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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
die Uffelner sind offensichtlich auf den Geschmack gekommen. Nachdem die Fahrt ins Altmühltal im 
Oktober 2016 ein voller Erfolg war, haben die Initiatoren jetzt schon die nächste Fahrt geplant. Es soll 
im Juni nach Berlin gehen. Ein tolles Programm. Anmeldungen sind ab sofort möglich. 
Ein Bericht von Felix Schnetgöke, em. Pfarrer, gibt Aufschluss über die Verwendung der Uffelner 
Spenden im Rahmen der Ruanda-Hilfe. Gut zu wissen, dass Uffelner dafür sorgen, dass Uffelner Geld 
unmittelbar an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Immerhin haben die Uffelner im Dezember 3100  € 
auf das Spendenkonto "Hilfe für die Witwen und Waisenkinder in Ruanda" überwiesen. Von dort aus 
gingen mit anderen Spenden insgesamt 8500 € an Adrienne in Ruanda weiter. 
Auf Wunsch der Anwohner hatte der IVU sich für eine Überprüfung der Verkehrssituation an der Ein-
mündung Nordbahnstr./Kronenburg eingesetzt. Die Folge waren u. a. Geschwindigkeitskontrollen, da 
dort zu schnell gefahren wird. Nun hat es wohl, so hört man, auch einige Uffelner erwischt. Bleibt nur 
eins – Geschwindigkeit anpassen. 
Über die Zukunft der Spielplätze in Ibbenbüren hat der Stadtrat immer noch nicht entschieden. Wie es 
mit dem Spielplatz in Uffeln weitergehen soll und wofür sich der IVU einsetzt, können sie im Heft le-
sen. 
Und dann noch das allergrößte Ärgernis, unser LEADER-Projekt. Seit über 2 Jahren steckt der IVU 
Zeit und Geld in dieses Projekt. Und nun wird es wohl platzen. Plötzlich fällt der Bezirksregierung und 
dem Kreis auf, dass unser Dorf-Service-Center doch nicht wie geplant nach den  LEADER-Richtlinien 
förderfähig ist. Das hätte man uns auch vor zwei Jahren sagen können, denn die Rahmenregelungen 
galten damals schon. Doch man hat uns Mut gemacht und aufgefordert, immer tiefer in die Planungen 
einzusteigen. Und nun die Kehrtwende. Wenn man das Ehrenamt kaputt machen will, muss man nur 
so mit dem engagierten Bürger umgehen. Wie es weitergeht? Wissen wir auch noch nicht genau. Wir 
suchen nach einer Lösung. 
Erfreulich war die Resonanz auf unser letztes Fotorätsel. Wir hatten nach der Örtlichkeit auf einem 
alten Foto aus dem Archiv von Ewald Bolsmann gefragt. 11 Leserinnen und Leser antworteten, so 
viele wie noch nie. Alle Antworten waren richtig, sodass das Los entscheiden musste. 
Und weil es so schön war, zeigt auch unser neues Rätsel ein Foto aus Ewalds Archiv. 
 
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. 

 
 

Spielplatz Heidburenweg 
 
Auf seiner Sitzung am 15. März soll der Rat der Stadt über das Spielplatzkonzept entscheiden, und 
zuvor werden sich diverse Ausschüsse mit der Frage beschäftigen. Die Stadtverwaltung hat inzwi-
schen die Online-Bürgerbeteiligung abgeschlossen und wertet sie aus. Vorweg: Wir haben uns daran 
nicht beteiligt. Wir haben der Stadtverwaltung und der Politik einen differenzierten Vorschlag unter-
breitet und werden darüber hinaus das persönliche Gespräch suchen. In der Zwischenzeit hat der IVU 
sich weiter kundig gemacht, mit den Anliegern des Spielplatzes gesprochen und am 13.2.2017 in der 
Gaststätte Helmer auch ein ausführliches Gespräch mit den Bewohnern der Tegelmann-Siedlung 
geführt. Immerhin ca. 30  Personen waren anwesend. 
Für uns ist das Bild jetzt deutlich klarer. 



Da das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten vorschlägt, den Spielplatz Heidburenweg dem 
„Nachbarschaftsverein“ zu übertragen (gemeint sein dürfte der IVU) war für uns wichtig, den Aufwand 
für Pflege und Unterhalt eines Spielplatzes genau zu ermitteln. Und der ist größer, als man zunächst 
denkt. Aufschlussreich war besonders das Gespräch mit dem Vertreter des Bauhof Ibbenbüren (BIBB). 
Der Bauhof betreut derzeit die Spielplätze der Stadt. 
Als erstes braucht man mal eine Haftpflichtversicherung für so einen Platz. Laut unserem Versicherer 
ergäbe sich daraus ein Aufschlag von 75 € auf unsere vorhandene Haftpflichtversicherung. Die Versi-
cherung verlangt im Gegenzug die Wahrnehmung der Sorgfaltspflichten, ansonsten zahlt sie nämlich 
nicht im Schadensfall. Was das ist, haben wir beim BIBB erfahren.  
Für einen Betreiber bestehen umfangreiche Kontroll- und Dokumentationspflichten. So muss er wö-
chentlich bis 14-täglich eine so genannte Sicht- und Funktionskontrolle vornehmen, für die es keine 
besondere Qualifikation braucht. Alle 6-8 Wochen ist eine Funktions- und Verschleißkontrolle fällig und 
dann noch einmal im Jahr eine Generalinspektion, bei der sogar die Fundamente der Geräte freigelegt 
werden müssen. Letztere Kontrollen können nur vom Fachmann vorgenommen werden. Da wir, anders 
als der Bauhof, einen solchen Fachmann nicht haben, wären im Jahr nochmals ca. 550 € für eine Fach-
firma fällig. Dazu kommen dann die Kosten für die laufende Pflege und kleinere Reparaturen, vorsichtig 
auf ca. 200 € geschätzt. Macht alles in allem ca. 800 € Kosten pro Jahr.  
 

