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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

da im August und September die Info-Lage etwas dünner war, zudem war die Redaktion im 
Urlaub, haben wir diesmal drei Monate zusammengefasst.  
Sie finden Berichte über die Mitgliederversammlungen des SV Uffeln, des Interessen-Vereins 
und der Bürgerinitiative und erhalten einen Überblick über das neueste Projekt des IVU, ein 
Radweg an der K 38. 
Und nicht zu vergessen, das Frühstück im Dorftreff wird wieder angeboten und ist, wie zu 
erwarten, auch wieder gut besucht.  
 
Viel Vergnügen beim Lesen 
 
Ihre/Eure Redaktion 
 

Bezugswünsche und Leserbriefe an   redaktion@interessenverein-uffeln.de   

 
 

Geschichte des Waldspielplatzes 
6. August 2021 
Aushang informiert über die Entstehung des Spielplatzes Am Flüddert 
 
In der Wetterschutzhütte des Spielplatzes Am Flüddert kann man sich nun über seine Ge-
schichte informieren. Farbige Ausdrucke an der Rückwand der Wetterschutzhütte geben ei-
nen Überblick in chronologischer Reihen-
folge. 

Nach den Sanierungsmaßnahmen in den 
letzten Jahren, die insbesondere durch die 
regelmäßigen Unterstützungszahlungen ei-
ner Mehrzahl von Flüddert-Haushalten und 
die Zuschüsse des IVU möglich wurden, hat 
sich der Waldspielplatz zu einem Schmuck-
stück entwickelt. Instandgehalten wird der 
Spielplatz, den der Interessen-Verein be-
treibt, durch ein Spielplatz-Team, das die 
Flüddert-Bewohner stellen. 
Viele Besucher von außerhalb fragen immer 
wieder erstaunt, wie denn ein solch schöner Spielplatz hier entstehen konnte und wie er un-
terhalten wird. Und manch einer fragt sogar, wie man den Platz mit einer Spende unterstüt-
zen kann. 
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Dadurch entstand beim Spielplatz-Team die 
Idee, die Geschichte des Spielplatzes in kur-
zer Form zusammenzustellen und öffentlich 
zu machen. Udo Bolsmann übernahm die in-
haltliche Gestaltung. Das Ergebnis seiner Be-
mühungen ist inzwischen auch auf der Inter-
netseite des IVU veröffentlicht (►hier). 
Nun haben Udo und sein Sohn Leo einen far-
bigen Ausdruck auch am Spielplatz in der 
Wetterschutzhütte ausgehängt. So erfahren 
interessierte Besucherinnen und Besucher 
wie der Spielplatz entstanden ist und unter-
halten wird. Und schon auf der ersten Seite 
kommt der Hinweis auf die Möglichkeit, den 

Spielplatz durch eine Spende zu unterstützen. Hier hat Udo einen QR-Code erstellt, der di-
rekt auf die Internetseite des IVU führt, wo es die notwendigen Spendeninformationen gibt. 
Mal sehen, ob der Spendenaufruf zündet. 
 

Barbara-Stollen eingebrochen 
6. August 2021 
Und plötzlich war da ein tiefes Loch in der Erde 
 
Auf der Straße Up de Hee, auf dem Park-
platz vor der Zufahrt zur Fa. Westermann 
stehen seit einigen Wochen Baugeräte 
und ein Silo. Eine Gerüstbrücke über-
spannt die Fahrbahn und Schläuche und 
Kabel führen auf die andere Straßenseite 
zu Köster/Lehmeyer. Die Bauarbeiten sind 
wegen des plötzlichen Einbruchs des al-
ten „Barbara-Stollens“ erforderlich gewor-
den. 
Der Einbruch trat plötzlich auf und zeigte 
sich in einem tiefen Loch in der Wallhecke bei Lehmeyer/Köster. Er ist ein Überbleibsel aus 
der Zeit der Kohleförderung im Dickenberg. (Siehe Hinweiskasten unten). 
Aus Sicherheitsgründen muss der Stollen nun mit Beton verfüllt werden, um weitere Einbrü-
che zu verhindern. Welche Mengen aufgewandt werden müssen, lässt sich im Voraus 
schlecht sagen und auch die Dauer der Baumaßnahme ist daher nicht genau abzuschätzen 
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Neustart gelungen 
10. September 2021 
Frühstücks-Buffet nach Corona-Pause gut 
besucht 
 

Rundum 
zufrieden 
waren die 
Gäste des 
ersten 
Frühstücks-Buffetts des IVU im Dorftreff nach der 
Corona-Zwangspause. Und auch dem Service-Team 
bereitete es erkennbare Freude, wieder gut gelaunte 
Gäste bedienen zu dürfen. 
Am Dienstag, dem 7.7.2021, war es so weit. Nach 
knapp 18-monatiger Pause öffnete das Frühstücks-
Buffett im Dorftreff wieder seine Pforten. Und die 30 

Plätze, die aufgrund der Corona-Einschränkungen maximal zur Verfügung standen, waren 
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schnell vergeben. Sofort nach Bekanntwerden der Pläne zur Wiedereröffnung gingen die An-
meldungen bei Helga Vorbrink und August Dieckmann ein. 
 
