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Liebe Leserinnen, liebe Leser,                         
 
gut 10 Wochen sind seit unserer letzten Ausgabe ins Land gegangen. Es hat sich einiges getan in 
Uffeln. 
Der IVU, die Bürgerinitiative und auch der SVU haben ihre jährlichen Mitgliederversammlungen ab-
gehalten. 
Im Bauausschuss hat der Stadtplaner Ausführungen zu möglichen Bauplätzen in der Siedlung „Am 
Flüddert“ gemacht. Wir hatten uns in unserer Ausgabe Nr. 6 ja noch sehr optimistisch geäußert. Aber 
auf einmal scheint alles nur ein großes Missverständnis gewesen zu sein. 
Die Neuausgabe des Geruchsgutachtens für Uffeln Mitte, welches der IVU in Auftrag gegeben hat, 
liegt nun auch vor. 
Kaum zu glauben, aber die Geruchsbelastung in Uffeln Mitte ist gegenüber dem Gutachten aus 2012 
weiter gestiegen. Was ist denn hier passiert, fragt man sich. Bleibt zu hoffen, dass wir zügig in die 
Gespräche mit den Uffelner Landwirten und der Stadt Ibbenbüren einsteigen können. Wir warten auf 
die Einladung des Bürgermeisters. 
Beim LEADER zögert sich die Sache weiter hinaus und es wird wohl auch schwieriger, aber wir blei-
ben am Ball. 
Und die von uns für April erwartete Entscheidung der Stadt in Sachen Schweinemaststall „Uffelner 
Esch 2“ steht auch noch aus. Offensichtlich eine schwere Geburt. 
Es gibt auch noch was Erfreuliches! Der Taxibus Linie T 28 wird bald auch Haltestellen in den Sied-
lungen  „Am Flüddert“ und “Tegelmannstr.“ haben. 
Zu all dem und noch mehr berichten wir in dieser Ausgabe 
Übrigens, in der Flüddert-Siedlung wird ein Haus verkauft, siehe Schwarzes Brett. 
 
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. 

 

Mitgliederversammlung IVU 2016 
Veranstaltung im Saal Helmer war gut besucht. 

 
Bei der Mitgliederversammlung des IVU am 
Freitag, dem 8. April, konnte Bernhard Plage-
mann knapp 50 Mitglieder begrüßen. Sein 
besonderer Gruß galt dem Ratsmitglied Frau 
Wedderhoff, die wie in den Vorjahren erschie-
nen war, und Holger Luck von der IVZ, die am 
folgenden Montag ausführlich berichtete (siehe 
unten). Ein guter Besuch und eine Bestätigung 
für die Arbeit des IVU.  
In seinem Rechenschaftsbericht ging Bernhard 
Plagemann auf die wesentlichen Aktivitäten im 
Jahr 2015 ein.   



Er erinnerte u. a. an das erstmalige Erscheinen des IVU-Kurier, der inzwischen ca. 150 Abonnenten 
hat, die Besenparty 2015 mit 45 Helfern, die Erweiterung des Fahrradständers an der Haltestelle 
Uffeln Bahnhof, an die Aktivitäten im LEADER-Projekt „Dorf-Service-Center“ und an die Gespräche 
mit den Bürgermeisterkandidaten. Weiter ging es mit dem Rückblick auf das Kalkofenfest als High-
light des Jahres, bei dem alle teilnehmenden Uffelner Vereine mit jeweils 700 € am Gewinn partizipier-
ten, und auf die Erfolgsgeschichte schnelles Internet. Hier erinnerte Bernhard Plagemann nochmals 
an die Leistungen der Fa. Filiago und deren Spende über 10.000 €. Er verband dies ausdrücklich mit 
der Empfehlung, die Fa. Filiago als Vertragspartner zu wählen, da sie mit ihrer Spende herausragen-
der Sponsor des IVU sei. Großes Engagement, so Plagemann weiter, habe der IVU beim Kampf ge-
gen die Ansiedlung der Bauschuttrecycling-Anlage gezeigt. Hier bleibe man am Ball.  
Weitere Aktivitäten seien die Spendenaktion für die Bürgerinitiative gegen Tiermastställe mit einem 
Aufkommen von 2790 € und die Neugestaltung des Dorfeingangs an der Tegelmannstr./Hauptstr. 
gewesen. 
 
