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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
wie im August angekündigt, erscheint das neue Heft erst Ende Oktober. Auch die Redaktion macht 
mal Urlaub. 
Wir bringen in diesem Heft eine kleine Nachlese zum Kalkofenfest, beschäftigen uns mit der inzwi-
schen gelaufenen Bürgermeisterwahl in Ibbenbüren, stellen einen neuen Wanderweg vor und präsen-
tieren das kleine Kunstwerk im Garten von Frieda Babel. 
Dazu das Neueste in Sachen LEADER-Projekt und der aktuelle Stand in Sachen „Schweinestall auf 
dem Uffelner Esch“. 
Unser letztes Fotorätsel, es zeigte die Josef-Statue vor dem Pfarrheim, brachte die Einsenderin Ruth 
Raschke zu der Frage, ob man nicht eine andere „Unterbringung“ für den armen Mann finden könne. 
Auch dieses Problem beleuchten wir. 
 
Wir wünschen 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. 

 
 

Dr. Marc Schrameyer neuer Bürgermeister 
Bürgermeisterwahl bereits im ersten Wahlgang entschieden 

 
Es war doch eine gewisse Überraschung, als 
am 13.9.15 die Bürgermeisterwahl in Ibbenbü-
ren bereits im ersten Wahlgang entschieden 
wurde. 
Dr. Marc Schrameyer setzte sich überzeugend 
mit 52,1% der abgegebenen Stimmen durch. 
In Uffeln, Pfarrheim St. Marien, wurden 276 
Stimmen abgegeben, eine Wahlbeteiligung 
von 46,4%. Damit hat Uffeln die höchste 
Wahlbeteiligung in ganz Ibbenbüren. Die meis-
ten Stimmen erhielt in Uffeln Christian Moll -
CDU-, nämlich 133 (48,2%). Marc Schrameyer 
-SPD- kam auf 121 Stimmen (43,8%) und 
Ernst Goldbeck -DIE LINKE- auf beachtliche 
22 (8%). Christian Moll hat gegenüber der 
letzten Kommunalwahl in Uffeln damit erheb-
lich Boden für die CDU gut gemacht.  
Unser Dank gilt allen drei Kandidaten für den 
engagierten Wahlkampf und die profunden und 
klaren Aussagen zu den Uffelner Problemen. 
Der IVU gratuliert Dr. Marc Schrameyer im 
Namen des Ortsteils Uffeln ganz herzlich zu 
seinem Erfolg. Mit ihm hat der jüngste Kandi-
dat gewonnen. Und wenn Marc Schrameyer  

seine Sache gut macht, kann er noch lange in 
Ibbenbüren wirken.  

 

 
 

 

 
Grafik IVZ v. 14.9.15 

 
In unserer letzten Ausgabe hatten wir die Aus-
sagen der drei Kandidaten zu ausgewählten 
Uffelner Problem vorgestellt. Marc Schrameyer 
wird sich an seinen Aussagen messen lassen 
müssen. 



 

 

 
Foto IVZ v. 14.9.15 

 
Nachfolgend sind sie zur Auffrischung noch-
mals dargestellt. Es sind drängende Probleme 
darunter, wie z. B. der Ausbau der Schwein-
mastställe und die Geruchssituation in Uffeln 

Mitte und weniger drängende wie der optische 
Zustand der Gewerbe- und Industriegebiete. 
Am 20. Oktober tritt Marc Schrameyer sein 
Amt an. Sicher hat er Anspruch darauf, sich 
einige Zeit einzuarbeiten. Da er allerdings 
schon länger im Rat tätig ist, kennt er die Ib-
benbürener Probleme genau und kann nicht 
die „berühmten“ 100 Tage in Anspruch neh-
men. 
Der IVU wird sicher noch vor Weihnachten das 
Gespräch mit ihm suchen, ihn an seine Aussa-
gen erinnern und, wenn möglich, das weitere 
Vorgehen in den Uffelner Angelegenheiten mit 
ihm abstimmen.  
Sicher ist Uffeln nur ein Ortsteil gleichberech-
tigt neben den anderen, so dass wir nicht er-
warten können auf der Liste ganz vorne zu 
stehen. Aber, wie Marc Schrameyer selbst 
gesagt hat: „Es gibt keine Priorisierung von 
einzelnen Ortsteilen. Sie stehen gleichberech-
tigt nebeneinander und neben der Innenstadt.“ 
Er muss sich auch um Uffeln kümmern. 
Wir sind sicher, dass er sein Wort halten wird 
und sehen den Gesprächen mit ihm gespannt 
entgegen. 
 