Auch die Tatsache, dass neben der Anmeldepflicht weitere einschränkende Regelungen gal-
ten, konnte die Gäste nicht abhalten. So saßen dann beim Frühstück nur Geimpfte und Ge-
nesene beisammen. Und das einzige Kind war getestet. Alle hatten vor Betreten ihren Status 
nachgewiesen. Zwei Gäste, die ihren zunächst Impfnachweis vergessen hatten, mussten ihn 
noch von zu Hause nachholen. Im Dorftreff wurde Maske getragen, nur am Tisch durfte sie 
abgenommen werden. Nach kurzer Begrüßung durch das Service-Team und Vorstellen der 
geltenden Regeln konnte dann in bekannter 
Form üppig gefrühstückt werden. 
Auch für die Preisanhebung auf 5,50 € hatten 
die Gäste volles Verständnis. Immer noch sehr 
günstig, war die einhellige Meinung. 
 
Am 21.9.2021 wird das nächste Frühstücks-
Buffett angeboten werden.  

Anmeldungen nur noch telefonisch bei Au-
gust Diekmann (Tel: 05459/6181) oder Helga 
Vorbrink (Tel: 05453/8206) 
 
 
 

Ekelige Angelegenheit 
10. September 2021 
Es stinkt - Fleischabfälle illegal entsorgt 
 
Schon wieder liegen illegal entsorgte Fleischabfälle 
in Uffeln am Wegesrand. Es ist eine ekelige Angele-
genheit und stinkt zum Himmel, im wahrsten Sinne 
des Wortes. Befährt man die Ostenwalder Str. Nähe 
der Siedlung am Flüddert, riecht man es auch schon 
aus einiger Entfernung. Man fragt sich, was der oder 
die Täter sich dabei denken. Dabei geht es schon 
seit vielen Monaten so. Immer wieder Fleischabfälle 
in den Büschen an verschiedenen Uffelner Wirt-
schaftswegen und Straßen. Selbst am Uffelner Weg 
(Herthaseestr.) und an der Nordbahnstr. wurden in 
der jüngeren Vergangenheit ein oder mehrere Sä-
cke mit Fleischabfällen gefunden. Häufig scheinen 
es Schlachtabfälle zu sein. Aber dieses Mal befindet 

sich auch verpacktes Fleisch, bei dem vermutlich das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, un-
ter den Abfällen. 

Den oder die Täter zu fassen ist schwierig. Es geht wohl nur auf frischer Tat. Deshalb an die-
ser Stelle die Bitte an alle Uffelner: Augen und Ohren auf. Und wer etwas Verdächtiges sieht 
oder hört, bitte melden, gerne auch beim IVU. Diese "Sauerei" muss ein Ende haben. Hier 
erspart sich jemand rücksichtslos auf Kosten der Allgemeinheit die Entsorgungsgebühren. 

Im aktuellen Fall ist die Stadt (Ordnungsamt und Bauhof) informiert. Sie wird die Fleischab-
fälle hoffentlich kurzfristig entsorgen bzw. entsorgen lassen. 
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Mitgliederversammlung im Nordbahn-Stadion 
25. September 2021 
Kein Wechsel im Vorsitz - Grotemeier erneut zum 1. Vorsitzenden gewählt 
 

Wegen der Corona-Pandemie fand die diesjäh-
rige Mitgliederversammlung des SV Uffeln im 
Nordbahn-Stadion am 19. September unter der 
Tribüne statt. Gut 50 Mitglieder konnte Gisbert 
Grotemeier begrüßen. Ein durchaus respektab-
ler Besuch im Vergleich zu vergangenen Jah-
ren. 
Bei Sonnenschein hatten es sich die Anwesen-
den teils auch auf dem angrenzenden Platz ge-
mütlich gemacht und lauschten den Ausführun-
gen des Vorstandes. Der nach Begrüßung und 
Totengedenken gefasste einstimmige Be-
schluss „Freibier/Freigetränke“ hob die Stim-

mung zusätzlich. 

 
Danach gaben die Spartenverantwortlichen ihre Rechenschaftsberichte ab. 
Herauszuheben sind hier die seit Jahren recht kontante Mitgliederzahl und die solide Kas-
senlage, über die Geschäftsführer Jens Senger und Kassierer Michael Gröpper berichteten. 
Für Schüler, Studenten und Auszubildende wurde eine weitere Beitragsklasse eingerichtet, 
die für diesen Personenkreis die Beiträge etwas absenkt. Zudem ist eine Erweiterung der 
Angebote im Freizeit- und Breitensportbereich geplant. Dazu hat der Verein den Saal der 
Gaststätte Helmer für weitere Fitness-Kurse angemietet. 

