstelle an der Kanalbrücke. Die 
schlechte Einsehbarkeit und damit fehlende 
Sozialkontrolle zieht Müllsünder offensichtlich 
magisch an. Immer wieder liegen Müllberge 
neben den Containern.  
Zwar holt der Bauhof Ibbenbüren den Müll um- 
gehend ab, wenn er davon erfährt, aber ärger-
lich ist die Sache trotzdem. Insbesondere weil 
eine Menge Müll auch in den Gräben landet. 
Dort räumt der Bauhof nicht auf. Dies bleibt 
den Uffelnern im Rahmen der jährlichen Be-
senparty vorbehalten. 
Beim Teggeln wurde zwar beschlossen, sich 
nicht weiter um eine Verlagerung der Wert-



 

 

stoff-Sammelstelle zu kümmern, aber so kann 
es auch nicht weitergehen.  
Am Samstag, den 8.7. hat so ein Müllferkel 
mal wieder seinen Mist hinterlassen. Ca. ein 
Kubikmeter Hausmüll lag neben den Contai-
nern. Die Sache hatte nur ein Gutes. Der Täter 
war so „nett“, seine Visitenkarte im Müll zu 
hinterlassen. Kontoauszüge, Mahnungen, Brie-
fe und mehr gaben Aufschluss über den Ei-
gentümer des Mülls und vermutlichen Täter. Er 
kommt aus Püsselbüren, dürfte also ortskundig 
sein. 

Der IVU hat 
Anzeige 
erstattet. 

Nach Aus-
kunft der 
Stadt Ib-

benbüren 
ist die An-
zeige von 
dort an die 

Bußgeldstelle des Kreises abgegeben worden. 
Hoffentlich gibt es ein fühlbares Bußgeld. Laut 
Katalog sind bei solchen Mengen bis 1.500 € 
fällig. 

Nebenbei war zu erfahren, dass eine Woche 
vorher an anderer Stelle in der Stadt bereits 
Müll aufgetaucht war, in dem Papiere dersel-
ben Person zu finden waren. 
Der IVU hat sich mit dem Leiter der Bauhofes 
Ibbenbüren, Herrn Schäfer, darüber unterhal-
ten, was getan werden kann, um diese Form 
der Müllentsorgung zu unterbinden. Herr Schä-
fer wird den Vorschlag prüfen, durch eine zu-
sätzliche Beleuchtung das Entdeckungsrisiko 
für die Täter zu erhöhen. Eine Videoüberwa-
chung scheidet leider aus rechtlichen Gründen 
aus.  
 
In jedem Fall sollten festgestellte Müllablage-
rungen sofort beim Bauhof gemeldet werden.  
Entweder telefonisch unter 05451/931-565 
(Abfallberatung) oder per Mail an 
abfallberatung@ibbenbueren.de. Falls vorhan-
den sollen den Mails auch Bilder angehängt 
werden. 
 
Herr Schäfer sagte zu, dass der Bauhof den 
Müll am nächsten Werktag umgehend beseiti-
gen wird. Weiterhin werde der Müll intensiv 
nach Hinweisen auf mögliche Täter durchsucht 
und ggf. Anzeige bei der Bußgeldstelle des 
Kreises erstattet. 
Für die Uffelner heißt es aufmerksam zu sein. 
Werden Täter auf frischer Tat angetroffen, 
sollten Kennzeichen und Täterbeschreibung 
notiert und die Polizei informiert werden. 

 

*** 
 
 

Wald-Spielplatz „Am Flüddert“ geschlossen 
Spielplatz ist teurer Sanierungsfall 

 
Und dann ging alles ganz schnell. Als das Gutachten 
des Planungsbüros Niestegge Garten- und 
Landschaftsarchitektur aus Hörstel  über den Spielplatz 
„Am Flüddert“  Anfang Juni vorlag, gab es für den 
Interessen-Verein keine Wahl mehr. Der Spielplatz 
musste umgehend gesperrt werden. Die Haftungsrisiken 
für den IVU als Betreiber waren einfach zu groß.  
Bäume sind teilweise nicht mehr standsicher, Äste 
drohen aus den Kronen zu fallen und etliche  
Spielgeräte entsprechen nicht mehr den aktuellen 
Normen. 
Seitdem ist der Spielplatz geschlossen. Bedauerlich, 
und für unsere kleinen Nutzer auch nur schwer 
hinnehmbar, aber im Moment nicht zu ändern. 
Inzwischen hat sich aber Einiges getan. 
Der IVU veranstaltete die versprochene Anwohnerversammlung auf dem Spielplatz. Bernhard Plage-
mann schilderte die Situation und teilte auch den Beschluss des IVU-Vorstandes mit, im Jahr 2017 
einmalig 1.000 € für die Sanierung und den Betrieb zur Verfügung zu stellen und zukünftig in jedem 



