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Liebe Leser, 
 
vor Ihnen liegt die 2. Ausgabe des IVU-Kurier. Die Reaktionen auf die 1. Ausgabe waren aus  
unserer Sicht positiv. Zwei konkrete Rückmeldungen, die sich lobend über den Inhalt äußerten,  
und ca. 10 Neubestellungen. 
 
121 Abonnenten hat der Kurier inzwischen. 112 beziehen den Kurier elektronisch und 9 in Papierform. 
Schön wäre es, wenn der Kreis sich weiter vergrößern würde. Also, machen Sie Werbung. Prämien 
können wir nicht ausloben, aber Sie setzen sich für eine gute Sache ein. 
Den Bezugswunsch bitte per Mail an redaktion@interessenverein-uffeln.de oder persönlich an Bern-
hard Plagemann oder Wilfried Kampmann. 
 
Wir haben vor, im IVU-Kurier ein kostenloses Schwarzes Brett anzubieten. Also, wenn Sie etwas zu 
verkaufen oder zu verschenken haben, etwas suchen oder allgemein informieren wollen, veröffentli-
chen Sie am Schwarzen Brett. Entsprechende „Aushänge“, gerne auch mit Foto, senden Sie bitte an 
redaktion@interessenverein-uffeln.de oder per Post an Wilfried Kampmann. 
 

*** 
 

LEADER Projekt Dorf-Service-Center 
Befragung läuft: Fragebögen an die Uffelner Haushal te verteilt 

 
Wie angekündigt hat der Interessen-Verein inzwischen die Fragebögen zum LEADER-Projekt an alle 
Uffelner Haushalte verteilt. Über 280 Bögen sind gedruckt und mit einem Rückumschlag kuvertiert 
worden. 280 Stück war eine grobe Schätzung, denn Unterlagen über die Zahl der Haushalte in Uffeln 
gibt es nämlich nicht.  
Die Verteiler sind von Haus zu Haus gegangen und haben die Zahl der Haushalte in jedem Haus  
ermittelt. Als Nebeneffekt der Aktion hat der IVU jetzt einen Überblick über die Anzahl der Uffelner 
Haushalte gewonnen.  
Haushalte in der Okereistr., die kommunal zu Püsselbüren zählen aber zur Kirchengemeinde St. Ma-
rien gehören, haben ebenfalls einen Fragebogen erhalten. 
Insgesamt wurden 274 Fragebögen ausgegeben. Davon 156 (57%) an familiäre Doppel- und Mehr-
fachhaushalte, denn über die Jahre wurde viele Uffelner Häuser zu familiären Mehrgenerationenhäu-
sern um- und ausgebaut. 
 
Die Befragung läuft bis zum 17.5.2015. Dann wird der IVU die zurückgesandten Bögen auswerten. 
 
Der Rücklauf ist im Moment noch eher schleppend. Daher an dieser Stelle nochmals die herzliche 
Bitte, sich an der Befragung zu beteiligen.  
 
Sagen Sie uns ehrlich, was Sie von dem Projekt halten. Die Frage ist letztlich, ob es Ihnen nützen und 
ob Sie die Angebote nutzen würden.  
Das Projekt ist für den IVU recht groß und kostet einiges. Es wäre fatal, wenn wir mit hohem persönli-
chen und finanziellen Aufwand am Uffelner Bedarf vorbei planen würden. 
 
Wir sind gespannt auf das Ergebnis und werden im IVU-Kurier darüber berichten. 
 
 

 



Frühjahrsputz in Uffeln 
Kirche, Friedhof, Pfarrheim und Spielplatz in frisc hem Glanz 

 
Am Montag, den 04. Mai war es wieder so 
weit. Zwei Rentnertrupps hielten Frühjahrsputz 
in Uffeln an den Außenanlagen der Kirche / 
Pfarrheim und am Friedhof. 
 
