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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
wieder ist etwas mehr Zeit vergangen seit der letzten Ausgabe. Aber wie schon im April gesagt: We-
gen der Arbeiten im Dorftreff ist die Zeit knapp. Es gab viel zu tun während der letzten Monate und so 
musste der neue IVU-Kurier leider wieder etwas warten. 
Doch nun liegt er vor Ihnen und berichtet voller Stolz über unseren „Dorftreff“, der inzwischen weitest-
gehend fertig ist und auch schon offiziell eröffnet wurde. Gut vier Wochen sind seitdem vergangen. 
Der „Dorftreff“ hat sich gut entwickelt. Geholfen hat die WM im Fußball. So konnte im „Dorftreff“ das 
ein oder andere Spiel auf der großen Leinwand angeschaut werden. Dass Deutschland ausgeschie-
den ist, tat der guten Stimmung dabei kaum Abbruch. Hoffentlich geht es mit dem Besuch so weiter 
wie in der Begrüßungswoche.  
Die Einrichtung im „Dorftreff“ ist noch nicht komplett. Für die Beschaffung der notwendigen Mittel ma-
chen wir ein neues Crowdfunding-Projekt bei der VR-Bank. Wer helfen will, findet Hinweise in diesem 
Heft. 
Auch die zweite Baustelle des IVU, der Spielplatz „Am Flüddert“, ist weitestgehend abgeschlossen. 
Hier hat es eine kleine Wiedereröffnungs-Party gegeben. Schön grün und hell ist der Spielplatz ge-
worden. 
Und auch sonst gab es noch das eine oder andere in Uffeln: Frieda’s Bar ist umgezogen, stillstehende 
Baustellen laufen wieder, es gab wieder eine Hausgeburt und, und.. 
Lesen Sie selbst. 
 
Viel Spaß beim Lesen 
 
Ihre Redaktion 
 
PS:  
Am „Schwarzen Brett“ hängt in dieser Ausgabe nichts. Offensichtlich will niemand etwas abgeben und 
zum Veranstaltungskalender wurden keine Termine zugeliefert. Daher fallen diese beiden Rubriken in 
dieser Ausgabe weg. 
 

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

 

 
Dorftreff ist fertig 

Viel Arbeit – gelungenes Ergebnis 
 
Mitte Januar wurde mit den Arbeiten am „Dorftreff“ begonnen. Nun ist er endlich fertig.  
Mit ganz vielen ehrenamtlichen Helfern wurde der von Architekt Alfons Helmer entworfene Plan um-
gesetzt. 
 
Die Arbeit im Pfarrheim während der knapp fünf Monate Bauzeit umfasste nicht nur den eigentlichen 
Dorftreff, sondern teilte sich in vier Gewerke: Umbau der Damen-Toilette zu einer behindertenfreundli-
chen Toilette, Anbau einer Fluchttreppe am Giebel für das Obergeschoss, Umbau der eigentlichen 
Räume des Dorftreffs im EG und Bau einer Terrasse mit Spielbereich. 
 



 

 

Nach der Info-
Veranstaltung Ende No-
vember, etlichen persön-
lichen Ansprachen aber 
auch selbstständigen 
Meldungen gab es einen 
Personal-Pool von über 
50 Helfern, aus dem die 
Organisatoren die Einsät-
ze planten. Für alle fach-
lichen Bereiche gab es 
Leiter, die die fachliche 
Arbeit koordinierten. Und 
man muss sagen, es lief 
wie geschmiert. Alle wa-
ren hoch motiviert und 
der zügige Arbeitsfort-
schritt war sichtbar.  

 
Mitte März war wie geplant die behindertenfreundliche Toilette fertig und auch die Außentreppe mit 
Fluchttür war installiert.  Parallel dazu begann der Ausbau der Räume 

des Dorftreffs. Im 
April lief der Ter-
rassenausbau 
an. Bereits Mitte 
Mai waren die 
Baumaßnahmen 
in den Räumen 
des Dorftreffs 
beendet. Das 
Team beschäftig-
te sich dann mit 
der Innenausstat-
tung. Die Ser-
vicezeile wurde 
eingebaut; Beamer, Leinwand TV samt Laut-

sprecheranlage montiert, Möbel gekauft, Stühle 
neu bezogen, Glasfaseranschluss fürs Internet 
verlegt usw. Abgeschlossen ist die Ausstattung 
allerdings noch nicht, aber die Räume sind nutz-
bar. Die Terrasse mit Spielbereich samt Rollrasen 
war Ende Mai fertig. Genau zeitgerecht, um zum 
vorgesehenen Termin (17.6.) eröffnen zu können.  
Geschätzt sind bislang über 1500 Stunden geleis-
tet worden, davon etwas mehr als 300 Stunden 
allein für den Toilettenumbau.  Insgesamt wurden 
nur ganze drei Stunden bezahlt. Das war unum-
gänglich, da die Aufstellung der Außentreppe vom 
Hersteller zertifiziert werden musste. Ansonsten 
wurde alles ehrenamtlich geleistet.  



 

 

 
Als Dankeschön für alle Helferinnen und Helfer und deren Partner gab es am 15.6. noch eine Danke-
schön-Party, zu der ca. 70 Personen gekommen waren. Alle freuten sich über das tolle Ergebnis ihrer 
Arbeit.  
Auch an dieser Stelle sei allen noch einmal sehr herzlich gedankt. Die kleine Fotoauswahl zeigt das 
Engagement. 
Uffeln hat jetzt mit dem Dorftreff einen Treffpunkt, der dank seiner schönen Räumlichkeiten und um-
fangreichen technischen Ausstattung beste Möglichkeiten für ein aktives Dorfleben bietet. 
 