 

 

Jahr bis zu 500 €. Für den Rest, so Bernhard Plagemann weiter, müsse die Flüddert-Gemeinschaft 
aufkommen. 
Die anwesenden Anwohner beschlossen, den Spielplatz auf Kosten der Flüddert-Siedlung zu sanieren 
und stimmten für eine jährliche Umlage für jeden Haushalt in der Siedlung von mindestens 1 € pro 
Monat, also 12 € im Jahr. 
Es bildete sich eine Arbeitsgruppe mit Sebastian Gronert, Nico Malaschnitschenko, Alexander Berg-
haus und Florian Menger, die die Sanierung des Spielplatzes koordinieren und sich auch zukünftig um 
den Spielplatz kümmern will. 
Große Freude herrschte bei den Anwesenden, als Holger Forstmann sich spontan bereit erklärte, 
1.000 € für die Sanierung des Spielplatzes zu spenden. Diese Spende ist inzwischen auch bereits 
beim IVU eingegangen.  
Bezüglich der in der Anwohnerversammlung angeregten Umlage von mindestens 12 € im Jahr hat der 
IVU inzwischen eine Umfrage bei den Einwohnern des „Flüddert“ gemacht. Ca. 40 der 60 Haushalte 
haben sich inzwischen bereit erklärt, diese Umlage zu zahlen. Das sichert in Zukunft in Verbindung 
mit den jährlichen 500 € des IVU auf jeden Fall den Betrieb des Spielplatzes. Davon können Versiche-
rungen, Kontrollen und laufender Unterhalt bezahlt werden. Und es ist zu erwarten, dass noch einige 
Haushalte dazu kommen. 
Bleibt die Sanierung. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 2.500 - 3.000 €. 
Zur Finanzierung des noch fehlenden Betrages hat der IVU auf der Crowdfunding-Plattform der VR-
Bank Kreis Steinfurt ein Projekt aufgelegt. Wie beim Projekt „Beschallungsanlage“ erfolgreich prakti-
ziert, sollen über viele kleine Spenden mit entsprechenden Zuspenden der VR-Bank (10 €) mindes-
tens 1.500 € gesammelt werden. 

 
In den ersten Tagen ist das Projekt bereits abgegangen wie eine Rakete. Innerhalb eines Tages wur-
de die notwendige Anzahl der Fans gewonnen und nach sieben Tagen in der Finanzierungsphase 
waren bereits 1290 € eingesammelt. Der IVU hofft, dass es so weitergeht und bittet alle Uffelner, sich 
zu beteiligen. Schließlich wird der Platz auch von vielen Uffelnern gerne genutzt. Wer sich beteiligen 
möchte, kann das Projekt im Internet unter  dem Link  
https://vrst.viele-schaffen-mehr.de/flueddertspielplatz aufrufen. Als Gastspender muss man sich nicht 
registrieren lassen. Offene und anonyme Spenden sind möglich. 
Sollte jemand keinen Zugang zum Internet haben, ist auch eine Barspende an den IVU möglich. Der 
IVU wird dann die Spende einzahlen. Bernhard Plagemann und Wilfried Kampmann sind dazu An-
sprechpartner. Das Projekt läuft noch bis zum 17.10.2017. 
Mit der Spende von Holger Forstmann, der zu erwartenden 
Summe aus dem Crowdfunding-Projekt  und dem Eigenanteil 
der Flüdderaner ist die Finanzierung der Sanierung auf jeden 
Fall gesichert. Sollte der verfügbare Betrag den Bedarf 
übersteigen, werden entweder Rücklagen gebildet oder ggf. 
noch neue Spielgeräte angeschafft. 
 
Aber inzwischen hat sich in Sachen Sanierung bereits Einiges 
getan. Waldeigentümer Josef Helmer hatte zugestimmt, einige 
Bäume zu fällen und dies dann auch selbst mit Unterstützung 
vom „Flüddert“ in die Hand genommen. Bei der Aktion freuten 
sich alle besonders über das spontan von Familie Gronert servierte Frühstück mit frischen Brötchen 
und Kaffee.  