Hinzu kommt viel ehrenamtliche Arbeit für die 
Sicht- und Funktionskontrollen, Rasen mähen, 
Hecken schneiden, Müll entsorgen usw. Nicht zu 
unterschätzen bei einem Platz von ca. 1600 m2  

Fläche.  20 Jahre halten Spielgeräte ungefähr. 
Dann ist eine Neubestückung fällig. Rücklagen 
dafür sind überhaupt noch nicht eingeplant. 
Es will wohl überlegt sein, ob ein Verein ohne re-
gelmäßige Einnahmen, der nur von Spenden lebt, 
sich so etwas ans Bein bindet. Ganz abgesehen 
von der Verantwortung, die man übernimmt. 
Der IVU-Vorstand hat beschlossen, dies so ohne 
Weiteres nicht zu machen. Das finanzielle Risiko 
ist einfach zu hoch, zumal wir mit dem Spielplatz 
Am Flüddert schon einen Spielplatz unterhalten, 

der nach diesen neuen Erkenntnissen erst mal auf Stand gebracht werden muss. 
In einem Schreiben an den Bürgermeister hat der Interessen-Verein die Stadt gebeten, von einer 
Schließung des Platzes abzusehen.  
Bei allem Verständnis für die finanzielle Situation der Stadt: Es kann nicht sein, dass Uffeln, als ei-
genständiger Stadtteil, in hohem Maße durch Industrie- und Gewerbegebiete Lasten für die Stadt 
Ibbenbüren trägt und an keiner Stelle in irgendeiner Form ein Äquivalent erhält, sondern uneinge-
schränkt mit dem gleichen Maßstab gemessen wird wie andere, deutlich besser gestellte Stadtteile. 
Sicher, nach dem Schlüssel „Kinderzahl im Einzugsbereich“, der bei den Überlegungen zu Spiel-
plätzen berücksichtigt wurde, mag Uffeln keinen „Anspruch“ auf einen Kinderspielplatz haben. Aber 
es gibt auch so etwas wie eine Grundversorgung, die zunächst gewährleistet werden muss, bevor 
man zu einer bevölkerungsbezogenen Verteilung kommt. Anders als bei Schulen oder Kindergärten, 
bei denen ein Wegfall in Teilen durch einen entsprechenden Schul-/Kindergartenbus kompensiert 
werden kann, ist dies bei Spielplätzen nicht möglich. Fallen sie weg, gibt es für die Kinder keine 
Möglichkeit mehr vor Ort, sich im näheren oder weiteren Wohnumfeld spontan mit anderen Kindern 
zum Spiel auf einem Spielplatz zu treffen. Immer ist zuvor ein geplanter Transport durch Eltern not-
wendig. 
Würde der Spielplatz geschlossen, gäbe es den nächsten städtischen Spielplatz erst in den Ortstei-
len Dickenberg oder Püsselbüren, also mehrere Kilometer entfernt. Selbst für ältere mobile Kinder 
ist so ein Platz nicht selbstständig zu erreichen. 
 
Um die Stadt zu entlasten und ihren Spielplatz zu erhalten, sind die Anwohner sogar bereit, die lau-
fende Pflege und die Sicht – und Funktionskontrollen ehrenamtlich zu übernehmen, wenn die Stadt 
dafür den Platz weiterführt. Dies wurde bei den Gesprächen am 13.2. ausdrücklich betont. 
Auch dieses Angebot haben wir dem Bürgermeister unterbreitet. Den im Rat vertretenen Parteien 
und den Ausschussvorsitzenden haben wir Kopien unseres Schreibens an den Bürgermeister zu-
kommen  lassen. 
Wir meinen, damit liegt ein Angebot der Uffelner auf dem Tisch, mit dem die Politik sich erst mal 
auseinandersetzen muss. Wir warten auf eine Antwort. 

 



 

 

LEADER-Projekt gescheitert? 
Finanzielle Förderung für das Dorf-Service Center nicht mehr möglich 

 
Es hatte sich in den letzten Monaten schon 
angedeutet. Immer ruhiger wurde es um unser 
Projekt. Vom Kreis Steinfurt kamen nur noch 
verhaltene Aussagen zur möglichen Förde-
rung. Immer wieder wurde der IVU hingehal-
ten. Nach heftigem Drängen des IVU kam es 
dann am 17.1.2017 endlich zu einer gemein-
samen Besprechung des Kreises Steinfurt  
und der Bezirksregierung mit dem IVU. Anwe-
send waren Vertreter der IG Dörenthe, die mit 
ihrem Projekt unser Schicksal teilen. 
Das Ergebnis war niederschmetternd. Entge-
gen allen bisherigen Aussagen ist unser Pro-
jekt „Dorf-Service-Center“ plötzlich nicht mehr 
förderfähig. Besser gesagt, teilweise nicht 
mehr förderfähig. Die Verantwortlichen haben 
entdeckt, dass eine Regelung in den Förder-
richtlinien „LEADER“ der Förderung unserer 
Umbaumaßnahmen im Pfarrheim entgegen-
steht. 
Baumaßnahmen sind danach nur nach „LEA-
DER“ förderfähig, wenn kein anderes Förder-
programm solche Maßnahmen fördert. Dass 
es schon seit 2014 ein Förderprogramm des 
Landes NRW zur „Integrierten ländlichen Ent-
wicklung“ gibt, kurz ILE genannt, das solche 

Baumaßnahmen fördert, hatten die Verant-
wortlichen leider übersehen.  
Nun könnte man meinen, nicht so schlimm, 
dann fördern wir halt nach ILE. Aber so einfach 
ist das nicht. Nach ILE können nur Kommunen 
die Förderung beantragen und die Maßnah-
men durchführen. Diese müssen dann 10% 
Eigenanteil leisten. Dass die Stadt Ibbenbüren 
für so etwas kein Geld hat, dürfte bekannt sein 
(siehe Spielplatz). Hinzu kommt, dass die För-
derung nur vom Nettobetrag (ohne MWSt) 
erfolgt und die Sätze niedriger sind. 
Im Ergebnis kommt die ILE-Förderung für uns 
nicht in Betracht. Unter den Bedingungen ist 
das Projekt für uns nicht finanzierbar, denn die 
Umbaukosten sind ein wesentlicher Brocken in 
unserem Projekt. 
Der Ärger ist groß. Die Arbeit von 2,5 Jahren 
ist für die Katz. So kann man die Lust am Eh-
renamt wirklich verlieren. 
Was ist zu tun? Derzeit laufen Überlegungen 
im IVU und Gespräche mit der Pfarrgemeinde, 
ob man möglicherweise mit einem abgespeck-
ten Konzept in eigener Verantwortung noch 
etwas retten kann. 