 
 
 

Aussagen von Dr. Marc Schrameyer im Wahlkampf 
 
 

Sachverhalte/Anliegen 
Dr. Marc Schrameyer –SPD- 

Neuer Bürgermeister der Stadt Ibbenbüren 
Bedeutung der Ortsteile 
Welche Bedeutung haben die Ortsteile in Ihren politi-
schen Überlegungen, insbesondere vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung mit zurückge-
henden Bevölkerungszahlen? 

Die Ortsteile sind eine Bereicherung für die 
Stadt. Alle Ortsteile wachsen noch, außer Uffeln. 
Es gibt keine Priorisierung von einzelnen Ortstei-
len. Sie stehen gleichberechtigt nebeneinander 
und neben der Innenstadt. 

Sport-/Gymnastikhalle  
Uffeln ist der einzige Ortsteil ohne eigene Sport-/bzw. 
Gymnastikhalle. Der SVU hat vor Jahren, bei angebo-
tener hoher Eigenleistung, einen Antrag auf einen 
Zuschuss für den Bau einer Halle gestellt. Unterstüt-
zen Sie das Anliegen?  

Die Notwendigkeit sehe ich, aber woher das 
Geld nehmen? Verhandeln Sie mit dem Stadt-
sportverband, damit Sie auf die Prioritätenliste 
kommen.  
Das ist finanziell ein echtes Problem. Da kann 
ich nichts versprechen. Dafür muss man eine 
Mehrheit im Rat finden. Das entscheide ich nicht. 
Zukünftig muss bei solchen Projekten mindes-
tens ein Drittel Eigenleistung gebracht werden. 

Baumöglichkeiten  
In Uffeln gibt es so gut wie keine „freien“ Bauplätze, 
die sofort bebaubar sind. Bauwillige Uffelner müssen 
daher häufig Uffeln verlassen. Sind Sie bereit, sich für 
Bauplätze in Uffeln einzusetzen? 

Wenn der Bedarf da ist, ist das eventuell mög-
lich. Das muss man sich genau ansehen. Brin-
gen Sie einen Antrag ein. 

Immissions-Situation in Uffeln Mitte und der 
Tegelmann-Siedlung 
Die Geruchsbelästigung liegt weit über den zulässigen 
Grenzwerten. Die Situation ist für die Bewohner unzu-
mutbar. Wie wollen Sie als Bürgermeister damit umge-
hen? 
 

Die genehmigten Baumaßnahmen genießen 
Bestandsschutz. Was rechtlich zur Verbesse-
rung der Situation möglich ist, muss gemacht 
werden. Bei Baugenehmigungen muss man 
zukünftig genau hinsehen.  
Ich bin bereit, mich in der Sache einzusetzen 
und den Prozess zu moderieren. 



 

 

Bebauungspläne für Uffeln-Mitte und Tegel-
mann-Siedlung 
Für beide Bereiche gibt es keinen Bebauungsplan. 
Bebauungspläne würden Handlungssicherheit für die 
Bewohner und die Landwirte geben. Wie stehen Sie zu 
dem Ansinnen? 

Das ist schwierig. Da wir mit einem Plan in Ei-
gentumsrechte eingreifen, muss ein Planungs-
bedürfnis bestehen, um einen Bebauungsplan zu 
erstellen. Im Moment sehe ich kein Planungsbe-
dürfnis. 
Man muss das prüfen. Gesprächsbereitschaft ist 
bei mir vorhanden. 

Beantragter gewerblicher Schweinestall  
Es ist erneut ein Antrag für den Bau eines gewerbli-
chen Schweinestalles auf dem Flurstück 213, Uffelner 
Esch 2, gestellt worden. Die Uffelner lehnen diesen 
Bau ab. Wie stehen Sie dazu? 

Ich bin, wie die gesamte SPD-Fraktion, gegen 
diesen und andere gewerbliche Ställe in Uffeln-
Mitte. 
 

Erweiterung der Taxi-Bus-Linien durch die 
Siedlungen „Am Flüddert“ und „Tegelmann-
Siedlung 
Die Uffelner wünschen eine Führung des Taxibus-
Linien durch die Siedlungen. Der IVU ist bereit, eine 
Testphase selbst zu finanzieren. Bislang wurde das 
von der Stadt abgelehnt. Wie stehen Sie dazu? 

Ich werde den Vorschlag mit in den RVM-
Arbeitskreis nehmen. 
Ich bin für einen Versuch. 

Landschaftspflege im Industrie- und Gewer-
begebiet 
Das Industrie- und Gewerbegebiet Uffeln Ost macht 
teilweise einen ungepflegten Eindruck. Der IVU 
wünscht Unterstützung der Stadt bei den Pflegemaß-
nahmen, z. B. durch Gestellung des Pflanzmaterials. 