 
Spannend war der TOP „Wahlen“. Hier wurde im 
Vorfeld diskutiert, wie es wohl mit der Funktion des 
1. Vorsitzenden weitergeht. Gisbert Grotemeier 
hatte ja schon vor längerer Zeit wissen lassen, er 
stehe für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. 
Der in Vorgesprächen gewonnene Kandidat Jan 
Feldmann war zwar anwesend, kandidierte aus 
persönlichen familiären Gründen dann aber doch 
nicht. Auf Nachfrage aus dem Kreis der Mitglieder 
bestätigte er aber sein grundsätzliches Interesse 
an der Funktion des 1. Vorsitzenden und stellte 

eine Kandidatur bei der nächsten MV in Aus-
sicht. Die könnte, je nach Pandemieverlauf, 
ggf. schon im nächsten Frühjahr stattfinden. 

 
Und so wurde es dann doch wieder Gisbert 
Grotemeier, der sich letztmalig für eine weitere 
Periode (2 Jahre) zur Verfügung stellte. Die 
Mitglieder waren offensichtlich froh über diese 
Lösung und applaudierten kräftig. 
Die weiteren Einzelheiten zu Inhalt und Ver-
lauf der Versammlung lassen sich ► hier der 
Homepage des SV Uffeln entnehmen. 
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IVU-Mitgliederversammlung 2021 
6. Oktober 2021 
Generationswechsel im Vorstand geht weiter - Plagemann hört im nächsten 
Jahr auf 
 

Die Mitgliederversammlung des IVU am 1.10.21 
hatte schon einiges zu bieten. Aber die Überra-
schung kam zum Schluss. Nach dem TOP Ver-
schiedenes gab Bernhard Plagemann, 1. Vorsit-
zender des IVU, noch eine persönliche Erklärung 
ab. Er stehe, so Plagemann, im nächsten Jahr 
zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. 
Das kam für viele Anwesende überraschend, ob-
wohl er dies im Vorstand schon angekündigt 
hatte. Bernhard Plagemann will nach dann mehr 
als 20-jähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzender des 
IVU aufhören, zumal noch ca. 10 Jahre als Vor-
sitzender der Bürgerinitiative gegen die Müllde-

ponie der Tätigkeit für den IVU vorgeschaltet waren. Nach dann also fast 30-jährigem Ein-
satz für Uffeln soll im nächsten Jahr für Bernhard Plagemann Schluss sein. 
Auch Wilfried Kampmann, der zuvor noch als 2. Vorsitzender wiedergewählt worden war, er-
klärte anschließend, dass für ihn nach der neuen Periode wohl auch Schluss sein werde. Der 
Generationswechsel im Vorstand des IVU geht also weiter. Die Versammlung schloss Bern-
hard Plagemann dann mit dem Appell, insbesondere an die Jüngeren, sich über die Nach-
folge Gedanken zu machen. 
 
Zuvor hatte die Versammlung, 
zu der Bernhard Plagemann 25 
Personen begrüßen konnte, zu-
nächst den üblichen Verlauf ge-
nommen. Nach der Verlesung 
des Protokolls der 2020er-Ver-
sammlung gab es den Rechen-
schaftsbericht durch Bernhard 
Plagemann. Er lenkte den Blick 
auf die „Besen-Party“ und die 
Angebote im Dorftreff, die im 
März 2020 eingestellt werden 
mussten. Größeren Raum nahm 
die Ausbaumaßnahme im Ober-
geschoss des Pfarrheims ein, 
die Mitte 2020 beendet wurde. 
Den Aufwendungen von ca. 
45.000 € standen Spenden und Zuschüsse von ca. 43.500 € gegenüber. So musste der IVU 
lediglich 1.500 € aus seiner „Schatulle“ entnehmen. Diese günstige Finanzierung war aber 
nur aufgrund der umfangreichen Eigenleistung der vielen Helfer möglich, die knapp 2000 
Stunden leisteten. Leider konnte der Jugendraum wegen Corona nicht wie geplant in Betrieb 
genommen werden. Im laufenden Jahr wird ein neuer Versuch gestartet werden. Und auch 
die Dankeschön-Fete für die fleißigen Helfer und die offizielle Einweihung fielen Corona zum 
Opfer. Hier prüft der IVU, wie das nachgeholt werden kann. Weiter erinnerte der Vorsitzende 
an die Bemühungen des IVU um Bauplätze im Flüddert und den Wanderweg „Teutoschleif-
chen“ auf dem Uffelner Esch. 

https://interessenverein-uffeln.de/site/assets/files/5960/img_6034.jpg
https://interessenverein-uffeln.de/site/assets/files/5961/img_6028.jpg


Wilfried Kampmann erläuterte anschließend als kommissarischer Kassierer den Kassen-
stand, den er als gut einstufte. Ein großer Teil des Vereinsvermögens liegt in der allgemei-
nen Rücklage. Es muss damit zwar für gemeinnützige Satzungszwecke verwendet werden, 
unterliegt aber nicht der Verpflichtung der zeitnahen Verwendung. Nachdem die Kassenprü-
fer ihren Prüfbericht erstattet hatten, entlastete die Versammlung den Vorstand einstimmig. 
Als neue Kassenprüfer wurden Franz-Josef 
Roling und Werner Vorbrink gewählt. 
Die Wahlen zum erweiterten Vorstand führ-
ten zu einer Neubesetzung. Für Heinz 
Horstmann, der als Beisitzer auf eigenen 
Wunsch ausscheidet, wurde sein Sohn Mi-
chael Horstmann als neuer Beisitzer ge-
wählt. Das Amt bleibt somit in der Familie. 
Heinz Horstmann wurde anschließend von 
Bernhard Plagemann mit einem Gutschein 
als kleines Dankeschön verabschiedet. 
Auch Heinz Horstmann ist ein „Mann der 1. 
Stunde“. Er war schon in der BI gegen die 
Mülldeponie engagiert und seit Gründung 
im Vorstand des Interessen-Vereins. 
 

