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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
bis zur neuen Ausgabe des IVU-Kurier hat es etwas länger gedauert. Es fehlen einfach die Kapazitä-
ten, denn die Arbeiten am „Dorftreff“ laufen seit Anfang Februar mit Hochdruck und nehmen doch Zeit 
in Anspruch. Deswegen ist der ein oder andere Artikel auch kürzer gefasst. 
In dieser Ausgabe berichten wir u. a. über das Teggeln und die Mitgliederversammlung des SVU, 
bringen Bilder vom SVU-Sportlerkarneval und informieren über die Arbeiten am Dorftreff. 
 
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. 

 

Teggeln des Fastnacht Uffeln 
Neuer Rekord bei Neuaufnahmen 

 
In diesem Jahr war das Teggeln bereits am 27. Januar bei Mutter Bahr. Friedhelm Unnerstall, der 1. 
Vorsitzende, konnte wie in jedem Jahr einen vollen Saal begrüßen. Gleich zu Beginn wurde der Ver-
storbenen seit dem letzten Teggeln gedacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem wie üblich die Satzungen des Fastnacht und der Sterbekasse „Grabeshilfe“ verlesen waren, 
erstattete Hubert Rekers seinen Kassenbericht. Wie gewohnt konnte Hubert Rekers einen guten und 
erfreulichen Kassenbestand vermelden, was die Teilnehmer mit Beifall bedachten. Anschließend ver-
kündete Hubert, dass er in diesem Jahr für eine Wiederwahl als Kassierer nicht mehr zur Verfügung 
stehe und hielt einen kurzen Rückblick auf seine 35-jährige Tätigkeit im Vorstand des Fastnacht. Dass 
die Kassenprüfung keine Beanstandungen ergab, sei hier nur nebenbei erwähnt. 

Verstorbene 
 

Sigmund Gemerek 
Heike Killmann 
Renate Theders 

Gertrud Huilmann 
Leo Aakamp 

Alfons Plagemann 
Gerda Klose 

Franz Berghaus 

 



 

 

Anschließend wurden Strafgelder und Festbeiträge eingesammelt und dann kam man zu den Neuauf-
nahmen. Wer geglaubt hatte, die 11 Neuaufnahmen aus dem letzten Jahr seien nicht mehr zu toppen, 
wurde eines besseren belehrt. 12 Neuaufnahmen konnte Friedhelm Unnerstall erfreut vermelden. 
Darunter einige Uffelner, die inzwischen einen eigenen Haushalt gegründet haben, aber auch Neu-
Uffelner, die im Laufe des letzten Jahres zugezogen sind. 
 

 
 
 
Danach standen  Wahlen an. 
Erwartungsgemäß wurde Fiedhelm Unnerstall als 1. Vorsitzender bestätigt. Protokollführer ist Udo 
Schmitz und der neue Kassierer, also Nachfolger von Hubert Rekers, heißt Dieter Schmitz, bislang 
Beisitzer. 
Neuer Beisitzer ist nun Thomas Weber. Allen Gewählten auch vom IVU-Kurier herzlichen Glück-
wunsch. 
Bevor man zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes kam, bedankte sich Friedhelm Unnerstall noch 
mit einem großen Präsentkorb bei Hubert Rekers für 35 Jahre Vorstandsarbeit als Kassierer. 

 
Unter Verschiedenes wies Friedhelm Unnerstall 
darauf hin, dass man das gemeinsame 
Sommerfest mit dem SVU in fünf Jahren 
wiederholen will. Gisbert Grotemeier machte auf 
das aktuelle Crowdfunding-Projekt des SV Uffeln 
(Beregnungsanlage, siehe gesonderten Bericht 
in dieser Ausgabe) und auf die 
Mitgliederversammlung am 4. März aufmerksam. 
Bernhard Plagemann nutzte die Gelegenheit, um 
noch mal für Mithilfe bei Umbau des Pfarrheims 
zum Dorftreff zu werben (übrigens erfolgreich) 
und Walter Dierkes, als Vorsitzender des 
Schützenvereins, erinnerte noch mal an das 150-

jährige Jubiläum, das der Schützenverein in diesem Jahr feiert. Der Schützenverein sucht noch alte 
Bilder und Filme, zu diesem Anlass. Reinhard Dierkes erkundigte sich nach der Nutzung des Wibarco-
Geländes,  das ja von der Fa. Remondis erworben worden ist. Da niemand den genauen Sachstand 
kannte, bat er den  Interessen-Verein, sich zu erkundigen. 
Als Friedhelm Unnerstall die Versammlung beendete, blieben viele noch sitzen und unterhielten sich 
bei Bier und Schnitzel in gemütlicher Runde. 
 

v. l. Anatoli Zilinski, Marcel Dieckmann, Sebastian Gronert, Daniel Bahr, Mike Stieger, Frank Hartken, Dietmar 
Hohnhorst (vorn), Thomas Veismann, Thorsten Behre, Emiel Baars, Reinhold Plagemann;  
es fehlt Florian Pannek 

 



 

 

Dorftreff – Der Umbau hat begonnen 
Baumaßnahmen im Pfarrheim liegen im Plan 

 
Zu der Info-Veranstaltung zur Einrichtung eines Dorftreffs im Pfarrheim Ende November hatten 25 
Uffelnerinnen und Uffelner den Weg in die Gaststätte Helmer gefunden. Etwas enttäuschend für den 
IVU. Hatte er doch ein größeres Interesse erwartet. Aber diejenigen, die gekommen waren, zeigten 
sich sehr interessiert . 
Bernhard Plagemann erläuterte nochmals die Absichten des IVU und zeigte die Notwendigkeit zur 
Mithilfe der Uffelner auf. Viele trugen sich in die ausgelegte Helferliste ein. In der Folgezeit meldeten 
sich weitere Helferinnen und Helfer beim IVU. Durch persönliche Ansprache von Fachleuten wurde 
die Gruppe weiter aufgestockt. Inzwischen steht eine Liste von fast 40 Personen, die sich bereiterklärt 
haben, mit anzupacken. Ihr Einsatz wird vom IVU koordiniert. 
 