Immer am 1. Montag im Monat, von Mai bis 
Oktober, treffen sich rd. ein Dutzend Rentner 
mit Schaufel, Forke, Hacke, Harke, Besen, 
Schiebkarre und allen möglichen Gartengerä-
ten, sowie Hubert mit seinem Deutz zur Säu-
berung und Instandhaltung der Anlagen am 
Uffelner Friedhof. Der Arbeitseinsatz beginnt 
um 8:30 Uhr und 

geht bis 11:30 Uhr. Dann werden bei einer 
verdienten Verschnaufpause das getane Werk 
sowie neue Einsätze beratschlagt und „Dies 
und Das“ beküert. 
Die Aktivitäten umfassen jedoch nicht nur die 
Säuberung der Anlagen. So wurde z.B. im 
letzten Jahr in Sonderaktionen die Zaunbe-
grenzung an der Zufahrtsstraße zum Friedhof 
mit einer Grundmauer versehen und der Fried-
hof eingefasst. Der Eingangsbereich zum 
Friedhof wurde in diesem Jahr mit einem Fahr-
radständer versehen und mit Anpflanzungen 
neu gestaltet. 
 

 
 
Dass sich der Uffelner Friedhof so gepflegt, 
einladend und würdig präsentiert, ist der Ver-
dienst dieser unermüdlichen Gruppe. Das En-

gagement ist beispielhaft und sucht seines-
gleichen. Die Koordination liegt bei Alfred 
Lüttmann und Hermann Prein. Nachwuchs ist 
willkommen! 
 

 
 
Nimmer müde, wie die Rentnertruppe am 
Friedhof, ist auch das Team Gregor 
Schnetgöke, Werner Bäumer, Werner 
Middendorf und Werner Vorbrink, das im glei-
chen monatlichen Rhythmus und zur gleichen 
Zeit die Anlagen an der Kirche und am Pfarr-
heim pflegt und in Ordnung hält. Dank ihrer 
Tätigkeit erhalten die Kirche und das Pfarrheim 
einen freundlichen, einladenden Charakter.  
 
 
Für Samstag, den 25.4.15 hatte „Spielplatzpa-
te“ Udo Bolsmann die Eltern aus der Siedlung 
Am Flüddert zur Putzaktion am Spielplatz ein-
geladen. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Der Spielplatz Am Flüddert mit Wetterhüt-
te wartet nun in neuem Glanz auf seine vielen 
Gäste aus dem Flüddert und der Umgebung. 
 

 
 

 



 

 

10 Jahre Hütte „Dreiländereck“ 
Kleiner Umtrunk als Dankeschön für die Initiatoren und Helfer 

 
Vor 10 Jahren wurde die vom Fastnacht Uffeln 
mit finanzieller Unterstützung des Interessen-
Vereins gebaute Schutzhütte Dreiländereck 
mit den Bürgermeistern aus Ibbenbüren, Hops-
ten und Recke und weiteren Sponsoren vom 
Fastnachtverein eingeweiht.  
 

 
 
Bernhard Wenning hatte den notwendigen 
Grund und Boden für den Bau der Schutzhütte 
zur Verfügung gestellt. In der Werkstatt von 

Laurenz Hohnhorst war das Holz zugeschnit-
ten worden. 
 
Die Schutzhütte liegt am Radwegekreuz Hops-
ten / Heiliges Meer/ Recke / Ibbenbüren. Sie ist 
inzwischen weit über Uffeln hinaus bekannt. 
Immer wieder sind rastende Wanderer und 
Fahrradfahrer dort anzutreffen. Ein Zeichen 
dafür, dass die Initiatoren den richtigen Platz 
gefunden haben. Die Hütte ist heute dort nicht 
mehr wegzudenken.  
 
Anlässlich des Jubiläums trafen sich auf Einla-
dung des Fastnachtvereins am Freitag, dem 
8.5.15, Verantwortliche des Fastnachtvereins 
mit einigen der damaligen Initiatoren und Hel-
fer zu einem kleinen Umtrunk an der Hütte. Ein 
nachträgliches Dankeschön für ein Engage-
ment in einer guten Sache. 
Wie man sieht, hat es allen Beteiligten Spaß 
gemacht.

 

*** 
Der Mai ist gekommen 

Neuer Maibaum im Nordbahn-Stadion aufgestellt 
 

Der Besuch hätte gerade zu 
Beginn des traditionellen 
"Maibaumaufstellens" bes-
ser sein können. Aber im-
merhin konnte der Vorsit-
zende des SV Uffeln, Dieter 
Lüttmann, im Laufe des 
Abends noch rund 30 aktive 
und passive Sportler im 
Stadion begrüßen. 