 

 
Dorftreff – Finanzierung gelungen 

 
Weil die LEADER-Finanzierung geplatzt war, musste der Interessen-Verein das Projekt „Dorftreff“ 
ohne Fördergelder finanzieren.  
Nach der Kalkulation von Architekt Alfons Helmer sollten der Umbau der Räume im Pfarrheim zum 
Dorftreff, der Umbau der Damen-Toilette zu einer behindertenfreundlichen Toilette, die Fluchttreppe 
samt Fluchttür für das Obergeschoss sowie die Terrassenanlage, alles ausgeführt durch einen Unter-
nehmer, ca. 55.000 € kosten. Weitere ca. 20.000 € sollten nach der Planung auf die Inneneinrichtung 
entfallen. 
Eine stolze Summe und für den Interessen-Verein wahrlich keine Kleinigkeit. Dank der großzügigen 
Geldspenden, Sachspenden und Zuschüsse sowie des überragenden Engagements der Mitglieder bei 
der ehrenamtlichen Arbeit konnte der IVU das Projekt letztlich stemmen.  
 
Geldspenden kamen von der 

 Kreissparkasse, initiiert durch die Stadt Ibbenbüren  10.000 €,  
 Kreissparkasse, direkt         3.500 € 
 VR-Bank          2.500 € 
 Fa. Küchentreff Bramsche       2.000 € 
 Fa. Fiege            500 € 
 Fa. Liesen            100 € 

Sachspenden von der 
 Fa. Westermann (Sand, Schotter und Steine) 
 Fa. Hotel-Restaurant Aa-Schmidt, Hopsten (Bestuhlung) 

 
und ein dicker Zuschuss in Höhe von ca. 15.000 € von der Kirchengemeinde St. Franziskus. 
Auch auf diesem Wege allen nochmal ein herzliches Dankeschön. 
 



 

 

Gut 40.000 € sind bislang investiert worden. Die Baumaßnahmen sind so gut wie abgeschlossen. Es 
fehlt aber noch einiges an der Ausstattung. 

 

               

 
Zur Finanzierung dieser Maßnahmen hat der IVU noch mal ein Crowdfunding-Projekt auf der Plattform 
der Volksbank aufgelegt (siehe Artikel in diesem Heft). Die Zielsumme ist auf 5.000 € festgesetzt. 
Hoch gegriffen, aber wir sind zuversichtlich. Die Senioren haben uns schon 500 € zugesagt. Und 
Spenden der Uffelner Bevölkerung sind für den Dorftreff bislang noch so gut wie gar nicht verwendet 
worden. Hier hoffen wir auf kräftige Unterstützung. 

 
 

Dorftreff Uffeln offiziell eröffnet 
Pastor Hagemann segnet Dorftreff ein 

 
Nach knapp fünf Monaten Bauzeit konnte der Uffelner „Dorftreff“, den der Interessen-Verein in ange-
mieteten Räumen des Pfarrheims geschaffen hatte, am Sonntag, den 17.6.2018 offiziell eröffnet wer-
den. 
Der IVU hatte eingeladen und viele Uffelnerinnen und Uffelner kamen, neugierig auf die neue Einrich-
tung. Von den eingeladenen Ehrengästen waren Vertreter der Kirchengemeinde St. Franziskus und 
der Bürgermeister gekommen. 
Bereits um 13.00 Uhr hatten die Kinder ihre Flohmarktstände aufgebaut und schnell die ersten Ge-
schäfte gemacht, bevor um 14.00 Uhr die offizielle Eröffnung begann. Bernhard Plagemann als Vor-
sitzender des IVU begrüßte alle Gäste und gab dann das Wort an Pastor Hagemann.  
 
Dieser segnete die Räume feierlich und bezog 
dabei die Anwesenden ein. Anschließend 
sprach der Bürgermeister Dr. Schrameyer ein 
paar Grußworte, wobei er insbesondere das 
Engagement des IVU und seine Hartnäckig-
keit lobte. So habe sich der IVU auch nicht 
durch die unerwartet ausbleibende Förderung 
nach dem LEADER-Programm von seinem 
Ziel abbringen lassen, sondern den „Dorftreff“ 
dann selbst in Angriff genommen. Für die 

Stadt, so Dr. Schrameyer weiter, sei es selbst-
verständlich, die Uffelner bei ihrem Ziel zu 
unterstützen. Da sei man sich mit allen Partei-
en im Rat einig gewesen. 



 

 

Bernhard Plagemann ging abschließend 
nochmals kurz auf die Bauphase ein, be-
dankte sich bei Kirche und Stadt sowie den 
Firmen für die Unterstützung und wünschte 
allen Gästen einen schönen Nachmittag. 
Diese genossen neben Kaffee und Kuchen 
auch die kalten Getränke und nutzten die 
Gelegenheit, den neuen „Dorftreff“ samt 
Pfarrheim zu besichtigen. Gut gelungen, 
hörte man allseits.  
Die Senioren von St. Marien  sagten dem 
IVU anläßlich der Eröffnung 500 € für den 
weiteren Ausbau des „Dorftreff“ zu.  
 
Um 17.00 Uhr wurde es spannend. Auf der 
großen Leinwand war das WM-Spiel Deutschland – Mexiko zu sehen. Viele Besucher blieben und 

schauten sich das Spiel 
an. Die 1:0 Niederlage 
der deutschen National-
mannschaft war eine Ent-
täuschung, aber selbst sie 
vermochte die gute Stim-
mung nicht nachhaltig zu 
trüben.  
 
Der neue Dorftreff ist auf 
jeden Fall ein Sieg für 
Uffeln. 
 