 
 
Planmäßig haben die Arbeiten im Januar begonnen. Die eiserne 
Fluchttreppe für den Gruppenraum im Obergeschoss ist fertig 
und wartet auf den Einbau. Der verzögert sich allerdings durch 
den Frost etwas, da die Betonfundamente nicht gegossen 
werden können. Das Fenster im Giebel wurde bereits durch eine 
Tür ersetzt. Mit Anbau der Treppe entspricht der Raum dann 

den brandschutztechnischen 
Vorschriften und ist nutzbar.  
 
Mit dem Umbau der Damentoilette 
im EG wurde planmäßig Anfang 
Februar begonnen. Wände wurden 
herausgerissen, Träger eingezogen, 



 

 

Trockenwände gesetzt und eine neue Decke abgehängt.  
 
Sogar ein Notruf für die Behindertentoilette wurde 
eingebaut. Die Fliesen sind inzwischen neu verlegt und 
die Arbeit steht kurz vor dem Abschluss. Ende der 
ersten Märzwoche wird die behindertenfreundliche 
Toilette wohl fertig sein. Sie steht dann den Damen und 
Behinderten zur Verfügung. 
 
Die Bücherei ist inzwischen in den neuen Raum im EG 
umgezogen, sodass auch die  Arbeiten zum eigentlichen 
„Dorftreff“ Anfang März begonnen haben. Am 1. März 

wurde die Wand zwischen der bisherigen 
Bücherei und dem Saal 2 heraus gebrochen. 
Dadurch ist ein schöner großer Raum 
entstanden, in dem demnächst der Dorftreff 
eingerichtet wird. Zurzeit werden 
Stromleitungen verlegt, der Fliesenboden 
ausgebessert und die Ausbrüche nachgeputzt. 
Die Tür zur Außenterrasse soll Mitte März 
eingebaut werden. 
Die Planungen für die Inneneinrichtung des 
Dorftreffs sind in vollem Gange. Teile der 
Einrichtung sind schon bestellt. Parallel dazu 
wird wohl noch im Frühjahr mit dem Bau der 
Terrasse begonnen.  
Wenn alles gut läuft, dürfte eine Eröffnung Ende 
Mai möglich sein. 

 
 

 

Spendenaktion des SV Uffeln 
Sportverein sammelt Geld für Beregnungsanlage 

 
Ende Januar hat der SV Uffeln ein Spendenprojekt auf der den Uffelnern ja bereits bekannten Spen-
den-Plattform der VR-Bank aufgelegt. Auf diesem Wege soll ein Teil des Geldes für eine Beregnungs-

anlage für den Haupt-
platz des SV Uffeln 
eingesammelt werden. 
Der IVU trägt die 
Aktion des SV Uffeln 
ausdrücklich mit und 
bittet alle Uffelner und 
Uffelnerinnen um 
Unterstützung.  

 
Nachfolgend ein Aufruf 
des Vorsitzenden des 
SV Uffeln, Gisbert 

Grotemeier, der die Uffelner um Unterstützung für die Aktion bittet. 
 
Liebe Sportfreunde und Gönner des SV. Uffeln, 

der SV. Uffeln 1932 eV hat bei der VR-Bank Kreis Steinfurt ein Crowdfunding Projekt aufgelegt und bittet auf 

diesem Weg um Unterstützung. 

Die 3 Rasenspielfelder des SV. Uffeln  müssen im Sommer mit Schlauchwagen und Kreisregnern manuell be-

wässert werden damit die Grasnarbe bei Trockenheit keinen Schaden nimmt. Die zuständigen, ehrenamtlichen 

Platzwarte sind mittlerweile in einem hohen Rentenalter und müssen dringend entlastet werden. Darum soll der 

Hauptplatz mit einer automatischen, fest installierten Beregnungsanlage ausgestattet werden. 

Die Baumaßnahme wird rund 11.500,- € kosten, abhängig von der zu erbringenden Eigenleistung. Ein Teil der 

Kosten soll durch obiges Crowdfunding-Projekt der VR Bank in Höhe von 4.000,-€ gedeckt werden. Des Weite-



 

 

ren wird der Verein Eigenleistungen erbringen müssen und es sollen Sponsoren angesprochen werden. Eine 

mögliche Deckungslücke  muss durch Entnahme von Rücklagen ausgeglichen werden. 

Das Spendenverfahren dürfte den meisten Beziehern des IVU-Kuriers aus den Projekten „Beschaffung Beschal-

lungsanlage“ und „Flüddert Spielplatz“ bekannt sein. 