 

*** 

Teggeln des Fastnacht Uffeln 
So viele Neuaufnahmen wie seit Jahren nicht mehr 

 
Der Saal war voll, als Friedhelm Unnerstall, 
Vorsitzender des Fastnacht Uffeln, am 
11.2.2017, um 18.00 Uhr, im Saal der Gast-
stätte Wenning-Wieter das Teggeln 2017 er-
öffnete. Zum Totengedenken erhoben sich die 
Mitglieder und gedachten der Verstorbenen 
seit dem letzten Teggeln.Wie alljährlich wurden 
anschließend zunächst das Protokoll des Vor-
jahres und dann die Satzungen des Fastnacht 
und der Sterbekasse „Grabeshilfe“ verlesen. 
Der Kassierer Hubert Rekers konnte einen 
 

 
 

 
 
 erfreulichen Kassenbestand vermelden. Für 
die laufenden Geschäfte des letzten Jahres 
war ein kleines Plus zu verzeichnen. Erstmalig 
und mit besonderem Hinweis auf die Abspra-
chen im letzten Jahr gab der Kassierer dann 
auch Einblick in die bestehenden Sparbücher 
des Vereins. Auch hier ist ein guter Bestand zu 
verzeichnen. Mit Beifall bedankten sich die 

Teilnehmer bei 
Hubert Rekers, 
der übrigens 
schon seit 35 
Jahren im 
Vorstand des 
Fastnacht tätig 

ist. 
Anschließend 

wurde die Kas-
se geprüft und 
der Vorstand 
auf Vorschlag 

der 
Kassenprüfer entlastet. 

Verstorbene 

 
Adelheid Schmitz 
Margarete Rekers 
Reinhard Schmitz 

Otto Veerkamp 
Frieda Skirmantas 

Heinrich Bahr 
Paul Töns 

Anna Plagemann 
Alfons Menger 

 



 

 

Ein erstauntes Raunen ging durch den Saal, 
als Friedhelm Unnerstall die erfreuliche hohe 
Zahl der Neuaufnahmen bekannt gab.  
 
10 Personen wollten dem Fastnacht beitreten. 
Das hatte es schon lange nicht mehr gegeben. 
Die Prozedur der Neuaufnahme gab den 
Nachbarschaften Zeit, den Festbeitrag und die 
Strafgelder einzusammeln. Aus diesen Beträ-
gen finanziert sich der Fastnacht. 
Wahlen standen in diesem Jahr nicht an. Im 
Fastnacht Uffeln wird nur in geraden Jahren 
gewählt.  

Unter dem TOP „Verschiedenes“ warb zu-
nächst der Sportverein für eine rege Teilnah-
me an seiner Mitgliederversammlung am 12.3., 
18.00 Uhr, da u. a. Wahlen anstehen. Weiter 
gab es einige Informationen vom Interessen-
Verein. So wird demnächst die Deutsche Glas-
faser eine Werbekampagne in Uffeln starten. 
Bei erfolgreichem Verlauf sollen in Uffeln Glas-
faseranschlüsse bis ins Haus gelegt werden 
(siehe Bericht in diesem Heft). Dann wurde 
abgestimmt über eine mögliche Verlagerung 
der Wertstoff-Sammelstelle von der Kanalbrü-
cke ins Industriegebiet. Eine Mehrheit sprach 
sich gegen eine Verlagerung aus. Die Informa-
tion zum vermutlichen Scheitern des LEADER-
Projekts (siehe Bericht in diesem Heft) löste 

bei den Teilnehmern Kopfschütteln und Verär-
gerung aus.  Wilfried Kampmann informierte 
für den IVU dann noch über das laufende 
Spenden-Projekt „Beschallungsanlage“ und 
warb  für weitere Spenden. (siehe Bericht in 
diesem Heft). Nach Abschluss der Veranstal-
tung kamen so noch 100 € in 5-€-Spenden 
zusammen, die der IVU für die Spender Zu-

schuss bringend auf der Plattform der VR-
Bank einzahlen wird. 
 
Friedhelm Unnerstall wies zum Abschluss 
noch auf die gemeinsame Veranstaltung des 
Sportvereins und des Fastnacht am 5.8.17 hin. 
An diesem Tag findet am Sportplatz der „Dorf-
pokal“ des SVU statt, den der Fastnacht dann 
zu einem Familiennachmittag ausweiten will. 
Ende der Veranstaltung um 20:05 Uhr. An-
schließend bildeten sich wie üblich noch Grup-
pen, die bei einem Gläschen Bier die Gele-
genheit zu intensiven Gesprächen nutzten 
oder sich zum Doppelkopf zusammensetzten.

 

Die Neuaufnahmen mit Friedhelm Unnerstall (2. v. l.), der sich sichtlich freut; v .l. Michael Gröpper, André Veerkamp, Florian 
Menger, Dennis Menger, Holger Forstmann, Stefan Hohnhorst, Florian Epping, Carsten Bäumer, Marius Schmohl (es fehlt 
Christian Rekers) 

 



 

 

 
Neue Beschallungsanlage für Theatergruppe und Vereine 

Projekt ist ein voller Erfolg 
 
Wer hätte damit gerechnet. Das Projekt des IVU 
ist ein voller Erfolg geworden. Gestartet Mitte 
Dezember, war nach wenigen Tagen die not-
wendige Zahl der Fans erreicht, sodass wir noch 
vor Weihnachten in die Finanzierungsphase 
starten konnten. 4600 € war unsere Zielsumme. 
Die Hälfte hatten wir bereits nach gut einer Wo-
che zusammen. Und wie erwartet war die Spen-
denbereitschaft der Uffelner über die Weih-
nachtsfeiertage so groß, dass wir bereits Anfang 
Januar 2017 die Zielsumme erreicht hatten. Aber 
es ging weiter. Anfang Februar waren es bereits 
deutlich über  6000 €. Und immer noch kommen 
Spenden herein. Es hat sich herumgesprochen, 
dass die VR-Bank bis zum Ende der Aktion Mitte 
März zu jeder Spende, die mindestens 5 € be-
trägt, 10 € dazu gibt. 
Das Teggeln am 11.2 hat der IVU noch mal zum 
Anlass genommen, um für das Projekt Werbung 
zu machen. Auch hier stieß er auf offene Ohren. 
Viele, die keinen eigenen E-Mail-Zugang haben, 
gaben eine Spende an den IVU, mit der Bitte, 
diese Zuschuss bringend einzuzahlen. So steigt 
die Summe immer noch.  
 