 
 
 
 

 
 

Der „Dorftreff“ und sein Programm 
Ein zusätzliches Angebot für Uffeln 

 
In Uffeln fehlt ein Ort, an dem man sich auch während des Tages individuell oder in Gruppen treffen 
kann, der allen zur Verfügung steht und an dem altersgerechte Angebote für Jung und Alt gemacht 
werden. Das war ein wesentliches Ergebnis der Befragung der Uffelner durch den Interessen-Verein 
vor gut drei Jahren. Hier setzen die Überlegungen für den Betrieb des „Dorftreff“ nun an.  Da der Dorf-
treff seine Heimat im Pfarrheim gefunden hat, läuft der Betrieb selbstverständlich in enger Abstim-
mung mit der Pfarrgemeinde St. Marien. Ziel ist es, wie gesagt, dass Jung und Alt sich in Gruppen 
oder auch ganz individuell treffen können und ihnen darüber hinaus spezielle Angebote gemacht wer-
den. 
 
Gibt es feste Öffnungszeiten? 
Als feste Öffnungszeiten, zu denen jedermann individuell, ohne Anmeldung den „Dorftreff“ als Gast 
nutzen kann, sind zunächst einmal festgelegt worden: 
 

Dienstag von 09.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch  von 18.00 – 20.00 Uhr 
Donnerstag  von 15.00 – 18.00 Uhr 



 

 

 
Bei konkreten Anlässen kann sich die Zeit auch nach vorn oder hinten verschieben, wobei die Kern-
zeit immer bleibt.  
Zu diesen Zeiten wird ehrenamtliches „Servicepersonal“ des IVU anwesend sein, und es wird auch ein 
kleines gastronomisches Angebot geben. Kalte und warme Getränke werden immer angeboten.  
 
An jedem Dienstag gibt es immer ein kleines Frühstücksangebot mit Brot und Brötchen.  
An jedem 1. Dienstag im Monat gibt es zu einem Pauschal-Preis von zurzeit 4,00 € ein umfang-
reicheres Frühstücks-Buffet.  
 
An jedem 2. Mittwoch im Monat wird es ein Angebot für ein Abendessen/einen Imbiss geben. In 
den Sommermonaten wird dann im Regelfall gegrillt. 
 
An jedem Donnerstag gibt es nachmittags ein kleines Kuchenangebot.  
An jedem 3. Donnerstag im Monat wird es zu einem Pauschal-Preis von 4,00 € ein Kuchen-
Buffet geben.  
 
Muss ich mich anmelden? 
Kommen kann an allen Tagen zu den allgemeinen Öffnungszeiten jedermann ohne Anmeldung. Grö-
ßere Gruppen sollten sich allerdings möglichst anmelden, damit genügend im Angebot ist. 
Organisiert wird der Dorftreff von Helga Vorbrink, Tel. 05453/8206, E-Mail: vorbrink.uffeln@t-online.de 

und August Dieckmann, Tel. 05459/6181 
E-Mail:  a.b.dieckmann@gmx.de. Sie 
planen den Personaleinsatz und sorgen 
für den „Nachschub“. Bei ihnen kann man 
sich auch mit größeren Gruppen anmel-
den.  
 
Wer kann den „Dorftreff“ nutzen? 
Wie gesagt, zu den festen Öffnungszeiten 
kann jedermann als Gast den Dorftreff 
nutzen. Außerhalb der Öffnungszeiten 
steht der Dorftreff großen und kleinen 
Gruppen zur regelmäßigen aber auch 
gelegentlichen Nutzung für die Gruppen-

zwecke zur Verfügung.  
Da sind zunächst einmal alle Gruppen jetzt schon nutzungsberechtigt, die bislang das Pfarrheim in 
Absprache mit der Pfarrgemeinde genutzt haben. Für sie ändert sich insofern nichts. Sie haben mit 
dem Dorftreff lediglich eine zusätzliche Räumlichkeit, die sie nutzen können. 
 
Darüber hinaus sind alle Vereine nutzungs-
berechtigt, die Mitglied im Interessen-Verein 
sind. 
Aber auch private Uffelner Gruppen, die 
bislang nicht im Pfarrheim waren, können 
den Dorftreff nutzen. Dazu müssen sie sich 
bei Helga Vorbrink oder August Diekmann 
anmelden. Sollte eine regelmäßig wieder-
kehrende Nutzung vorgesehen sein, würden 
gegen Beleg auch Schlüssel ausgehändigt 
und der Zugang zu kalten und warmen Ge-
tränken würde geregelt. 
So wäre es z. B. kein Problem, wenn eine 
Gruppe von Senioren sich auch außerhalb 
der Öffnungszeiten zum Kartenspiel im 
Dorftreff treffen möchte. Im Zweifelsfall fra-
gen. Wir freuen uns über jedes Interesse. 



 

 

Allerdings muss man sich für diese Nutzung außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten des Dorftreffs 
anmelden und den Termin blockieren, um Doppelbelegungen zu vermeiden. Alle kirchlichen Gruppen, 
die bislang schon Termine im Pfarrheim hatten, sind gesetzt. Sie müssen allerdings konkretisieren, 
welchen Raum sie brauchen (Dorftreff oder/und Pfarrheim). 
Ein Belegungskalender wird vom Pfarrbüro St. Franziskus durch Ruth Raschke geführt. Bei ihr sind 
Termine anzumelden. Dort erfährt man auch, welche Belegungszeiten noch frei sind. Im Pfarrheim 
hängt am Schwarzen Brett ein Belegungsplan, in dem die vergebenen Zeiten für den Dorftreff 
und/oder das Pfarrheim vermerkt sind. Hier eintragen allein reicht aber nicht. Es muss immer eine 
Anmeldung bei Ruth Raschke erfolgen. 
 