 

 

Die Kronen der Bäume wurden Mitte Juli durch die Fa. 
Niestegge Gartengestaltung aus Hörstel saniert. Damit ist die 
akute Gefahr durch die Bäume auf dem Spielplatz beseitigt. 
Was auch zukünftig 
anfällt, ist die 
regelmäßige Kontrolle 
der Bäume. Von den 
nicht normgerechten 
Spielgeräten sind das 
alte Schaukelpferd 

sowie die alten Reifen schon entfernt und entsorgt. Bleibt die 
Reparatur der verbleibenden Geräte  und die 
Wiederherstellung des Platzes an sich, der natürlich durch die 
Maßnahmen gelitten hat. Auch soll noch ein Zaun errichtet 
werden, der den Spielplatz zur Straße hin abgrenzt. Die Verantwortlichen planen, die Sanierung im 
Herbst abzuschließen. Vielleicht kann der Platz bereits vorher nach Sanierung der Spielgeräte provi-
sorisch wieder geöffnet werden. 
Auf jeden Fall soll es im Herbst zur Wiedereröffnung ein kleine Party geben, zu der auch alle Spender 
der Crowdfunding-Aktion eingeladen werden. 
 

*** 
 
 

Große Tanz-Show des SV Uffeln 
Zum 7. Mal lädt der SVU in die Janusz-Korczak-Schule ein 

 
Die Halle in der Janusz-Korczak-Schule war voll, als 
ca. 120 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 3 – 20 
Jahren bei der 7. Tanz-Show des SV Uffeln am 
25.6.2017 ihr Können zeigten. Neben den sechs 
Tanzgruppen des SV Uffeln, trainiert von Kira 
Dieckmann, Annika Birkholz, Ines Bücker und Marion 
Schmitz, waren auch Formationen des TuS Recke, von 
GW Steinbeck und vom „Kreativen Kindertanz 
Hopsten“ zu sehen. 
Die Zuschauer waren begeistert und bedankten sich 
mit tosendem Beifall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 
 

Beschallungsanlage übergeben 
 
Das Crowdfunding-Projekt „Beschallungsanla-
ge“ ist abgeschlossen. Wie berichtet brachte 
die Aktion 7.300 €. Am 9. Mai wurde die Anla-

ge von der Fa. Placke und Kulemann aufge-
baut und übergeben. Vertreter der Uffelner 
Vereine waren anwesend. Insbesondere die 



 

 

Theatergruppe war stark vertreten. Matthias 
Sandmann und Elke Krebs von der VR-Bank 
übergaben offiziell den Spendenbetrag der 
VR-Bank in Höhe von 4.300 €.  
Große Freude herrschte allerseits über die 
neue Anlage, die einen professionellen Ein-
druck macht. Inzwischen hat die Anlage auch 
ihre Feuertaufe bei der großen Tanz-Show des 
SV Uffeln erfolgreich bestanden. Knapp 6.300 

€ hat sie letztlich gekostet. Speziell für die 
Theatergruppe wurden 4 Headsets beschafft. 
Einem Super-Auftritt beim Dankeschön-
Theaterstück am 15. 10.2017 steht also nichts 

mehr im Wege. Wir werden rechtzeitig einla-
den.  
Die restlichen 1.000 € verbleiben beim IVU. Er 
wird zukünftig die Kosten für die Wartung und 
mögliche  Reparaturen tragen. 
Gisbert Grotemeier hat für den IVU die „Ver-

waltung“ der Anlage übernommen. Dazu gehö-
ren Herausgabe und Rücknahme der Anlage 
aber auch Pflege und Wartung. Alle Uffelner 
Vereine, die Mitglied des IVU sind, können die 
Anlage nutzen. Vereine, die die Anlage nutzen 
möchten, müssen sich an Gisbert wenden. Er 
führt den Terminkalender.  

 

 
Kirchenrenovierung abgeschlossen 

 
Mit einem Festgottesdienst wurde die Renovie-
rung der Marien-Kirche in Uffeln am Samstag, 
dem 15.7., gebührend gefeiert. Den Abschluss 
der Arbeiten bildete die Umsetzung des Tauf-
beckens in die Mitte des Einganges. Dazu 
wurden die hinteren Kirchenbänke eingekürzt. 
Dort hat das Becken nun den gebührenden 
Platz und es gibt genügend Raum bei den 
Tauffeiern.  
Ohne die Eigenleistung der Gemeindemitglie-
der wäre die Renovierung nicht möglich gewe-
sen, denn auch so hat sie immer noch ca. 
40.000 € gekostet. Neben dem neuen Anstrich 
gab es auch noch eine neue Lautsprecheran-
lage und die Figuren  von Maria und Josef 
wurden gesäubert. Spenden werden noch 
gerne angenommen. 