Dieter Schmitz und 
"Tömmel" Schnetgöke hat-
ten eigens einen neuen, 
wieder verwendbaren Mai-
baum angefertigt. Der Mast, 
an dem sonst die Windhose 
vom ehemaligen Ballon-
startplatz flatterte, wurde 
von Vereinswirt Bernhard 
Wenning gespendet. Nach 
einigen Optimierungs- und 
Renovierungsmaßnahmen 
hat er nun sein neues Zu-
hause als Maibaum des SV 

Uffeln gefunden. Traditionell 
waren zunächst einmal  
 

 
die jüngsten SVU-Kicker an 
der Reihe, schließlich muss-
te der neue "Baum" noch 
geschmückt werden.  

Mit vereinten Kräften, unter 
Anleitung von Dieter Lütt-
mann, wurde der Baum 
schließlich gerichtet und 
wird nun wohl noch einige 
Tage weit sichtbar, im Wind 
flattern. Wo gefeiert wird, 
trifft es in der Regel auch 
immer welche, die arbeiten 
müssen. Schließlich sollte 
der Baum nicht ganz trocken 
aufgestellt werden. Die 
Schmitz-Mädchen sorgten 
für kühle Getränke und Ge-
schäftsführer Christian 
Schmidt hatte es diesmal 
erwischt, er musste Brat-
würstchen grillen. Alles in 
allem eine runde Angele-
genheit, bis in den späten 
Abend konnte unter der 
Tribüne noch gefachsimpelt 
werden. 

 
 



 

 

Haltestelle Uffeln Bahnhof erweitert 
Abstellfläche für Fahrräder wurde vergrößert 

 
Der IVU hatte sich vorgenommen, die Fahrrad-
Abstellfläche an der Haltestelle Uffeln Bahnhof 
zu vergrößern. Von der Haltestelle fahren 
werktäglich viele Schüler Richtung Recke und 
Ibbenbüren zur Schule. 
Die notwendige Fläche für die Vergrößerung 
stellte Heinz Bahr zur Verfügung, so dass die 
Erweiterung, wie bereits zuvor die vorhandene 
Abstellfläche, in seine Wiese hinein gebaut 
werden konnte. 

 
 
Christian Schmidt hatte sich bereit erklärt, die 
Sache für den IVU zu koordinieren. Kurz ent-

schlossen ist er nun zur Tat geschritten. Am 
Samstag, dem19.4.15, nahmen er und Josef 
Bahr die Sache in Angriff. Die Tatkraft wurde 
zunächst mit gutem Wetter belohnt und das 
Ergebnis ist professionell und kann sich sehen 
lassen. Beiden hat es offensichtlich Freude 
gemacht und die Erfrischung haben sie sich 
redlich verdient. Der IVU bedankt sich für das 
Engagement und die Kinder sicherlich auch. 
Hat doch das morgendliche Gedränge endlich 
ein Ende. 
 

 
 
Der zugehörige Fahrradständer steht bei 
Bernhard Plagemann und wird in Kürze aufge-
stellt. 

 

*** 
 

Schützenfest in Uffeln 
 

 
Samstag, 16. Mai 2015 – Königsschießen  
15.30 Uhr Antreten bei Wenning-Wieter (Aus-
gabe der Biermarken). Anschließend zum Vo-
gelschießen nach Mutter Bahr. Preisschießen 
mit Infrarotgewehr für Kinder ab 12 Jahren, 
Jugendpokalschießen und Damenpokalschie-
ßen, Kinderbelustigung, Kaffee und Kuchen im 
Pavillon. 
Samstag, 23. Mai 2015 – Schützenmesse  
18.00 Uhr Festhochamt mit anschließender 
Ehrung der Verstorbenen des Schützenvereins 
am Kriegerehrenmal. Danach gemütliches 
Zusammensein bei Helmer mit Möglichkeit 
zum Imbiss.  



 

 

Sonntag, 24. Mai 2015 – Schützenfest  
15.30 Uhr Antreten der Schützenbrüder bei 
Wenning-Wieter, Gartenkonzert mit der Rie-
senbecker Feuerwehrkapelle 
16.00 Uhr Einmarsch des vorjährigen, noch 
regierenden Königspaares auf dem Saal Mut-
ter Bahr zum Kaffeetrinken aller Vereinsmit-
glieder (Anmeldung erforderlich). Anschließend 
Musikdarbietung und gemeinsames Kaffeetrin-
ken mit den Königspaaren. 