 Hier noch einmal zur Erinnerung: Zu jeder mind. 5,- € Spende gibt die VR-Bank, getreu dem Motto „Viele 

schaffen mehr“  10,- € dazu. Wenn ihr diesem Link folgt, landet ihr direkt auf der Projektoberfläche und könnt, 

je nach Möglichkeit, einen kleinen Beitrag leisten, Danke. 

https://vrst.viele-schaffen-mehr.de/beregnungsanlagesvu 

Als Legitimation bei der Anmeldung zum Spendenverfahren ist eine gültige Email-Adresse erforderlich. 

Bei erfolgreichem Projektverlauf lädt der Sportverein nach der Fertigstellung im Sommer zu einer kleinen Ein-

weihungsfeier ein. Wenn die Projektsumme nicht erreicht wird, werden die Spenden natürlich zurück erstattet. 

Ich wünsche uns einen erfolgreichen Verlauf 

Gisbert Grotemeier 

(1. Vors. SV. Uffeln) 

 

Mitgliederversammlung des SV Uffeln 
 
30 Vereinsmitglieder konnte SVU Vorsitzender Gisbert Grotemeier zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung im Vereinslokal Wenning begrüßen. Sicher resultierte der eher schwache Besuch auch von 
dem Spielausfall der 1. Mannschaft am 
Sonntagnachmittag. 
Geschäftsführer Jens Senger ging in seinem Bericht 
zunächst auf die Mitgliederstruktur ein. Besonders 
erfreulich hierbei, dass der Mitgliederbestand um 24 
Personen gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist und somit 
wieder deutlich über 500, genau bei 524 liegt. 
Insbesondere bedankte er sich bei dem Platzwartteam 
Hubert Rekers, Franz Evers, Alfons Schnetgöke und Rolf 
Jockisch für die Pflege der Sportanlagen.  
Jugendleiter Matthias Schröer berichtete von der bereits 
eine Woche vorher stattgefundenen Jugendversammlung. 
Im neuen Jahr werden alle Jugendmannschaften in einer 
Spielgemeinschaft mit GW Steinbeck spielen. Es ist aber sichergestellt, dass einige Mannschaften 
ihre Heimspiele fest auf den Uffelner Sportanlagen austragen. Fußballobmann Martin Rethmann zeig-
te sich mit dem Verlauf der bisherigen Saison sehr zufrieden. Die 1. Mannschaft belegte bis Sonntag 
Platz 1 in der Tabelle und spielt um den Aufstieg in die A-Liga. Auch die 2. Mannschaft hat nach an-
fänglichen Problemen Fuß gefasst.  
Sandra Schmitz als Leiterin der F+B Abteilung konnte krankheitsbedingt ihren Bericht nicht persönlich 
vortragen. Den verlas Gisbert Grotemeier und ging für sie kurz auf die verschiedenen Angebote im 
Freizeit- und Breitensportbereich ein. Vom Kinderturnen über Tanzen, Damen- und Herrengymnastik 
und verschiedene Kursangebote wie Sport mit Älteren, Walken und im Winter Skigymnastik werden 
alle Angebote gut angenommen.  

Nach einem Defizit im Vorjahr, wegen der Ausgaben für die 
Baumaßnahme „Erneuerung der Warmwasseraufbereitung“ , 
zeigte der Kassenbericht von Uli Schmitz in diesem Jahr, 
bedingt durch Zuschusszahlungen der Stadt Ibbenbüren für 
obige Baumaßnahme eine erfreulich positive Entwicklung. 
Wenig erfreut zeigte sich Schmitz über das Ergebnis des 
Getränkeverkaufs im Sportheim. Hier mangelt es wohl an der 
nötigen Zahlungsmoral, denn unterm Strich ist ein dickes Minus 
entstanden. Seitens des Vorstandes werden nun 
engmaschigere Zahlungskontrollen eingeführt, um wieder zu 
besseren Ergebnissen zu kommen. Von den insgesamt 9 

eingeladenen Jubilaren, die für ihre 15 bzw. 25 jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt werden sollten, 
waren Markus Exeler, Uwe Kramer und Michael Horstmann persönlich erschienen. Sie erhielten aus 
der Hand vom Vorsitzenden die silbernen Ehrennadeln. 
Im TOP Verschiedenes ging Grotemeier noch detailliert auf das Crowdfunding-Projekt „Beregnungs-
anlage für den Hauptplatz des Nordbahn-Stadions ein (siehe besonderer Bericht). 
Zum Schluss der Versammlung gab es noch ein paar Veranstaltungshinweise. Eine sportliche Groß-
veranstaltung hat sich die Jugendabteilung am Wochenende 1.-2. September gesichert. Dann wird auf 
der Sportanlage des SVU der E-Jugend Kreispokal mit voraussichtlich 26 Mannschaften statt. 



 

 

Für diese beiden Standorte hat die 
Stadt die Genehmigung verweigert 

Spielplatz Am Flüddert wieder geöffnet. 
 