Ein strammes Programm, das die Verantwortlichen des IVU im Jahr 2015 abgearbeitet haben. 
 
 

 

Klaus Evers gab anschließend seinen Kas-
senbericht ab und vermeldete einen Kassen-
stand von 32.178 € zum Jahresende 2015. 
Eine deutliche Steigerung von ca. 7.000 € 
gegenüber 2016. Nachdem die Kassenprüfer 
eine einwandfreie Kassenführung bestätigt 
hatten, wurde der Vorstand einstimmig von der 
Versammlung entlastet. Bei den turnusmäßi-
gen Wahlen zum Vorstand wurden Bernhard 
Plagemann als 1. Vorsitzender, Klaus Evers 
als Kassierer, Stephan Brügge als 1. Beisitzer 
und Friedhelm Unnerstall als 2. Beisitzer je-
weils ohne Gegenkandidat für weitere 2 Jahre 
in ihren Ämtern bestätigt. 

 
 
Der Fortschreibung des Geruchsgutachtens für Uffeln Mitte (siehe auch IVU-Kurier Nr. 7) war ein ei-
gener Tagesordnungspunkt gewidmet. Bernhard Plagemann fasste das Ergebnis kurz zusammen. Im 
Ergebnis ist die Belastung weiter gestiegen. Einzelheiten dazu sind dem besonderen Artikel in diesem 
Heft zu entnehmen. Der IVU wird der BI das neue Gutachten für deren Arbeit zur Verfügung stellen. 
 
Anschließend folgte ein Ausblick auf die vorgesehenen Aktivitäten in 2016: 

• Geruchssituation in Uffeln Mitte 
Es sollen Gespräche mit der Stadt Ibbenbüren und den Uffelner Landwirten geführt werden. 

• LEADER-Projekt Dorf-Service-Center 
Ausarbeitung des Antrages und endgültige Entscheidung über die Bewerbung 

• Taxi-Bus-Linie T 28 
Erweiterung der Linie in die Tegelmann-Siedlung und Siedlung „Am Flüddert“ 

• Bauplätze in Uffeln 
Gespräche mit Stadtverwaltung und Rat zur Verbesserung der Situation 

• Wertstoffsammelstelle 
Ggf. Verlegung ins Industriegebiet 

• Verkehrsspiegel an der Kanalbrücke und Einmündung Uffelner Esch/Uffeln Mitte 
Spiegel als Querungshilfe für Radfahrer 
 

Wie man sieht, hat der IVU sich einiges für 2016 vorgenommen. 
Unter dem TOP „Verschiedenes“ gab es noch einen Hinweis aus der Versammlung auf die „abgängi-
gen“ Hinweistafeln für Wanderer in der Dorfmitte und bei Wenning-Wieter. Der IVU wird die Erneue-
rung in sein Programm aufnehmen.  
 



 
(Ausschnitt aus IVZ v. 11.4.2016) 

 

*** 
 

BI – Tiermastanlagen gibt Rechenschaft 
Mitgliederversammlung 2016 bei Helmer gut besucht 

 
Wie im Vorjahr fand die diesjährige Mitglieder-
versammlung der „Bürgerinitiative -
Tiermastanlagen und ihre Auswirkungen in 
Uffeln-“ (so der vollständige Name) im An-
schluss an die MV des IVU statt. 29 Mitglieder 
nahmen teil. Auch hier waren die Stellv. Bür-
germeisterin und SPD-Ratsfrau Angelika Wed-
derhoff und Holger Luck von der IVZ anwe-
send.  
Zunächst gab Klaus Evers seinen Kassenbe-
richt ab. Die BI verfügt derzeit über ca. 900 €. 
Während die Kassenprüfer die Kasse prüften, 
berichtete der 1. Vorsitzende Wilfried Kamp-
mann über die Aktivitäten der BI im vergange-
nen Jahr. 

