
Übrigens,  
in Uffeln und Umgebung 
hält sich hartnäckig ein 
Gerücht, die Gaststätte 
Helmer würde „dicht“ ma-
chen. 
Absoluter Quatsch!!  
Helmer läuft weiter bis 
bisher. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
nach etwas mehr als drei Monaten mal wieder ein neuer IVU-Kurier. 
Die übliche Sommerflaute und der wohlverdiente Urlaub der Redaktion 
waren die Ursachen für die zeitliche Verzögerung. Doch nun hat sich 
wieder Einiges angesammelt, worüber es lohnt zu berichten. 
Die Spendenprojekte für den Spielplatz Am Flüddert  war ein 
großartiger Erfolg, gleichzeitig macht die Sanierung des Platzes gute 
Fortschritte. Allerdings könnte die Beteiligung bei den Arbeitseinsätzen 
durchaus etwas besser sein. Aber weitere Einsätze werden kommen, sodass noch alle Möglichkeiten 
bestehen, sich zu engagieren. 
Ein großer Erfolg war der Dankeschön-Theaternachmittag bei Wenning-Wieter. Zur Erinnerung, die 
Theatergruppe wollte sich bei den Spendern für den neue Beschallungsanlage bedanken. Das hat 
geklappt. Freude und gute Stimmung bei den Besuchern. 
Gute Fortschritte macht der IVU beim Dorftreff im Pfarrheim. Inzwischen ist der notwendige Bauantrag 
eingereicht und die ersten Gespräche über die Arbeitsabläufe haben stattgefunden. Der Baubeginn 
wird sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen. Hier wird es für die Uffelnerinnen und Uffelner 
noch viele Möglichkeiten geben, sich zu beteiligen, finanziell und durch Arbeitseinsatz. 
 
Unser Glasfaserausbau hat etwas auf sich warten lassen. Die Versprechungen waren wohl doch et-
was zu vollmundig. Aber Ende Oktober sind die Tiefbauarbeiten dann doch mit Hochdruck angelau-
fen. Und die Arbeiten schreiten gut voran. Ob die vorgesehenen Termine einzuhalten sind? Man wird 
sehen. 
Aber es gibt auch ganz Erfreuliches in Sachen Glasfaser: Von der Förderung des Glasfaserausbaus 
im Außenbereich der Stadt werden auch die Uffelner Außenbereiche profitieren. Wer hätte das ge-
dacht. Fast ganz Uffeln demnächst am Glasfasernetz. 
Vor einigen Tagen war eine kleine Bilanz unseres Bürgermeisters zur Entwicklung der Stadt in der IVZ 
zu lesen. U. a. seien Gewerbegrundstücke stark nachgefragt,  sagte Dr. Schrameyer und zeigte sich 
verwundert, dass selbst Grundstücke im Industrie- und Gewerbegebiet Uffeln zu vermarkten seien. 
Und tatsächlich. In Uffeln siedeln sich zunehmend Betriebe an. So wird auf dem Grundstück, das An-
fang letzten Jahres noch die Firma Woitzel für die Schotterrecycling-Anlage nutzen wollte, jetzt die Fa. 
Gilne Betonbau ihren Platz finden. Aus Sicht des IVU ein deutlicher besserer „Fang“ für Uffeln. 
Aber auch das Thema Vandalismus beschäftigt uns weiter. Wieder sind Glasscheiben an einer Bus-
haltestelle zerstört worden. Man fragt sich, welche Idioten hier durchs Dorf ziehen. 
Und, immer wichtig für Uffeln: 
Der SV Uffeln ist nach seinem Abstieg aus der A-Liga gut in die Saison in der B-Liga gestartet. Er 
steht zurzeit auf dem 1. Platz. Im letzten Heimspiel wurde der unmittelbare Verfolger GW Steinbeck 
mit 2:0 geschlagen. Ca. 300 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel. Irgendwie macht Aufstiegskampf 
in der B-Liga mehr Spaß als ständiger Abstiegskampf in der Liga A. Könnte doch ein Grund sein, mal 
das ein oder andere Heimspiel zu besuchen. Den SVU würde es sicher freuen. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
Ihre Redaktion 
 
 

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



 

 

 

Spielplatzsanierung macht Fortschritte 
Finanzierung gesichert – Projekte äußerst erfolgreich 

 
Als der Waldspielplatz „Am Flüddert“ Ende Juni geschlossen werden musste, weil die Sicherheit nicht 
mehr gewährleistet war, schien der Weiterbetrieb fraglich. Dann aber sprachen sich die Einwohner der 
Siedlung einvernehmlich für Sanierung und den Weiterbetrieb aus. 
Der IVU regte seinerzeit eine Umlage für den Betrieb des Platzes an. 1 € pro Monat pro Haushalt soll-
te sie betragen. Das traf auf große Zustimmung. Von den 65 Haushalten in der Siedlung haben sich 
inzwischen 51 bereiterklärt, diese Umlage zu zahlen. So kommen jährlich gut 600 € zusammen. Zu-
sammen mit den 500 €, die der IVU jährlich zur Verfügung stellen wird, reicht dies aus, um den Spiel-
platz zu unterhalten.  
Blieb die Finanzierung der Sanierung. Zur Erinnerung: Nicht mehr standsichere Bäume mussten ge-
fällt, Baumkronen saniert und unsichere Spielgeräte abgebaut werden. Daneben war bei den intakten 
Spielgeräten der Fallschutz zu verbessern. Über 3000 € an Kosten sind dafür zu erwarten.  
1000 € wurden, wie berichtet, von Holger Forstmann gespendet, 500 € kamen vom IVU und außer-
dem legte der IVU auf der Crowdfunding-Plattform der VR-Bank Kreis Steinfurt ein Spendenprojekt 
auf. 
Es endete am 17. Oktober mit einem sagenhaften Ergebnis. Statt der erhofften Zielsumme von 1500 € 
kamen 5152 € zusammen. Davon waren 2640 € die Unterstützung der VR-Bank. 343% der Zielsum-
me wurden erreicht. Und das Schöne: Nicht nur die Bewohner der Siedlung spendeten. Spender aus 
ganz Uffeln und auch von außerhalb beteiligten sich. Ein schönes Zeichen von Solidarität unter den 
Uffelnern, aber auch für die Beliebtheit des Spielplatzes.  
An dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern noch mal einen ganz herzlichen Dank. Zu der ver-
sprochenen kleinen Wiedereröffnungsfeier werden wir rechtzeitig einladen. Soweit Spendenquittungen 
gewünscht wurden, werden die in Kürze versandt. 

 
Damit ist die Sanierung des 
Spielplatzes finanziell gesichert. 
Aber wie das so ist im Leben: Hat 
man mehr, werden die Wünsche 
größer. Jetzt laufen Überlegungen, 
ob nicht auch noch neue 
Spielgeräte angeschafft werden 
können. Schließlich mussten ja ein 
paar alte abgebaut werden. Mal 
sehen was möglich ist.  