Der Spielplatz Am Flüddert kann wieder benutzt werden. Er hat zwar noch nicht sein endgültiges Ge-
sicht, aber die bislang vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen schaffen die notwendige Sicherheit, 
sodass der Platz wieder geöffnet werden konnte. 
Kurz nach der Eröffnung kam auch schon die erste Bewährungsprobe. Sturm Friederike zog übers 
Land. Und während überall Bäume umfielen, blieben auf dem Spielplatz alle Bäume stehen. Es fielen 

auch keine Äste herunter. 
Offensichtlich haben die 
Baumpflegemaßnahmen ihre Wirkung 
nicht verfehlt. 
Derzeit macht der Frost den 
Flüdderanern einen Strich durch die 
Rechnung. So konnte das Gras auf 
dem Bolzplatz noch nicht eingesät und 
auch einige neue Spielgeräte noch 
nicht aufgestellt werden.  
 
Aber das, was an Geräten steht, ist 
jetzt sicher. Daher haben die 
Verantwortlichen sich entschlossen, 
den Platz wieder zu öffnen. 

Sobald die Witterung es zulässt, wird weiter gearbeitet. Und wie bereits angekündigt soll es dann im 
Frühjahr auch noch eine offizielle Eröffnung geben. 
 

 

*** 
 

Schweinemaststall auf dem Uffelner Esch 
 

Verwaltungsgericht Münster entscheidet gegen Tegelmann 
 
Am 7. Dezember 2018 verhandelte das Verwaltungsgericht Münster 
die Klage von Hendrik Tegelmann gegen die Stadt Ibbenbüren wegen 
der verweigerten Genehmigung für den Bau eines Schwei-
nemaststalles auf dem Uffelner Esch 2. Auch das WDR-Fernsehen 
berichtete darüber. 
Zur Erinnerung: Hendrik Tegelmann wollte direkt neben dem Friedhof 
einen Maststall bauen. Diese Genehmigung hat die Stadt ihm 
verweigert. Daraufhin stellte er einen Antrag für einen 
Schweinemaststall mit knapp 1500 Plätzen auf dem Uffelner Esch 2. 
Auch dagegen hat sich die Bürgerinitiative Uffeln vehement 
ausgesprochen. Letztlich ist so erreicht worden, dass die Stadt 
Ibbenbüren Hendrik Tegelmann auch diese Genehmigung verweigert 
hat. 
Dagegen richtete sich seine Klage. Diese wies das VG Münster nun in 
der mündlichen Verhandlung zurück. Es folgte der Argumentation der 
Stadt Ibbenbüren, wonach der neue Stall im Zusammenhang mit der 
Hofanlage zu sehen ist, da betriebliche Zusammenhänge zu erwarten 
sind. Zusammengerechnet überschreite die neue Anlage damit die für 
gewerbliche Ställe im Außenbereich maximal zulässige Zahl von 1499 
Mastplätzen und sei daher abzulehnen, so das Verwaltungsgericht. 
Hendrik Tegelmann hat inzwischen Berufung beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. 
Bleibt abzuwarten, ob dieses der Argumentation des Verwaltungsgerichtes folgt. Es bleibt spannend. 
Aber zunächst wird mal weiterhin nicht gebaut. 
 
 
 



 

 

 

Der Sportlerkarneval war wieder "Spitze" 

  

Volles Haus und beste Stimmung waren einmal mehr die Kennzeichen des diesjährigen Sportlerkar-
nevals im Vereinslokal Wenning. Maßgeblich dazu beigetragen haben sicherlich das 

Prinzenpaar Markus und Franzi sowie der Elferrat.  
Getreu dem Karnevalsmotto "Filmklassiker" hatten sich alle 

Narren ausnahmslos in Schale geschmissen, die 
Fantasie kannte keine Grenzen. Allen 
voran das Prinzenpaar, das als das 
Traumpaar des deutschen Films "Kaiser-
paar Sissi und Franz", einmarschierte. 
Aber auch jede Menge Vampire, Piraten, 
Agenten, Westernhelden usw. verwandelten 
den Saal in eine bunte Filmkulisse.  Durchs 
Programm führte einmal mehr "Dicken" mit 
bürgerlichem Namen Christian Dierkes, der 
als "Manta-Manni" mit Jeansjacke und 
Fuchsschwanz alles im Griff hatte. Der 
Festausschuss um Sandra Schmitz hatte bei 

den Auftritten bevorzugt auf Uffelner Eigengewächse 
gesetzt und damit wohl ins Schwarze getroffen. Ob die Uffelner 
Tanzgruppen "Carmina" und "Paso" unter der Leitung von Marion Schmitz, die 
Theatergruppe oder das Männerballett der RAG (Rassige-Amateur-

Granaten), sie alle 
brachten den 
Saal zum 

Toben. 
Komplettiert 
wurden die 

Auftritte 
durch den 

"Dettener 
Jungen" der 
mit bekannten 

Schlagermelodien einheizte. Den Rest erledigte "DJ-
Taifun" aus Hopsten, der ja auch schon seit Jahren zum festen Be-
standteil des Uffelner Karnevals gehört.  
Die Preise für das beste Kostüm räumte Bibo (Sesamstrasse) und als Gruppe "Cool Runnings" ab. Bis 
in den frühen Morgen wurde nach dem offiziellen Teil noch ausgelassen gefeiert. Und die ganz Harten 
trafen sich am Sonntagmittag noch zum Frühschoppen, schließlich musste das "Ein oder Andere" 
noch besprochen werden. Beschlossen wurde schließlich noch, dass im kommenden Jahr die Clique 
um Sandra Schmitz das Prinzenpaar stellen soll. Bis dahin SV-Helau! 
(Entnommen der Webseite des SVU. Weitere Bilder in der Bildergalerie unter www.sv-uffeln.de) 