Nach dem Gottes-
dienst war die ganze 
Gemeinde zum Um-
trunk mit Imbiss in 
das Pfarrheim ein-
geladen. 
 Ein Salatbuffet war 
aufgebaut und Kaplan 
Sebastian Frye grillte 
Würstchen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Richtfest gefeiert 
 
Auf dem ehemaligen Gelände von Winfried 
Haselow, Am Flüddert 2, haben auf einem der 
Baurundstücke die Bauarbeiten vor einiger Zeit 
begonnen. Für das Haus von Marcel Dieck-
mann wurde nun Mitte Juli das Richtfest gefei-
ert. Und auf dem Grundstück von Andrea Ame-
lang, geb. Köster, sollen in Kürze die Bauar-
beiten starten.  

 
 
 

 

Bauabschnitt beendet 
 
Bei Wenning-Wieter sind die Baumaßnahmen 
zunächst beendet. Nachdem der Stall abgeris-
sen worden war, wurde das Gebäude wieder 
mit einer Mauer abgeschlossen, verputzt und 
gestrichen. 
Wann es weitergeht, ist nicht bekannt. 

 

 

 

 
Neue Eigentümer eingezogen 
 
Nach Abschluss der Sanierungen (u. a.  neues 
Dach)  sind Susanne Altmann und Torsten 
Behre inzwischen als neue Eigentümer in das 
Haus Am Flüddert 4 (ehemals Gebert) einge-
zogen. 
Nachwuchs hat sich auch eingestellt. 
Herzlichen Glückwunsch 

 

 
 

Schwere Sandsteinplatte verschwunden 
 

Die dicke Sandsteinplatte vom Tisch  
am Kalkofen ist verschwunden. 
Plötzlich war sie weg, und manch einer 
fragte sich, ob sie gestohlen wurde. 
Genaues war zunächst nicht zu 
erfahren. Aber inzwischen kann Ent-
warnung gegeben werden. Kein 
Diebstahl! 
Der Fastnacht hat die Platte 
abgenommen. Sie war beschädigt und 
nicht mehr ganz sicher befestigt. Ob es 
eine neue gibt, ist nicht bekannt. 

 

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



 

 

 
 

 

Maibaum aufgestellt 
 
Trotz der Niederlage gegen den Ortsnachbarn 
SC Hörstel wurde im Anschluss an das Spiel 
im Nordbahn-Stadion ein zünftiges Maifest 
gefeiert. Nach einigen Bierchen war der Frust 
über die Niederlage überwunden und die Welt 
erstrahlte schon wieder in einem anderen 
Licht. 

  
Während des Spieles hatten die Mädels der 
Fahrradgruppe "SVU-Biker" mal eben schnell 
den Maikranz gebunden und mit bunten Bän-

dern geschmückt. 
Zur Belohnung gab 
es vom SVU-
Vorsitzenden Gis-
bert Grotemeier 
erst einmal ein 
Kaltgetränk. Mit 
vereinten Kräften 
konnte der Mai-
baum anschließend 
ohne größere 
Probleme gerichtet 
werden, ein ausge-
sprochen schöner 
Maibaum, war die 
Meinung der vielen 
Besucher. Der 
Festausschuss 
hatte anschließend alle Hände voll zu tun, 
damit die ganze SVU-Familie mit Grillwürst-
chen und Getränken versorgt werden konnte. 
Unter der Tribüne wurden schließlich noch 
zahlreiche "Fachgespräche" nicht nur rund um 
den Fußball geführt. 