 
Der IVU hat sich dann gleich noch an einer Spendenaktion der ING-DiBa Bank beteiligt. Hier waren 
1000 € zu gewinnen. Der IVU musste dazu so viel Online-Stimmen erhalten, dass er unter den ersten 
200 Vereinen landet. Erst am 20. Oktober, als der Wettbewerb schon mehr als drei Wochen lief, star-
tete der IVU zu einer rasanten Aufholjagd. Die Werbetrommel wurde mächtig gerührt. Mit hohem per-
sönlichem Einsatz von einigen Mitgliedern  wurden E-Mail-Aktionen, Aufrufe in den sozialen Medien 
sowie umfangreiche Telefonaktionen  gestartet. Selbst am Sportplatz wurde in der Halbzeitpause des 
Heimspiels gegen Grün-Weiß Steinbeck zum Mitmachen aufgerufen. Dies alles führte letztlich dazu, 
dass man es am Morgen vor dem Ende der Aktion (7. November, 12.00 Uhr) auf Platz 45 geschafft 

hatte. Alle lehnten sich 
beruhigt zurück. Aber 

man hatte nicht mit 
dem Endspurt der 

Konkurrenten gerechnet. Spannender ging es kaum. Der Vorsprung schrumpfte und wurde kleiner 
und kleiner. Am Ende des Spendenwettbewerbs reichte es für den IVU zum 198. Platz in der Konkur-
renz. Der Vorsprung betrug nur noch eine Stimme auf Platz 200. Welch ein Krimi. Aber ein gutes 
Pferd springt nicht höher, als es muss. 



 

 

Doch nun dürfen wir uns freuen, denn weitere 1000 € 
für den Spielplatz sind gesichert. Ein Dankeschön an 
alle, die für den IVU gestimmt haben.  
Aber es wurde nicht nur Geld beschafft,  sondern  
auch „richtig“ gearbeitet.  
Den Plan für den Wiederaufbau des Platzes  lieferte 

das 

Organisationsteam, und die Flüdderaner legten im 
Rahmen von Arbeitseinsätzen kräftig Hand an. 
Nicht standsichere Bäume sind inzwischen gefällt 
und die Baumkronen durch die Fa. Niestegge 
Gartengestaltung saniert. Mittels einer Fräse 
wurden die Baumstümpfe beseitigt.  
Über 50 Tonnen Fallschutzsand liegen jetzt unter 

den Spielgeräten und weitere ca. 100 Tonnen Mutterboden und Füllsand  sind als Ausgleich auf dem 
Waldboden ausgebracht. Aber es ist noch immer Einiges zu tun. Die nächsten Arbeitseinsätze sind 
bereits geplant.  
Eine Wiedereröffnung wird es in diesem Jahr  sicher noch geben. Dann hat der Platz zwar noch nicht 
sein endgültiges Gesicht, aber die Geräte, die aufgestellt sind, können von den Kindern wieder gefahr-
los genutzt werden.  
 

 
 
Mit der Wiedereröffnungsparty, auch ein Dankeschön für die Spender, müssen wir aber wohl  noch bis 
zum Frühjahr warten. Aber aufgeschoben ist sicher nicht aufgehoben.  
 
 

Dorftreff - Der Anfang ist gemacht 
Vereinbarung zwischen Kirchengemeinde und Interessen-Verein steht 

 
Was in unserer letzten Ausgabe im Sommer schon skizziert wurde, ist nun in die endgültige Form 
gegossen worden. 
Die letzten Einzelheiten sind zwischen der Kirchengemeinde und dem Interessen-Verein abgestimmt. 
Die Umbaupläne stehen und die notwendige Baugenehmigung ist bei der Stadt Ibbenbüren beantragt. 
Der IVU geht davon aus, dass noch vor Weihnachten die Baugenehmigung erteilt wird. 
Nun geht es an die Umsetzungsplanung. 
Dazu haben sich bereits Uffelner Mitglieder des Kirchenvorstandes und des Pfarreirates( Heinz-
Werner Köster, Ruth Raschke, Werner Vorbrink), Vertreter der Nutzergruppen (Konrad Audick, Walter 



 

 

Weber, Franz Evers) und Bernhard Plagemann und Wilfried Kampmann vom IVU am 30.Oktober im 
Pfarrheim getroffen. 
Bernhard Plagemann stellte in der Runde noch 
mal die Planung vor und dann wurden Einzel-
heiten abgestimmt. Ein Terminplan wurde ver-
einbart.  
So wird die Kirchengemeinde bis Ende Januar die 
Bücherei in den neuen Raum umräumen und die 
Schränke der einzelnen Gruppen an anderer 
Stelle im Haus unterbringen. Im Januar und 
Februar soll die neue Feuertreppe von außen am 
Gruppenraum im Obergeschoss angebracht 
werden. Für Februar ist der Umbau der Toilette zu 
einer behindertenfreundlichen Anlage vorgesehen 
und  Anfang März kann der Um- und Ausbau der 
bisherigen Bücherei und des Gruppenraumes zum 
Dorftreff beginnen. Der Terrassenumbau läuft 
zeitlich parallel zum Umbau des Dorftreffs oder schließt sich an. 
Es wird sich nicht ganz vermeiden lassen, dass die Nutzung des Pfarrheimes in dieser Zeit manchmal 
etwas eingeschränkt ist. Alle Seiten sind allerdings bemüht, dies auf das unbedingt notwendige Maß 
zu beschränken. 
Das Wichtigste vorweg: Die Finanzierung ist gesichert. Der IVU hat bereits Spendenzusagen in be-
achtlicher Höhe und wir gehen davon aus, dass sich noch weitere Unterstützer finden lassen. 
Der IVU wird daher zunächst in einer Informationsveranstaltung Ende November das Konzept vorstel-
len und das Vorhaben den interessierten Bürgern erläutern. Und ganz wichtig, dann werden auch die  
notwendigen fachkundigen Helferinnen und Helfer für das Projekt gesucht. Es steckt eine Menge Ar-
beit in den Gewerken und auch Planung und Organisation der Arbeit kosten viel Zeit.  
 
Der IVU setzt fest darauf, dass die Uffelner mit anpacken. 
An dieser Stelle sei an die Bürgerbefragung in 2015 erinnert. Damals wurde auch gefragt, ob man zur 
Mitarbeit bereit sei. Eine große Anzahl Uffelner sagte damals eine Mitarbeit bei dem Umbauprojekt zu. 
Die Umfrage war anonym, aber wir hoffen, dass man sich an die seinerzeitigen Zusagen erinnert. Sie 
waren es, die den  IVU seinerzeit erst ermutigten, das Projekt überhaupt anzugehen. 
 
Nach über dreijährigem Bemühen mit vielen Umwegen kann es nun also bald losgehen. 
 
 

*** 
Glasfaser für Uffeln 

Deutsche Glasfaser beginnt mit Verlegung der Leitung 
Beim Bauinformationsabend am 1.8.2017 in der Gaststätte Wulff informierte die Deutsche Glasfaser 
über den weiteren Ablauf des Ausbaus. Viele Uffelner waren vertreten und sichtlich erfreut, als der 
Zeitplan verkündet wurde. Anfang Oktober sollte es in Uffeln losgehen und bis Mitte November alles 
abgeschlossen sein. Vorher war Püsselbüren an der Reihe, wo auch Ecke Ibbenbürener Str./Poststr. 
zunächst der Point of Presence (POP) als Knotenpunkt aufgebaut werden musste. Von hier aus wird 
auch Uffeln versorgt.  
Das klappte auch recht zügig. Der Plan für Uffeln war aber wohl etwas ambitioniert. Tatsächlich setz-
ten die Bagger in Uffeln erst Ende Oktober die Schaufeln an. Der Fortschritt ist durchaus zügig, aber 
aufholen lässt sich der Zeitverlust wohl nicht mehr. Man wird sehen, wie lange es dauern wird. Mit 

Ende November ist wohl zu rechnen. Anfang November 

Point of Presence (PoP) in Püsselbüren Tiefbau an der Ostenwalder Str. 