Zuvor waren Wilfried Kampmann als 
2. Vorsitzender, Werner Rutemöller 
als Geschäftsführer und Thorsten 
Bruns als Beisitzer von der Versamm-
lung ohne Gegenkandidaten in ihren 
Ämtern bestätigt worden. Zudem 
wurde Wilfried Kampmann erneut für 
ein Jahr als kommissarischer Kassie-
rer gewählt, da sich wie im Vorjahr 
kein Kandidat für die Funktion gefun-
den hatte. 
Nach den Wahlen ging es mit ausge-
suchten aktuellen Themen weiter. 
Bernhard Plagemann berichtete über 
die Schwierigkeiten, die es mit dem 
neuen Wanderweg auf dem Uffelner 
Esch gibt. Die untere Landschaftsbe-
hörde hat an einigen Stellen Ein-
wände gegen den vorgesehenen Ver-

lauf. Sie befürchtet nicht akzeptable Auswirkungen auf die Natur. Der IVU sucht hier nach Al-
ternativen. Dazu bedarf es aber der Zustimmung des Deutschen Wanderinstitutes, das die 
entsprechenden Premium-Zertifizierungen vergibt. Näheres siehe demnächst unter Aktuelle 
Projekte. 
 
Das neue Projekt des IVU „Radweg am Uffelner Weg/K38“ stellte Wilfried Kampmann 
nach kurzer Einführung durch Bernhard Plagemann vor. Der Fuß-/Radweg soll entlang der 
Straße „Uffelner Weg“ (K 38) zwischen den Einmündungen Ostenwalder Str. und „Zum 
Herthasee“ verlaufen. Anhand der von der Stadt Ibbenbüren erstellten Pläne wurde der ge-
naue Verlauf erläutert und über die Inhalte der Ortstermine sowie den geplanten Ablauf der 
Baumaßnahmen berichtet. Insgesamt stieß das Vorhaben in der Versammlung auf breite Zu-
stimmung. Dem IVU schwebt vor, im letzten Quartal 2021 oder Anfang 2022 mit dem Bau zu 
beginnen. Die genauen Planungen und der jeweilige Stand sind in Kürze auf dieser Web-
seite unter„Aktuelle Projekte“ zu finden. 
 
 

Der Vorstand des IVU: v. l. Stefan Horstmann (neuer Beisit-
zer), Werner Rutemöller, Heinz Horstmann (ehem. Beisit-
zer), Wilfried Kampmann, Bernhard Plagemann, Udo Bols-
mann, Kai Radzautzki, (es fehlt Thorsten Bruns) 
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Geplanter Verlauf des Radweges 

 
Dann kam der mit Spannung erwartete TOP „Bauplätze Am Flüddert“. Hier machte Bern-
hard Plagemann gleich zu Beginn alle Hoffnungen zunichte. Er berichtete von einem Ge-
spräch, zu dem der Baudezernent der Stadt Ibbenbüren, Uwe Manteuffel, am 29.9. den IVU 
eingeladen hatte. Dort war dem IVU die Antwort die Bezirksregierung Münster auf die An-
frage der Stadt Ibbenbüren eröffnet worden. Und die war eindeutig: Die Flüddert-Siedlung ist 
nach den Grundsätzen der Raumordnung eine Splittersiedlung, die nach dem geltenden 
Landesentwicklungsplan und dem Regionalplan für das Münsterland nicht ausgebaut werden 
darf. Die im Landesentwicklungsplan wieder geschaffene Möglichkeit zur Entwicklung kleiner 
Ortsteile unter 2000 Einwohnern gilt nach Auffassung der Bezirksregierung nicht für Splitter-
siedlungen. Die Enttäuschung in der Versammlung war groß. Hatten doch einige, vor allen 
Dingen jüngere Uffelner und Uffelnerinnen, eine gewisse Hoffnung in die Bemühungen des 
IVU gesetzt. Eine schriftliche Antwort der Stadt steht noch aus. Sobald diese vorliegt, werden 
wir diese ausführlich unter „Aktuelle Projekte“ veröffentlichen. 
Unter dem TOP Verschiedenes wies Bernhard Plagemann noch auf die zum Jahresende an-
stehende Erneuerung der Brücke der Rheiner Str. über den Altarm des Mittelland-Kanals 
(alte B 65, heute L 501) hin, die zu einer ca. 18-monatigen Vollsperrung und Umleitung des 
Verkehrs über Uffeln führen wird. Der IVU wird in dieser Sache in Kürze ein Gespräch mit 
der Stadt führen, um die negativen Auswirkungen auf Uffeln möglichst zu reduzieren. Wir 
werden dazu berichten. 