Am Stichtag, 12.2.2017, sind für das Projekt  
bereits 6695 € gesammelt worden, von denen 
3650 € als Zuschuss von der VR-Bank kommen. 
Einige große Spenden sind eingegangen und 
viele, viele kleine. 89 Fans und 375 Unterstützer 
stehen inzwischen zu Buche. 
Knapp einen Monat läuft die Aktion noch. Es be-
steht eine berechtigte  Hoffnung, dass insgesamt 
deutlich über 7000 € zusammenkommen. 
Was machen mit dem ganzen Geld wird nun der 
ein oder andere fragen. Erste Gespräche in der 
Projektgruppe haben gezeigt, dass es insbeson-
dere bei der Theatergruppe durchaus noch Wün-
sche gab. So wird nun wohl noch ein viertes 

Headset angeschafft und die Qualität der Anlage 
wird insgesamt noch etwas verbessert.  
Das restliche Geld wird der IVU in Verwahrung 
nehmen. Dafür wird er auf Dauer die Reparaturen 
und die Wartung der Anlage tragen sowie ggf. für 
Ersatzbeschaffungen sorgen. 
Voraussichtlich in der nächsten Woche trifft sich 
die Projektgruppe, um abschließend zwischen 
den vorliegenden Angeboten zu entscheiden und 
dann den Auftrag zu vergeben. 
Das Motto der VR-Bank für die Crowdfunding-
Plattform „Viele schaffen mehr“ trifft hier wirklich 
zu. Ohne diese Plattform hätte der IVU dieses 
Projekt nicht realisieren können. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und 
natürlich an die VR-Bank für den kräftigen Zu-
schuss. 
Das Dankeschön der Theatergruppe, die übri-
gens aus dem KFD entstanden ist, also die be-
sondere Vorstellung für die Spender, ist schon in 
Vorbereitung. 
Uffeln kann stolz auf dieses Ergebnis sein. 
 
Und nicht zu vergessen: Das Projekt läuft ja noch 
weiter. Wenn jemand dem IVU noch etwas Gutes 

tun möchte, kann er 
gerne noch spenden. 
Wir würden uns sehr 
freuen.  
Wie gesagt: Die VR-
Bank bezuschusst jede 
Projektspende von 
mindestens 5 € bis zum 
Projektende (13.3.2017, 
23:59 Uhr) mit 10 €. 
Jeder Spender erhält 
den Zuschuss nur 
einmal. Kriterium für die 
Prüfung ist die E-Mail-

Adresse.  
Den Zugang zu unserem Projekt und der Spen-
denplattform findet man direkt unter folgendem 
Link: 
 https://vrst.viele-schaffen-

mehr.de/ivubeschallung 
Sollte jemand keinen Zugang zum Internet haben 
und spenden wollen, kann er sich gerne an Bern-
hard Plagemann (Tel: 5226) oder Wilfried Kamp-
mann (Tel 4231) wenden. 
Am 20.2.2017 wird sich die Projektgruppe treffen, 
um endgültig die Beschallungsanlage zu konfigu-
rieren und festzulegen, welches der drei vorlie-
genden Angebote berücksichtigt wird. 

 
 



 

 

Bauen in Uffeln 
 
In Uffeln tut sich Einiges. Es wird neu- und umgebaut, ein Haus und zwei Grundstücke stehen zum 
Verkauf. 
 

Siedlung Am Flüddert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Haus von Pascal und The-
resa Jelinek, Am Flüddert 28 
(vormals Theders) wächst em-
por. Im Moment hindert der Frost 
den Fortschritt. 
 
 

 

In den Häusern Am Flüddert 4 (vormals Gebert) und Am Flüddert 6 (vormals Bühren) laufen 
bei Jonas Schmitz bzw. Susanne Altmann die Umbaumaßnahmen. 
 

 

Am Flüddert 2 (Grundstücke Hase-
low)  haben Andrea Köster und Mar-
cel Diekmann mit den Rodungsmaß-
nahmen begonnen. Es ist licht ge-
worden.  
Das Gesicht der Siedlung Am Flüd-
dert verändert sich am Siedlungsein-
gang damit deutlich. 
 

Haus zu verkaufen 
Rolf Jockisch bietet sein 
Haus in der Tegelmann-
Siedlung über die VR-Bank 
zum Verkauf an. 
 

 

Bauplatz zu verkaufen 
Immer noch zu haben ist der Bauplatz von Gisbert Grotemei-
er (siehe auch Heft Nr. 11). 
Das Grundstück Ecke Nordbahnstr./ Kronenburg hat eine 
Größe von 1250 m2 und ist sofort bebaubar. 
Anfragen an Gisbert Grotemeier Tel 05459/8250 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefährliche Straßenkreuzung Nordbahnstr./Kronenburg 
Eingabe des IVU hatte ersten Erfolg 

 
Wie im letzten Heft berichtet, hatte der IVU sich 
an die Straßenverkehrsbehörde gewandt, um 
die Verkehrssituation an der Einmündung Kro-
nenburg/Nordbahnstr. überprüfen zu lassen. 
Nach Ansicht der Anwohner des IVU und der 
Anwohner sind die dort gefahrenen 
Geschwindigkeiten zu hoch. 
 
An beiden Einmündungen der Kronenburg in die 
Nordbahnstr. (Höhe Wenning und Höhe Visse) 
wurden daraufhin im November letzten Jahres 
an mehreren Tagen Geschwindigkeits-
Probemessungen für beide Fahrtrichtungen 
vorgenommen. 
 
Das Ergebnis bestätigte die Befürchtungen. An beiden Einmündungen wird deutlich zu schnell gefah-
ren. 
Als Konsequenz daraus haben der Kreis Steinfurt und die Polizei jetzt an beiden Einmündungen für 
jeweils beide Fahrtrichtungen Geschwindigkeitsmessstellen eingerichtet, die regelmäßig besetzt wer-
den. Die ersten Messeinsätze brachten dann auch das erwartete Ergebnis. Bis 90 hm/h wurden inner-
orts gemessen und bis 137 km/h außerorts. 
Schon nach kurzer Zeit war dies Gespräch in Uffeln, denn, wie nicht anders zu erwarten, waren auch 
Uffelner (innen) unter den Verkehrssündern. 
Da hilft nur eines – Geschwindigkeit anpassen. Zu unser aller Sicherheit. 
Für eine eventuelle Geschwindigkeitsbegrenzung im Verlauf der Nordbahnstr. außerhalb der ge-
schlossenen Ortschaft ist die Stadt Ibbenbüren zuständig. Der IVU wird in nächster Zeit dazu Gesprä-
che mit der Stadt führen. 