 

 

waren die Arbeiter an der Nordbahnstr. und an der Ostenwalder Str. beschäftigt.  
Die Tiefbauer legen das Leerrohr bis an die Hauswand. Später kommt dann ein anderes Team, das 
die Glasfaserleitung einzieht. Auf Wunsch wird gegen einen kleinen Aufpreis das dünne orangefarbe-
ne Leerrohr für das einzelne Haus auch noch in ein Kunststoffrohr eingezogen. 
Sicherlich ein sinnvoller Schutz bei 40cm Einbautiefe. 
Die Arbeiter sind für ein solches Ansinnen offen, das zeigen die ersten 
Erfahrungen. 
Auf Veranlassung des IVU werden für die Siedlung am Flüddert, in der innerhalb 
der Grenzen der Außenbereichssatzung zumindest theoretisch noch etliche 
Baumöglichkeiten bestehen, Leerohre in einem Querschnitt verlegt, das auch 
diese zukünftigen Bauplätze noch mit Glasfaser ausgestattet werden 
können. 

 
Den Altvertrag der 
Neukunden wird die 
Deutsche Glasfaser erst 
kündigen, wenn das 
jeweilige Haus 
angeschlossen und die 
Leitung nach Prüfung sicher 
funktionsfähig ist. Erst 
danach beginnt also die jeweilige Kündigungsfrist von drei 
Monaten zu laufen. Der ein oder andere wird also noch ein 
Jahr in seinem alten Vertrag verbringen müssen. Aber die 
Deutsche Glasfaser bietet ja an, bis zu 12 Monate den Inter-
netanschluss kostenlos zu nutzen. Dazu braucht es lediglich 
einen gesonderten Router, der bei der Deutschen Glasfaser 
für relativ kleines Geld zu kaufen ist. 
 
Bei technischen Fragen bietet es sich an, sich an Gisbert 
Grotemeier zu wenden, der ggf. auch die notwendigen 
Anschlussarbeiten im Hause vornimmt, die nicht von der 
Deutschen Glasfaser geleistet werden. 

 
Kurz nach der Deutschen Glasfaser hielt auch die Fa. Osnatel bei Wulff einen Infoabend ab, an dem 
ebenfalls einige Uffelner teilnahmen. Dort wurde von der Fa. Osnatel angeboten, kostenlos, ohne 
Vertragsverpflichtung, einen Glasfaseranschluss in Uffelner Häuser zu legen. Hörte sich zunächst 
„unglaublich“ an, bestätigte sich aber, wenn man einen entsprechenden Antrag im Internet stellte.  
So erwarten jetzt etliche Uffelner demnächst einen zweiten Glasfaseranschluss in ihren Häusern. 
Von Interesse war insbesondere die Frage, ob denn nun die Straße zwei Mal aufgerissen würde, oder 
ob sich die Firmen abstimmen würden. 
Hier ist inzwischen von der Deutschen Glasfaser bestätigt, dass ihre Bautrupps ein weiteres Leerrohr 
der EWE (Netzanbieter für Osnatel) mit in den ausgehobenen Graben legen. Und das geschieht auch 
tatsächlich. Vernünftig. 

 

*** 
Glasfaserausbau im Uffelner Außenbereich 

Auch Außenbereiche erhalten Glasfaseranschlüsse 
 
Wie bekannt ist,  bedient die Deutsche Glasfaser nur ausgewählte Bereiche in Uffeln mit Glasfaser. 
Grundlage sind dafür wirtschaftliche Überlegungen. Außenbereiche wie der Uffelner Esch, die 
Hauptstr. sowie Teile der Kronenburg, der Nordbahnstr. und von Uffeln Mitte profitieren davon nicht. 
Hier setzte man die ganze Hoffnung auf das Ausbau- und Förderprogramm des Bundes und des Lan-
des, für das die Stadt Ibbenbüren zusammen mit anderen Gemeinden einen Förderantrag gestellt 
hatte. 
Mitte September war der IVZ zu entnehmen, dass die Förderzusage des Bundes und des Landes 
vorlagen. 90 % der Kosten werden von diesen übernommen. 10%, immerhin noch 934.000 € muss die 
Stadt Ibbenbüren tragen. Fraglich war in Uffeln allerdings, welche Bereiche denn nun konkret von der 
Förderung profitieren. Man muss wissen, dass nur Bereiche gefördert werden, die derzeit und per-

Leerrohre werden bis zum Haus verlegt 

4 Leerrohre für die Siedlung Am Flüddert 



 

 

Schraffierte Bereiche werden 

mit Glasfaser erschlossen 

spektivisch in den nächsten Jahren keinen Anschluss von mindestens 30 MBit/s haben. Ein auswärti-
ges Beratungsunternehmen hatte für die Stadt die Bereiche definiert. Die so ermittelten gut 1400 Ad-
ressen in Ibbenbüren wurden mit in den Förderantrag aufgenommen und werden nun gefördert. Die 
Stadt kann die Adressenliste nicht veröffentlichen, aus Datenschutzgründen heißt es.  So erhielt auch 
der IVU nur bruchstückhafte Auskünfte, die zudem teilweise nicht richtig waren. Inzwischen ist aber 
durch individuelle Nachfragen klar, welche Bereiche gefördert werden. Sie sind in den Karte, die von 
der IVZ online veröffentlicht wurde, schraffiert dargestellt.  
 

Wertet man nun die Karten der Deutschen Glasfaser 
und des Fördergebietes aus, so ist festzustellen, dass 
in Uffeln auf Dauer lediglich die Hauptstr. sowie Teile 
der Kronenburg wohl keinen Glasfaseranschluss 
erhalten. Hier ist schon oder wird zukünftig eine 
Versorgung von 30 Mbit/s oder mehr durch die 
vorhandene Kupferleitung gewährleistet. 
 
Stellt sich die Frage, wann denn nun die Au-
ßenbereiche angeschlossen werden. Dazu muss man 
wissen, dass zunächst ein umfängliches 
Ausschreibungsverfahren laufen muss, um zu 
ermitteln, wem denn nun der Ausbau im Außenbereich 
übertragen wird. Dies soll, so hieß es zunächst, bis 
zum Jahresende dauern. Nach neueren Informationen 

kann es aber auch Mitte des nächsten Jahres werden, bis dies klar ist. 
Mitte September wurde in einem Bericht der IVZ zur Situation in Hopsten 
die Auftragsvergabe sogar erst für Ende 2018 und die Fertigstellung erst 

Mitte 2019 erwartet. Dies könnte dann auch für Ibbenbüren zutreffen, da Hopsten mit Ibbenbüren und 
anderen Gemeinden zu einer Fördergemeinschaft gehört, die gemeinsam die Ausschreibung vorneh-
men wird. 
Eine verbindliche Aussage ist derzeit nicht möglich. Geduld ist gefragt. 
 