 
 



Sie waren geprägt durch den Kampf gegen 
den im März beantragten Neubau des Schwei-
nemaststalles „Uffelner Esch 2“. Nach dem 
abschlägigen Bescheid der Stadt bzgl. des 
Schweinemaststalles am Friedhof kam dieser 
neuerliche Antrag von Hendrik Tegelmann 
nicht unerwartet. Weil gerichtliche Verfahren 
nicht auszuschließen sind, gab es in Abstim-
mung mit dem IVU eine Spendenaktion zur 
möglichen Kostendeckung. 2790 € stehen 
somit beim IVU zur Verfügung. Ein Anfang zur 
Kostendeckung ist somit gemacht. In Gesprä-
chen mit den Fraktionen des Stadtrates sowie 

der Stadtverwaltung (Bauamt), wurde gegen 
eine Genehmigung für den neuen Stall argu-
mentiert. Entscheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichtes (BVerwG) aus dem Juni und 
Dezember 2015 haben die Position der BI 
gestärkt.  
Nach der einstimmigen Entlastung des Vor-
standes folgten die turnusmäßigen Wahlen. 
Ohne Gegenkandidaten wurden Friedhelm 
Unnerstall als 2. Vorsitzender, Gisbert Grote-
meier als Geschäftsführer, Marion Evers als 1. 
Beisitzerin und Heinz Horstmann als 2. Beisit-
zer von der Versammlung gewählt. 

 

 
Artikel IVZ v. 11.4.2016 

 
Anschließend ging Wilfried Kampmann noch 
auf die aktuelle Situation ein.  
Er erklärte nochmals, dass die BI sich jeder 
Maßnahme widersetzen werde, die die Ge-
ruchssituation in Uffeln Mitte weiter verschlech-
tere. Dies sei die Grundlage aller Entschei-
dungen für die BI.  
Aktuelle Bedeutung habe diese Grundposition 
erhalten anlässlich des Ende letzten Jahres 
gestellten Bauantrages von Landwirt Walter 
Dierkes. Er beabsichtigt, seinen alten Gülle-
hochbehälter in der Wiese hinter der Kirche 
durch einen neueren mit Zeltabdeckung zu 
ersetzen. Was sich im ersten Moment gut an-
hört, hat aber einen Pferdefuß. Da der neue 
Güllehochbehälter deutlich größer werden soll 
(14 m Durchmesser, 730 cbm), sind die Emis-
sionen trotz Zeltabdeckung höher als die des 
alten kleineren Behälters mit einer Strohhäck-
selabdeckung. Ein Mitglied der BI hat sich als 

Beteiligte im Verfahren daher gegen den Bau 
des neuen Behälters ausgesprochen, gleich-
zeitig aber deutlich gemacht, dass gegen den 
Bau eines Behälters mit geringeren Emissio-
nen als der alte Behälter keine Einwände er-
hoben würden.  
Kampmann erläuterte, dass die Geruchsemis-
sionen eines Güllebehälters maßgeblich über 
die Oberfläche bestimmt werden. Der bean-
tragte Behälter habe einen Durchmesser von 
14 m. Ab einem Durchmesser von 12 m seien 
die Emissionen nicht mehr größer als beim 
alten Behälter. Das Volumen könne über die 
Höhe erreicht werden, die kaschiert werden 
könne, wenn der Behälter tiefer in den Boden 
eingelassen werde. Die Kosten seien ungefähr 
gleich, da Mehrkosten für den Betonzylinder 
über Einsparungen beim kleineren Zeltdach 
aufgefangen würden. 
 



In einem ausführlichen Gespräch mit Walter 
Dierkes, so Kampmann, habe man dies erläu-
tert und vorgeschlagen, doch einen Behälter 
mit gleichem Volumen, aber geringerer Ober-
fläche zu bauen, um die Emissionen unter den 
Wert des alten Behälters zu drücken. Ob Wal-
ter Dierkes diesen Vorschlag annehme, sei 
zurzeit nicht bekannt. 
Beim Maststall „Uffelner Esch 2“ arbeitet die 
Stadt nach Informationen der BI derzeit wohl 

an der Entscheidung. Mit einer Veröffentli-
chung sei frühestens Ende April zu rechnen. 
(Hinweis der Redaktion: Eine Entscheidung ist 
bislang nicht ergangen) 
Ein Schwerpunkt der Arbeit der BI im Jahr 
2016 wird die Verbesserung der Geruchssitua-
tion in Uffeln Mitte sein. Dabei werde man, so 
Kampmann, sehr eng mit dem IVU zusam-
menarbeiten. 