18.00 Uhr Antreten auf dem Festplatz bei Mut-
ter-Bahr zur Proklamation des neuen Königs 
mit anschließendem Festumzug. 
19.10 Uhr Einmarsch auf dem Saal, Ehrentän-
ze 
20.30 Uhr Festball auf dem Saal bei Bahr. 
 
(Programm entnommen aus der Internet-Seite des Schüt-
zenvereins) 

 

*** 
 

Sträucher am Sportplatz gerodet 
 
In den üppig wuchernden Sträuchern hinter 
der Bande der Gegengeraden auf dem Haupt-
platz des Sportvereins ist schon mancher Ball 
verschwunden, der anschließend mühsam 
gesucht werden musste. Darüber hinaus war 
die wilde Hecke nur schwer zu pflegen.  
Die Platzwarte des SVU Hubert Rekers (natür-
lich mit seinem Deutz), Franz Evers, Alfons 
 

 
 

 
Schnetgöke sowie Gisbert Grotemeier (mit 
seinem Normag-Trecker) unterstützt von Lau-
renz Stöppel, der den gemieteten Bagger führ-
te, haben die Sträucher nun gerodet und die 
Fläche eingesät. So lässt sie sich nun leichter 
pflegen.  
Entsorgungskosten und Baggermiete sind von 
der Stadt Ibbenbüren übernommen worden. 
 

*** 

Bordsteinkanten abgesenkt 
Radweg im Bereich der Kanalbrücke ist nun leichter zu befahren 

 
Der neue Radweg an der Ostseite der Nord-
bahnstraße wird gut angenommen. Am Fuß 
der Kanalrampe, Höhe der Einmündung Zep-
pelinstr., wurde er mit dem seinerzeit bereits 
vorhandenen Radweg an der Kanalbrücken-
rampe verbunden. So kann jetzt, aus Richtung 
Püsselbüren kommend, ab Beginn der Kanal-
rampe kurz hinter Lüttmann rechtsseitig der 
Radweg durchgehend bis Zumwalde befahren 
werden.  
Von den Nutzern wurde ab immer wieder be-
klagt, dass an der Kanalbrücke der Wechsel 
über die Straße Uffeln Mitte sehr umständlich 
sei, da die vorhandenen Bordsteinabsenkun-
gen nicht dem Verlauf des Radweges entspre-
chen. 
Dies war für den IVU Anlass, mit der Stadt 
Ibbenbüren zu verhandeln. Die Stadt sagte 

seinerzeit zu, die Absenkungen an den Rad-
wegverlauf anzupassen.  
 

 
 



 

 

Es hat zwar etwas gedauert, ist aber offen-
sichtlich nicht in Vergessenheit geraten. Pas-
send zum verlängerten Wochenende um den 
1. Mai wurden die Bordsteine abgesenkt. Die 
ersten Nutzer äußerten sich sehr zufrieden. 
Fehlt nur noch die Markierung, die aber sicher 
kommen wird. 

Wenn nun noch Verkehrsspiegel aufgestellt 
würden, die das Überqueren der Hauptstraße 
in Richtung Uffeln Mitte sicherer machen, wäre 
auch diese „Baustelle“ abgeschlossen. 
Der IVU wird sich darum kümmern. 

 

*** 

                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 

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

 

 

Der IVU-Kurier wird zukünftig in jeder Ausgabe 
ein Foto abbilden, das eine Örtlichkeit in Uffeln 
zeigt. Wer diese Örtlichkeit kennt und die rich-
tige Lösung an die Redaktion des IVU-Kurier 
per Mail oder Brief sendet gewinnt 10 €.   
Bei mehreren richtigen Einsendungen ent-
scheidet das Los. 
Einsendungen per Mail an redakti-
on@interessenverein-uffeln.de  
oder per Brief an Redaktion IVU-Kurier, Am 
Flüddert 10, 49479 Ibbenbüren. 
Einsendeschluss für das Suchspiel der Mai-
Ausgabe ist der 31.5.2015. 

….    Welche Örtlichkeit zeigt dieses Foto? 
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V.i.S.d.P:        Wilfried Kampmann, Am Flüddert 10, 49479 Ibbenbüren 

Schwarzes Brett 

Hunde-Transportbox  
zu verkaufen 
Maße 80 x 60 x 60; kaum 
gebraucht, neuwertig.  
VB 25 €;  
Wilfried Kampmann 
Tel. 05459/4231 