 
 

MV der Bürgerinitiative Tiermastanlagen 
13. Oktober 2021 
BI löst sich voraussichtlich 2022 auf 
 
Wie üblich fand die Mitgliederversammlung der BI auch in diesem Jahr nach der MV des IVU 
statt. Im Rechenschaftsbericht für 2020 konnte der Vorsitzende Wilfried Kampmann keine 
Aktivitäten vermelden. Er rief lediglich die Entscheidung des OVG Münster in Erinnerung, 
das die Klage des Uffelner Landwirts wegen der von der Stadt verweigerten Baugenehmi-
gung für den Maststall am Friedhof in Uffeln im März 2020 endgültig zurückgewiesen hatte. 
Ein großer Erfolg für die BI. 
Nach dem Kassenbericht wurde der Vorstand dann wie erwartet entlastet. 
Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurden alle Mitglieder in ihren Ämtern bestätigt: 
Wilfried Kampmann als 1. Vorsitzender, Klaus Evers als Kassierer und Jürgen Schnetgöke 
und Hannelore Menger als Beisitzer/in. 
Damit wäre eigentlich eine inhaltsarme Veranstaltung zu Ende gegangen, wenn es nicht 
ganz zum Schluss noch eine kleine Überraschung gegeben hätte. 
Der 1. Vorsitzende kündigte nämlich überraschend die wahrscheinliche Auflösung der BI im 
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Jahr 2022 an. Nicht dass es auf Dauer nichts mehr zu tun gebe, so Kampmann, aber die 
ganz großen Aufgaben stünden absehbar nicht an. Und falls sich in Sachen Geruchsbelästi-
gung in Uffeln Mitte neue Aufgaben stellen sollten, könne sich darum auch der IVU küm-
mern. Dessen Satzungszweck umfasse auch den Umweltschutz. Vor diesem Hintergrund 
dränge sich, so Kampmann weiter, die Auflösung aus arbeitsökonomischen Gründen auf. Es 
werde immer schwieriger, Personen für die Mitarbeit zu gewinnen. Dies gelte für die BI wie 
für den IVU. 

So wird es wohl im nächsten Jahr die letzte Mitgliederversammlung geben mit dem einzigen 
TOP „Auflösung der BI“. Und dies müsste dann schon in der Einladung angekündigt werden. 
So sieht es die Satzung vor. 

 

Frühstücks-Buffet - unbeschränkte Gästezahl 
6. Oktober 2021 
Neue CoronaSchVO hebt Beschränkungen der Gästezahl auf 
 
Für das Frühstücks-Buffet des IVU im Dorftreff hat die neue CoronaSchVO, gültig ab dem 
1.10.21, weitere Erleichterungen gebracht. 
Die Gästezahl unterliegt keinen Einschränkungen mehr, denn auch zwischen den Tischen 
muss nun kein Mindestabstand mehr eingehalten werden. Bei Bedarf können also mehr Ti-
sche gestellt werden. 
Damit kann die Teilnehmerzahl vom jeweiligen Service-Team frei festgelegt werden. Und da-
bei ist maßgeblich, dass die Gäste sich wohlfühlen sollen. 

Für das Frühstücks-Buffet gelten jetzt noch folgende Regeln: 

• Teilnahme nur nach Anmeldung 
• Teilnehmen können nur Genesene, Geimpfte oder Getestete; Nachweise sind mitzufüh-

ren. 
• Maskenpflicht; Masken können am Tisch abgenommen werden. 

Im Moment bitten wir um Anmeldung bei Helga Vorbrink, da August Dieckmann krankheits-
bedingt einige Zeit ausfällt. 

 

Wahlen in der Großpfarrei St. Mauritius 
11. Oktober 2021 
Kirchliche Leitungsgremien werden per Briefwahl neu besetzt 
 

Nach der Fusion zur Großpfarrei werden nun die 
Leitungsgremien der Pfarrei neu besetzt. Gewählt 
wird per Briefwahl. Die Unterlagen werden den 
Wahlberechtigten in Kürze zugesandt und müssen 
ausgefüllt bis zum 7. November, 12 Uhr, beim 
Pfarrbüro St. Mauritius eingegangen sein. 