 

 

Glasfaserausbau - Anschlüsse verzögern sich 
 
Viele Uffelner werden in den letzten Tagen eine Mail bekommen haben, in der die Deutsche Glasfaser 
mitteilt, dass sich der Ausbau und damit der Anschluss verzögert. 
Die Fa. rechnet nun damit, dass spätestens Ende Mai die anzuschließenden Haushalte ihren Glasfa-
seranschluss erhalten. 
Deutliche Verzögerungen in den Bauarbeiten waren schon festzustellen. Ursprünglich sollten die An-
schlüsse mal Ende November 2017 geschaltet werden. Aber dass das nicht klappen würde, war 
schnell zu erkennen. Offensichtlich waren die Verhältnisse teilweise schwieriger als zunächst ange-
nommen.  
So gab es bereits im Flüddert deutliche Probleme, da der Straßenunterbau fester und härter als er-

wartet war. Dort sind die Ausbauarbeiten aber 
inzwischen beendet und die Glasfaserleitungen sind 
bis an die Häuser verlegt. Aktuell läuft der Ausbau 
derzeit in Uffeln Mitte und der Tegelmann-Siedlung. 
Und nun macht der Winter den Tiefbauern noch zu 
schaffen. 
 
Im Wesentlichen sind die Verzögerungen aber wohl 
auf die noch fehlenden Genehmigungen zurück-
zuführen, die erforderlich sind, um mit dem 

Glasfaserhauptverteiler Bahn, Kanal und Autobahn 
zu unter- bzw. überqueren. Man habe die 
Genehmigungen rechtzeitig beantragt schreibt die 
Deutsche Glasfaser. Offensichtlich sieht sie die 
Schuld bei den Stellen, die dies genehmigen 
müssen. 
Nicht schön, aber die meisten Uffelner können die 
Verzögerung ertragen. Haben sie doch dank der 
Initiative des Interessen-Vereins bei der Filiago eine 
Verbindung, die die meisten Wünsche erfüllt. 
 

 
 

*** 
 

AkzoNobel nimmt neue Membranelektrolyse in Betrieb 
Ministerpräsident Laschet  in Uffeln 

 
Nach knapp zwei Jahren Bauzeit konnte am 13.2.18 endlich die neue Membranelektrolyse auf dem 
Gelände von AkzoNobel offiziell in Betrieb genommen werden. 

AkzoNobel und Evonik, die gemeinsam die neue 
Anlage betreiben, hatten zur Eröffnung eingeladen 
und viele kamen. So auch unser Ministerpräsident 
Armin Laschet, der zusammen mit den Vorstands-
vorsitzenden Christian Kullmann (Evonik) und 
Werner Fuhrmann (AkzoNobel) die Anlage offiziell 
in Betrieb nahm und symbolisch einen Schalter 
umlegte.  
 
Für die Arbeitsplätze in Uffeln hat die Anlage eine 
hohe Bedeutung. Sie sichert sie auf lange Zeit, 
obwohl bei AkzoNobel wohl in Kürze Veränderun-
gen anstehen. Die Spezialchemie, zu der auch das 
Werk in Uffeln gehört, soll verkauft werden. 



 

 

Die neue Anlage dient der Chlor- und Kali-
Produktion. Sie hat eine jährliche Kapazität 
von ca. 130000 Tonnen Kalilauge und 82000 
Tonnen Chlor. Evonik übernimmt die Kalilau-
ge, die z. B. in Nahrungs-, Futter- und Pflan-
zenschutzmitteln oder in zahllosen Chemie-
produkten wie beispielsweise Flugzeug-
Enteisungsmitteln verarbeitet wird. AkzoNo-
bel vermarktet Chlor und den anfallenden 
Wasserstoff. Chlor wird u. a. gebraucht bei 
der Herstellung von Papier, Desinfektions- 
oder Arzneimitteln sowie Kunststoffen. Zu-
dem wird Chlor in vielen Produkten genutzt, 
die in der Bau-, Automobil- und Elektroindust-
rie zum Einsatz kommen. Der Wasserstoff 
wird bei der Verarbeitung fossiler Brennstoffe 
genutzt. 

Die Anlage ist 
nachhaltig und 
umweltgerecht 
betonten die 
Redner. So 
wird durch sie 
viel Strom 
eingespart, der 

ausreichen 
würde, um 
Ibbenbüren und 
Rheine zu 
versorgen. Auch der IVU war eingeladen und wurde 
von Bernhard Plagemann und Wilfried Kampmann 
vertreten. Sie fanden Platz am Tisch mit Ibbenbürener 
Lokalpolitikern und nutzten die Gelegenheit u. a. für 
Gespräche in Uffelner Angelegenheiten. 

 
 

*** 
 

Gilne Betonbau – Erdarbeiten in vollem Gange 
 
Der Bau der Produktionshalle für Gilne Betonbau  im Industriegebiet Am Barbarastollen ist in vollem 
Gange. Gewaltige Erdmassen werden dort von der Fa. Mucke bewegt. Bis zu 8 m tief haben die Bag-
ger sich in den Berg hineingefressen. Wie man sieht, sind sie dabei nicht auf Fels gestoßen. Mutter-
boden und lehmiger, mit Steinen durchsetzter Boden wird abgegraben. 
 