Messstelle vor dem Haus Visse 

Grundstück zu verkau-
fen 
 
Auch Jens Pruß bietet neuerdings sein 
unbebautes Grundstück Nordbahnstr. 
zwischen den Nr. 44 und 46 zum Kauf 
an. Es wird von ihm auch bei Ebay-
Kleinanzeigen angeboten. Das Grund-
stück, 868 m2 groß, liegt neben dem 
Haus von Udo und Marion Schmitz, 
schräg gegenüber der Gaststätte Wen-
ning-Wieter, im Bereich der Außenbe-
reichssatzung „Kronenburg“ und ist da-
mit sofort bebaubar.  
Interessenten können sich unter 
Tel.01758886625 an Jens Pruß wenden. 
 

       

Glasfaser bis ins Haus 
Die Deutsche Glasfaser ist bereit, in einigen Stadtteilen in 
Ibbenbüren, u. a. Uffeln, Glasfaser bis ins Haus zu verlegen, 
wenn sich in einer Werbekampagne 40% der Haushalte im 
möglichen Anschlussgebiet im Rahmen von Vorverträgen 
binden. Glasfaser bis ins Haus heißt  100 Mbit/s Up- und 
Downloadgeschwindigkeiten. Wie in der IVZ zu lesen war,  
können ab dem 4.3.2017 die Uffelner einen solchen Vorver-
trag mit der Deutschen Glasfaser abschließen. Während der 
Aktion kostet der Glasfaseranschluss nichts, später dann 
einmalig 750 €. 
Die Deutsche Glasfaser ist die Firma, die ähnliche Aktionen 
in unseren Nachbarorten (Recke, Hopsten, Mettingen) be-
reits erfolgreich abgeschlossen hat. Derzeit laufen dort die 
Anschlussarbeiten. 
Sollten bei uns die 40% zusammenkommen, so hört man, 
sollen noch in diesem Jahr die Anschlussarbeiten in Uffeln 
beginnen. 
Mit einem solchen Anschluss wären höhere Geschwindigkei-
ten als derzeit möglich, da die Glasfaserleitung bis in das 
jeweilige Haus gelegt wird. Zurzeit besteht der Anschluss ab 
dem Kabelverzweiger (KVZ) noch aus der alten Kupferlei-
tung. Diese bremst die Datengeschwindigkeit, je länger sie 
ist. 
Einzelheiten, insbesondere die möglichen Ausbaugebiete 
und die Tarife, sind noch nicht bekannt. Die Deutsche Glas-
faser wird wohl in Kürze Näheres bekannt geben. 
Neugierige können auch jetzt schon Weiteres auf der Inter-
netseite  www.deutsche-glasfaser.de erfahren. 
Der IVU wird am Ball bleiben. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportlerkarneval des SVU 
 
Vereinswirt Gerd Wenning konnte wieder "ausverkauftes Haus" melden. Getreu dem Kostümmotto "Walt 
Disney" tummelten sich am Samstag, 4.2.2017, ab 18.11 Uhr rund 200 mehr oder weniger bekannte Disney-
figuren im karnevalistischen Saal des Vereinslokals. Die Organisatoren Sandra Schmitz und Bettina Heit-
mann hatten in diesem Jahr gänzlich auf auswärtige Künstler verzichtet und das Programm komplett mit 
einheimischen Größen besetzt. 
Nachfolgend einige Impressionen des herrlichen Abends (entnommen der Website des SVU) 

 



 

 

 

 

Heiliger Josef 
 
In unserem Heft vom Oktober letzten Jahres berichteten 
wir auch über den Heiligen Josef, der bei Wind und 
Wetter schon leicht angegrünt  und mit abgeschlagener 
Nase in den Anlagen vor dem Pfarrheim stand.  
Man sah ihm an, dass der Zahn der Zeit an ihm genagt 
hatte. Seine Maria steht, wettergeschützt in einem 
eigenen Häuschen, in der Siedlung Am Flüddert. Nun 
haben die Verantwortlichen auch mit Josef ein 
Einsehen gehabt. Es ist zwar nicht zu einer Familienzu-
sammenführung gekommen, aber Josef steht nun frisch 
gereinigt und mit neuer Nase wettergeschützt im Pfarrheim. 
 

 
 

         SVU-Geschäftsstelle geöffnet 
 
           Der SVU hat jetzt seine Geschäftsstelle im Sportheim 
           jeden 1. Dienstag im Monat von 18.30 - 19.30 Uhr geöffnet 
 

 
 

                                                   
Garagenflohmarkt Gebert 
Im Kurzbericht zum Flohmarkt in unserer letzten 
Ausgabe lautet eine ganz wesentliche Frage, wohin 
wohl der ausgestopfte Fuchs gegangen ist. 
 Hubert Gebert hat dies nun aufgeklärt. Beim Flohmarkt 
selbst wurde er nicht verkauft. Über Ebay ist er 
schließlich in Berlin „gelandet“. 
 

 
 

Erste Hilfe  am Kind  
Kursangebot in Uffeln? 
 
