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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

Sommer, Sonne, Urlaubszeit. Und so kommt es, dass der aktuelle IVU-Kurier schon wieder 
etwas Verspätung hat. 
Trotzdem blicken wir noch kurz auf das Jubiläums-Schützenfest zu Pfingsten zurück. Es ge-
hört einfach dazu. Ist der IU-Kurier doch für manche auch so etwas wie eine Chronik. 
Ein anderes Ereignis, das auch irgendwie zum Uffelner Sommer gehört, fällt in diesem Jahr 
aus: Der Dorfpokal. Dem SV Uffeln ist es nicht gelungen einen Termin zu finden, der nicht mit 
anderen Terminen kollidierte. Schade. Aber im nächsten Jahr soll er wieder stattfinden. 
Neuigkeiten gibt es vom Dorftreff. Nach langen Verhandlungen hat der IVU sich mit der Pfarr-
gemeinde St. Franziskus geeinigt: Der Dorftreff wird erweitert. Im Obergeschoss des Pfarr-
heims soll der große Raum zu einem Jugend- und Mehrzweckraum ausgebaut werden. 
Damit kommt viel Arbeit auf die Uffelner zu, denn zu finanzieren ist das Ganze nur mit um-
fangreichen Eigenleistungen. 
Der IVU wird in dieser Sache zu einer Info-Veranstaltung in den Dorftreff einladen, um um-
fänglich zu informieren und die Bereitschaft zur Mitarbeit abfragen. Einzelheiten in diesem 
Heft. 
Ja, und dann noch wie immer die ein oder andere Neuigkeit, allerdings wegen der Sommerzeit 
doch gekürzt. 
 

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. 

 

150 Jahre Schützenverein Uffeln 
Jubiläum wurde groß gefeiert 

 
Das Schützenfest zum 150-jährigen Vereinsjubiläum liegt jetzt auch schon wieder gut 2 Mo-
nate zurück. Trotzdem hier noch ein kleiner Rückblick, vor allen Dingen in Bildern. 
 
Beim Königschießen am 1. Juni 
hatte es bis tief in die Nacht gedau-
ert. Erst mit dem 284. Schuss fiel 
der Vogel und Christian Rekers war 
neuer Schützenkönig. Christian 
Helmer wählte er zu seinem Vize-
könig.  
Am Freitag drauf wurde ab 17.00 
Uhr anlässlich des 150-jährigen Ju-
biläums des Vereins unter allen 
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noch lebenden Schützenkönigen der Kaiser ausgeschossen. Hier fiel der Vogel schneller und 
nach gut einer Stunde stand der Kaiser fest. Ämterhäufung war das Ergebnis. Der diesjährige 
Vizekönig Christian Helmer, der 2015 selbst König war, wurde Jubiläumskaiser. 
Nach dem Kaiserschießen zeigten Ewald Bolsmann und Walter Tegelmann auf dem Saal Mut-
ter Bahr einen Zusammenschnitt alter Filme zum Thema Schützenfeste in Uffeln. Weit über 
100 Besucher hatten sich eingefunden und waren begeistert ob der alten Aufnahmen. 
Der Film soll wegen des allgemeinen Interesses auch nochmal bei den Senioren aufgeführt 
werden. 

 
 
Am Pfingstsonntag 
wurde bei herrlichem 
Wetter das eigentliche 
Schützenfest gefeiert. 
Um 15.30 Uhr war An-
treten bei Mutter Bahr. 
13 Gastvereine, 2 Mu-
sikkapellen und viele 
Zuschauer hatten sich 
eingefunden. Vorsitzen-
der Walter Dierkes be-

grüßte die Gäste. Bürgermeister Dr. 
Schrameyer, Gisela Köster als stell-
vertretende Landrätin und die Gast-
vereine sprachen Grußworte. Der 
König, Christian Rekers, mit Frau 
Melanie und 
der amtie-
rende Kaiser 
und Vizekö-
nig, Christian 
Helmer, mit 
seiner Frau 
Marion wur-
den proklamiert. Ehemalige Könige, 
u. a. Alfons Bäumer, der vor 60 Jah-
ren König gewesen war, wurden ge-
ehrt. 
Danach gab es mit Musik der Feuer-
wehrkapelle Riesenbeck und des 

Spielmannszuges Dickenberg einen Umzug aller Vereine, bevor alle auf den Saal bei Mutter 
Bahr zogen und feierten. 