Wozu kann ich den Dorftreff nutzen? 
Vorweg: Der Dorftreff soll keine Konkurrenz für die Uffelner Gastronomie sein. Daher sind dort auch 
keine privaten Familienfeiern wie Geburtstage, Hochzeiten oder sonstige Jubiläen möglich, die übli-
cherweise in Gaststätten gefeiert werden. 
Ansonsten kann es für alle gruppenbezogenen Anlässe und Tätigkeiten genutzt werden, die nicht 
gegen grundlegende christliche Werte verstoßen, denn wir sind Mieter im Pfarrheim und darauf ist 
Rücksicht zu nehmen. 
So kann hier z. B. Karten gespielt werden -auch während der allgemeinen Öffnungszeiten des Dorft-
eff-, können Klönrunden organisiert, Sitzungen abgehalten oder es kann sich „einfach nur getroffen“ 
werden. 
In Absprache mit dem IVU können Gruppen oder Einzelpersonen auch Kurse, Seminare oder Tagun-
gen anbieten. Helga Vorbrink und August Dieckmann (siehe oben) sind auch dafür erste Ansprech-
partner. Im Zweifelsfall einfach fragen.  
 
Kann ich das Getränkeangebot im Dorftreff nutzen? 
Ja. Das Angebot ist so angelegt, dass es jedermann, der sich berechtigt im Pfarrheim aufhält, genutzt 
werden kann. Allerdings sind die alkoholischen Getränke unter Verschluss, um Missbrauch durch 
Kinder oder Jugendliche zu verhindern. Zu den alkoholischen Getränken bekommen nur Erwachsene 
Zugang. Zugelassene Gruppen erhalten den Zugangscode zu den verschlossenen Kühlschränken. 
Die Kühlschränke mit alkoholfreien Getränken sind nicht verschlossen. 
In diesem Rahmen kann sich jedermann aus den Kühlschränken bedienen. In der Schublade der Ser-
vicezeile befindet sich eine verschlossene Kasse mit Schlitz, in die der Verzehrbetrag eingeworfen 
werden soll. Die Preisliste hängt am Schrank. Das Bezahlen setzt auf Vertrauen. Solange die Rech-
nung aufgeht, kann das so laufen. 
Sollten größere Mengen gebraucht werden, können auch diese gekühlt zur Verfügung gestellt werden. 
Allerdings wäre es sinnvoll, diesen Bedarf rechtzeitig bei August Dieckmann (siehe oben) anzumel-
den. Er kümmert sich um die Beschaffung. 
Eine Verpflichtung zur Nutzung besteht nicht. Selbstverständlich können Einzelpersonen und Gruppen 
ihre Getränke auch weiterhin selbst mitbringen. Allerdings eine klare Bitte. Leergut mitnehmen und 
keine Restbestände zurücklassen! Der Dorftreff ist keine Lagerstätte für Getränkereste. Dies gilt ins-
besondere für Hochprozentiges, das aus Gründen des Jugendschutzes nicht frei zugänglich rumste-
hen darf. 

 

 

Neues Crowdfunding-Projekt aufgelegt 
IVU will weitere Innenausstattung des „Dorftreff“ finanzieren 

Mit seinen Crowdfunding-Projekten hat der IVU nur gute Erfahrungen. Zwei Mal hat es nun schon 
geklappt: Die Beschallungsanlage und die Sanierung des Spielplatzes am Flüddert wurden so finan-
ziert. Nun also auf ein Drittes. Vereinzelt hörte man Unkenrufe: „Das wird zu viel“, „Ihr dürft die Uffel-
ner nicht überfordern“. Der IVU sieht das anders. Wir machen das für den „Dorftreff“. Eine gute Sache, 
die in Uffeln hohe Akzeptanz genießt und Uffeln einen deutlichen Mehrwert bringt.  

Außerdem haben in der Bürgerbefragung vor über drei Jahren viele Uffelnerinnen und Uffelner sich 
bereit erklärt, den Bau des „Dorftreff“ mit Spenden zu unterstützen. Zur Erinnerung: Bislang ist noch 
kein Euro Uffelner Privatspenden in den Dorftreff gegangen. Alles wurde auf anderem Wege finan-
ziert. Daher nun der Versuch mit dem neuen Crowdfunding-Projekt schon zu diesem Zeitpunkt, ob-



 

 

wohl gerade erst der SV Uffeln sein Projekt für die „Beregnungsanlage“ erfolgreich abgeschlossen 
hat. 
Unter diesem Link ist unser Projekt zu erreichen:  
https://vrst.viele-schaffen-mehr.de/dorftreff-uffeln 

 
 Wir sind bereits in der Finanzierungsphase. Die Startphase, in der wir 50 Fans suchten, war schon 
nach drei Tagen abgeschlossen.  
Wie bei den vorangegangenen Projekten gibt die VR-Bank Kreis Steinfurt zu jeder Spende, die min-
destens 5 € beträgt, 10 € dazu. Pro Person allerdings nur einmal, festgestellt wird das über die E-Mail-
Adresse, also pro Adresse gibt es nur einmal einen Zuschuss. 
In diesem Jahr hat die VR-Bank allerdings ein Limit eingezogen. Den Zuschuss gibt es nur bis zum 
Erreichen der Zielsumme. Hier fängt dann der Zielkonflikt an. Erreicht man nämlich die Zielsumme 
nicht, wird das ganze Projekt gelöscht, keine Spenden, keine Zuschüsse. Setzt man die Zielsumme 
deshalb niedriger aber erreichbar an: Erfolgreiches Projekt, aber weniger Zuschüsse. 
In dieser Situation hat sich der IVU entschlossen, auf die Spendenbereitschaft der Uffelner und Uffel-
nerinnen zu setzen. Die festgesetzte Zielsumme von 5.000 € ist sicherlich ambitioniert, scheint aber 
vor dem Hintergrund der bisherigen Projekte erreichbar. 
Also die herzliche Bitte an alle, die uns gewogen sind, unterstützt uns.  
 