Erste Hilfe am Kind. Sicherlich ein Thema, das viele Eltern, Großeltern und alle, die mit Kindern zu tun 
haben, interessiert. 
Von Caro Veerkamp kommt der Vorschlag, doch in Uffeln seitens des IVU einen Erste-Hilfe-Kurs zu 
diesem Thema anzubieten. Nach Rücksprache mit dem Roten Kreuz, das einen solchen Kurs anbie-
tet, besteht die Möglichkeit, in Uffeln einen solchen Kurs durchzuführen, wenn eine Teilnehmerzahl 
von mindestens 13 Personen erreicht wird. Die Höchstteilnehmerzahl beträgt 20. 
Der Kurs würde an ein oder zwei Tagen laufen, je nach Wunsch der Teilnehmer. Dieser Kurs macht fit 
in der Durchführung der richtigen Maßnahmen bei Kindernotfällen. Sie erlernen die Versorgung be-
drohlicher Blutungen bei Kindern. Gezeigt werden zudem besondere Gefahrenquellen für Kinder und 
was man dagegen tun kann. Weitere Themen sind: Knochenbrüche, Schock, Kontrolle der Vitalfunkti-
onen, stabile Seitenlage, Beatmung, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Vergiftungen, Erkrankungen im 
Kindesalter und der Impfkalender. 
Nach dem Kurs beherrschen die Teilnehmer die lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die bei Atemstö-
rungen und Störungen des Herz-Kreislaufsystems zu treffen sind. 
Die Kursgebühr beträgt 30 €. 
Interessenten melden sich bitte bei Caro Veerkamp Tel.: 05459 / 907515 oder per Mail unter 
c.veerkamp@t-online.de. 

 

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



 

 

Uffelner Krippe 
 

In unseren letzten Ausgabe zeigten wir aus dem Archiv von Ewald 
Bolsmann eine Aufnahme der Krippe in der Uffelner Kirche aus den 
1970/80er Jahren (Bild links). Wann die jetzige Krippe angeschafft 
wurde, konnten wir nicht sagen.  
Hierzu hat es nun 
eine Aufklärung 
von Ruth 

Raschke 
gegeben. Laut 

Ruth diente, nachdem die im letzten Heft 
abgebildete Krippe ausgemustert wurde, eine 
riesige Wurzel als Herberge für Ochs und Esel 
und die Heilige Familie. Nach einem 
Wasserschaden im Kirchenkeller, wo die Wurzel 
gelagert wurde, fing sie leider an zu faulen. Mit 
Laurenz Hohnhorst fand sich dann ein 
erfahrener Handwerker, der mit viel Liebe zum 
Detail einen wunderschönen neuen Stall gebaut 
hat. Der Stall kam Weihnachten 2011 zum 
ersten Mal zum Einsatz. Traditionell dekorieren 
immer die jeweiligen Kommunionkinder mit den 
Katechetinnen die Krippenlandschaft.  
 
 
 

Wegepaten Teutoschleife „Heiliges Meer“  
 
Über den Premiumwanderweg Teutoschleife „Heiliges Meer“ haben wir mehrfach berichtet und er ist 
inzwischen den meisten bekannt. Dem IVU liegt der Weg am Herzen. Trägt er doch wesentlich zum 
Bekanntheitsgrad Uffelns bei. 
Als nun die Tecklenburger Land Tourismus e. V. anfragte, ob der IVU 
wohl die Wegepatenschaft übernehmen würde, war das keine lange 
Überlegung. Wegepaten entlasten den Tourismusverband bei der 
Unterhaltung des Weges. Sie sollen ihn zwei Mal pro Jahr (Frühjahr und 
Herbst) kontrollieren und dabei auf Sicherheitsmängel und richtige 
Ausstattung und Auszeichnung achten. Kleinere Mängel sollen wenn 
möglich sofort beseitigt werden, ansonsten melden sie Mängel weiter. 
Für den IVU haben sich Bernhard Plagemann, Klaus Evers, Friedhelm Unnerstall und Wilfried Kamp-
mann als Wegepaten gemeldet. In Kürze können sie an einem Tagesseminar  
„Baumkontrolle für interessierte Laien“ teilnehmen, denn auch der Zustand der Bäume an der 
Strecke ist für die Sicherheit des Weges von Bedeutung. 
Sollten Uffelner bei der Benutzung des Weges Mängel feststellen, können sie sich gerne an die vier 
wenden. 
 
 

 
 
 

Neue Spielgruppe für Kleinkinder 
 
In Uffeln hat sich eine neue Spielgruppe für Kleinkinder gegründet. Jeden Dienstagvormittag in der 
Zeit von 09.00 – 11.30 Uhr treffen sich Mütter/Väter mit Kleinkindern zum Spielen im Pfarrheim. 
Neue sind jederzeit willkommen. Ansprechpartnerin ist Marion Helmer, Tel. 8208 

Müllsammelaktion in Uffeln 
Die diesjährige Müllsammelaktion startet am Samstag, dem 25.3.2017, um 09:30 Uhr, ab dem 
Sportplatz. Erwachsene  und Kinder sind herzlich eingeladen mitzumachen. Wenn viele sammeln, 
sind wir zu Mittag fertig, und Uffeln ist wieder sauber. 
 Für Getränke und ein Mittagessen ist gesorgt. 



 

 

 
 

 
Berlin Berlin wir Fahren nach Berlin 

Reisezeit: Donnerstag, 15. 06. 2017 – Sonntag, 18.06 2017 
 

Programm: 
Donnerstag, 15. 06. 17 Abfahrt 7.30 Uhr von der Kirche Uffeln 
                       Zwischenstopp mit kleiner Info Rundfahrt und Freizeit in Potsdam                      
 Ca. 16.00 Uhr Check Inn am **** Hotel Indigo nähe Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche ca. 5 min. 
18.00 Uhr gemeinsames Abendessen im Nikolaiviertel. 

 

Freitag: 16.06.17 Abfahrt 8.00 Uhr ab Hotel 
               08.45.Uhr bis 10.30 Uhr Besuch und Führung im Stasigefängnis Hohenschönhausen 
Freizeit 
14.00 Uhr Informationsvortrag im Deutschen Bundestag/Reichstag 
15.00 Uh Besichtigung der Reichstagskuppel (wenn möglich) 
18.00 Uhr gemeinsames Abendessen am Potsdamer Platz. 

 

Samstag: 17.06.17 Abfahrt 9.00 Uhr ab Hotel 
                 Stadtrundfahrt ca. 3 Std. mit Stadtführung 
                 Nachmittag zur freien Verfügung 
                 Abendessen in Eigenregie. 

 

Sonntag: 18.06.17 Abfahrt 10.00 Uhr ab Hotel 
                Heimreise mit den notwendigen Pausen 

 

Reisepreis: im Doppelzimmer                  326,00 Euro 
                    im Einzelzimmer                   426,00 Euro  ( begrenzt verfügbar) 
Reisepreis: gilt ab 30 Fahrtteilnehmern                       

 
Leistung im Reisepreis: 
3 x Übernachtung / Frühstück im  4 **** Hotel Indigo Stadtrundfahrt mit  
Reiseleitung Berlin Infofahrt Potsdam Besichtigung / Führung Stasi Knast 
Besichtigung des Reichstages und der Kuppel (wenn möglich) 
2 x Abendessen in verschiedene Restaurants in Berlin. 