IVU erweitert Dorftreff 
Obergeschoss im Pfarrheim wird ausgebaut 

 

Der Wunsch vieler Uffelner wird in Erfüllung gehen. Über ein Jahr nach dem Ausbau des Dorf-
treffs im Erdgeschoss des Pfarrheims steht nun fest: Das Obergeschoss im Pfarrheim wird 
auch ausgebaut. 
 
Kaum war der Dorftreff im Erdgeschoss des Pfarrheims Mitte 2018 ausgebaut, kamen schon 
die Fragen, wann es oben weitergeht. Viele Uffelner und Uffelnerinnen wünschten sich den 
Ausbau des großen Raumes im Obergeschoss zu einem Mehrzweckraum, aber insbesondere 
für eine Nutzung durch Kinder- und Jugendgruppen. Der IVU hatte diese Überlegungen auch 
schon selbst angestellt und nahm das große Interesse zum Anlass, um mit der Pfarrgemeinde 
St. Franziskus zu verhan-
deln.  
Es waren teils schwierige 
Gespräche. Aber dank 
der starken Unterstüt-
zung von Heinz-Werner 
Köster als Mitglied des 
Kirchenvorstandes konn-
te das Einverständnis von 
Pfarrgemeinde und Bis-
tum erreicht werden. Die 
schriftlichen Vereinbarun-
gen sind unterschrieben.  
 
Danach wird der IVU ei-
nen Zuschuss von 
25.000,- € von der Pfarr-
gemeinde erhalten und 
dann auf eigene Kosten 
und größtenteils in Eigen-
leistung die Pläne von Ar-
chitekt Alfons Helmer umset-
zen. Zwei große Ausbauten 
soll der Raum erhalten, was 
die Nutzungsmöglichkeiten deutlich verbessern wird.  
Knapp 59.000 € wird der Um- und Ausbau des großen Raumes im Obergeschoss kosten. Im 
Gegenzug erhält der IVU eine Mitnutzungsberechtigung für das Obergeschoss für die Dauer 
von 20 Jahren mietfrei. Insoweit werden die Investitionskosten, die der IVU getragen hat, mit 
der Miete verrechnet. 

Vorgesehen ist ein Mehrzweckraum, der ins-
besondere Kinder- und Jugendgruppen zur 
Verfügung stehen soll. 
 
In einer Info-Veranstaltung im Dorftreff am 
Montag, dem 26.8., um 19.30 Uhr, wird der 
IVU über das Vorhaben informieren und die 
Pläne vorstellen. 
Insbesondere geht es darum, Helfer zu gewin-
nen und Zeitpläne und Finanzierungsfragen zu 
erläutern. 
Interessierte sollten sich den Termin notieren. 
Zu der Veranstaltung wird aber auch noch 
extra eingeladen. 

Die Skizze zeigt die jetzige Situation im OG des Pfarrheims. Ausgebaut werden 
soll zunächst der große Raum, 2 Dachausbauten sind vorgesehen.  
Die Außentreppe ist bereits im ersten Bauabschnitt installiert worden. 



Frisches Gemüse direkt vom Feld 
Ökologischer Gemüseanbau mit Direktvermarktung in Uffeln 

 

Viele Uffelner schwärmen schon von dem tollen Gemüse, dass sie bei Julian Plagemann ge-
kauft haben. Ökologisch-biologisch angebaut und vor allen Dingen ganz frisch und sehr 
schmackhaft ist das selbstgezogene Gemüse, das Julian Plagemann seit einigen Wochen in 
Uffeln, direkt vom Hof Plagemann, Hauptstr. 73, vermarktet. 
Nach dem beendeten Master Studium der Internationalen ökologischen Agrarwissenschaften 

zog es Julian Plagemann wieder zurück in die Heimat. Er hat lange überlegt, diesen Schritt in 

die Selbstständigkeit zu wagen, schließlich ist er kein gelernter Gärtner. Aber mittlerweile läuft 

es doch ganz gut an. Vor allem das positive Feedback der Kunden macht ihm Mut und gibt 

ihm das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. 

Sein Anbausystem ist speziell. Dazu hat er sich mit 

Themen wie Market Gardening, Biointensive Land-

wirtschaft und Micro Farming befasst sowie nach-

haltiger Landwirtschaft. International gibt es viele 

erfolgreiche Beispiele, auf diese Weise Gemüsean-

bau zu betreiben. Langsam kommt die „Market 

Gardening Welle“ auch in Deutschland an. Vor al-

lem in punkto Frische und Qualität gibt es Vorteile 

gegenüber dem feldmäßigen Anbau und der Ver-

marktung über den Großhandel oder Supermärkte.  