Inzwischen ist 
auch bereits eine 

Schotterschicht 
eingebracht. 

Darauf dürfte 
dann wohl bald 
eine Betonplatte 
gelegt werden. 
Entlang der 
Hauptstraße ist 
ein Streifen  
gefräst worden, 

der wohl den Verlauf des zukünftigen Grünstreifens zeigt. 
 

*** 
 

Bau der Miethallen hat 
begonnen 
 
In Heft 13, April 2017, haben wir kurz darüber 
berichtet, dass auf dem ehemaligen Hofgelände 
Grothemeyer Miethallen der Fa. HEWI-
Lagerpark entstehen sollen. Ende Oktober sollte 
es soweit sein. Der Zeitplan wurde nicht 
eingehalten. Aber nun tut sich was. Der Bau hat 
begonnen, die Betonplatte ist gelegt. So füllt 
sich das Industriegebiet langsam. Viel ist nicht 
mehr frei. 



 

 

Parkplatz am Friedhof eine Zumutung 
Bei schlechtem Wetter ein Schlammloch 

 
Mit dem Uffelner Friedhof hat die Stadt 
Ibbenbüren kaum Arbeit. Trotzdem ist er sehr 
gepflegt. Manche sagen, er sei der gepflegteste 
in der Stadt. Dies ist den agilen  Uffelner 
Senioren zu verdanken, die sich hier regelmäßig 
treffen und Hand anlegen. 
Für das unmittelbare Umfeld des Friedhofs lässt 
sich dies allerdings nicht sagen. Insbesondere 
der städtische Parkplatz, der lediglich mit Sand 
und Schotter befestigt ist und auf dem nur 
sparsam Gras wächst, entwickelt sich bei 
schlechtem Wetter zu einem wahren 
Schlammloch. Verhältnisse, die es auf sonst 
keinem städtischen Friedhof gibt. 
Anlässlich der stark besuchten Beisetzung von 
Franz Berghaus war dies mal wieder deutlich zu 

sehen. 
Umso unverständlicher ist es, dass die Stadt Ibbenbüren sich nicht entschließen kann, das Angebot 
des Interessen-Vereins und der Senioren anzunehmen, den Parkplatz mit finanzieller Unterstützung 
der Stadt in Eigenleistung zu befestigen. 
Es wäre schön, wenn die Stadt mal was von sich hören ließe. 
 

*** 
Bauen in Uffeln 

 
In unserem Gespräch mit dem Bürgermeister Dr. Schrameyer nahm auch „das Bauen in Uffeln“ einen 
breiten Raum ein. Der Interessen-Verein setzte sich nachdrücklich dafür ein, weitere Baumöglichkei-
ten zu schaffen. Hier konnten Bernhard Plagemann und Wilfried Kampmann allerdings keinen Erfolg 
verzeichnen. Weitere Ausweisungen von Bauflächen im Außenbereich seien in Uffeln derzeit nicht 
möglich. Insbesondere schloss Dr. Schrameyer eine Erweiterung der Außenbereichssatzung „Am 
Flüddert“ kategorisch aus. Die rechtlichen Voraussetzungen lägen einfach dafür nicht vor.  
Inzwischen tut sich was auf Landesebene. Wie man hört, will die neue Landesregierung den Landes-
entwicklungsplan ändern, der derzeit Bebauungsplänen in Ortsteilen unter 2000 Einwohnern entge-
gensteht. Sie will so  u. a. mehr Flexibilität bei der Ausweisung von Bauflächen in kleineren Ortsteilen 
erreichen. 
Eine Chance für Uffeln? Wir bleiben am Ball. 
 

 

 

Gute Fortschritte 
macht das Haus von Rainer Lehmeier am 
Flüddert 2 c. Der Rohbau steht. Zurzeit wird 
das Dach gedeckt. 
 
 
 

Eingezogen  
sind inzwischen Marcel Diekmann und 
Kathrin Dierksmeyer in ihr Haus Am 
Flüddert 2b und Jonas Schmitz in sein Haus 
Am Flüddert 6.  
 

 

 

 



 

 

 

Verzögerungen  
gibt es beim Neubau von Hendrik Hollensteiner und 
Vera Stapper Ecke Nordbahnstr./Kronenburg. 
Nach zunächst zügigem Baufortschritt ist die 
Baustelle seit Wochen verwaist. Inzwischen sind 
sogar Kran und Baumaterialien von der Baustelle 
abgeholt worden. 
Die Ursache ist nicht bekannt. 
 
 

 

 

Bald Haus zu verkaufen? 
 
Wie man hört, ist Hildegard Töns inzwischen in das betreute 
Wohnen nach Hörstel gezogen. 
So wie es aussieht, wird ihr Haus in der Tegelmann-Siedlung 
wohl demnächst zum Verkauf stehen. 
 