Alle Fahrten im Komfortreisebus. 
 

 

Verbindliche Anmeldungen bis zum 31.3.2017  bei: 
Silvia Radzautzki: Tel. 05459 801037 

Franz Evers: 05459 7925  

 
Die Fahrt ins Altmühltal im Oktober war 

ein voller Erfolg. Schon damals kam der 

Gedanke auf, auch in 2017 eine Tour zu 

starten. 

Nun steht die Planung. Es geht nach Ber-

lin. Wer mitfahren will,  kann sich bei 

Silvia Radzautski oder Franz Evers anmel-

den. (Siehe unten) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aus dem Foto-Archiv 
 

Ewald Bolsmann verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Bildern und Filmen mit Uffelner Motiven. 
Für diese Ausgabe hat Ewald einige Bilder vom Pfarrfamilienfest  im Juni 1977 herausgesucht. Zu sehen 
sind also  Uffelner/innen vor 40 Jahren.   

 Sonntagsmesse auf dem Schulhof 

der ehemaligen  Volksschule 

Uffeln mit Pastor Dropmann.  

v. l.: Alwine Köster, Berta Tegelmann, Maria Lüttmann, Tochter von 

Alfons Audick, Emma Audick, Hedwig Helmer. 

 

 

Uffelner Kinder, Namen nicht mehr bekannt 

 

Leo Schnetgöke beim Dosenwerfen  



 

 

 
Unser Besuch in Nyundo vom 27.12.2016 

bis zum  07.01.2017 

 

Bericht von Felix Schnetgöke  

Teilnehmer der Delegation: 

Marion, Klaus und Lea Evers 

Petra, Stefan und Lara Keeve 

Pfr. Em. Felix  Schnetgöke 

 

Wir bauen ein Haus für Witwen und Waisenkinder 

 

Heute geht es mit dem Geländewagen in die Bergregion. Hier leben weitab von den 

Pfarrgemeinden viele Witwen mit ihren Kindern, die unter armseligen Bedingungen leben, 

oder treffender gesagt, dahinvegetieren. Witwen und Waisenkinder, das ist auch  zwanzig 

Jahre nach dem Genozid noch ein großes Problem in Ruanda. Die Lebenserwartung liegt 

bei etwa 45 Jahren. Eltern sterben oft sehr früh, bedingt durch Malaria oder andere 

Krankheiten. Und die Kinder bleiben zurück. Adrienne erzählt uns, wie eine Witwe vor 

einiger Zeit ein ausgesetztes Baby gefunden und es in ihre armselige Hütte aufgenom-

men hat. Jetzt leben in dieser Hütte acht Personen, die Witwe Agnes, ihre eigenen Kinder 

und weitere adoptierte Waisenkinder. Wir 

durften ihre Haus betreten, vier kleine 

Zimmer, ein Raum für die Mädchen, ein für 

die Jungen, ein Zimmer für die Mama und 

ein kleiner Mehrzweckraum. Das Dach ist 

überall undicht, der Regen kommt durch. Sie 

schlafen auf dem nackten Boden, als 

Unterlage dient eine dreckige Matte aus 

Bananenblättern. Ein strenger Geruch macht 

sich in der Hütte breit. Es fällt uns schwer 

hier auszuhalten, während Agnes von ihrem 

Leben erzählt. Wir singen in der Hütte ein Lied: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind….“  Darauf bittet Agnes uns um 

den Segen. Für mich ist es unvergesslich, wie ich 

ihr ein Kreuzzeichen auf die Stirn machen darf. 

Dann geht es an die Arbeit. Eine Arbeitergruppe 

von vier Maurern und drei Zuarbeitern ist schon 

am Werk. Das Fundament, bestehend aus festen 

und unförmigen Lavasteinen, wurde schon vor 

einigen Tagen gelegt. Unsere Aufgabe ist es, in 

einer langen Reihe die Lehmziegel zu den 

Maurern zu bringen. Die Ziegel müssen mit 

einem LKW von weither herangeschafft werden, 

da es in der Nähe keinen geeigneten Lehmboden für die Steine gibt. Die Steine sind sehr 

schwer, der feuchte Lehm geht ins Gewicht. Als Mörtel dient ein Gemisch aus Lehmerde 

und Wasser. Das Wasser muss in 

Plastikbehältern von der nächsten 

Wasserstelle herbeigeschafft und 

auch noch bezahlt werden. Gegen 

Mittag ist für uns der Einsatz been-

det. Die Maurer müssen in aller 

Sorgfalt die Steine setzen und die 

Wände hochziehen.  

An jedem Abend bekommen die 

Arbeiter Ihren Lohn, die Mauerer  

vier Euro und die Handlanger zwei 

Euro.  Am kommenden Tag zieht eine Regenfront mit heftigen Regengüssen über das 

Land. Noch ist Regenzeit und aus dem Kongo mit seinen großen Regenwäldern ziehen 

immer wieder Gewitter über den Kivu See und entladen sich in Ruanda. Wir hoffen nur, 

dass sich die Lehmziegel des neuen Hauses nicht aufgelöst haben. 

Als wir m nächsten Tag wieder an der Baustelle sind, müssen wir feststellen, dass sich 

ein großer Teil der Lehmziegel durch die Regengüsse in Sand aufgelöst haben. Die Steine 



 

 

sind unbrauchbar geworden. Auch einige Wände sind eingestürzt. Für uns ist damit die 

Arbeit am Bau beendet. Wir besuchen noch einige andere Witwenhäuser im gleichen er-

bärmlichen Zustand. Adrienne und Claude haben für sie eine Neujahrsgabe mitgebracht, 

Zucker, Reis, Salz und Seife. Da keine Gefäße zur Hand sind, geben wir Reis und Zucker 

in die ausgebreitete Schürze der Frauen. Auch die Kinder bekommen eine kleine Portion 

Zucker in die Hand gelegt und lecken vergnügt den süßen Zucker. Ein kleines Mädchen 

trägt in der schmutzigen Schürze gesammelte Süßkartoffeln. Adrienne erzählt, dass die 

Kinder oft in den nahen Wald gehen, dort wild wachsende Süßkartoffeln sammeln und sie 

roh essen, weil sie Hunger haben. 