Der Vorschlag ist interessant. Man muss ihn 
prüfen 

LEADER-Projekt Dorf-Service-Center 
Der IVU plant mit hoher Eigenleistung ein Dorf-
Service-Center im Rahmen des LEADER-Programms. 
Wie würden Sie das Projekt unterstützen? 

Da schließe ich eine Unterstützung nicht aus. 

Glasfaseranbindung des Industriegebietes 
Uffeln-West 
Im Industriegebiet Uffeln-West fehlt eine Glasfaseran-
bindung. Beabsichtigen Sie, daran etwas zu ändern? 

Der Zustand war mir so nicht bekannt. Die per-
sonellen Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung 
der Stadt sind eingeschränkt. 

Friedhof Uffeln 
Die Uffelner pflegen ihren Friedhof selbst und möchten 
ihn auf keinen Fall verlieren. 
Ist für Sie die Zentralisierung der Friedhöfe eine Opti-
on? 

Die Stadt hat zu viele Friedhofsflächen. Aller-
dings ist es nicht möglich, einfach Flächen auf-
zugeben. Auf lange Sicht wird sich an dem jetzi-
gen Zustand nichts ändern. 

 

*** 
 

 
 

Bürgermeister Steingröver auf 
Abschiedstour 

 
Bürgermeister Heinz Steingröver war mit der 
IVZ auf Abschiedstour durch Ibbenbüren und 
seine Ortsteile. Dabei hat Steingröver sich zu 
allen Ortsteilen geäußert. Interessant, was er 
der IVZ zu Uffeln gesagt hat (siehe rechts). 
 
Ein Zeichen, dass der IVU ihn mit seiner jahre-
langen Arbeit für Uffeln beeindruckt hat. Und 
auch die BI gegen Tiermastställe hat seit ihrer 
Gründung Mitte letzten Jahres bereits offen-
sichtlich deutliche Wirkung erzielt. 
 
 
 
 

 
IVZ v. 10.10.15 



Kalkofenfest ein voller Erfolg 
Prächtiges Wetter und guter Besuch 

 
Bei prächtigem Wetter war das Kalkofenfest 
vom 21. – 23. August an allen Tagen gut be-
sucht. 
Bereits am Freitag, nach dem Aufbau, saßen 
die Uffelner gemütlich beisammen. Gegen 
19.00 Uhr zündete Hubert Rekers unter fach-
kundiger Aufsicht von Alfons Bäumer den 
Kalkofen an. Da das Kalkgestein sehr nass 
und etwas zu feinkörnig war, gab es zunächst 
Probleme. Die Flamme wollte nicht durchzie-
hen und dichte Rauchschwaden zogen über 
das Gelände. Aber letztlich funktionierte es 
doch.  
 

 
 
Als Überraschungsgast tauchte gegen 20.00 
Uhr Thomas Neef von der Fa. Filiago auf. In 
enger Zusammenarbeit mit seiner Firma hat 
der IVU letztlich das schnelle Internet nach 
Uffeln gebracht. Thomas Neef bedankte sich 
an diesem Abend mit einer großzügigen 
Spende beim IVU für das Engagement.  
 

 
 
Als er seinen Spendenscheck über 10.000 € 
überreichte, ging zunächst ein Raunen durch 
die Zuschauer und dann brandete Applaus auf. 
Anschließend wurde noch manches kühle Bier 
und der ein oder andere Cocktail auf diese 
gelungene Überraschung getrunken. 

 
 
 
Am Samstag füllte sich die Festwiese kurz 
nach Mittag. Bereits am Morgen waren die 
Trecker-Oldtimer und alte landwirtschaftlichen 
Geräte mit Unterstützung der Recker Trecker-
Oldtimer aufgestellt worden und konnten be-
staunt werden.  

 
 
Ein buntes Rahmenprogramm sorgte für Un-
terhaltung und Kurzweil bei Jung und Alt.  
 

 
 
Im Zelt tanzten die Tanzgruppen des SVU, es 
gab Kaffee und Kuchen für die Senioren und 
Besucher. Peter Jung sorgte mit seinem Ak-
kordeon für die nötige Untermalung. Für die 



 

 

Kinder gab es eine Kinderbelustigung. Hüpf-
burg und Karussell wurden fleißig genutzt und 
eine Ponykutsche fuhr mit Kindern ihre Run-
den. 
Der Kalkofen hatte über Nacht gut gezogen 
und lieferte bereits den ersten Kalk. Bernhard 
Plagemann machte für die Interessierten die 
Führungen und erläuterte die Abläufe. Unser 
neuer Bürgermeister, Dr. Marc Schrameyer, 
war eigens mit Vertretern der SPD angereist 
und ließ sich ebenfalls  informieren. Der Tag 
endete mit einem gemütlichen Beisammen-
sein. Viele Uffelner und Freunde und Bekannte 
klönten über alte Kalkbrennerzeiten in Uffeln. 
Erst nach Mitternacht gingen die Lichter aus. 
 