 
 

 

Bodenrichtwerte in Uffeln gestiegen 
 
Zu Beginn des Jahres 2018 hat der Gutachterausschuss 
des Kreises Steinfurt die Bodenrichtwerte im Kreis neu 
festgesetzt und in der Datenbank (www.boris.nrw.de) 
veröffentlicht. In unserer Ausgabe Nr. 10 - September 
2016- hatten wir bereits dazu berichtet. Damals standen 
die Bodenrichtwerte, also durchschnittliche Kaufpreise für 
baureifes Wohnbauland, bei 55 € Am Flüddert, 60 € 
Kronenburg und 55 € in der Tegelmann-Siedlung. Seitdem 
sind die Preise gestiegen, wie die nebenstehende Karte 
zeigt.  Am Flüddert kostet Bauland ca. 70 €, in der Tegel-
mann-Siedlung 65 €. Also ein deutlicher Preisanstieg (ca. 
27% Am Flüddert, 10% in der Tegelmann-Siedlung). Keine 
Veränderung gab es für den Bereich Kronenburg. 
Die Veränderung Am Flüddert ist wohl auf den 
Verkaufspreis für die drei Grundstücke  2b – 2d 
zurückzuführen, die die Stadt für 75 € pro qm verkauft hat. 

 

*** 
Grundwasseranstieg zu befürchten? 

RAG lässt Pegel bohren, um Grundwasseranstieg zu kontrollieren 
 
Manch einer wird sich schon gefragt haben, was die rot-weißen 
Dreiecke mit dem Rohr in der Mitte zu bedeuten haben, die man 
auf Helmers Acker an der Ostenwalder Str. und auf Hörsteler 
Gebiet am Waldrand gegenüber von „Robby Robbe“ sehen 
kann.   
Ende November letzten Jahres standen dort Bohrfahrzeuge und 
kurz darauf die besagten Dreiecke.  
 

Es handelt sich um Grundwasserpegel. Insgesamt gibt es davon 
32 Stück, verteilt rund um den Schafberg. Dies ist die Auskunft 
von RAG-Beschäftigten, die wir beim Einmessen (GPS) der 
Pegel getroffen und befragt haben. 



 

 

 
Mit Abschluss des Bergbaus, so die Männer, säuft die Zeche ab. Bis 65 m über NN soll der Wasser-
stand in der stillgelegten Zeche steigen. Uffeln liegt deutlich tiefer, der Flüddert z. B. nur bei ca. 47 m 

über NN. Also reichlich Gefälle. 
Um zu sehen, wie der Grundwasserspiegel sich 
entwickelt, legt die RAG nun diese Pegel an. 
Dass auch in Uffeln Pegel gebohrt wurden, lässt 
erkennen, dass die RAG auch einen 
Grundwasseranstieg bei uns nicht ausschließt. 
Die Stilllegung des Westfeldes führte in Uffeln 
seinerzeit zu den bekannten Phänomen: Keller 
voller Wasser, wiederbelebte Quellen. 
Es heißt, die Augen offen halten. 
Übrigens: Das Grubenwasser, so erzählten die 
Vermesser, soll durch einen unterirdischen 
Stollen von ca. 7 km Länge bis zum Mundloch 

Am Rehdiek in der Nähe von Voßschulte fließen und weiter durch die vorhandenen Gräben zu den 
Klärteichen in Püsselbüren. Dort soll sich das enthaltene Eisen absetzen, bevor das Wasser in die 
Ems geleitet wird. 
 
 

 
Verschmutzung hat ein Ende 

Erlen an der Nordbahnstraße wurden endlich gefällt 
 
Die Erlen, die beidseitig am Graben direkt an der Nordbahnstr. gegenüber Hugenroth standen, waren 
über die Jahre immer größer geworden und entwickelten sich zu einem echten Ärgernis. Bei jedem 
stärkeren Westwind lagen massenhaft Äste, Blätter und Früchte der Erlen auf dem Radweg und auf 
der Fahrbahn und wurden in die Gullis bei Hugenroth gespült. Jutta Hugenroth organisierte einen 
Ortstermin mit den Verantwortlichen des Unterhaltungsverbandes Recker Aa, der für die Pflege der 

Wasserläufe zuständig ist. Auch der IVU nahm an dem 
Ortstermin teil. 
Schnell wurde klar, dass es so nicht weitergehen kann. Der 
Graben war in den letzten Jahren erkennbar gar nicht mehr 
gesäubert worden, da der Bagger wegen der Erlen nicht an  
den Wasserlauf 
herankam. Jutta 
Hugenroth und der 

IVU drängten darauf, die Erlen auf beiden Seiten auf Stock zu 
setzen, da damit zwei Probleme auf einmal gelöst wären. 
Zunächst wollte der Unterhaltungsverband nur die Erlen auf 
der Feldseite entfernen. Aber jetzt haben 
Wasserunterhaltungsverband und Eigentümer wohl ein Einsehen gehabt.  
Die Erlen wurden nun doch auf beiden Seiten gefällt und der Graben gereinigt. Damit hat die Ver-
schmutzung von Radweg und Straße samt verschmutzten Gullys nun endlich ein Ende. 
 