Der Kirchenvorstand kümmert sich vor allen Din-
gen um Finanzen, Gebäude, Friedhöfe, Personal 
und Kindergärten der Gemeinde. Der Pfarreirat 
füllt die Pfarrei mit kirchlichem Leben und legt z. B. 

den Pastoralplan fest. Im Kirchenvorstand sind 16 Posten zu besetzen, im Pfarreirat 14. Ins-
gesamt stellen sich 35 Personen zur Wahl. 
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Für Uffeln als kleinste Gemeinde besteht die Chance, in der Großpfarrei mit 27000 Gläubi-
gen zwei Stimmen in den Pfarreigremien zu erhalten, denn auch zwei Uffelnerinnen stellen 
sich zur Wahl: Ruth Raschke für den Pfarreirat und Helena Wenning für den Kirchenvor-
stand. 
Wahlberechtigt für den Pfarreirat sind die Gemeindemitglieder ab 14 Jahren, für den Kirchen-
vorstand ab 18 Jahren. 
Wenn die Uffelnerinnen und Uffelner sich zahlreich beteiligen und ihre Stimmen den Uffelner 
Kandidatinnen geben, müsste doch jeweils ein Sitz zu erringen sein. Für unsere kleine Kir-
chengemeinde und damit für Uffeln wäre dies sicherlich gut. 

Weitere Informationen zu den Wahlen finden Sie ►hier. 
 
 

Neues Radweg-Projekt 
13.Oktober 2021 
Der Radweg entlang der K 38 (Uffelner Weg) nimmt Formen an 
Das Projekt gibt es schon länger. Es wurde aber wegen des Ausbaus des Dorftreffs und des 
Jugendraumes im Pfarrheim immer wieder zurückgestellt, siehe ►hier. Doch nun scheinen 
wieder genügend Kapazitäten vorhanden zu sein. So kam es im April dieses Jahres zu ei-
nem Ortstermin mit den zuständigen Behörden und Absprachen über das weitere Vorgehen 
► hier. Und langsam nimmt das Projekt konkrete Formen an. 
Auf der MV im Dorftreff Anfang Oktober wurde der Sachstand ausführlich vorgestellt. Für 
alle, die nicht teilnehmen konnten (oder wollten), möchten wir ihn hier den aktuellen Sach-
stand nochmal erläutern.  
 
 

Inzwischen hat die Stadt Ibbenbüren einen 
Plan erstellt, der nach Rücksprache mit 
dem IVU nochmal überarbeitet wurde, um 
auch im Einmündungsbereich Ostenwal-
der Str./Nordbahnstr./Uffelner Weg den 
Fußgängern und Radfahrern einen Weg 
abseits der Fahrbahn anbieten zu können.  

Den geplanten Verlauf entnehmen Sie 
bitte dem im Bericht über die Mitglieder-
versammlung abgebildeten Plan. 
 
Heinz Bahr hat sich bereiterklärt, von sei-
ner Wiese Fläche im notwendigen Umfang 
abzugeben. Dadurch ist es auch möglich, 
Platz für einen späteren Ausbau des Ein-
mündungsbereiches zu schaffen. Dies will 
der Kreis übernehmen. Die Planung sieht 
eine Mittelinsel vor, die das Schneiden der 
Kurve beim Ein- und Abbiegen verhindert. 
Die Einmündung wird so geplant, so die 
Verkehrsplaner der Stadt, dass auch 
große landwirtschaftliche Maschinen und 
Lkw problemlos ein und abbiegen können. 

 
Der Fuß-/Radweg wird zwischen der Fahrbahn Uffelner Weg (K38) und den Gleisen der 
Nordbahn verlaufen. Zunächst näher an der Fahrbahn, um später zwischen den Gleisen und 
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der schützenswerten Wallhecke zu verlaufen. Dabei wird er einen gehörigen Abstand von 
gut 3 Metern zu den Gleisen einhalten. 

An der zweiten Einmündung Ostenwalder Str. schwenkt er wieder näher zur Fahrbahn. Dies 
ist aus Sicherheitsgründen erforderlich, damit einerseits Nutzer von abbiegenden Fahrzeug-
führern besser erkannt werden und andererseits die Nutzer beim eigenen Überqueren der 
Gleise den notwendigen Überblick haben. 
Im Weiteren führt der Weg zwischen Fahrbahn und Gleis wieder näher ans Gleis heran, um 
die abzweigende Privatbahn Richtung Fa. Fiege rechtwinkelig queren zu können. Der Weg 
endet dann an der Straße „Zum Herthasee“. Auch Josef Janning, dem die Flächen in diesem 
Bereich gehören, hat dankenswerter Weise seine Zustimmung für die Nutzung gegeben. Mit 
dem Weg wird eine gefahrlose Anbindung an das Wirtschaftswegenetz geschaffen. 

Der Weg hat eine Länge von ca. 480 m und wird in einer Breite von 2,50 m angelegt. Die Er-
stellungskosten belaufen sich insgesamt auf gut 65.000 €. Eine erkleckliche Summe, aber 
der IVU ist der Überzeugung, mit den beantragten Fördermitteln von ca. 27.500 €, Zuschüs-
sen, Eigenleistung und Spenden das Projekt stemmen zu können. Notfalls könnte der IVU 
auch noch aus seinen Rücklagen einen Beitrag leisten. 
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand des IVU beschlossen, das Projekt anzugehen. 
Wenn alles gut läuft, werden wir noch in diesem Jahr starten können. 
 