 
 
Am Sonntag waren die Organisatoren bereits 
früh auf den Beinen, denn um 9:30 Uhr sollte 
der Feldgottesdienst in plattdeutscher Sprache 
starten. Bereits früh war das Zelt gefüllt. Alle 
Plätze waren besetzt, sodass einige draußen 
Platz nehmen mussten. Pastor Felix Schnet-
göke hielt einen schönen Gottesdienst und 
viele sagten hinterher, dass müsse man unbe-
dingt wiederholen. 
 

 
 
Nach dem Gottesdienst blieben die meisten 
zum Frühschoppen. Auch die angebotene 
Erbsensuppe lockte viele zum Verweilen.  
Auf der Festwiese trafen weitere Oldtimer Tre-
cker ein. Viele Zuschauer staunten und wur-

den an frühere Zeiten erinnert als mit einem 
alten Dreschkasten, von einer alten Dieselma-
schine über einen Flachriemen angetrieben, 
Roggen gedroschen wurde.  
 

 
 
Der Roggen war am Freitag zuvor mit einem 
alten Bindermäher auf einem Feld von Thomas 
Schmitz gemäht und mit einem Ringstenwagen 
eingefahren worden. Bernhard Plagemann und 
Gisbert Grotemeier, zünftig mit Strohhut, „füt-
terten“ den Drescher. Nach zwei Dreschdurch-
gängen im Laufe des Tages gab es drei Säcke 
Korn.  
 

 
 
Die Trecker-Oldtimer machten am Nachmittag 
ihre Rundfahrt durch Uffeln und wurden dazu 
mit lautem Hallo verabschiedet und wieder 
begrüßt. 

 



 

 

 
Es passte zu dem Tag, dass das Spiel der 
ersten Mannschaft des SVU, ausgetragen auf 
Platz 2, mit einem Sieg für Uffeln endete.  
Bernhard Plagemann machte wieder seine 
Führungen, die Ponykutsche fuhr ihre Runden 

mit den Kindern und nachmittags gab es 
nochmals Kaffee und Kuchen. 
Gegen Abend endete das Fest. Man sah nur 
zufriedene Gesichter. Erst am Montag war der 
Kalkofen voll durchgebrannt und der Kalk 
konnte entnommen werden. 
Ebenso wie beim Aufbau kamen zum Abbau 
viele Helfer, sodass der Platz 3 des SVU be-
reits Mitte der Woche wieder für sportliche 
Zwecke nutzbar war. 
Ach ja: Es ist etwas Geld übrig geblieben, das 
zu gleichen Teilen auf die Uffelner Vereine, die 
sich beteiligt hatten, verteilt wurde. 
Fazit: Ein tolles Familienfest für Jung und Alt, 
das man in fünf Jahren wiederholen sollte. Der 
Interessen-Verein bedankt sich bei allen Hel-
fern, die zu diesem tollen Erlebnis beigetragen 
haben. 

 
 

LEADER-Projekt Dorf-Service-Center 
Pfarrgemeinde und IVU sind sich einig 

 
In weiteren Gesprächen zwischen Pfarrge-
meinde und IVU wurde im August noch die 
Frage nach behindertengerechteren Toiletten 
erörtert. Man war sich einig, dass eine solche 
Ausstattung die Nutzung des Dorf-Service-
Centers gerade für ältere Menschen erleich-
tern würde. Dadurch werden zwar die Gesamt-
kosten steigen, doch die verbesserten Nut-
zungsmöglichkeiten dürften dies rechtfertigen. 
Der nachfolgend abgebildete Plan zeigt den 
neuen Entwurf des Architekturbüros Krause  
Inzwischen haben die Pfarrgemeinde und der 
IVU die abschließenden Gespräche zur Ein-
richtung des Dorf-Service-Centers im Pfarr-

heim geführt. Die Parteien konnten sich über 
alle Modalitäten einigen. So steht der Realisie-
rung aus Uffelner Sicht nichts mehr entgegen. 
Was fehlt, ist “lediglich“ noch die Genehmigung 
des Förderantrages. 
Hier zeichnet sich aber eine kleine Verzöge-
rung ab. 
Beim Kreis Steinfurt liegen die Förderrichtlinien 
noch nicht vor. Dort rechnet man erst im No-
vember mit den Unterlagen, so dass frühes-
tens dann der Antrag gestellt werden kann. 
Der IVU bleibt am Ball und wird die Zeit nut-
zen, um sein Konzept an die mit der Pfarrge-
meinde vereinbarten Modalitäten anzupassen. 