Wie kann ich spenden? 
Als Spender muss man kein Fan sein. Ist man aber als Fan registriert, kann ich auch nur eingeloggt 
spenden. Ist man kein Fan, kann man als Gastunterstützer spenden.  
Dazu auf der ersten Seite den Betrag eintragen, den man spenden will, dann auf „Projekt jetzt unter-
stützen klicken“; auf der nächsten Seite Name und E-Mail-Adresse eintragen, Lastschrift ankreuzen 
und Geschäftsbedingungen akzeptieren (ankreuzen). 
Man kann anonym spenden (ankreuzen), dann wird der Name nicht in der Unterstützerliste veröffent-
licht und bei Bedarf eine Spendenquittung kriegen (ankreuzen). 
Auf der dann folgenden Seite Kontoverbindung eintragen. 
Das war’s dann schon. 
 
Was will der IVU mit der Spendensumme machen? 
 Nun, wer sich den Dorftreff ansieht, wird feststellen, dass er noch etwas „nackt“ ist. Es fehlt noch an 
der Innenausstattung. Wir brauchen nicht nur noch einen zusätzlichen Getränkekühlschrank, sondern 
es fehlen auch noch Gardinen, ein paar Sessel, Kissen, Polster, Bilder, Pflanzen usw. Weitere Stühle 
müssen noch bezogen, Schränke und Regale gebaut werden. Dafür wollen wir die Spendengelder 
nutzen. 
Wir werden Sie/euch regelmäßig per E-Mail über den Fortgang des Projektes informieren. Sollte je-
mand uns mit einer Spende unterstützen wollen, aber keinen Zugang zu einer E-Mail-Adresse oder 
einem PC haben, kann er sich an Bernhard Plagemann oder Wilfried Kampmann wenden. Sie werden 
dann das Notwendige in die Wege leiten. 
Bis zum 11. Oktober läuft das Projekt. Wäre allerdings schön, wenn wir die Summe früher zusammen 
hätten. Dann kann man besser planen. 

 



 

 

Glasfaserausbau in Uffeln 
Schilda lässt grüßen 

 
Man hatte das Gefühl, es endet nie. Schon seit fast 10 Monaten arbeiten die polnischen Tiefbauko-
lonnen nun in Uffeln und verlegen Leerrohre und Glasfasern. Doch so langsam scheint es dem Ende 
zuzugehen.  
Aber man muss unterscheiden. Die Leerrohre der Deutschen Glasfaser sind verlegt und die Glasfa-
serkabel größtenteils eingezogen. Wenn man die Kolonnen aktuell immer noch sieht, so hat das meis-
tens mit der Fa. Osnatel zu tun. 
Zur Erinnerung: Einige Haushalte hatten sich den kostenlos angebotenen Glasfaseranschluss der Fa. 
Osnatel zusätzlich zum Anschluss der Deutschen Glasfaser bestellt. Wer nun geglaubt hatte, die pol-
nischen Kolonnen würden die Anschlüsse für Osnatel in einem Zug gleich mitverlegen, hatte sich ge-

täuscht. Zwar wurden die Leerrohre 
für Osnatel gleich mit in die Straße 
gelegt, aber die verlegten Hausan-
schlüsse gehörten nur der Deutschen 
Glasfaser. Danach wurden die Löcher 
in den Straßen wieder geschlossen. 
 
So kam es, wie es kommen musste. 
Nach erkennbarem Abschluss der 
Arbeiten tauchten die Kolonnen der 
polnischen Firma ca. drei Wochen 
später wieder auf. Die Straßen wur-
den erneut aufgerissen, die Verteiler-
kästen für die Fa. Osnatel/EWE auf-
gestellt und die Leerrohre für die 
Hausanschlüsse bei den betroffenen 
Häusern bis zur Hauswand verlegt. 

Anschließend wurden die Löcher in der Straße erneut verschlossen.  
 
Wieder zwei Wochen später tauchte eine niederländische Kolonne im Auftrag von Osnatel/EWE auf. 
Die bohrte durch die Hauswand und verlegte das Leerrohr bis ins jeweilige Haus. Allerdings wurde die 
Glasfaser immer noch nicht eingezogen. Dazu kam eine Woche später wieder eine andere niederlän-
dische Truppe. Bei einigen Häusern gab es jedoch Schwierigkeiten. Die Leerrohre waren nicht durch-
gängig. Also wurde erneut die Straße aufgerissen und Leerrohre neu verlegt bzw. durchgängig ge-
macht. Glasfasern wurden immer noch nicht eingezogen. Bei einigen Häusern ist dies inzwischen 
auch erledigt. Allerdings fehlt noch die Installation des Hausübergabepunktes (HÜP). 
 
Man hat den Eindruck, das hätte auch einfacher gehen können. Einfach mal die Durchgängigkeit prü-
fen, bevor man das Loch wieder schließt. 
 
Aber was soll’s. Wir sind ja geduldig. Bei den meisten läuft zumindest der Anschluss der Deutschen 
Glasfaser bereits. Einige hatten technische Schwierigkeiten, aber die sind nun wohl behoben. In ei-
nem konkreten Fall hat die Behebung der Störung drei Tage gedauert. Im Verteilerkasten am Hertha-
See war ein Kabel gebrochen. Nun ist alles in Schuss und es gibt Am Flüddert über 200 Mbit/s im Up- 
und Download. Und das kostenlos, da bis Ende Februar 2019 noch über Filiago telefoniert wird und 
die Deutsche Glasfaser bis dahin die kostenlose Nutzung des Internets gestattet. Übrigens, man 
braucht nur einen Router für diese Konfiguration.  
Wer Beratung braucht, kann sich an Gisbert Grotemeier wenden. 
 
Ob der Anschluss der Fa. Osnatel einen Vorteil bringt, wird man in gut zwei Jahren sehen, wenn die 
Vertragsbindung an die Deutsche Glasfaser ausläuft. 