Radweg Dickenberg – Uffeln 
17. Oktober 2021 
Schwieriges Gelände – Das kann noch dauern 
 

In der Mitgliederversammlung des 
Vereins für Dickenberger Interessen 
und Projekte (DIP) am 12.10.21 war 
der Radweg von Dickenberg nach 
Uffeln entlang der L 501 (ehem. 
B65, Rheiner Str.) wieder ein wichti-
ges Thema. 
Dieses Radweg-Projekt liegt auch 
im Uffelner Interesse und wird daher 
vom IVU unterstützt. Planung und 
Realisierung liegen jedoch beim 
DIP. 

Auf seiner Internet-Seite (►hier) informiert der DIP über das Projekt und seine Pläne. Da-
nach soll das Vorhaben nicht als Bürgerradweg realisiert werden, sondern der DIP will auf 
einen Bau durch „Straßen NRW“ hinwirken, da die 1000 m lange Trasse, vom Schuhhaus 
Baar bis Up de Hee, durch schwieriges Gelände führt. 

In der Mitgliederversammlung wies der Vorsitzende des DIP, Felix Steinke, zunächst darauf 
hin, dass die Kostenkalkulation aus November 2019 inzwischen überholt ist. Ging man da-
mals noch von 580.000 € aus, also 580 € pro lfd. Meter, müssten heute 600 – 700 € kalku-
liert werden. 
Der Fachdienstleiter der Verkehrsplanung der Stadt Ibbenbüren, Manfred Dorn, der zur Ver-
sammlung eingeladen war, erklärte, dass ein Bau als Bürgerradweg der schnellste Weg für 
eine Realisierung sei. Bei "Straßen NRW" tauche der Radweg noch nicht einmal auf der Pri-
oritätenliste auf. Von dieser Liste würden derzeit gut drei Radwege im Jahr gebaut. Da könne 
man sich ausrechnen, wann der Radweg Dickenberg – Uffeln dran sei. 
Der Internetseite des DIP ist zu entnehmen, dass die Planung 2021 fertiggestellt werden soll. 
Anschließend will man dann gemeinsam mit der Stadt Ibbenbüren einen Antrag an "Straßen 
NRW" richten. 
Obwohl der Radwegebau zurzeit politischen Rückenwind hat, kann das also noch dauern. 

https://www.dickenberg.info/radweg
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Weitere Kostensteigerungen sind kommen gewiss, was das Unterfangen zusätzlich erschwe-
ren wird. Damit steht der vom DIP angedachte anschließende Weiterbau von Up de Hee bis 
zur Tankstelle Kreling wohl in den Sternen. 
 
 

St.-Martins-Umzug 
26. Oktober 2021 
Im November findet wieder ein St-Martins-Umzug in Uffeln statt. 
 

Die Kinder werden sich freuen. Weil die Corona-Re-
geln es zulassen, haben sich einige Uffelner Eltern 
zusammengetan und einen St.-Martins-Umzug in Uf-
feln geplant. 

Am 12. November, um 17.00 Uhr, soll er starten. 
Treffpunkt ist die Uffelner Kirche. 

Teilnehmen können allerdings nur vollständig ge-
impfte, genesene oder negativ getestete Personen. 

Als Überraschung gibt es Martinsgänse. Die be-
kommt man gegen Wertmarken, die bei den Organi-
satorinnen bis zum 7. November gekauft und abge-
holt werden können. Außerdem werden Würstchen 
und Getränke angeboten. Der gesamte Verkaufser-
lös soll für die Anschaffung eines Defibrillators, 
Standort Jugendheim Dorftreff, verwendet werden. 

Die Organisatorinnen Marion Helmer, Carolin Veer-
kamp, Elke Kettler, Stefanie Epping und Susanne 
Altmann freuen sich schon auf den hoffentlich zahl-
reichen Besuch. 
Ein Dankeschön an die Gruppe. Für Uffeln ist es toll, 
dass es wieder einen Umzug gibt. 

 
 

Kanalbrücke „Alte Fahrt“ wird erneuert 
28. Oktober 2021 
Vollsperrung - Baumaßnahme soll ca. 1,5 Jahre dauern 
 

Bereits Im Oktober letzten Jah-
res war es in der IVZ zu lesen: 
Die Brücke Rheiner Str. (ehem. 
B 65) über den Kanal „Alte 
Fahrt“ muss erneuert werden. 
Baulastträger dürfte das Was-
ser- und Schifffahrtsamt sein. 
Betroffen aber ist auch „Straßen 
NRW“ als Straßenbaulastträger. 
Im IVZ-Bericht äußerte sich 
„Straßen NRW“ im letzten Jahr 
erfreut über das Neubauvorha-
ben. Man will die Chance zur 
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Umgestaltung der Straße nutzen, was insbesondere den Radfahrern zugutekommen soll. 
Die Fahrbahn soll nach Norden rutschen und es wird einen von der Fahrbahn abgetrennten 
Fuß-/Radweg von 2,50 m Breite geben. Jeder, der die Brücke kennt, weiß um die Engstelle 
und die Probleme, die sich daraus für Radfahrer ergeben. Zwar ist das Vorhaben für Uffeln 
grundsätzlich erfreulich, aber es dürfte für eine Übergangszeit auch erhebliche Probleme 
bringen. Kommt es doch zu einer Komplettsperrung der L 501 (alte B 65) für die Bauzeit von 
voraussichtlich 1,5 Jahren und einer Umleitung, die im Wesentlichen über Uffeln führt. 
 