 

 



 

 

Neuer Wanderweg in Uffeln 
Premium-Wanderweg „Teutoschleife Heiliges Meer“ eingerichtet 

 
Wer aufmerksam durch die nördliche Uffelner 
Flur geht, wird sie vielleicht bereits gesehen 
haben, die neuen Hinweisschilder. Teils an 
besonderen Pfosten, teils an Bäumen, weisen 
sie den neuen Wanderweg „Teutoschleife Hei-
liges Meer“ aus, der als Rundweg vom Ringho-
tel und Restaurant Mutter Bahr zum Heiligen 
Meer und zurück führt.  
Ca. 9 km ist der neue Wanderweg lang. Er gilt 
als Premium-Wanderweg, da er bis auf eine 
kurze Strecke ausschließlich auf nicht asphal-
tierter und naturbelassener Strecke verläuft. In 
einigen Abschnitten, z. B. beim Ballon-
Startplatz, ist extra ein Fußweg in der Wallhe-
cke angelegt worden, damit Wanderer nicht 
auf der asphaltierten Straße laufen müssen. 
 

 
 
Betrieben wurde die Einrichtung des Wander-
weges von der Tecklenburger Land Touristik. 
Auch der IVU war zu einigen Fragen beteiligt. 
Das Deutsche Wanderinstitut hat dem Wan-

derweg das Premiumprädikat verliehen. Das 
Zertifikat gilt zunächst für drei Jahre und muss 
dann erneuert werden. 
Der Weg nimmt auf dem Gelände von „Mutter 
Bahr“ seinen Ausgang und ist in beiden Rich-
tungen ausgezeichnet. Die Gaststätte Wennig-
Wieter liegt direkt am Weg und die Gaststätte 
„Zumwalde“ ist über einen ausgewiesenen 
Zuweg angebunden. 
 

  
 
Insgesamt gibt es im Tecklenburger Land sie-
ben Premium-Wanderwege 
Für Premium-Wanderwege wird überörtlich 
geworben. Sicher gut fürs Geschäft und gut für 
Uffeln. 

 

 
 
Auf dem Parkplatz von Mutter Bahr steht eine Schautafel, die weitere Informationen zum neuen Wan-
derweg gibt. Sie zeigt u. a. den Streckenverlauf und das Streckenprofil. Danach sind 70 Höhenmeter 
zu überwinden, und es sind Besonderheiten der Strecke genannt. Unter Nr. 7 auch die Schutzhütte 
am Dreiländereck, die der Fastnacht Uffeln mit Unterstützung des IVU vor 10 Jahren aufgestellt hat. 



 

 

 
Streckenverlauf, Ausschnitt aus der Schautafel auf dem Parkplatz von Mutter Bahr 

 
 

*** 
 

Schweine-Maststall Uffelner Esch 
Noch keine Entscheidung im Verfahren 

 
In Sachen Neubau des gewerblichen Schwei-
ne-Maststalles auf dem Uffelner Esch gibt es 
keine wesentlichen Neuigkeiten. Der Antrag 
von Hendrik Tegelmann ist nach wie vor bei 
der Stadt in Bearbeitung. 
 
Die BI und Anwohner als Beteiligte im Verfah-
ren haben im August Eingaben zum Vorhaben 
gemacht. Dabei sind sie insbesondere auf den 
beabsichtigten betrieblichen Zusammenhang 
zwischen der Hofstelle Tegelmann und dem 
beantragten neuen Stall eingegangen und 
haben dafür Indizien genannt. Bei einem sol-
chen Zusammenhang wäre das Vorhaben 
planungsrechtlich unzulässig und dürfte nicht 
genehmigt werden. 
Weiterhin ist seitens der BI auf die planungs-
rechtliche Unzulässigkeit des neuen Stalles im 
Außenbereich wegen der bestehenden Be-
bauungspläne Industriegebiete Uffeln-Ost und 
Uffeln-West hingewiesen worden, die die Ein-
richtung von gewerblichen Ställen in ihren 
Bereichen erlauben.  