 
 
 



 

 

Eröffnung Spielplatz "Am Flüddert" 
 
Am 06.06.2018 war es endlich soweit: Wie versprochen - als Dankeschön für die zahlreichen Unter-

stützer - wurde der Spielplatz "Am Flüddert" offiziell eröffnet und nach fast 12 Monaten 
Umbauphase wieder freigegeben. Das Fest bot den circa 60 Besuchern 

(darunter viele Kinder) schöne und sinnvolle Beschäfti-
gungsmöglichkeiten wie zum Beispiel 

das Bauen von Vogelhäusern oder 
eine Runde Tischtennis mit der neuen 
Tischtennisplatte. Auch für das leibli-
che Wohl der Gäste war mit Würstchen 
vom Grill und gekühlten Getränken gut 
gesorgt.  
Im Zuge der Umgestaltung zu einem 
Mehrgenerationen-Spielplatz wurden u.a. 

über 100 
Tonnen Sand bewegt, neue 
Spielgeräte und -flächen angelegt und fast die 
gesamte Fläche begrünt. Einige weitere Akti-
onen sollen in nächster Zeit noch folgen.  
Die Umbaumaßnahmen sowie der Unterhalt 
wären ohne die vielen Spenden und Zuschüs-
se, die durch verschiedene Projekte und bei 
den Crowdfunding-Aktionen zusammenge-
kommen sind, nicht möglich gewesen.  

Bei der Umsetzung der weiteren 
Baumaßnahmen wird noch tatkräf-
tige Unterstützung gesucht und 
benötigt, um diese Arbeiten auf 
viele Schultern zu verteilen.  
Dazu wird sich das Spielplatz-
Team noch an die Flüdderaner 
wenden. 
 

 
 

*** 
Bauen in Uffeln 

 
Fast fertig 
Das Haus von Rainer Lehmeier 
macht deutlich Fortschritte. Groß 
und raumgreifend steht es an der 
Einfahrt zur Flüddert-Siedlung. 
 
 
 
 
 



 

 

Fortschritte 
Erst passierte lange nichts, 
dann ging es mit Vollgas 
weiter. Das Haus von Henrik 
Hollensteiner und Vera 
Stapper am Uffelner Orts-
eingang Kronenburg hat 
gewaltige Fortschritte ge-
macht. 

 
 
Umzug steht bevor 
Ganz am Rande von Uffeln tut sich auch 
etwas. Der Anbau am Haus von Helga und 
Werner Vorbrink macht deutliche Fortschrit-
te. Muss er auch, denn in Kürze will Sohn 
Jens mit seiner inzwischen sechsköpfigen 
Familie nach Uffeln umziehen.  
 

 
 
 
Verkauft 
Das Haus von Hildegard Töns, in der Tegelmann-Siedlung, ist 
inzwischen verkauft. Wie man hört, hat Nicole Lewandowski 
es erworben.  
 

 
 

 
 
 
 

 
Güllebehälter Dierkes 
 
Wie in unserer Ausgabe Nr. 15 angekün-
digt, hat die Stadt Walter Dierkes die Bau-
genehmigung für seinen Güllebehälter 
erteilt. Der Güllebehälter ist inzwischen im 
Bau und wird in absehbarer Zeit fertig sein. 
Bleibt zu hoffen, dass die vom Gutachter 
errechnete Verminderung der Geruchsbe-
lästigung tatsächlich eintritt.  

 
 

Gilne Betonbau 
 
Schon beeindruckend, was die Fa. Gilne 
„Am Barbarastollen“ dort hinsetzt. Eine ge-
waltige Halle entsteht und es wird tief in die 
Erde gegraben. So wie es aussieht ist die 
Fa. im Zeitplan. Man darf aber nicht ver-
kennen: Für die angrenzenden Anwohner 

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



 

 

„Up de Hee“ war die vorherige Situation deutlich angenehmer. Allerdings ist die Baumaßnahme an 
dieser Stelle laut Bebauungsplan für das Industrie- und Gewerbegebiet zweifelsfrei zulässig. 

 

HEWI Lagerpark 
 
Auch hier ist der Baufortschritt unverkennbar. 
Eine Halle mit 26 Boxen ist fertiggestellt und 
die Boxen teilweise bereits vermietet. Lager-
flächen von 32 bis 160 m2 werden angebo-
ten. Auf der Seite zum Baugeschäft Pasel (im 
Bild rechts) soll noch eine weitere Hallenzeile 

mit 13 Boxen entstehen. 
 
 

Spielplatz Mutter Bahr geschlossen 
 

Eine Tradition ist zu Ende gegangen. Genera-
tionen von Uffelner Kindern haben hier ge-
schaukelt und geklettert. Nun ist damit 
Schluss. Heinz Bahr hat seinen beliebten 
Spielplatz geschlossen. Die Spielgeräte, allen 
voran der markante Turm der Rutsche, waren 
in die Jahre gekommen. Erich Pühs hatte sie 
seinerzeit größtenteils noch zusammenge-
schweißt. Den heutigen Sicherheitskriterien 
entsprachen sie aber schon länger nicht mehr. 
Und es musste etwas passieren.  

Eine Anpassung der Geräte an die heutigen Standards wäre vollkommen unwirtschaftlich gewesen, 
und eine Neubestückung mit Spielgeräten im alten Umfang war schlichtweg zu teuer. So blieb Heinz 
Bahr schweren Herzens nichts anderes übrig, als den Platz zu schließen. Inzwischen sind die Geräte 
weitestgehend demontiert. Symbolisch der auf der Seite liegende Turm.  
Mutter Bahr ohne Spielplatz, gewöhnungsbedürftig. 