Bis jetzt bewirtschaftet Julian einen Hektar. Darauf 

hat er eine ca. 600m² Gemüsefläche angelegt und 

einen kleinen Folientunnel, in dem er auch die Jungpflanzen anzieht. Angebaut wird satzweise 

in 75 permanenten Kompostbeeten, ohne Bodenbearbeitung. Das 

gibt ihm die Flexibilität, samenfestes ökologisches Saatgut und 

auch alte Sorten anzubauen. Der Betrieb befindet sich noch im Auf-

bau, die letzten Beete wurden erst vor ein paar Wochen fertigge-

stellt. 

Derzeit gibt es die ersten Tomaten, Schlangengurken, Landgurken, 

Batavia- und Kopfsalat, Fenchel, Radieschen, Zucchini, Mangold, 

Neuseeländerspinat, Zuckerhut, Kohlrabis, Auberginen, Dicke Bohnen, Möhren, Frühlings-

zwiebeln, Kartoffeln und Kürbis. Verkauft wird direkt ab Feld. 

Für nächstes Jahr ist auch die Haltung von Legehennen und Masthähnchen geplant. 

Vor allen Dingen an Samstagen kommen viele Kunden vorbei. Nach Absprache kann man 
aber auch zu anderen Zeiten kaufen. Über die Angebote will Julian per WhatsApp informieren.  
Unter 0151-23243878 ist Julian für seine Kunden zu erreichen. 
 
 

Bauen in Uffeln 
 
Viele Uffelner werden schon bemerkt haben, dass im 
Garten von Gisbert und Silvia Grotemeier an der Nord-
bahnstraße 56 eine Baumaßnahme läuft. Tochter Nina 
Grotemeier und Daniel Schulte aus Hopsten errichten 
hier ein Eigenheim im Bungalow-Stil. Grundsteinlegung 
war laut den Initialen in der Bodenplatte am 15.07.19, 
der Fertigstellungstermin steht noch nicht fest. Aber der 
Neubau macht gute Fortschritte, sodass mit einem Be-
zugstermin spätestens im 1. Hj. 2020 zu rechnen ist. Bis dahin bewohnen sie die leerstehende 
Oberwohnung bei Gisbert und Silvia, haben also die Baustelle vor der Tür. 
  



Nachnutzung der Halde Hopstener Straße 
 

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, beteiligt sich der IVU an den Workshops zur Halden-
nachnutzung. Bernhard Plagemann und Werner Rutemöller bringen die Ideen des IVU ein. 
Gearbeitet wird dort auch mit Modellen, die zeigen, wie es mal auf den Halden aussehen 
könnte. Die Idee des IVU, von der Uffelner Seite (Weg vorbei am Haus Klose) einen Aufstieg 
in die Halde zu schaffen, ist dabei auf fruchtbaren Boden gefallen. Auf den beiden folgenden 
Bildern ist einmal die Idee des IVU für den Verlauf eines Teutoschleifchens zu sehen. Das Bild 
des Modells aus dem Workshop (rechts) zeigt die Überlegung für den Einstieg in die Halde 
(orange Linie). 
Käme es so, wovon der IVU fest ausgeht, wäre Uffeln gut angebunden. 
Aber auch von der Siedlung Uffelner Berg wäre der Einstieg in die Wanderwege auf der Halde 
möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Internetseite des IVU 
Die derzeitige Internetseite des Interessen-Ver-
eins ist nicht mehr aktuell. Das werden alle fest-
gestellt haben, die die Seite besuchen. Die Seite 
ist im Moment etwas vernachlässigt, da die Ar-
beit in die Erstellung einer neuen Seite gesteckt 
wird, die im Herbst mit verändertem Aufbau und 
aktuelleren Inhalten erscheinen wird. Die Inter-
net-Adresse wird dieselbe bleiben,  www.interes-
senverein-uffeln.de 
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Der Eichenprozessionsspinner 
 