*** 
Bauen in Uffeln 

 
Dass der IVU sich um Baumöglichkeiten in Uffeln kümmert, ist bekannt. Wenn man sieht, was in Uf-
feln in letzter Zeit alles um- und neu gebaut worden ist, war dies auch durchaus erfolgreich. An der 
einen oder anderen Stelle wünschen wir uns aber noch weitere Baumöglichkeiten. So ist derzeit in 
Uffeln nach unserer Kenntnis nur noch ein bebaubares Grundstück käuflich 
zu erwerben, nämlich das von Jens Pruß an der Nordbahnstr. zw. Nr. 44 und 
46 (siehe IVU-Kurier Nr. 12). Was ansonsten zu erwerben war, ist 
inzwischen verkauft. Der Rest ist in Privatbesitz und zurzeit wohl nicht 
verkäuflich. Umso interessanter ist, was unser Bürgermeister vor kurzem 
sagte.  In seiner Rede beim „Ortsparteitag“ der SPD (IVZ v. 20.10.17) 
berichtete er, dass der Stadt über 500 Anfragen von Bauwilligen nach 
geeigneten Grundstücken bekannt seien. 
Also ein großer Bedarf, den die Stadt da stillen muss. Es müsste doch möglich sein, davon einige 
Grundstücke  für Uffeln „abzustauben“. Wir haben in Kürze ein Gespräch mit dem Bürgermeister, in 
dem es auch um Baugrundstücke in Uffeln gehen wird. 
 
 
 

Fast fertig 
 
Das Haus von Marcel Dieckmann und Kathrin Dierksmeyer, Am 
Flüddert 2c, ist fast fertig.  
Nach zügigem Baufortschritt wird jetzt im Wesentlichen im 
Außenbereich und im Innenausbau gearbeitet.  
 
 



 

 

 

Es geht los 
 
Rainer Lehmeier hat sein Grundstück Am Flüddert 2 d, 
abgeschoben und mit Brechersand planiert.  
Eisen und Kanalrohre wurden bereits geliefert und die Gräben 
für die Fundamente sind ausgehoben. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortseingang verändert sein Gesicht 
 
Auf dem Grundstück Kronenburg Ecke Nordbahnstr., das 
Hendrik Hollensteiner und Vera Stapper gekauft haben, wächst 
der Rohbau in die Höhe. Man kann erkennen, dass ein Wall das 
Grundstück zur Nordbahnstr. hin abschotten wird. Der 
Ortsteingang von Uffeln aus Richtung Steinbeck verändert 
dadurch sein Gesicht.  
Es entsteht mehr der Eindruck des Beginns einer geschlossenen 
Ortschaft.  
 

*** 
Neubau Güllebehälter 

Stadt wird Neubau Güllebehälter wohl genehmigen 
 
Wie die BI auf ihrer Mitgliederversammlung im März 2017  berichtete und auch im IVU-Kurier Nr. 13 
dargestellt, hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG), mit der eine Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Lüneburg aufgehoben wurde, die Rechtslage grundlegend 
verändert. Die Stadt hatte den Neubau des Güllebehälters nicht genehmigt, da die Geruchsbelastung 
in Uffeln-Mitte deutlich zu hoch ist und dabei ihre Ablehnung auf das OVG Lüneburg gestützt. Vom 
Verwaltungsgericht (VG) Münster, bei dem Walter Dierkes Klage gegen die Ablehnung erhoben hatte, 
wurde in dieser Sache der Stadt Ibbenbüren wegen der Entscheidung des BVerwG nun nahe gelegt, 
ihre Entscheidung nochmals zu überprüfen. 
Die Stadt beabsichtigt nun, den Neubau doch zu genehmigen und 
hat einer beteiligten Anwohnerin aus Uffeln zuvor die Möglichkeit zur 
Stellungnahme eingeräumt. Die Beteiligte, die von der BI Uffeln 
beraten wird, hat nun Ihrerseits darauf hingewiesen, dass es ihr und 
der BI nur darum geht, dass der neue größere Güllebehälter nicht 
mehr Gerüche verursacht als der kleinere alte Behälter. 
Walter Dierkes hatte  dazu schon im letzten Jahr ein Gutachten von 
einem Sachverständigen in Münster beigebracht (IVU-Kurier Nr. 11). 
Dieser errechnete, dass die Gerüche des neuen Behälters dann 
deutlich geringer sind, wenn neben dem Zeltdach auf dem neuen Behälter auch noch eine Schwimm-
schicht aus Rinderdung vorhanden ist, wie auf dem alten Güllebehälter. Dies sei bei dem neuen Be-
hälter der Fall, da auch zukünftig Mischgülle, also Rinder- und Schweinegülle, eingeleitet würde. 
Die Anwohnerin aus Uffeln, unterstützt durch die BI, hat der Stadt nun mitgeteilt, dass sie keine Ein-
wände gegen den Bau des neuen Behälters habe, wenn die Genehmigung die Auflage enthalte, den 
neuen Behälter mit Mischgülle zu beaufschlagen und so eine verminderte Geruchsemission sicherge-
stellt sei.  
Nach Auffassung der BI würde bei einer solchen Auflage die Genehmigung erlöschen, wenn nur noch 
Schweinegülle eingeleitet würde. 
Damit wäre das Ziel der BI erreicht, die Geruchssituation in Uffeln-Mitte nicht weiter zu verschlechtern. 



 

 

Industriegebiet Uffeln-Ost füllt sich weiter 
Statt Woitzel Schotter-Recycling nun Gilne Betonbau 

 
„Oh Wunder- selbst das Industriegebiet Uffeln füllt sich“, so der Bürgermeister auf dem Ortsparteitag 
der SPD bei Antrup lt. IVZ v. 20.10.17. 
Es erinnern sich wahrscheinlich noch alle an unseren Kampf gegen die Schotter-Recyclinganlage, die 
fast schon im Industriegebiet Uffeln-Ost gebaut worden wäre und jetzt doch im Industriegebiet in Hörs-
tel entsteht. Es war ein harter Abwehrkampf, den der IVU da geführt hat, und er hat sich gelohnt. 
Auch die Stadt Ibbenbüren dürfte dem IVU inzwischen dankbar sein. Schon gut ein Jahr nachdem die 
Fa. Woitzel nach Hörstel ausgewichen ist, hat die Stadt einen neuen, aus unserer Sicht viel besseren  
Interessenten gefunden, die Fa. Gilne Betonbau.  
 

 
26.000 m2 hat die Fa. Gilne direkt erworben. Eine Reservierung gibt es für weitere 19.000 m2. Im 1. 
Bauabschnitt wird eine Produktionshalle für Beton-Fertigtreppen errichtet. Zwei weitere Hallen sollen 
ggf. in den nächsten Jahren entstehen, wenn die Geschäfte entsprechend laufen.  
Der Stammsitz in Mettingen-Schlickelde bleibt in Gänze 
erhalten. Dort ist eine weitere Ausdehnung aber nicht mehr 
möglich. 
Frühzeitig schon fragte die Stadt den IVU, ob er Einwände habe 
und die Fa. Gilne stellte dem IVU ihre Pläne vor. Nach Prüfung 
signalisierte der IVU, dass es aus Sicht des IVU keine Gründe 
gegen eine solche Ansiedlung gebe. Die nächsten Anwohner 
wurden mit einbezogen und nun ist es amtlich.  
Die knapp 15 m hohe Halle, 32 m breit und 90 m lang, wird im oberen Teil des Grundstücks gebaut 
und in den Hang eingegraben, sodass sie im oberen Bereich zur Hälfte „im Erdboden verschwindet“. 
Sie wird quer auf dem Gelände stehen und so Möglichkeiten für eine spätere Erweiterung lassen. Da 
nur in den geschlossenen Hallen produziert wird, sollen  Lärm und Staubbelästigung so gut wie gar 
nicht auftreten. Rüttelplatten und Verdichter werden nicht verwendet, nur selbst verdichtender Beton 
wird verarbeitet.  
Im unteren Bereich, Höhe Kreisverkehr, sind Parkplätze und Lagerplätze für  
Beton-Fertigteile vorgesehen, falls sie im Einzelfall mal zwischengelagert werden müssen. Der Lkw-