 
 

Erste-Hilfe-Kurs im Pfarrheim 
 
Über Hinweise im IVU-Kurier, gezielte Wer-
bung über den IVU-Verteiler sowie Mundpro-
paganda ist es endlich doch gelungen, die 
nötige Anzahl an Teilnehmern für den Kurs in 
Erster Hilfe am Erwachsenen und am Kind zu 
gewinnen. 
Neben Caro Veerkamp, die diesen Kurs initiiert 
und organisiert hat, trafen sich am 15.7. noch 
11 Frauen mit Kursleiterin Marion Athmer im 
Pfarrheim. Einen Tag lang ging es um Erste 
Hilfe. Alle 
Teilnehmerinnen 
sind am Ende 
des Tages mit 
dem Gefühl nach 
Hause gegangen, nun im Notfall besser helfen 
zu können. 
Viele Anwendungen sind in den Jahren gleich 
geblieben. Aber es gibt auch Veränderungen 
und viele Tricks, die erklärt wurden. So wird 
beispielsweise bei Verbänden eine Drehtech-
nik angewandt, damit dieser rutschfest ist. 
Oder auch eine vereinfachte stabile Seitenla-
ge, welche mit dem Schlagwort „Kaktus, Ku-
scheln, Knie, Kippen“ sicherlich bei jedem in 
Erinnerung geblieben ist. Veränderung gibt es 
auch bei der Herzdruckmassage, die an  Pup-
pen durch die Teilnehmer selbst angewandt 
werden konnte. Hilfreich war hier, dass  dies 

nicht nur an einer Puppe für Erwachsene, son-
dern auch an Kinder- und Säuglingspuppen 
geübt werden konnte. Auch die Anwendung 
eines Defibrillators wurde vorgeführt; Weiterhin  
wurde das Vorgehen bei Brandverletzungen, 
Insektenstichen, Unfall eines Motorradfahrers, 
Verschlucken von Fremdkörpern, Brüchen, 

Amputationen, Bewusstlosigkeit und vieles 
mehr im Team besprochen und immer wieder 
durch die Übungen an den Teilnehmerinnen 
vorgeführt. 
Abschließend hat jede Teilnehmerin eine hilf-
reiche Broschüre erhalten, in der alle Vorge-
hensweisen nochmals nachgelesen werden 
können. 



 

 

Bushaltestellen Uffeln Bahnhof 
 

Wieder Scheibe zerschlagen 
 
Wieder haben Unbekannte die Scheibe eines 
Wartehäuschens an einer Bushaltestelle zer-
schlagen.  Diesmal traf es in der ersten Juli-
Woche das Häuschen an der Haltestelle Uffeln 
Bahnhof, Richtung Recke. Es wäre zu schön, 

diese Vandalen mal zu erwischen. So bleibt 
nur, Anzeige zu erstatten.  
Inzwischen hat es alle Häuschen in Uffeln mit 
Glasscheiben einmal getroffen (wir berichte-
ten). Erneuert worden ist noch keine der 
Scheiben, da der Stadt das Geld fehlt. Im kon-
kreten Fall hat der IVU der Stadt den Vor-
schlag gemacht, an der Haltestelle Uffeln 
Bahnhof, Ri. Recke, die zweite Scheibe an der 
Rückseite auszubauen und in dem Häuschen 
Ri. Ibbenbüren an der gegenüberliegenden 
Seite wieder einzusetzen. Dort fehlt nämlich 
eine Scheibe seit mehr als einem Jahr. Dann 

wäre das Häuschen Ri. Ibbenbüren wieder 
komplett.  
Bei dem Häuschen Ri. Recke könnte auf eine 
neue Scheibe verzichtet werden, da direkt 
dahinter die Mauer des Anwesens Bahr ist. 
Hier müsste dann nur der schmale Spalt zwi-
schen dem Dach des Häuschens und der 
Mauer geschlossen werden (was der IVU ma-
chen würde) und die Sache wäre mehr als nur 
behoben, denn dann wäre in dem recht kleinen 
Häuschen Ri. Recke  sogar mehr Platz. 
Die Stadt will dem Vorschlag übrigens folgen. 
Mal sehen, wie lange es dauert. 
 
 

Ungepflegt 
 
Ein trauriges Bild gibt derzeit die Bushaltestelle 
Uffeln Bahnhof, Ri. Ibbenbüren ab. Hier wäre 
mal wieder dringend eine Grünpflege fällig. 
Wer erbarmt sich dieses Mal? 
 

 

 
Spielplatz Heidburenweg 

 
In der Sache gibt es nichts Neues. Es steht die 
Zusage des neuen Baudezernenten der Stadt, 
Uwe Manteuffel, dass nichts mit dem Spiel-
platz geschehen wird, bevor es Gespräche mit 
dem IVU gegeben hat.  
Bei der Stadt hat inzwischen die Sachbearbei-
terin gewechselt. Dies dürfte die Sache weiter 
verzögern. 