Fast jedermann hat rote Pusteln und 
kratzt sich. Wie man hört, haben 
manche zunächst an Bettwanzen o-
der ähnliches Getier gedacht. Aber 
es ist die haarige Raupe, die sich 
mehr und mehr zum Ärgernis entwi-
ckelt. Wer gehofft hatte, die Belas-
tung wird geringer, irrt wohl. Auch 

nach-
dem die 
Raupen 
sich nun 
verpuppt 

haben, scheinen die Haare in der Nähe von Eichen noch allgegen-
wärtig zu sein. Schützen kann man sich kaum, denn Eichen gibt 
es in Uffeln fast überall. Sogar der Friedhof ist befallen.  
Aus den Medien ist das Thema inzwischen verschwunden. Was 
geblieben ist sind die verlassenen Nester und die Schilder, auf de-
nen eine überforderte Kommune überall in Uffeln vor allergischen 
Reaktionen warnt. Das hilft zwar nicht, aber man weiß jetzt wenigs-
tens woher der Juckreiz kommt. Bleibt die spannende Frage, wie 
es wohl im nächsten Jahr wird. Die Haare sollen ca. 2 Jahre ihre 
allergene Wirkung behalten. 
Angeblich sollen Meisen die Raupen im Frühstadium fressen. In Holland, so steht es in der 
Zeitung, werden deswegen in befallenen Gebieten verstärkt Nistkästen für Meisen aufgehängt. 
Der IVZ war zu entnehmen, dass man nun in Bevergern auch einen entsprechenden Versuch 
starten will. Auch etwas für Uffeln? 

 



Gottesdienst auf dem 

Spielplatz 
 

Ursprünglich war der Gottesdienst 
für den 6. Juli vorgesehen. Dieser 
Termin musste allerdings kurzfris-
tig entfallen, da aufgrund einer vom 
Bistum verursachten Terminüber-
schneidung kein Seelsorger zur 
Verfügung stand, so hört man. 
Die Pfarrgemeinde hat nun einen 
neuen Termin angesetzt (siehe 
Plakat links). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pumpstationen saniert 
 

Im Ortsgespräch mit dem Bürgermeister war die Sanierung der Abwasser-Pumpstationen in 
Uffeln Mitte und in der Siedlung am Flüddert bereits angekündigt worden. Ende Juni war es 
dann soweit. Pumpen, Rohre und Elektrik wurden ausgetauscht. Dafür mussten für einige  



Tage zusätzliche Rohrleitungen gelegt werden und eine mobile Ersatzpumpe sorgte für den 
Abtransport der Abwässer. Die Anwohner haben nichts gemerkt. Die Abwasserentsorgung 
funktionierte auch während der Arbeiten einwandfrei. 
Die Firma Xylem Water Solutions aus Bremen ist Spezialist für solche Fälle. Innerhalb von 
wenigen Tagen war die Sache erledigt. Jetzt laufen die Pumpen wieder für die nächsten 30 
Jahre. 
Bei dieser Gelegenheit war auch ein Blick in die Abwassergrube möglich; ganz schön tief. 
 
 

Chinesische Familien in Uffeln zu Gast 
 

Der Sohn der Familie Funsch, Nordbahnstr. 48, ist mit einer Chinesin verheiratet. Über diesen 
Kontakt ist der Aufenthalt zweier chinesicher Mütter mit vier Kindern in Uffeln vermittelt worden, 
den Familie Funsch organisiert hat. Vom 4. bis 16. August waren die chinesischen Gäste für 
14 Tage in Uffeln und bei verschiedenen Uffelner Familien untergebracht. Sie wollten Land 
und Leute kennenlernen und erkundeten von Uffeln aus Deutschland und Europa. So standen 

Besuche und Aktivitäten in der näheren Umgebung (Ibbenbüren, Kletterwald, Kanufahren, 
Ponyhof, Ballonfahren) auf dem Programm, aber auch Fahrten nach Köln, Bremen und 
Amsterdam. Am letzen Tag gab es im Dorftreff einen deutsch-chinisichen Kulturabend. Wie 
man hört, haben sich die Gäste in Uffeln wohlgefühlt. Daher soll ein Besuch dieser Art mit 
einer anderen Gruppe im nächsten Jahr evtl. wiederholt werden.  
Uffelner Familien, die Interesse daran haben, Gastfamilie zu sein, können sich melden.  
 