So sehen die Erweiterungen 

im 2. u. 3. Bauabschnitt aus 
 



 

 

Verkehr wird nur während des Tages laufen, versichert die Fa. Gilne. Er umfährt die Halle und kippt 
die Schüttgüter im oberen Bereich in Silos. 
Wie man hört, sollen 30 – 35 neue Arbeitsplätze entstehen. Sollte erweitert werden, könnten es am 
Ende 70 – 100 Arbeitsplätze sein. 
Für Uffeln eine deutlich bessere Ansiedlung als die Schotter-Recyclinganlage. Kaum Staub, wohl 
mehr Arbeitsplätze und optisch erheblich ansprechender 
für den Ortseingang. Noch im November sollen die 
Arbeiten beginnen und die Fertigstellung ist für Mai-Juni 
2018 geplant. 
Der IVU hat in allen Kontakten mit der Stadt und der Fa. 
Gilne darauf hingewirkt, dass parallel zur Hauptstr. eine 
Hecke als Sichtschutz angelegt wird und im unteren 
Bereich die „wilden“ Erdaufschüttungen verschwinden,  
auf denen nur Unkraut wächst. Dies ist seitens der Stadt 
und der Fa. Gilne zugesagt worden. Mit der Hecke 
sollen bei dieser Gelegenheit auch die großkronigen 
Laubbäume, die der Bebauungsplan verbindlich 
vorschreibt, nach über 40 Jahren endlich gepflanzt 
werden. Die Fa. Gilne wird diese Hecke anpflanzen und 
später auch pflegen.  
 

Bei einem Ortstermin am 2. November mit der Fa. 
Gilne und der Stadt ließen sich Bernhard Plagemann 
und Wilfried Kampmann für den IVU sowie Heinz-
Werner Köster als Anlieger  die Pläne vor Ort noch mal 
erläutern. Es wurde zugesichert, dass der vorhandene 
Erdhaufen und auch der bei der Eingrabung anfallende 
Erdaushub direkt abgefahren werden. 
Wie es aussieht, wird die Ecke doch noch ansehnlich.  
Wir sind gespannt und werden das Ganze eng 
begleiten. 
 
 
 

 
 
 

*** 
IVU stellt Wegepaten für Teutoschleife 

 
Schon vor längerer Zeit hatte das Stadtmarketing Ibbenbüren den IVU gefragt, ob er nicht Wegepaten 
stellen könne für die Teutoschleife „Heiliges Meer“. 
Da der IVU den Premiumwanderweg für eine Bereicherung für Uffeln hält, stimmte er zu. Vier Mitglie-
der des IVU, Bernhard Plagemann, Friedhelm Unnerstall, Klaus Evers und Wilfried Kampmann, erklär-
ten sich bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Dann dauerte es einige Zeit, bis rechtliche Fragen zu 
Versicherung und Haftung geklärt waren. Aber Ende September wurde es amtlich. Da die Teutoschlei-
fe „Heiliges Meer“ nicht nur auf Ibbenbürener Gebiet, sondern auch durch die Gemeinden Hopsten 
und Recke verläuft, unterzeichnete jeder Wegepate Verträge mit allen drei Kommunen.  
Die vier Uffelner haben sich inzwischen zusammengesetzt und den Weg aufgeteilt. Friedhelm Un-
nerstall und Klaus Evers übernehmen den 
Weg auf Hopstener und Recker Gebiet. 
Bernhard Plagemann und Wilfried Kampmann 
betreuen den Ibbenbürener Bereich. 
Die erste Überprüfung ist bereits gelaufen. 
Fehlende Hinweisschilder wurden ersetzt, 
Strecken frei geschnitten. Alles war rechtzeitig 
zum 22.Oktober fertig, als der Landrat, wie im 
letzten Jahr, in Begleitung die Teutoschleife 
„Heiliges Meer“ wanderte. Mindestens zwei 
Mal im Jahr sollen die Wegepaten zukünftig 

v. l. Bernhard Plagemann, Heinz-Werner Köster, 

Thomas Gilhaus (Fa. Gilne) , Hr. Doeker (Architekt), 

Hr. Steggemann (Stadt) 

Landrat Dr. Effing in grüner Wegepaten-Jacke in Begleitung vor dem Start bei 

Mutter Bahr 



 

 

den Weg begehen, Wegweiser und Bänke prüfen sowie Gefahrenstellen ausmachen (zum Beispiel 
umgestürzte Bäume oder Schlammlöcher). Die einfachen Dinge werden die Paten direkt vor Ort erle-
digen, größere Maßnahmen werden dem Bau- und Servicebetrieb Ibbenbüren (Bibb) bzw. den Bauhö-
fen von Recke und Hopsten gemeldet, die dann weitere Schritte einleiten.  

Am 26.Oktober lud Bürgermeister Dr. Schrameyer 
die Wegepaten ein und stellt sie im Rahmen einer 
Pressekonferenz vor. Von den Uffelnern konnte 
leider nur Wilfried Kampmann teilnehmen. Die 
anderen Paten waren in Urlaub oder mussten 
arbeiten. Dr. Schrameyer bedankte sich ganz 
herzlich bei den Paten. Ihre Arbeit ist eine deutliche 
Erleichterung für die Bauhöfe, denen ansonsten die 
gesamte Aufgabe obläge. 

 
Zur besseren Erkennbarkeit und auch als kleines Dankeschön wurde den Wegepaten eine hellgrüne 
Jacke mit der Aufschrift „Teutoschleife“ übergeben. Sozusagen die Dienstkleidung. Also, wenn sie 
einen der vier zukünftig in hellgrün sehen, ist er im Dienst. 
Schade nur, dass es die Jacke nicht in Größe XXXL gibt. In XXL wirken Friedhelm Unnerstall und 
Wilfried Kampmann doch etwas herausgewachsen. 