Am  nächsten Tag sind neue Steine angekommen. Wir packen sie vorsichtshalber in die 

kleine Wohnung der Witwe, damit sie nicht noch einmal vom Regen zerstört werden. Wir 

können beobachten, mit welchem Fleiß die Maurer mit ihren wenigen Hilfsmitteln die 

Steine setzen und mit Lehmmörtel verschmieren. Ein primitives Gerüst aus dünnen 

Baumstämmen dient ihnen dabei als Hilfe für die obere Etage. Die Fertigstellung des 

Hauses erleben wir nicht mehr. Es muss ja noch ein Dach aus Wellblech draufgesetzt 

werden. Dazu gibt es von der Regierung 

bestimmte Vorgaben, die den Bau der Hütte 

verteuern. Und am 

Ende muss das ganze 

Haus noch mit Zement 

verputzt werden. Auch 

alle Zimmer des Hauses 

bekommen einen 

Zementboden. Alle 

Räume sollen sauber 

und trocken sein, damit die Familie hier ein neues Leben beginnen 

kann. In der Tat ist es so,  die neue Wohnung gibt den Menschen 

ein gutes Selbstwertgefühl. Sie fühlen sich nicht mehr vergessen 

und sind sehr motiviert für die Bewältigung ihres schlichten und 

einfachen Lebens.  Wie das neue Haus später aussehen kann, 

sehen wir hier bei einer anderen Witwe, die vor einigen Jahren ein neues Haus bekom-

men hat.  

Und was kostet so ein neues Haus? Ruanda leidet unter einer starken Inflationsrate. In 

den letzten zehn Jahren sind die Preise um etwa 80 Prozent gestiegen. Für ein neues 

Haus in dieser Bergregion muss man heute mit 4000 Euro und mehr rechnen, je nach 

Bodenbeschaffenheit und Ortslage. 

Dank der Hilfe aus der Pfarrgemeinde    St.Franziskus konnte in den vergangenen Jahren 

so manches neue Haus für die Witwen 

errichtet werden. Aber genauso wichtig wie 

die materielle Unterstützung ist der 

gegenseitige Besuch. Der Wert einer 

Partnerschaft liegt vor allem darin, dass 

man sich auf Augenhöhe von Angesicht zu 

Angesicht begegnen kann. Das verändert 

das Leben hier und auch drüben, macht es 

reich an wertvollen Erinnerungen und 

Freundschaften. Afrika braucht uns und wir 

brauchen Afrika. Dank allen Helferinnen und 

Helfern, Dank auch allen Spendern, die 

durch ihren ideellen Einsatz und durch ihre Opfergabe den Witwen und Waisenkindern 

eine Hoffnung geben.  

 

 

   

 



 

 

 
 

Veranstaltungskalender Uffeln 2016/2017 

März 
• Freitag  3.3.17  19:00 Wenning-Wieter SV Uffeln, Jugendversammlung 
• Sonntag  5.3.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln - Laggenbeck 
• Mittwoch  8.3.17  15:00 Volksbank Senioren 
• Sonntag  12.3.17  18:00 Wenning-Wieter SV Uffeln, Mitgliederversammlung 
• Mittwoch  15.3.17  15:00  Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
• Samstag  18.3.17  18:30 Wenning-Wieter SV Uffeln Alte Herren, Versammlung 
• Sonntag  19.3.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln – Saerbeck 
• Samstag  25.3.17  09:30 Sportplatz Interessen-Verein, Müllsammelaktion 

• Sonntag  26.3.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln - Esch 
• Freitag 31.3.17  19:00 Helmer  IVU, Mitgliederversammlung 
      anschl. BI, Mitgliederversammlung 

April 
• Samstag 1.4.17  19:30 Wenning-Wieter Schützenverein,Frühjahrsversammlung 
• Sonntag 9.4.17  15:00 Sportplatz SV Uffeln - Tecklenburg 
• Mittwoch 12.4.17  14:30 Pfarrheim Senioren. Messfeier, Kartenspielen 
• Freitag 14.4.17  15:00 Kirche  St. Marien, Karfreitagsliturgie 
• Mittwoch 19.4.17  15.00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
• Sonntag 30.4.17   Sportplatz SV Uffeln – Hörstel 
       Anschl. Maibaum aufstellen 

  

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

 

Werbung 

Die Fa. Filiago ist großzügi-
ger Sponsor des IVU. 
 
Der IVU empfiehlt den Uffel-
nern ausdrücklich, die Fa. 
Filiago als Vertragspartner 
zu wählen. 
 
Sie unterstützen damit die 
Arbeit des IVU. 
 
Näheres können Sie auf der 
Internetseite der Fa. Filiago 
http://www.glasfaserfueralle.
de erfahren. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Auflösung 
IVU-Kurier 

Nr. 11 

 

Das Bildrätsel aus Nr. 11 zeigt den 
alten Uffelner Güterbahnhof im Win-
ter vom Bahnübergang Ostenwalder 
Str. aus gesehen Richtung „Mutter 
Bahr“. Rechts der alte Lagerschup-
pen. Heute ist dort eine eingezäunte 
Wiese. 
 
Es gingen 11 richtige Lösungen ein. 
Das Los musste entscheiden 
 
Gewonnen hat Laurenz Hohnhorst 
 
Herzlichen Glückwunsch 

Antworten per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de 
 
Einsendeschluss ist der 10.4.2017 
Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Gewinner unter den richti-
gen Einsendungen ausgelost.  
 

 
Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1959.  
Welche Uffelner Gebäude zeigt sie und von wo  
wurde sie aufgenommen? 

Schwarzes Brett  

                                                   
                                                                 
 
 
                                                    

 

Uffeln-Buch gesucht 
Karl Baar, 

 aus Oberstein- 

beck, sucht  

Uffeln-Buch.  

Zahlt bis 50 €. 
 

Tel.:  

05453/8852,  

karl@baar-solarenergie.de 

 

 

 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  

Foto-
Rätsel 
IVU-

Kurier Nr.  
12 

Handtuch-
Heizkörper  

zu verkaufen, 10 € 
gebraucht, keine Mängel 

180 x 60 cm 

 
Wilfried Kampmann 

Tel. 05459/4231 
 