Teutoschleife Heiliges Meer erneut zertifiziert 
 
Die Teutoschleife „Heiliges Meer“ wird vom IVU durch Wegepaten betreut (im Moment Bern-
hard Plagemann und Wilfried Kampmann). Alle Teutoschleifen sind als Premiumwanderwege 
vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert. Nach drei Jahren steht eine Rezertifizierung an. Bei 
den Teutoschleifen „Heiliges Meer“ und „Dörenther Klippen“ war es im Frühjahr soweit. 
Vorher wurden die Wanderwege von den Wegepaten nochmals auf Vollständigkeit der Be-
schilderung und Gefahrenstellen überprüft. Erwartungsgemäß haben beide Wege die Rezer-
tifizierung erhalten. Jeweils mit einer höheren Punktwert als bei der ersten Zertifizierung (Hei-
liges Meer 62 Punkte; Dörenther Klippen 68 Punkte). 
Für den Wandertourismus in Uffeln ein schönes Ergebnis. 
In einer kleinen Feierstunde bei „Mutter Bahr“ wurden die Urkunden übergeben. 
 



K&S Fliesengalerie zieht um 
 

An der Straße „Am Barbarastollen“ 
ist im letzten Vierteljahr eine neue 
Halle entstanden. Manch einer fragt 
sich, welches Unternehmen nach 
Uffeln zieht. Aber es wird kein 
Zuzug, sondern ein Umzug. 
Die Fa. K&S Fliesengalerie 
wechselt demnächst von der 

Zeppelinstr. 15b (hinter Woitzel) in die neue Halle Am 
Barbarastollen. Sie ist dort sicherlich deutlich 
präsenter als an der bisherigen Adresse. 
So füllt sich das Industrie- und Gewerbegebiet Uffeln 
Ost langsam aber sicher. 
 
 

Gilne Betonfertigteile 
 
Es hat den Anschein, dass die Fa. Gilne in 
dem neuen Werk Uffeln die Produktion auf-
genommen hat. Auf dem provisorischen 
Mitarbeiterparkplatz stehen zahlreiche 
Pkw, auf dem Werksgelände liegen fertige 

Beton-
Treppen 

und an 
der zu-
künftigen 
Einfahrt steht ein markanter Hinweisblock, natürlich aus Be-
ton. 
Die Bauarbeiten im Außenbereich laufen parallel weiter. 
Einem Hinweisschild ist zu entnehmen, dass die Fa. Gilde 
Mitarbeiter sucht. 

 

 

Bäume vertrocknet 
Auf Betreiben 
des IVU hatte 
sich die Fa. 
Gilne im Kauf-
vertrag gegen-
über der Stadt 
Ibbenbüren ver-
pflichtet, ihr Be-
triebsgrundstück 
zur Hauptstr. hin 
mit einer Wall-
hecke mit ein-
zelnen Solitär-
bäumen abzu-
grenzen. Anfang 

des Jahres wurde die Wallhecke mit den Bäumen angelegt. 
Zunächst war alles schön grün. Aber inzwischen sind die Bäume verdorrt, wohl mangels Was-
ser. Lediglich das Unkraut sprießt grün. Schade. Da ist wohl ein neuer Versuch fällig. 



 
 

Entnommen der Webseite www.mbh-hassink.de/benefizlauf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützung für den IVU 
Der IVU erhebt keine Beiträge von Mitglie-
dern. Er finanziert sich nur aus Spenden.  
Wenn sie mit unserer Arbeit zufrieden sind, 
würden wir uns über Ihre Unterstützung mit 
einer Spende auf das unten genannte Konto 
sehr freuen. 

VR-Bank Kreis Steinfurt 
IBAN 

DE62 4036 1906 0870 5398 00 
 
Bei Spenden bis 200 € erkennt das Finanzamt den 
Kontoauszug als Spendenquittung an. 
Bei höheren Beträgen stellen wir gerne Spenden-
quittungen aus. 

http://www.mbh-hassink.de/benefizlauf


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 
Fotorätsel IVU-Kurier Nr. 20 

 

 
 

Gesucht wurde das Dachfenster der Uf-
felner Kirche. Blick vom Haus Horst-
mann über den First des Pfarrheims 

Da zum Fotorätsel aus Nr. 19 keine 
Lösungen bei der Redaktion eingin-
gen, war beim Fotorätsel aus Nr. 20 
der Gewinntopf mit 20 € gefüllt. 
 
Es gingen drei richtige Lösungen ein. 
Die Glücksfee musste entscheiden. 
 
 

Die 20 € hat gewonnen: 
 
Hannah Huilmann 
 
Herzlichen Glückwunsch 
 
 

Fotorätsel IVU-Kurier Nr. 21 
                      

           
 

Wo in Uffeln steht dieses Verkehrszei-
chen? 

Antworten per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de 
 
Einsendeschluss ist der 30.9. 2019 
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