Wie man jetzt hört, soll die Baumaßnahme Ende 
dieses Jahres beginnen. Der sogenannte durch-
schnittliche Tagesverkehrswert (DTV-Wert) auf 
der Brücke liegt bei ca. 6600 Fahrzeugen in 24 
Stunden. Die verteilen sich natürlich nicht gleich-
mäßig über den Tag, sondern konzentrieren sich 
auf die Tagesstunden, sodass während der Ta-
geszeit mit bis zu ca. 400 Fahrzeugen pro Stunde 
zu rechnen ist. Davon ein hoher Anteil Schwer-
lastverkehr, denn der gesamte LKW-Verkehr von 
und zur Autobahn aus dem Industriegebiet Uffeln 
Ost muss die Umleitung nutzen. Genauso wie die 
Fahrzeuge der Fa. Westermann, die zum Hafen 
Westermann (zwischen Alter und neuer Fahrt) 
wollen. 
Als leistungsfähige Umleitung steht eigentlich nur 

die Strecke über Uffeln (Dornierstr. – Zeppelinstr. -Nordbahnstr.- Hauptstr.) zur Verfügung 
(siehe Karte). Die Strecke über Gravenhorst – Püsselbüren ist zumindest für Schwerlastver-
kehr nicht geeignet. Für Uffeln ist also für einen längeren Zeitraum eine deutlich höhere Ver-
kehrsbelastung zu erwarten. 
 
Aus Sicht des IVU gibt es auf der voraus-
sichtlichen Umleitungsstrecke zumindest 
zwei „Knackpunkte“. Zum einen der Anliefe-
rungsverkehr zur Wertstoffsammelstelle 
„Woitzel“ auf der Zeppelinstr. Hier stauen 
sich regelmäßig vor Feiertagen und an Wo-
chenenden jetzt schon die Fahrzeuge, so-
dass ein Durchkommen manchmal schwer 
ist. Mit dem zusätzlichen Umleitungsverkehr 
dürfte der Verkehr zum Erliegen kommen, 
wenn hier nicht zusätzliche Abbiegespuren 
geschaffen werden. Zum anderen die Ein-
mündung Zeppelinstr./Nordbahnstr. Hier ist 
es jetzt schon trotz des Radweges nicht un-
gefährlich für Radfahrer, insbesondere wenn 
sie den Radweg entgegen der Fahrrichtung nutzen und mit Schwung von der Brücke kom-
men, was regelmäßig vorkommt. Die Rechtsabbieger aus der Zeppelinstr. schauen meistens 
nur nach links und biegen nach rechts ab, ohne auf Radfahrer zu achten. Und der gesamte 
Umleitungsverkehr wird dort im Wesentlichen als Rechtsabbieger auftreten. Hier muss drin-
gend ein Stoppschild aufgestellt und der Radweg hervorgehoben werden. 
Darüber hinaus ist zu befürchten, dass die Strecke über Uffeln Mitte als Abkürzungsstrecke 
genutzt werden wird. Aus Sicht des IVU sollte über eine Sperrung für den Durchgangsver-
kehr nachgedacht werden. Unsere Vorstellungen haben wir inzwischen an die Stadt Ibben-
büren herangetragen. 
Wir werden die Entwicklung weiter im Auge behalten. 
 
 

Situation vor Wertstoffhof Woitzel an einem nor-
malen Wochentag 
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Fotorätsel Oktober 2021 
Das September-Rätsel wurde gelöst. Es sind daher wieder 10 € im Topf. 

 
SOS - Auf der Autobahn sieht man sie kaum noch, da in-
zwischen fast jeder ein Handy hat. 
Dafür aber in einem Uffelner Garten. Wo steht sie, die Not-
rufsäule? 

Antworten per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de 

oder 

per Post an 
Redaktion IVU, 
Am Flüddert 10, 49479 Ibbenbüren 

 
Einsendeschluss ist der 25. November 2021 

Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Gewinner 
ausgelost. 
 

 

Auflösung Fotorätsel September 2021 

20 € waren im Topf, da das August-Rätsel nicht gelöst wurde. 
 
Unser Rätselbild zeigte in Großaufnahme die Isolatoren 
am Trafohaus in Uffeln Mitte/Uffelner Esch neben dem 
Hof Dierkes. Die Isolatoren werden nicht mehr benutzt, 
da inzwischen der Strom über die Erdleitung kommt. 

Es gab drei richtige Einsendungen von zwei Erwachse-
nen und einem Kind, sodass die Losfee entscheiden 
musste. Und die hat offensichtlich ein Herz für Kinder. 

Die 20 € gewonnen hat 

Lutz Büscher 

Herzlichen Glückwunsch 
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