Verunreinigter Graben wieder sauber 
 
Wie  in Ausgabe Nr. 15 berichtet, hat der IVU die Stadt Ende Oktober über einen verunreinigten Gra-
ben zwischen Uffeln Mitte und Nordbahnstraße informiert. Nach der Meldung an die Stadt und ersten 
Aktivitäten der Stadtmitarbeiter verschwand die Verschmutzung, um eine Woche später wieder aufzu-
treten. Zunächst hieß es, es handele sich bei der Verunreinigung um Silagewasser. Dieser Verdacht 
bestätigte sich nicht. Allgemeines Abwasser soll der Grund für die Verschmutzung gewesen sein. 
Wegen der starken Verunreinigung und da die Ursache nicht festzustellen war, gab die Stadt die Sa-
che an  den Kreis Steinfurt ab. Die Meldung des IVU zog umfangreiche und aufwendige Kontrollen 
nach sich. So befuhr die Stadt Ibbenbüren den verrohrten Bereich des Grabens mit einer Kamera, um 
Fehlanschlüsse festzustellen. Außerdem „benebelte“ sie die Verrohrung zu dem gleichen Zweck. 
Fehlanschlüsse oder Undichtigkeiten wurden dabei nicht festgestellt. Der Kreis überprüfte vier land-
wirtschaftliche Betriebe und eine Kleintierhaltung im entsprechenden Gewässerabschnitt, allerdings 
brachte auch dies keine Erkenntnisse über die Ursache. 

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



 

 

 Auf jeden Fall sind die Verschmutzungen seit Ende November letzten Jahres nicht mehr aufgetreten. 
Man sieht, die Behörden nehmen solche Meldungen ernst. Verschmutzungen von Gewässern sind 
keine Lappalie. 
Im letzten Jahr ist die Verschmutzung mehrfach vorgekommen, berichtete ein Anwohner. Passiert das 
in diesem Jahr wieder, sollte die Meldung direkt an den Kreis Steinfurt, Untere Wasserbehörde, ge-
richtet werden. Für den Bezirk der Stadt Ibbenbüren ist dort Herr Udo Fuchs zuständig. Er hat seinen 
Arbeitsplatz in Tecklenburg und ist unter der Tel.-Nr. 05482/703455 zu erreichen. Möchte jemand 
diesen direkten Weg nicht gehen, kann er sich auch an den IVU wenden. Wir würden die Meldung 
dann weiterleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Kinder- und Jugendsportpreis für den SVU 

Es war ein bisschen wie Weihnachten, als am Montag im 
Sitzungssaal des Kreishauses in Steinfurt die Preise 
verliehen wurden. 
Auch dabei waren Matthias Schröer und Jürgen Exeler von 
der Jugendabteilung des SVU. Sie hatten sich mit einem 
Projekt "Abschlusszelten der Jugendabteilung" unter 
Beteiligung der Eltern beworben. Schließlich wurde nicht nur 
gezeltet,  sondern auch noch sportliche Akzente rund um 
den Jugendfußball gesetzt. Für ihr Projekt konnten sie einen 
Geldpreis von 200,- € in Empfang nehmen. 
Der KSB (Kreissportbund) in Kooperation mit dem Kreis 
verlieh zum zweiten Mal nach 2016 diesen Preis, zur 
Verfügung standen insgesamt 9.500,- €, die an die 
Jugendkassen von 28 Vereinen verteilt werden konnten. 
 

*** 

 
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.  
Für diese Ausgabe hat Ewald Bolsmann passend 
zur Jahreszeit drei winterliche Motive ausgesucht. 
Foto 1 (rechts) zeigt das ehemalige Wohnhaus Jan-
ning, auch als „Haus Uffeln“ bezeichnet. Das Haus 
ist vor Jahren abgebrochen worden. Die Aufnahme 
stammt aus dem Jahr 1978. 
Auf  Foto 2 ist das alte Haus Schlagbaum abgebil-
det. Die Aufnahme stammt ebenfalls aus dem Jahr 
1978. Foto 3 zeigt die Eiche in der Wiese (heute 

Müllsammelaktion in Uffeln 
Die diesjährige Müllsammelaktion startet am Samstag, dem 24.3.2018, 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. 

Schrottsammlung des SVU 
Parallel zur Müllsammelaktion  sammelt der Sportverein Uffeln Schrott. Ein Container steht am 
Sportplatz. Wer den SVU unterstützen will, kann Schrott am 24.3.2018 vormittags dort abgeben. 
Abholen kann der SVU den Schrott nicht, er muss angeliefert werden. Der Erlös kommt dem SVU 
zugute. 

Jugendobmann Jürgen Exeler und Jugendleiter Matthias 
Schröer hatten sich mit einem Projekt beworben. 

 



 

 

Acker) zwischen Helmer und dem ehemaligem Kalkofengelände, ebenfalls 1978 entstanden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungskalender Uffeln 2018 
Auszug März/April/Mai 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Fotorätsel in Ausgabe Nr. 15 zeigte  
die alte Schiffsschraube vor dem Bootshaus  
am Wendehammer am Mittellandkanal, 
Uffelner Esch. 
Es gingen sechs richtige Einsendungen ein. 
Gewonnen hat 
Detlev Huilmann 
 
Herzlichen Glückwunsch 
 
 

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 

Schwarzes Brett  

              

 

 
 

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 

                                                          
                                                         
                                                    

 

Hilfe für 

den Garten 

gesucht 

2 Std. pro Woche 

auf 450 €-Basis 

Maria und Wilfried 

Kampmann 

05459/4231 

 

Auflösung 
IVU-Kurier 

Nr.15 

 

Wo sind in Uffeln diese springenden Rösser 
zu sehen und an welchem Gebäude befinden 
sie sich? 

Foto-Rätsel 
IVU-Kurier 

Nr. 16 

Antworten per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de 
Einsendeschluss ist der 15.4.2018 
Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Gewinner  
unter den richtigen Einsendungen ausgelost.  
 