 

Spielplatz Heidburenweg 
 
Immer wieder mal wird der IVU gefragt, wie es mit dem Spielplatz Heidburenweg weitergeht. Nun, die 
Sachlage ist unverändert. Der IVU hatte der Stadt gegenüber dargestellt, dass er den Weiterbetrieb 
durch die Stadt bevorzugt, allerdings bereit ist, den Spielplatz zu übernehmen, wenn er ansonsten 
geschlossen würde. Die Stadt hat den dauerhaften Weiterbetrieb abgelehnt, jedoch zugesichert, den 
IVU zu kontaktieren, bevor der Platz geschlossen wird. Außerdem so die Stadt weiter, stünde der 
Spielplatz Heidburenweg im Moment auf der Arbeitsliste „Spielplatzleitplanung“ weit hinten.  
 
Das scheint wirklich so zu sein. Betrachtet man die Um-
setzung der Spielplatzleitplanung, die in der Vorlage zur 
Sitzung des Umweltausschusses im April und des Ju-
gendhilfeausschusses im Juni 2018 dargestellt ist, scheint 
der Spielplatz in Uffeln tatsächlich im Moment nicht auf 
dem Plan zu stehen. In der Auflistung der Stadtverwal-
tung, die die Spielplätze, die in Angriff genommen werden 
sollen, bis 2022 umfasst, taucht der Heidburenweg nicht 
auf. Bis dahin dürfte also auf jeden Fall Ruhe sein. Und 
wie gesagt, bevor etwas passiert, wird die Stadt den IVU 
kontaktieren. Das hat der Baudezernent, Herr Manteuffel, 
versprochen.  
Also in Ruhe weiterspielen. 



 

 

 

Der Eichenprozessionsspinner 
 
Verfolgt man die Berichterstattung in der Zeitung, scheint er überall 
zu sein, der Eichenprozessionsspinner. Kein Wunder also, dass er 
auch in Uffeln massenhaft auftaucht. Die meisten Eichen scheinen 
befallen zu sein. Meldungen an die Stadt über festgestellte Nester 
blieben lange ohne Reaktion, soweit sie nur an Straßenbäumen 
oder in Wallhecken auftraten, denn es waren einfach zu viele. Nur 
wenn Spiel-, Sport- oder Schulplätze betroffen waren, wurden die 
Nester von der Stadt umgehend beseitigt.  

Inzwischen hat sich aber 
auch in Uffeln was getan. 
Man kann die befallenen 
Eichen daran erkennen, 
dass sich auf den Fahr-
bahnen der Nebenstraßen 
und Wirtschaftswege auf-
gesprühte grüne Pfeile befinden, die jeweils auf einen befal-
lenen Baum hinweisen. Allein hinter die Siedlung Am Flüd-
dert, auf der Ostenwalder Str., sind auf einem Abschnitt von 
400 m ca. 40 Nester zu erkennen. Aber auch in Uffeln Mitte 
oder Up de Hee findet man diese Pfeile. 
Inzwischen ist auch eine Firma aus der Nähe von Osnab-
rück bei der Arbeit. Sie geht mit einem Hubsteiger in die 
Bäume und saugt die Nester ab. Die kommen dann in die 
Müllverbrennung. Gesäuberte Bäume erkennt man daran, 
dass in den grünen Pfeil ein roter Punkt gesprüht wird. Also: 
Grüner Pfeil mit rotem Punkt, Baum wieder „sauber“. 
In Kürze werden die Prozessionsspinner die Nester als Fal-
ter verlassen. Zurück bleiben die gefährlichen Härchen, die 

allergische Reaktionen auslösen können. Sie behalten ihre Wirkung noch lange Zeit. Also fernbleiben. 
Allerdings darf man die Gefahr auch nicht überbewerten. Kommt man ihnen nicht zu nahe, passiert 
auch nichts. 
 

Viel los im Nordbahnstadion 
Zum ersten Mal wurde am Samstag, den 23.6.18 eine Deutsche Meisterschaft im Kubb mit sechs 
Spielern ausgetragen. Ausrichter war die Kubbliga Tecklenburger Land, Spielort im Nordbahn-Stadion 

in Uffeln. 14 Teams aus 
ganz Deutschland waren 
angereist, um sich im 
„Wikinger-Schach“ zu 
messen. Der Wettbewerb 
dauerte den ganzen Tag. 
Pünktlich vor Anpfiff des 
WM-Vorrundenspiels 
Deutschland – Schweden 



 

 

standen die Deutschen Meister aus Berlin und Rostock fest.  
Am späten Nachmittag traf sich auch noch die ehemalige Aufstiegsmannschaft des SV Uffeln, die 
2002/2003 in die Kreisliga A aufgestiegen war, im Clubheim. Sie hatte am Nachmittag in Halverde 
gegen die damalige Aufstiegsmannschaft des SV Halverde -Aufstieg in die Bezirksliga- gespielt und 
verloren. Aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch.  
Am Abend setzten sich dann alle vor die Leinwand und schauten sich gemeinsam mit den vielen Uf-
felnern, die noch dazugekommen waren, das Spiel gegen Schweden an. 
Nach dem knappen Sieg war die Freude natürlich groß und die Stimmung gut.  

 
 

Was lange währt…. 
Bereits im Jahr 2016 hatte der IVU-Kurier über den maroden Zustand der beiden Info-Tafeln mit den 
handgemalten Hinweisschildern zu den Wanderwegen in Uffeln berichtet, die bei Wenning-Wieter und 

bei der Kirche stehen. Die Pfosten waren morsch 
und das Dach undicht. Die Reparatur wurde auch 
vorbereitet, indem die Holzbretter fürs Dach ge-
schnitten und gestrichen wurden. In 2017 sollte 
dann endlich repariert werden. Die Reparatur war 
bereits terminiert, fand dann aber wegen starken 
Regens doch nicht statt. Ja, und so blieb es dabei. 
Und in 2018 kam dann der Dorftreff dazwischen. 
Bis dann im Juni dieses Jahres das Gestell bei 
Wenning-Wieter umzufallen drohte, da die Ständer 
langsam wegbrachen. 
Nun war Eile geboten und plötzlich ging es dann 
ganz schnell.  