 
 
 

 

 

Schon wieder Bushaltestelle zerstört 
 
Die Beschädigungen der Bushaltstellen ziehen sich ja schon wie ein Fortsetzungsroman durch den 
IVU-Kurier. Inzwischen gibt es kein Wartehäuschen mit Glasscheiben mehr in Uffeln, dass noch nicht 
zerstört wurde. Einen Tag nachdem der letzte IVU-Kurier erschienen war, war es wieder so weit. 
In der Nacht vom 27. zum 28.7. (Freitag) traf es die Halte-
stelle Uffeln Dorf in Uffeln Mitte. Gleich zwei Scheiben wur-
den eingeschlagen. Täter? Unbekannt. Allerdings gab es 
dieses Mal Anhaltspunkte. In der Nacht hatte es in der Sied-
lung Am Flüddert eine Fete gegeben. Nachts gegen drei Uhr 
hörte ein Anwohner etwas scheppern und fand am Morgen 
die Dixie-Toilette der Baustelle neben dem Haus Haselow 
auf der Straße liegend vor. Zum Glück war sie frisch 
getauscht und noch nicht gefüllt. Auch der Stromkasten lag 
auf der Straße. Höhe  Roling auf der Ostenwalder Str. wurde 
ein Verkehrszeichen abgerissen und auf den Acker 
geworfen. Dort wurden Stimmen gehört.  Danach zu urteilen 
muss es sich um junge Männer gehandelt haben, die zu Fuß 
unterwegs waren. Und wie gesagt, dann das Wartehäuschen in Uffeln Mitte. Dort gibt es allerdings 
keine Zeugen.  
Das sieht ganz nach einer „Spur der Zerstörung“ aus. Stellt sich die Frage, kommt der Täter aus Uf-
feln? Ist ein Uffelner für die ganze Serie verantwortlich? 
Wir sollten mal die Augen aufhalten. Das ist kein Dummer-Jungen-Streich mehr, sondern gemein-
schädliche Sachbeschädigung. Eine Straftat. Wenn der Täter erwischt wird, wird’s teuer. 
Übrigens, die Scheiben fehlen natürlich immer noch, wie in allen Häuschen. Die Stadt hat kein Geld, 
um sie zu reparieren. 

*** 

Bushaltestelle Uffeln Bahnhof 
 

In unserem Heft Nr. 14 berichteten wir, dass die Scheibe am Wartehäuschen Uffeln Bahnhof, Fahrt-
richtung Recke zerstört worden ist. Seinerzeit schlugen wir der Stadt vor, die zweite Scheibe ebenfalls 
auszubauen und gegenüber im Häuschen Fahrtrichtung Ibbenbüren einzusetzen. Diesem Vorschlag 
ist die Stadt jetzt gefolgt. Damit ist das Wartehäuschen FR Ibbenbüren jetzt wieder komplett.  
Dem Häuschen in Gegenrichtung schadet der Ausbau der Scheibe  nicht, da es unmittelbar an der 
hohen Mauer zum Grundstück Bahr steht. Den Spalt zwischen Dach und Mauer will der IVU in nächs-
ter Zeit noch abdichten. 

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



 

 

Übrigens, unser Appell 
bezüglich der zugewachse-
nen Bushaltestelle Uffeln 
Bahnhof FR Ibbenbüren ist 
auf offene Ohren gestoßen. 
Wie vor zwei Jahren hat sich 
Udo Bolsmann der Sache 
angenommen und die 
Haltestelle vom Unkraut 
befreit. Danke Udo. 

 

*** 

Grabendurchlass unter Kanalrampe 
 

An der Nordbahnstr., zwischen Kanalrampe und Kanal, kommt es bei Starkregen regelmäßig zu ei-
nem Wasserrückstau. In Extremfällen stehen dann die Grundstücke unter Wasser. Teilweise fließt das 
Wasser sogar durch die Garagen. Hermann Hugenroth kann ein Lied davon singen. Begünstigt durch 
den Radwegebau an der Rampe läuft auch das Wasser von der Fahrbahn in diesen Bereich. Der Gul-
ly, der das Wasser aufnehmen soll, kann bei Starkregen nicht alles schlucken. 
Das Drainagerohr des Gullys führt zu dem Grabendurchlass unter der Kanalrampe Höhe Haus Siegel. 
Hier liegt die eigentliche Ursache für die Misere. Der Querschnitt des Rohres, mit dem der Graben 
unter der Rampe durchgeführt wird, ist nicht groß genug. Das Wasser, das vom Uffelner Berg durch 
Uffeln Mitte fließt, wird von der anderen Kanalseite über einen Düker unter dem Kanal durch in den 
offenen Graben zwischen den Häusern Siegel und Bahr geführt. Unter der Kanalrampe fließt das 
Wasser durch das besagte Rohr auf die andere Rampenseite in den dann weiter offenen Graben ent-
lang der Nordbahnstr. und Ostenwalder Str. Richtung Heiliges Meer. Während der Dükerdurchlass 
unter dem Kanal einen 80er Querschnitt hat, misst das Rohr unter der Kanalrampe nur 60 cm im 
Durchmesser. Hier staut sich bei Starkregen das Wasser zurück, sodass das Regenwasser, das am 
Fuß der Rampe bei Hugenroth in das System geführt wird, 
sich ebenfalls staut und sich  dann in die umliegenden 
Gärten ergießt. 
Der IVU hat das Problem an die Stadt herangetragen. 
Nach einem Ortstermin mit den Anwohnern zeigte sich die 
Stadt einsichtig. Herr Dorn vom Bauamt der Stadt stimmte 
sich mit dem Landesbetrieb Straßenbau ab. Es wird nun 
ein weiteres Rohr im vorderen Bereich der Rampe unter 
der Straße durch in den Graben auf der anderen Seite 
geführt. Dies müsste Abhilfe schaffen. Die notwendigen 
Vermessungen fanden bereits im Frühjahr statt und nun 
sollen demnächst die Bauarbeiten beginnen. 
Bleibt zu hoffen, dass die Arbeit erledigt ist, bevor die 
nächsten Starkregenfälle kommen. Der Klimawandel lässt auch in Uffeln grüßen. 

*** 

Kein Losglück 
 

Auf der Suche nach Einnahmen nutzt der IVU alle Möglichkeiten. So hatte sich der IVU auch für den 
Erlös der Fundsachenversteigerung beworben, die die Stadt Ibbenbüren jedes Jahr durchführt. Zur 
Erinnerung: Seit einigen Jahren geht der Erlös der jährlichen Fundsachenversteigerung nicht mehr in 
den Stadtsäckel, sondern wird an einen gemeinnützigen 
Ibbenbürener Verein gegeben, der sich dafür beworben hat.  
In diesem Jahr gab es 10 Bewerber. Neben dem Interessen-
Verein Uffeln war auch der Sportverein Uffeln darunter. Ca. 
1500 € dürften im Topf gewesen sein. Allein 400 € brachte 
ein Wohnwagen, der auch als Fundsache neben vielen 
Fahrrädern und Handys durch Markus Mergenschröer am 
30. 9. auf dem Neumarkt versteigert wurde. Eine unterhalt-
same Veranstaltung. Aber das Losglück war den Uffelner 
Vereinen am Ende nicht hold.  
Gewinner war der Verein für Therapeutisches Reiten. Im nächsten Jahr auf ein Neues.

vorher nachher 

Hier ungefähr soll das Rohr 

gesetzt werden 



 

 

 

Frida’s Bar 
 
Zum vierten Mal wird in diesem Jahr zur Adventszeit 
wieder Frida’s Bar eröffnet. Immer an den Ad-
ventssonntagen um 17.00 Uhr lässt Frida’s Bar in der 
Siedlung Am Flüddert ihre Verkaufsklappe herunter. Nach 
einem kleinen Adventssingen unter dem Adventskranz 
werden kalte und warme Getränke und Würstchen 
angeboten. Viele Flüdderaner mit Anhang  treffen sich hier 
zwanglos und auch andere Uffelnerinnen und Uffelner sind 
herzlich eingeladen. 
 