Wilfried Kampmann, der Vorsitzende der BI, 
geht davon aus, dass die Stadt in der Angele-
genheit noch in diesem Jahr entscheidet. Er ist 
zuversichtlich, dass die Stadt die Genehmi-
gung versagen wird, denn die Rechtslage 
spricht seiner Ansicht nach klar gegen eine 
Genehmigung und darüber hinaus haben die 
Fraktionen im Rat sich auch eindeutig gegen 
den Stall ausgesprochen.  
Der „alte“ Bürgermeister hat auf seiner Ab-
schiedstour zur Frage der Schweinemast in 
Uffeln klare Kante gezeigt. Der Ausbau müsse 
ein Ende haben „Das beeinträchtigt die Le-
bensqualität“, so Steingröver. Und auch der 
neue Bürgermeister, Dr. Marc Schrameyer, hat 
sich im Wahlkampf eindeutig positioniert. Er ist 
gegen gewerbliche Schweineställe in Uffeln 
Mitte. 
Die BI, so Kampmann, wird am Ball bleiben. 
 
 



Kleider-Container in Brand gesteckt 
Wertstoff-Sammelstelle an der Kanalbrücke ein ständiges Ärgernis 

 
 
Noch in unserer Ausgabe 3 haben wir darüber 
berichtet, dass die Wertstoff-Sammelstelle an 
der Kanalbrücke regelmäßig als Müllkippe 
missbraucht wird.  
 

 
 
Immer wieder sind dort in der Vergangenheit 
Personen auch angetroffen worden, die versu-
chen, aus dem Kleider-Container eingeworfe-
ne Kleidung zu entwenden. Kleinkinder wurden 
in der Schütte des Containers gesehen, wäh-
rend die Erwachsenen vor dem Container den 
Erfolg der Aktion abwarteten. 
 

 
 
Nun hat das ganze noch eine Steigerung er-
fahren.  
Mitte Oktober wurden die Kleider-Container 
des DRK aufgebrochen, die eingeworfene 
Kleidung offensichtlich entwendet und dann 

alles, was nicht zu gebrauchen war, in Brand 
gesteckt. Die Container brannten aus und dürf-
ten nur noch Schrottwert haben.  
 
Offensichtlich begünstigt der Aufstellort der 
Container solche „Aktionen“. Ist er doch nachts 
nicht beleuchtet und auch am Tage kann man 
die Container wegen der Sträucher und Bü-
sche nur schlecht einsehen. 
Um den Missstand zu beenden, will der IVU 
sich beim BIbb dafür einsetzen, einen anderen 
Aufstellort in Uffeln zu finden. 
Aus der Uffelner Bevölkerung kam der Vor-
schlag, die Container im Gewerbegebiet auf 
dem Grünstreifen vor der Fa. Woitzel aufzu-
stellen. Das könnte Sinn machen. Der Ort ist 
für die Uffelner gut erreichbar, auch nachts 
beleuchtet, von beiden Seiten weit einsehbar 
und durch den regen Fahrzeugverkehr ist auch 
eine gewisse „Kontrolle“ gegeben.  
Was meinen Sie dazu? 
Haben Sie selbst einen Vorschlag für einen 
Aufstellort?  
Ihre Meinungsäußerung über Mail würde uns 
freuen. 
 

 
 

 
*** 

 

Kleinstwohngruppe in der Siedlung „Am Flüddert“ 
 
Anfang Oktober ist in der Flüddert-Siedlung 
eine „familienanaloge Kleinstwohngruppe“ 
eröffnet worden. Es handelt sich um eine Au-
ßenstelle des LWL-Jugendheims Tecklenburg.  
Nach dem Tod von Hertha Maihs war die Erd-
geschosswohnung im Haus Am Flüddert 12 

längere Zeit unbewohnt. Carmen und Chris-
toph Hirn, beide von Beruf Erzieher, bauten die 
Wohnung um und haben sie nun an den Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) vermie-
tet, der dort eine Kleinstwohngruppe für drei 
Kinder eingerichtet hat.  



 

 

Aufgenommen werden Mädchen und Jungen 
im Alter von drei bis neun Jahren. Die Gruppe 
ist konzipiert für Kinder mit Bindungsstörun-
gen, traumatischen Erfahrungen und/oder 
erheblichen Entwicklungsbeeinträchtigungen, 
die einen überschaubaren Rahmen und inten-
sive Zuwendung brauchen. Sie sollen in der 
Wohngruppe sowohl mittel- als auch langfristig 
ein familienähnliches Zuhause finden.  
Carmen Hirn leitet diese Gruppe. Außer ihr 
sind ihr Ehemann Christoph und zwei weitere 
pädagogische Fachkräfte (teilzeit)beschäftigt.  
Eine gute Einbindung in die Nachbarschaft ist 
Christoph und Carmen wichtig. Vor der Eröff-
nung haben sie daher die Nachbarn zur Be-
sichtigung der Räumlichkeiten eingeladen und 
ihnen das Konzept der „familienanalogen 
Kleinstwohngruppe“ erläutert. 