Die Arbeiten am Dorftreff wurden für einen Tag un-
terbrochen und die Reparatur der „Häuschen“ ein-
geschoben:  Holzständer einkürzen, längere Metall-
laschen anschweißen, Dächer neu mit roten Brettern 
eindecken und alles neu verschrauben, fertig.  
Jetzt sehen die  Häuschen schick aus und haben 
wieder einen festen Stand. 
Nur die handgemalten Hinweistafeln, die der Maler 
Otto Steffens 1986 geschaffen hat, sind noch die 
alten. Sie entsprechen nicht mehr ganz den tatsäch-
lichen Uffelner Verhältnissen -so gibt es z. B. noch 
Hinweise auf einen Lebensmittelladen, Bank und 
Post- und müssten eigentlich auch erneuert werden.   
Gesucht wird ein Maler. Wenn jemand Lust hat, bitte 
melden. 

 
 
 

Wertstoffsammelstelle – die unendliche Geschichte 
 

 
Es nimmt kein Ende mit den Müllverschmutzungen an der 
Wertstoffsammelstelle an der Kanalbrücke. 
Mitte März und Mitte Mai war es mal wieder soweit. Wäh-
rend es im März nur die üblichen Müllablagerungen waren 
wurde Mitte Mai auch noch der Container für die Altkleider 
entleert und der für den Elektroschrott aufgebrochen, 
durchsucht und der Inhalt wohl teils entwendet. Der städti-
sche Bauhof reagierte in beiden Fällen schnell.  



 

 

Wegen des Diebstahls wurde Anzei-
ge erstattet und der herumliegende 
Müll beseitigt. 
 
Für Uffeln stellt sich die Frage, ob wir 
die Container wirklich an dieser Stelle 
haben wollen. Sie liegen einfach zu 
gut versteckt und reizen so zur illega-
len Müllablagerung. Beim Teggeln 
2017 wurde zwar für den Verbleib am 
jetzigen Ort gestimmt, aber vielleicht 
sollten wir uns das nochmal überle-
gen. 

 
 
 
 
 
 

Julius ist da 
 
Anfang Mai dieses Jahres stand morgens plötzlich der Klap-
perstorch auf der Gartenmauer Am Flüddert 30 mit dem 
Schild im Schnabel „Ich bin da, Julius“. 
Wie seine Schwester Ella im November 2016 erblickte auch 
Julius in seinem Elternhaus das Licht der Welt. 
Herzlichen Glückwunsch vom Interessen-Verein für Lisa und 
Sebastian Gronert zu der nun sechsköpfigen Familie. 

 
 
 
 
 

Umgezogen 
 
Frida’s Bar, vielen bekannt als Treffpunkt zur 
Adventszeit in der Siedlung „Am Flüddert“, 
ist umgezogen. Im Rahmen der Sanierung 
des Spielplatzes „Am Flüddert“ hat sie nun 
dort ihren neuen Standort gefunden. 
Ging recht einfach. Auf dem Frontlader ei-
nes Treckers trat die gesamte Hütte die 
Reise zum neuen Standort an. Allerdings hat 
sie ihr Namensschild und damit ihren Na-
men zurückgelassen, denn Frida’s Bar war 
sie nur am alten Standort, neben Frieda 
Babels Grundstück. 
Am neuen Standort wartet die Hütte nun im 
Advent wieder auf ihre Gäste. Die kleine 
Tradition, das Treffen an den Adventssonn-
tagen, soll erhalten bleiben. 
Aber die noch namenlose Hütte wird auch zu anderen Anlässen genutzt. So leistete sie, wie man 
sieht, bei der Spielplatzeröffnung bereits gute Dienste. 
Und ein passender Name wird bis zum Advent auch wohl gefunden sein. 



 

 

Aus dem Foto-Archiv 
 

Ewald Bolsmann verfügt über eine umfangreiche 
Sammlung von Bildern und Filmen mit Uffelner 
Motiven, die er für den IVU-Kurier zur Verfügung 
stellt.  
Für diese Ausgabe hat Ewald Bolsmann passend 
zum Thema „Einweihung Dorftreff“ einige Bilder von 
der Grundsteinlegung und dem Richtfest des Pfarr-
heims am 8.7.1988 ausgewählt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Gemeinde singt „Großer Gott wir loben dich“ 

v.l. Pastor Dropmann, Heinrich Hugenroth, Franz 

Döker, August Köster 

Manfred Olzmann v. Verband der kath. 

Kirchengemeinden verliest die Grün-

dungsurkunde 

Das Pfarrheim im Rohbau mit Richtkrone 



 

 

Wo steht/hängt in Uffeln dieser be-
reits etwas in die Jahre gekommene 
Automat? 
Weiß jemand vielleicht noch, wer 
den aufgehängt hat und was ver-
kauft wurde? 
Auf dem Zettel auf der Scheibe steht 
  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Fotorätsel in Ausgabe Nr. 16 zeigte  
die zwei springenden Rösser am Pferdestall 
hinter dem Hotel Mutter Bahr. 
 
Es gingen sechs richtige Einsendungen ein, 
sodass das Los entscheiden musste. 
 
Gewonnen hat 
 
 
Michael Guhe 
 
Herzlichen Glückwunsch 
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Antworten per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de 
Einsendeschluss ist der 30.8.2018 
 
Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Gewinner  
unter den richtigen Einsendungen ausgelost.  
 