 
 
 

Schweinestall auf dem Uffelner Esch 
 
Manch einer wird sich fragen, was denn mit dem Schweinestall auf 
dem Uffelner Esch ist, gegen dessen Bau sich die BI Uffeln 
vehement gewehrt hat. Bislang mit Erfolg, denn die Stadt hatte 
sowohl die Genehmigung für den Stall am Friedhof als auch im Juni 
letzten Jahres für den Stall „Uffelner Esch 2“ verweigert (siehe IVU-
Kurier Nr. 9). 
Nun, die Lage ist eigentlich unverändert. Die Ablehnung für den Stall 
am Friedhof ist rechtskräftig und die Klage von Hendrik Tegelmann 
gegen den ablehnenden Bescheid der Stadt Ibbenbüren für den Stall 
„Uffelner Esch 2“ liegt immer noch beim Verwaltungsgericht Münster.  
Wie man hört, soll es im Frühjahr auch einen Ortstermin des 
Gerichtes in Uffeln gegeben haben. 
Nach den letzten Signalen aus Münster könnte es  noch in diesem 
Jahr zu einer Entscheidung kommen. 
 
 
 
 
 

Erneut Brand bei Fa. Woitzel 
 
Erst gut zwei Jahre ist es her seit dem letzten Brand, 
und nun ist bei der Fa. Woitzel im Industriegebiet 
wieder ein Brand ausgebrochen. Fast an derselben 
Stelle auf dem Betriebsgelände, direkt an der 
Zeppelinstr. 
 Am 27. Oktober, nachmittags, mussten 40 
Feuerwehrleute ausrücken, um den Brand im 
Sperrmüllhaufen und Altpapierlager zu löschen. 
Plötzlich habe es einen lauten Knall gegen, so der Baggerfahrer, als er an dem Sperrmüllhaufen ge-
arbeitet habe. Und dann habe es auch schon zu brennen begonnen. Wer weiß, was da im Sperrmüll 

drin war. 20 Tonnen Sperrmüll gerieten in Brand, der dann 
auch schnell auf das Altpapierlager übergriff. In Uffeln 
mussten in Windrichtung Türen und Fenster geschlossen 
bleiben. Zu Schaden kam zum Glück niemand. Aber die 
Halle und die darauf befindliche Photovoltaik-Anlage 
wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr 
brauchte einige Zeit bis das Feuer gelöscht war. 
Löschwasser wurde teilweise über lange 
Schlauchleitungen aus dem Kanal gepumpt. 

 

Für diese beiden Standorte hat die 
Stadt die Genehmigung verweigert 

 



 

 

Generalversammlung 
Schützenverein 
 
Über 30 Mitglieder besuchten die 
Generalversammlung des 
Schützenvereins am 28. Oktober bei 
Wenning-Wieter. Sie hörten u. a. den 
Kassenbericht von Ludger Brüggemeier  
-„Die Kasse ist im Plus“- und den 
Bericht des Vorsitzenden über die 
Ereignisse im letzen Jahr.  Vorstand 
und Kassierer wurden einstimmig 
entlastet.  
Die turnusmäßigen Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Walter Dierkes (1. Vorsitzender), Mar-
kus Gebert (2. Kassierer), Thomas Eßlage (1. Schriftführer) sowie die Beisitzer Henrik Hollensteiner 
und Timo Lammers wurden einstimmig wiedergewählt. 
Oberst Hubert Stegemann verlieh anschließend den erfolgreichen Schützen für ihre guten Schießer-
gebnisse Kordeln und Eicheln.  
Im letzten Tagesordnungspunkt ging es um das Schützenfest zum 150-jährigen Jubiläum im Jahr 
2019. Die Vorbereitungen für das Jubiläum haben bereits begonnen. Es werden noch Helfer gesucht. 
 
 

Wasserverschmutzung 
 
Ende Oktober fiel einem Anwohner der Nordbahnstr.  auf, dass 
das Grabenwasser verschmutzt war und unangenehm roch. 
Eine milchige Brühe bedeckte das ansonsten eigentlich klare 
Wasser des Grabens, der aus Uffeln Mitte durch den 
Kanaldüker auf die westliche Kanalseite führt und von dort 
weiter geht entlang Nordbahnstr. und Ostenwalder Str. 
Richtung Heiliges Meer. Das sei nicht das erste Mal, so der 
Anwohner. Mehrmals sei es bereits vorgekommen, aber jetzt 
reiche es. Selbst an der Ostenwalder Str. war die 
Verschmutzung noch festzustellen. Weiter reichte sie 
allerdings nicht, da der Graben schon Höhe „Am Flüddert“ 
wegen des niedrigen Grundwasserstandes kein Wasser mehr 
führt. 
Eine Inaugenscheinnahme zeigte, dass die Verschmutzung, 
wie gesagt eine weißlich-graue, stinkende Brühe, schon in 
Uffeln Mitte, also auf der östlichen Kanalseite auf dem Graben 
schwamm und bis in die Verrohrung festzustellen war, aus der der Graben gegenüber der Janusz-
Korczak-Schule austritt. Der IVU hat dann die Stadt informiert, die sich direkt am anderen Morgen 
darum kümmerte und wohl eine Probe genommen hat. Eine Rückfrage bei der Stadt hat nun ergeben, 
dass es sich vermutlich um Silo-Flüssigkeit handelt.  
Die muss wohl irgendwo in Uffeln Mitte in den Graben geflossen sein. Da es sich nach Aussagen des 
Anwohners nicht um die erste Verschmutzung handelt, sollten die Uffelner Bauern mal ihre Siloplatten 
überprüfen. So etwas kann schnell zu einer strafbaren Grundwasserverschmutzung führen. 
 
 
 

Neue Tischplatte 
 
Im IVU-Kurier Nr. 14 berichteten wir, dass beim Steintisch am 
Kalkofen die Platte entfernt worden war. Zunächst war Diebstahl 
vermutet worden, aber das hatte sich dann aufgeklärt.   
Nun ist die neue Tischplatte da. Hubert Rekers hat sie montiert. 
Sie ist mit Schrauben mit dem Unterbau verbunden und damit 
diebstahls- und unfallsicher. 
 

Graben vor Düker auf  
der östlichen Kanalseite 



 

 

 

Dorfpokal und 
Sommerfest 
 
Schon kurz nach Erscheinen des 
letzten IVU-Kurier, am 5. August, 
starteten im Nordbahnstadion der 
Dorfpokal und das Sommerfest von 
SVU und Fastnacht. 
Die beiden Vorsitzenden, Friedhelm Unnerstall vom Fastnacht und Gisbert Grotemeier vom SVU, 
konnten rund 300 Besucher auf der Sportanlage des SVU begrüßen. Die Organisation des Turniers 
um den Dorfpokal hatte der SVU in Person von Martin Rethmann übernommen. Für die Gastronomie 
zeichnete sich der Fastnacht verantwortlich. Und abgesehen von einem Platzregen, den nun wirklich 

niemand bestellt hatte, lief alles wie am 
Schnürchen. Sieben Mannschaften hatten 
sich zu dem Turnier um den Dorfpokal 
angemeldet und nach spannenden 
Spielen hatte schließlich das Team von 
„Matze & Friends“ die Nase vorn und 

konnte von Turnierleiter Martin 
Rethmann die begehrte 

Trophäe in 
Empfang 

nehmen. Auf den Podiumsplätzen folgten „SK Lation“ und 
„Lovers Lane“. Das favorisierte Team aus dem 
„Flüddert“ kam diesmal etwas unter die Räder und 
landete auf Platz 4.  
Kinderkarussell, Knaxburg, Kinderschminken und 
auch die Pony-Kutschfahrten litten etwas unter dem 
einstündigen Platzregen. Aber nachdem die Regenfront 
dann durchgezogen war, wurde es im Stadion richtig voll. 
Schließlich hatte der Fastnachtsverein ja bereits im Vorfeld 
Wertmarken für das große Grillbuffett verkauft und das wollten sich die 
Uffelner dann doch nicht entgehen lassen. 
Anschließend war dann noch reichlich Gelegenheit bei „Fachgesprächen“ und kühlen 
Getränken den Tag ausklingen zu lassen. 
(Text und Bilder entnommen der Webseite des SVU) 
 