 

 
 
 

 
 

Geschäftsstelle SVU zukünftig geschlossen 
Die Geschäftsstelle des SVU im Sportheim war bislang an  jedem 1. Dienstag im 
Monat von 18.30 - 19.30 Uhr geöffnet. Das Angebot wurde kaum genutzt und 
entfällt daher zukünftig.  
Bei Fragen zu Vereinsangelegenheiten Tel. 05459/8250 oder 0171-3127844. 



+ Fastnacht 
Dorfpokal und Som-

merfest 
Samstag, 5.8., 14.00 h 

Senioren-Tagespflege  
„Land & Leben“ 

 
Am 12.6.2017 sollte die Tagespflege von Nicole 
Lewandowski, Uffeln Mitte 21, gegenüber der 
Kirche, an den Start gehen. Aber dann 
verzögerten die Bauarbeiten sich doch. Am 
2.7.2017 waren die Bauarbeiten abgeschlossen 
und seit dem 3.7. läuft der Betrieb. Termin für 
die Eröffnungsfeier ist nun Sonntag, der 
30.7.2017. 
Einzelheiten zum Konzept der Tagespflege und 
viele Fotos, die die Einrichtung von innen und 
außen zeigen,  finden Interessierte unter 
 www.tagespflege-land-und-leben.de 
 

 

Glasfaser in Uffeln 
 
Mit einem überzeugendem Signal stimmten die Uffelner für den Glasfaserausbau durch die Fa. „Deut-
sche Glasfaser“ in Uffeln. Über 60% der Haushalte in den Uffelner 
Polygonen schlossen mit der Deutschen Glasfaser Vorverträge ab. 
Obwohl die anderen Ortsteile in Ibbenbüren zunächst schwächelten, 
erreichten letztlich alle die notwendige Quote, so ließ die Deutsche 
Glasfaser wissen. 
So steht nun definitiv fest, dass in Uffeln, Püsselbüren, Dickenberg 
und Schierloh der Glasfaserausbau kommt. Dies veröffentlichte die 
IVZ am 19.5. 
Vor einigen Tagen erhielten die ersten Kunden ein Schreiben von der 
Deutschen Glasfaser. Danach laufen die Planungen für den Ausbau 
und die Tiefbauarbeiten werden in den nächsten Wochen und 
Monaten laufen. In den nächsten Tagen werden die Kunden die 
Auftragsbestätigung erhalten, und anschließend finden in den 
nächsten Wochen und Monaten Straße für Straße die Begehungen der 
Haushalte durch die Tiefbauer statt. Mit ihnen können dann 
Einzelheiten zum Hausanschluss besprochen werden. Soweit bekannt, gibt es in der Tegelmann-
Siedlung bereits am 31.7. die ersten „Hausbesuche“. Per Anruf und Mail wurden die Kunden infor-
miert. 
Inzwischen ist auf der Webseite der Deutschen Glasfaser auch die Einladung zum angekündigten 
Bauinfo-Abend veröffentlicht. Er findet statt am Dienstag, dem 1.8.2017, 19.00 Uhr, im Gasthaus 
Wulf in Püsselbüren. Eingeladen sind die Kunden aus den Ortsteilen Uffeln und Püsselbüren.  
Der Abend kann auch für Uffelner interessant sein, die noch keinen Vertrag abgeschlossen haben. 
Auf ihrer Internetseite weist die Deutsche Glasfaser darauf hin, dass bis zum Ende der Bauphase der 
Anschluss im Anschlussgebiet noch kostenlos erhältlich ist. 
 

Dorfpokal und Sommerfest 
 
SV Uffeln und der Fastnacht haben sich zusammen getan. Am  Samstag, dem 
5.8.2017, ab 14.00 Uhr, findet im Nordbahn-Stadion der Dorfpokal des SVU 
statt und parallel dazu läuft auf der Sportanlage das Sommerfest des 
Fastnacht. Alle Uffelner und Freunde sind eingeladen. Die Sportler 
spielen den traditionellen Dorfpokal aus und für die anderen gibt 
es für kleines Geld Kaffee und Kuchen auf der Tribüne. Die Kinder 
können sich mit Knaxburg, Ponykutsche und Kinderschminken 
vergnügen und für die Großen gibt es natürlich einen Bierpavillion.  
Ab 18.30 Uhr wird gegrillt mit Grillbuffet zum Sattessen. Erwachsene 
zahlen 7 €, Jugendliche und Kinder 4 €. Zum Grillbuffet sind 
Anmeldungen erforderlich über den Fastnacht. 
Abends ist gemütliches Beisammensein unter der Tribüne.. 