 
 

 
 

 
 

*** 
 

Wahlen zum Kirchenvorstand 
Kirchenvorstand in St. Franziskus wird neu gewählt 

 

„MITARBEITEN! MITENTSCHEIDEN! MIT-
BESTIMMEN!“ – Unter diesem Motto finden 
am 07./08. November 2015 in unserer Kir-
chengemeinde die Wahlen zum Kirchenvor-
stand statt.  

Der Kirchenvorstand in St. Franziskus besteht 
aus zehn gewählten Mitgliedern der Kirchen-
gemeinde sowie dem Pfarrer als Vorsitzenden. 
Er trifft eigenverantwortlich Entscheidungen 
beispielsweise über finanzielle Ausgaben, 
Bauvorhaben, Immobilienverwaltung, den Be-
trieb von Kindergärten, die Einstellung von 
Mitarbeitern aller Einrichtungen oder die Be-
auftragung von Handwerkern. Er schafft die 
Voraussetzungen für das caritative und pasto-
rale Engagement der Kirche. 

Alle drei Jahre wird jeweils die Hälfte der zehn 
Mitglieder des Kirchenvorstandes neu gewählt. 
Die vorläufige Kandidatenliste enthält 10 Per-
sonen, die sich um die freien fünf Plätze be-
werben.  

Zu der Wahl werden alle am Wahltag mindes-
tens 18 Jahre alten, wenigstens seit einem 
Jahr ortsansässigen Gemeindemitglieder als 
Wahlberechtigte eingeladen, sofern sie in der 
Wählerliste eingetragen sind. 

Aus Uffeln stellt sich Rita Wenning zur Wahl.  

Da Heinz-Werner Köster weiterhin dem Kir-
chenvorstand angehört, wäre Uffeln bei einer 
Wahl von Rita Wenning mit zwei Personen 

vertreten. Es ist sicher im Uffelner Interesse, 
im Kirchenvorstand stark vertreten zu sein. Der 
IVU bittet daher die wahlberechtigten Uffelner, 
sich an der Wahl zu beteiligen und empfiehlt, 
Rita Wenning ihre Stimme zu geben.  

 

Die Wahl findet in Uffeln statt am: Samstag 
07. November 2015, von 17.00 Uhr bis 19.30 
Uhr im Pfarrheim St. Marien. 
 
Briefwahl ist auf Antrag möglich. Dieser Antrag 
kann bis Mittwoch vor der Wahl – also bis zum 
04. November 2015 – während der Öffnungs-
zeiten des Pfarrbüros und der Büros St. Barba-
ra/St. Marien und Herz Jesu gestellt werden. 

 



 

 

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

 
Neubau am Hertha-See 

 

 

Am Hertha-See tut sich was. Josef Janning 
investiert. 
Das fast 50 Jahre alte Restaurant- und Um-
kleidegebäude wurde abgerissen. Wenn es gut 
läuft, soll bis Ostern an gleicher Stelle das 
neue Gebäude stehen. Ein Restaurant-Cafè 
mit Außenterrasse, eine Ganzjahres-
Curlingbahn und Ferienwohnungen sind ge-
plant. Die Einrichtungen sollen auch von „au-
ßen“ zugänglich sein. Gäste könnten dann 
also ins Restaurant, ohne den Campingplatz 
betreten zu müssen. Sicherlich eine willkom-
mene Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten im 
Uffelner Umfeld. 

 
 

Der arme Mann 
Der heilige Josef hat es schlecht getroffen 

 
Unser Fotorätsel in Heft Nr. 4 zeigt die Josef-
Statue vor dem Pfarrheim. Der arme Mann ist 
in einem bedauernswerten Zustand. Moos auf 
dem Kopf, Algen auf dem Gewand und dann 
hat er auch noch ein Stück seiner Nase verlo-
ren. Er hat es damit deutlich schlechter getrof-
fen, als seine Ehefrau Maria. 
 

 
Zur Erinnerung: Bis Mitte der 1960er Jahre 
standen Maria und Josef wohlbehütet und 
vereint in der Uffelner Kirche links bzw. rechts 
vom Altarraum. Im Rahmen der Renovierung 
der Kirche wurde sie durch Holzstatuen er-
setzt, die heute noch dort stehen. Maria fand 
1965 eine neue Heimat in der Siedlung am 
Flüddert.  

Georg Schmohl mauerte ihr seinerzeit auf dem 
Grundstück von Anton Pott ein neues Heim.  
Josef wurde irgendwann vor dem Pfarrheim 
aufgestellt, ungeschützt und Wind und Wetter 
ausgesetzt. 
Man sieht ihm an, dass der Zahn der Zeit ge-
nagt hat. 
 

