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Möglichkeiten für Siedlung in Uffeln sollen in einer Bürgerveranstaltung 
erörtert werden 

Neues Bauland für Flüddert? 

 

Das Wohngebiet Flüddert in Uffeln von Nordosten aus aufgenommen. Ganz links unten ist ein Stück 
Ostenwalder Straße zu sehen, oben rechts ein Stück des Campingplatzes Herthasee. Drohnenfoto: Ralph 
Chudzinski 

Von Claus Kossag 

UFFELN. Wo können neue Bauplätze in Ibbenbürens kleinstem Ortsteil Uffeln 
ausgewiesen werden? Diese Frage beschäftigt seit einiger Zeit die Uffelner und die 
Bauverwaltung. Denn seit dem 2019 gültigen Landesentwicklungsplan ist die 
Ausweisung von neuen Baugebieten auch in Ortsteilen unter 2000 Einwohnern 
möglich – allerdings nur nach Zustimmung der Landesplanung. Dabei in Uffeln im 
Fokus: das Wohngebiet Flüddert. Wenn es die Pandemie-Bedingungen zulassen, 
soll es dazu im September eine Bürgerversammlung geben. 

In Gesprächen zwischen dem Interessenverein Uffeln (IVU) und der Stadtverwaltung 
wurden vor einem Jahr zunächst Flächen im östlichen Bereich des Flüdderts (zur 
Ostenwalder Straße hin) in den Blick genommen. Um hier neue Bauplätze 
auszuweisen, müssten Grundstückeigentümer Flächen verkaufen, hieß es im 
vergangenen Jahr. 

Dazu sind zwei definitiv nicht bereit. Wie Torsten Behre und Jonas Schmitz in einem 
Gespräch mit unserer Redaktion erklärten, hätten sie für ihre jungen Familien mit 
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Kindern im Jahr 2017 gerade diese Immobilien mit größeren Grundstücken gekauft, 
um selber eine Perspektive zu haben. Beide betonen: „Auch wir wollen, dass Uffeln 
wächst.“ Sie begrüßten grundsätzlich die Möglichkeit, in Uffeln neue Bauplätze zu 
schaffen sehr. Aber sie glauben, dass Bauland auch an anderer Stelle möglich sei, 
nämlich an der nördlichen Seite des Flüdderts, auf derzeit landwirtschaftlichen 
Flächen zum Wald hin. 

Jonas Schmitz und Torsten Behre, beide als Mitarbeiter von Energieversorgern mit 
Bauplanungen vertraut, haben errechnet, dass der Abstand zum Wald im Norden 
sogar besser einzuhalten wäre als bei der östlichen Variante. Außerdem haben sie in 
Plänen, die beide Familien auch der Ibbenbürener Stadtverwaltung vorgelegt haben, 
Vorteile im Norden bei der Nutzung von Infrastruktur und der Erschließung 
aufgezeigt. 

Dennoch sei eine nördliche Variante derzeit kein Thema. Die beiden Familien aus 
dem Flüddert fühlen sich in dieser Sache nicht gut mitgenommen. Nur weil man 
selber nicht verkaufen wolle, sei man doch nicht gleich gegen die Entwicklung 
Uffelns, wie es im Ort auch schon zu hören gewesen sei. Zumindest könnte ihre 
aufgezeigte Alternative doch auch einmal in Betracht gezogen werden. 

Uwe Manteuffel, Technischer Beigeordneter der Stadt Ibbenbüren, erklärte auf 
Anfrage, neue Bauplätze in Uffeln seien seit Jahren in der Diskussion. Der Wunsch 
sei bekannt, aber angesichts der Größe des Ortsteils (rund 800 Einwohner) schwierig 
im Planungsprozess. Uffeln sei durch die Regionalplanung als Außenbereich 
deklariert, die Hürden für eine bauliche Erweiterung seien hoch. Gleichwohl sei der 
Interessenverein Uffeln auf die Stadtverwaltung zugekommen mit dem Vorschlag, 
mögliche Flächen im Flüddert ins Auge zu fassen. Angesichts der geltenden 
Außenbereichssatzung sei eine Entwicklung derzeit nur innen im bestehenden 
Siedlungsbereich möglich – und auch da müsse die Landesplanung immer 
zustimmen. Manteuffel: „Wir schauen dabei in alle vier Himmelsrichtungen.“ Dabei 
sei festzuhalten, dass alle möglichen in Frage kommenden Grundstücke nicht der 
Stadt gehörten. Laut Ratsbeschluss geht eine Baulandentwicklung nur über die 
Stadt, das heißt, die Stadt kauft und verkauft. So gelte es, zunächst einmal eine 
Vorstellung zu bekommen, wo etwas im Flüddert möglich ist. Uwe Manteuffel betonte 
beim Blick auf mögliche Varianten im Flüddert, es gebe keine Priorisierungen, keine 
Vorfestlegungen und keinerlei Beschlüsse. Der nächste Schritt sei eine 
Bürgerversammlung als Präsenzveranstaltung zu diesem Thema. Wenn es die 
Corona-Bedingungen zulassen, soll das im September im Rathaus sein. 

Zum Vorschlag von Jonas Schmitz und Torsten Behre, die landwirtschaftlichen 
Flächen außerhalb des Flüdderts gen Norden in den Blick zu nehmen, sagte 
Manteuffel, dazu brauche es die Zustimmung der Landesplanung für einen 
Bebauungsplan. Und diese Hürde sei hoch. Wahrscheinlich, so Uwe Manteuffel, sei 
aber auch für eine Entwicklung der Flächen zur Ostenwalder Straße hin ein 
Bebauungsplan erforderlich. Mit einer Außenbereichssatzung dürften keine neuen 
Flächen miteinbezogen werden, die bisher außerhalb des 
Bebauungszusammenhangs stehen. 

Grundsätzlich, so Manteuffel spreche man bei einer Erweiterung in Uffeln nicht von 
zehn oder 20 Wohneinheiten, sondern eher von drei bis fünf. 



Bernhard Plagemann, Vorsitzender des IVU, erklärte im Gespräch mit unserer 
Redaktion, in Uffeln würden schon seit längerer Zeit Bauplätze sehr gesucht. Aber 
bislang sei man an den Vorgaben gescheitert, dass unter 2000 Einwohnern keine 
Baulandentwicklung möglich sei. Angesichts der neuen Gesetzeslage und des 
Verkaufsinteresses von zwei Grundstückseigentümern sei man dann im 
vergangenen Jahr erneut an die Stadt herangetreten. Die habe dann vorgeschlagen, 
den gesamten Flüddert in den Planungsblick zu nehmen. Plagemann: „Wir begrüßen 
diesen Ansatz.“ 

claus.kossag@ivz-aktuell.de 

 