 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

Workshop für Kinder und Jugendliche gut besucht 
Ca. 25 Teilnehmer beim Workshop des SVU 

 
Die Stadt will in diesem Jahr den Kinder- und 
Jugendförderplan fortschreiben. Dazu hatte sie 
in verschiedenen Stadtteilen Workshops für 
Kinder und Jugendliche veranstaltet. Leider 
wurde Uffeln vergessen. Matthias Schröer, seit 
März neuer Jugendobmann des SV Uffeln, 
wurde bei den Verantwortlichen vorstellig und 
erreichte, dass mit Unterstützung des SV Uf-
feln auch in Uffeln ein solcher Workshop statt-
fand. Die Idee war, die Sicht der Kinder und 
Jugendlichen ab 10 Jahre auf ihre Lebenswelt 
in Form z.B. einer Wandzeitung zu gestalten, 
auf der sie ihre Ideen und Meinungen sagen 

und aufschreiben konnten. Was wünschen 
sich die Jugendlichen für Ihre Zukunft, für 

Aus dem Foto-Archiv 
 

Ewald Bolsmann verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Bildern und Filmen mit Uffelner Motiven, die 
er für den IVU-Kurier zur Verfügung stellt.  
Die zwei Fotos aus 1977 zeigen den alten Kalkofen an den ehemaligen Kalksteinbrüchen am Kanal und die 
ehemalige Wassermühle auf dem Hof Epping-Pötter wurde im Jahr 1965 fotografiert und kurz nach der Auf-
nahme abgebrochen. Näheres zu der Mühle findet man im Buch „Uffeln - Geschichte eines Ibbenbürener Orts-
teils“ S. 288 ff. 
 



 

 

Ausbildung und Beruf, für Familie und Woh-
nen, für den Ortsteil Uffeln? 
Sozialpädagoge Jürgen Hoecker (Leiter des 
offenen Kinder- und Jugendtreffs im 
blick.punkt)  konnte am 14.7. rund 25 Kinder 
und Jugendliche im Sportheim des SVU be-
grüßen und moderierte die Veranstaltung lo-
cker und kindgerecht. Zunächst zeigte er eine 
Video-Grußbotschaft des Bürgermeisters, Dr. 
Marc. Schrameyer, in der dieser die Wichtig-
keit dieser Workshop-Reihe für ihn deutlich 
machte.  
Anschließend hatten die Kinder die Möglich-
keit, ihre Meinung zu verschiedenen Themen 
anonym auf verschiedenen Flipcharts zu äu-
ßern. Fragen wie „ Zu wem kann ich gehen?“,  
„Wo kann ich mitbestimmen?“, „Was ist für 
mich wichtig?“, „ Was vermisst du?“, „Was 
macht dir Sorgen?“ boten reichlich Diskussi-
onsstoff. Schnell kristallisierten sich auch bei 
den Kindern die typischen Uffelner Probleme 
heraus. Beispielsweise werden ein Jugend-
treff, eine Sporthalle und ein Minishop in Uffeln 
vermisst. Auf die Frage „Was gefällt dir an 
deinem Ortsteil?“ standen der Sportplatz, der 
Spielplatz aber auch Bauernhöfe im Vorder-
grund. Interessant dann auch die Antworten 
auf die Frage  „Was macht dir Sorgen?“. Hier 

tauchten dann Uffelner Probleme wie die dro-
hende  Stilllegung der Spielplätze in der Te-
gelmann-Siedlung oder Am Flüddert auf. Aber 
auch zukunftsweisende Themen wie der Glas-
faserausbau in den Außenbereichen oder auch 
die große Weltpolitik mit der Angst vor Donald 
Trump wurden genannt. Insgesamt eine inte-
ressante, aufschlussreiche Veranstaltung. 
Auf die abschließende Frage von Moderator 
Jürgen Hoecker, ob denn wohl jemand auch 
bereit sei, zu den hier besprochenen Themen 
Auskunft beim Bürgermeister bzw. im Jugend-
hilfeausschuss der Stadt Ibbenbüren zu ge-
ben, erklärte sich Mirko Rethmann spontan 
bereit, dies zu übernehmen. 
Die Fragen werden nun ausgewertet, und dem 
Bürgermeister bzw. Stadtrat vorgelegt. 
Im September sollen die Ergebnisse vorgestellt 
werden. 
Aus Sicht des IVU ist es verwunderlich, dass 
die Kinder und Jugendlichen Angst davor ha-
ben, dass die Uffelner Spielplätze geschlossen 
werden. Der IVU hat beschlossen, den Spiel-
platz „Am Flüddert“ weiter zu betreiben und 
auch den Spielplatz „Heidburenweg“, wenn es 
eben geht, zu erhalten. Dies ist auch öffentlich 
gemacht worden. Hier sollten die Eltern ihre 
Kinder vielleicht mal umfassend informieren. 