 
Unsere beiden Einsenderinnen zu unserem 
Fotorätsel fragen dann auch, ob es nicht mal 
Zeit würde für ein Dach über dem Kopf oder ob 
man nicht über eine Familienzusammenfüh-
rung nachdenken sollte. 
 
Was meinen Sie? 

 



Friedas Eule 
 

Als Frieda Babel, Am Flüddert 5, im letzten 
Jahr ihre große Tanne fällen ließ, war manch 
einer anschließend verwundert. Ein Stumpf, 
ungefähr 200 cm hoch, war stehen geblieben. 
So stand er dort ca. ein Jahr, abgedeckt mit 
einem großen Deckel. 
Manch einer wird sich gefragt haben warum. 
Nun ist das Rätsel gelöst. Im Laufe des Sep-
tembers hat der Holzbildhauer Edgar Pehle 
von der Hobo-Station „Der kreative Bahnhof“ in 
Mettingen-Schlickelde „bewaffnet“ mit Ketten-
säge und allerlei anderem Holzwerkzeug ein 
kleines Kunstwerk geschaffen.  
Eine schöne Idee mit einem tollen Ergebnis. 
Aus dem Baumstumpf ist eine große Eule ent-
standen. Eben Friedas Eule, die jetzt ihren 
Garten schmückt. Oder, um genau zu sein, 
Friedas Uhu. 
 

 

 

 

  findet statt !!!!!  
 
Es hat geklappt. Die Tour ins Altmühltal ist 
ausgebucht. 44 Anmeldungen liegen bei Silvia 
Radzautzki vor. Damit ist das Soll erfüllt und 
die Tour wurde gebucht. 
Sie wird Uffelner vom 6.10.2016 bis zum 
9.10.2016 ins schöne Altmühltal führen. 
Anmeldungen können zunächst nicht mehr 
berücksichtigt werden. Allerdings wird eine 
Reserveliste angelegt. Sollten angemeldete 

Teilnehmer ausfallen, können andere von der 
Reserveliste nachrücken.  
Fahrpreis: Person im DZ 335 €, 
                                im EZ 395 €. 
Das Programm finden Sie im IVU-Kurier Nr. 4 
aus August. 
Anmeldungen bei Silvia Radzautzki unter Tel.: 
05459/801037. 

 
 

Unkraut entfernt 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt 
Udo Bolsmann und seinen Kin-
dern. Sie sind Anfang Septem-
ber dem Unkraut an der Bushal-
testelle „Uffeln Bahnhof“ zu Lei-
be gerückt. Mit sichtbarem Er-
folg, ein professionelles Ergeb-
nis.   

 

 
 

Jagd neu verpachtet 
 

Die Uffelner Jagd ist neu verpachtet worden. Pächter sind wie bisher die Uffelner Bauern. Auf der 
Jagdversammlung wurden drei neue Jungjäger aus Uffeln vorgestellt. Es sind: Daniel Dierkes, Henrik 
Johannigmann und Andre Veerkamp. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

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

 

  
 
Unser Rätsel aus dem IVU-Kurier Nr. 4 zeigte 
die Josef-Statue vor dem Eingang zum Pfarr-
heim. 
Es gingen zwei richtige Lösungen ein. Die 
Gewinnerin wurde unter Ausschluss des 
Rechtsweges ausgelost. 
 
10 € hat gewonnen: Ulla Dierkes 
 

 
 
Einsendungen per Mail an: 
redaktion@interessenverein-uffeln.de  
oder per Post an die Redaktion IVU-Kurier,  
Am Flüddert 10, 49479 Ibbenbüren. 
 
Einsendeschluss für das neue Fotorätsel 
ist der 25.11.2015 
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Foto-Rätsel 
IVU-Kurier 

Nr. 5 
 

Wo steht dieses 
steinerne 
Kreuz? 

Auflösung 
IVU-Kurier 

Nr. 4 

Schwarzes Brett  

 
 

Aquarium, ca. 600 Liter, Maße 170 x 
60 x 60 cm. Ca. 7 Jahre alt. Mit Glas-
abdeckung.  
Zu verkaufen: VB 50 € 
Wilfried Kampmann, Tel. 05459/4231 

 

 
Ohne Schrank, wird noch ausgebaut 

Richtantenne für Internet über Funk,  
mit ca. 10 m Zuleitung. Verbessert 
Empfang. 
Zu verkaufen: VB 15 € 
Wilfried Kampmann, Tel. 05459/4231 
 