 
 
 

Die Heinzelmännchen 
 
Da rieben sich die Anwohner der Siedlung „Am 
Flüddert“ verwundert die Augen. Tauchte doch 
Anfang November auf einmal morgens in der 
Siedlung ein Fahrzeug der Stadt mit etlichen 
Arbeitern auf, die in der Siedlung Am Flüddert das 
Laub auf   der Straße zusammenharkten und –blie-
sen und anschließend aufluden. 
Bislang war die Laubbeseitigung immer eine Arbeit 
für die Anwohner. Woher der plötzliche Sinnes-
wandel bei der Stadt, fragte sich mancher. Bei 
genauerem Hinsehen war aber festzustellen, dass 
es sich bei den Arbeitern wohl um Migranten 
handelte, die im Rahmen eines Arbeitseinsatzes vom Bauhof mit eingesetzt wurden. Sie hatten er-
kennbar gute Laune bei der Arbeit. Für die Anwohner der Siedlung Am Flüddert auch ein erfreuliches 
Ergebnis. Gerne wieder. 
 
 



 

 

 

Historisches Maishäckseln 
 
Nach 2015 und 2016 führten die Oldtimerfreunde um Ralf und Rainer Lehmeier am Sonntag, den 24. 
September wieder ein Maishäckseln wie in früheren 60er/70er Jahren durch. Walter Dierkes hatte 
dankenswerterweise sein Maisfeld zur Verfügung gestellt. Nostalgische Zeiten wurden wieder leben-
dig. Es ging hoch her. Dieselgeruch lag in der Luft. Viele 
Schaulustige hatten sich eingefunden und das Tuckern 
und Rattern der alten Maschinen übertönte die lauten 
Gespräche der vielen Zuschauer, die teilweise mit 
leuchtenden Augen das Geschehen verfolgten und an 
die gute, alte Zeit erinnert wurden. 
Der an den Schlepper von Ralf Lehmeier angebaute 1-
Reiher-Maishäcksler zeigte sein Können, und die 
nebenher fahrenden  Schlepper mit Miststreuern, 
Anhängern oder Sturzkarren transportierten den 
gehäckselten Mais ins Fahrsilo auf dem Hof von Walter 
Dierkes. Dort wurde es wie in früheren Zeiten mit dem 
Frontlader verteilt und festgefahren. 
Fast alle zum Einsatz gekommenen Maschinen hatten ein Alter von 50 Jahren und mehr. Die Oldti-
merfreunde freuten sich, ihre “Alten Schätzchen“ im Ernteeinsatz zeigen zu können. Für die jüngere 
Generation ist dieses Verfahren fast nicht mehr vorstellbar, sehen die modernen Erntemaschinen 
heute doch komplett anders aus. Daher Dank den jungen Burschen, dass sie das Maishäckseln aus 
den Anfangszeiten wieder demonstriert haben. 
 

Aus dem Foto-Archiv 
 

Ewald Bolsmann verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Bildern und Filmen mit Uffelner Moti-
ven, die er für den IVU-Kurier zur Verfügung stellt.  
 
Die zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden 1982 beim Erntekranzbinden für den Rübenball des 
Schützenvereins. Zum Rübenball wurde bei Laurenz Verkamp mit seinen Nachbarn der Erntekranz 
gebunden. Er war so groß, dass man einen Trecker brauchte, um ihn zu Wenning-Wieter zu bringen. 
Nur mit viel Mühe und Geschick konnte der Kranz durch die Eingangstür in den Festsaal gebracht 
werden. In den Erntekranz waren Früchte oder auch kleine Schnapsflaschen eingebunden. Die Fest-
teilnehmer sollten das Gewicht oder die Größe einer bestimmten Frucht oder die Anzahl der Flaschen 
schätzen. Wer das genaue Maß, Gewicht oder die Anzahl erriet oder ihnen am Nächsten war, durfte 
den Kranz als Gewinn mitnehmen. So gab es dreifachen Spaß mit dem Erntekranz: Beim Binden, am 
Abend des Rübenballs und am Tag nach dem Fest, wenn der mit vielen Früchten ausgestattete Kranz 
von den Gewinnern auseinander genommen wurde.  
Später wurde der Erntekranz beim jeweiligen König - ebenfalls mit Beteiligung der Nachbarn - gebun-
den und von den Mitgliedern der CAJ in den Saal gebracht und aufgehängt. 
 

 
Auf dem Bild sind von links nach rechts zu 
sehen: Laurenz Döcker, Heinz Durek, Otto 
Verkamp, Manfred Richter, Laurenz Ver-
kamp. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Veranstaltungskalender Uffeln 2016/2017 

November 
• Mittwoch 15.11.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Kartenspielen 
• Freitag 17.11.17   Wenning-Wieter SV Uffeln, Prinzenwahl 
• Sonntag 19.11.17  14:30 Sportplatz SVU – Cheruskia Laggenbeck 2 

Weiter Informationen lagen nicht vor  

Dezember 
• Mittwoch 13.12.17  15:00 Pfarrheim Senioren, Weihnachtsfeier 
• Mittwoch 20.12.17  15:00 Pfarrheim Fastnacht, Kartenspielen 

Weiter Informationen lagen nicht vor 

Januar 
Informationen lagen nicht vor 

 

Schwarzes Brett  

       

 Aquarium zu 

verschenken 

        

 

 
 

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 

                                                          
                                                         

 

Auflösung 
IVU-Kurier 

Nr.14 

Das Bildrätsel aus Nr. 14 zeigte den Stein an der Sitz-
ecke neben der Kanalbrücke Liebigstr. (Kuhbrücke).  
Den Stein auf dem Suchbild hat Willi Wellermann 
gemacht. Er stand ursprünglich mit einer Bank  an der 
Straße Up de Hee oben am Hang unterhalb Kösters 
Wiese. Daher auch der Spruch auf dem Stein „ von 
dem schönen Ausblick“. Als nach und nach die Häuser 
an der Hauptstrasse (Benninghaus, Wellermann, Ess-
lage usw.) verschwanden, wurden Stein und die Bank 
vernachlässigt. Nach reiflicher Überlegung entschied 
man sich, den Stein zu den Bänken vom Aantpool zu 
stellen, wo er heute noch steht. 
Es gingen 6 richtige Lösungen ein. Das Los musste 
entscheiden.  
  Gewonnen hat  Matthias Büscher 
Herzlichen Glückwunsch 

 

 

Foto-Rätsel 
IVU-Kurier 

Nr. 15 

Was zeigt das Foto und wo steht 
das „Ding“? 
 
Antworten per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de 
Einsendeschluss ist der 15.1.2018 
Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Gewinner  
unter den richtigen Einsendungen ausgelost.  
 