 

Schwarzes Brett  

                                                               

 

 
Ford Mondeo Turnier Ghia 2,2 TDCi 
Bj.: 8/2005, Km: 213000, Diesel, PS:155 

Grüne Plakette, Extras: AHK, Laderaumgitter,  

Klima, großes Navi + Audio-Paket, 

 elektr. Fahrersitzverst, elektr.+beheizbare  

Aussenspiegel, Nebelscheinwerfer, 8 fach bereift 

Wegen kleinerer techn. Mängel nur 2.500,- € 

Gisbert Grotemeier, Tel 05459/8250 
         

                                                         
  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  

 
WZ-Schrank 

Eiche-Rustikal, teilmassiv 

Maße: 232x210x53 

Nur 250,- € an Abholer 

(ohne Dekoration) 

Gisbert Grotemeier, 

Tel. 05459/8250 

 

 

Standuhr 

Eiche Rustikal, 

massiv 
Hersteller: 

Friedrich Lepper, 

Ladbergen 

Maße: 45x205x30 

Ca. 25-30 Jahre alt 

Verkaufspreis: 

250,-€ 

Gisbert Grotemeier, 

Tel. 05459/8250 

 

 
Phonoschrank Eiche Rustikal, massiv 

Maße: 90x77x45 (b-h-t); drehbare Ab-

deckplatte; Ca. 25-30 Jahre alt;  

Verkaufspreis 50,- € 

Gisbert Grotemeier, Tel. 05459/8250 

 

 

 
 

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 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Das Bildrätsel aus Nr. 13 zeigt den  Hof 
Janning, aufgenommen 1973. Aufnah-
mestandort: Kanaldamm oberhalb der 
früheren Firma Lambert Rüter. Die Auf-
nahme wurde von Ewald Bolsmann zur 
Verfügung gestellt. 
Es gingen 2 richtige Lösungen ein. Das 
Los musste entscheiden.  
Unsere Glücksfee hat als Gewinner der 
10 €          

Alfons Köster 
 

gezogen. 
 

Auflösung 
IVU-Kurier 

Nr.13 

Antworten per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de 
Einsendeschluss ist der 15.9.2017 
Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Gewinner unter den 
richtigen Einsendungen ausgelost.  
 

Veranstaltungskalender Uffeln 2016/2017 

August 
• Samstag 5.8.17  14:00 Sportplatz SV Uffeln/Fastnacht, Dorfpokal, Sommerfest 
• Mittwoch 9.8.17  15:00 Pfarrheim Senioren, Spielenachmittag 
• Sonntag 13.8.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln – Dreierwalde 2 
• Mittwoch 16.8.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
• Sonntag 27.8.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln – Dickenberg 2 

  

September 
• Dienstag 5.9.17  19:00 Sportplatz SV Uffeln – Recke 2 
• Sonntag 10.9.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln - Lienen 
• Mittwoch 13.9.17  15:00 Pfarrheim Senioren, Spielenachmittag 
• Mittwoch 20.9.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
• Sonntag 24.9.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln – Riesenbeck 3 
• Samstag 30.9.17  19:00 Wenning SVU+Schützenverein, Oktoberfest 
 

Oktober 
• Sonntag 8.10.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln – Hopsten 2 
• Mittwoch 11.10.17  14:30 Kirche/Pfarrheim Senioren, Messe und Spielenachmittag 
• Mittwoch 18.10.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour? Kartenspielen/Grillen 
• Sonntag 22.10.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln – Mettingen 2 
• Samstag 28.10.17  19:30 Wenning Schützenverein, Generalversammlung 

Foto-Rätsel 
IVU-Kurier 

Nr. 14 

Wo steht der oben abgebildete Stein? 
 
 
Wenn jemand weiß, wer den Stein zu wel-
chem Anlass aufgestellt hat, wäre die Redak-
tion für eine Information dankbar. 