 
 

*** 
 
 
 

Geruchssituation Uffeln Mitte 
Die neue Geruchsprognose ist da; alarmierende Ergebnisse 

 
Wie in Ausgabe Nr. 7 berichtet, hatte der 
IVU mit Genehmigung des Kreises Stein-
furt für die 2012 im Auftrag des Kreises 
erstellte Geruchsprognose eine Aktualisie-
rung in Auftrag gegeben. 
Dipl.-Ing. Martin Kamp von der Landwirt-
schaftskammer passte sein Gutachten nun 
an die aktuellen Verhältnisse an. Eines 
vorweg: Die Berechnung ist erfolgt auf der 
Basis der vorliegenden Genehmigungen. 
Hier geht es also nicht um nicht genehmig-
te Bestände oder Zustände. Bewertet wur-
den nur die Resultate der von Stadt und 
oder Kreis erteilten Genehmigungen.  
Die neuen Ergebnisse liegen jetzt dem 
IVU vor und sie sind alarmierend. 
Nichts hat sich in Uffeln zum Besseren 
gewendet. Im Gegenteil: Die auf der Basis 
der aktuellen Verhältnisse errechneten 
Ergebnisse sind deutlich schlechter als 
2012. 
 
Was ist passiert? Hat es neue Genehmi-
gungen gegeben?  
Nach unseren Erkenntnissen nicht. Eine 
nach Veröffentlichung des alten Gutach-
tens erteilte Genehmigung für den Hof 
Dierkes war „geruchsneutral“, da lediglich 
Rindvieh gegen Schweine getauscht wur-
den. 

Woher kommt also der Anstieg? Nun, 
ganz einfach. Die Geruchsprognose aus 
2012 enthielt nicht den letzten Genehmi-
gungsstand. Offensichtlich hatten sich der 
Auftrag für die Prognose und die Erhe-
bung des Genehmigungstandes mit der 
Erteilung einer weiteren Genehmigung 
überschnitten.  
 
So sind jetzt erstmalig die genehmigten 
Bestände des Hofes Johannigmann einge-
rechnet worden. Außerdem wurde auf 
dem Hof Helmer ein Fehler korrigiert. Das 
neue Gutachten berücksichtigt, das der 
Bestand sich auf zwei Ställe verteilt. 
Die abgebildeten Karten stellen die Er-
gebnisse von 2012 und 2016 gegenüber. 
Die Ergebniswerte jeweils sind in Raster 
mit 50 m Kantenlänge eingetragen. 
 
Für die Interessierten ist auch noch die 
Karte aus 1996 aus dem seinerzeitigen 
Schirz-Gutachten abgebildet, das die 
Stadt Ibbenbüren in Auftrag gegeben hat-
te. Die 1996er Karte hat eine Raster-
Kantenlänge von 100m.  
Sie stellt die Belastung ohne den Hof 
Witthake dar, der auch heute nicht mehr 
emittiert. 
 



 
Geruchsprognose 2012 

Beim Vergleich ist zu be-
rücksichtigen, dass die Er-
gebnisse inzwischen nach 
der neuen Richtlinie gewich-
tet werden. Schweine-
gestank wird heute nur noch 
mit 0,75 bewertet. Also ist 
durch einen Rechentrick ca. 
ein Viertel der Belastung 
einfach verschwunden. Will 
man 1996 mit heute verglei-
chen, muss man von den 
1996er Werten also ca. ein 
Viertel abziehen. 
Auffällig ist der Anstieg ins-
besondere im südwestlichen 
Bereich von Uffeln Mitte. 
Anstiege von zwei bis drei 
Prozentpunkten sind hier zu 
verzeichnen; vormals 13 bis 
14% jetzt 16 bzw. 17%. Das 
zieht sich ganz durch die 
Tegelmann-Siedlung. 
 

 

 
Geruchsprognose 2016 



Ähnlich ist es im Bereich gegenüber der Kir-
che. Hier wurden aus 19% jetzt 22% und auch 
am Hof Levandowski, vormals Witthake, sind 
jeweils ein bis zwei Prozentpunkte dazu ge-
kommen.  
Alle Grenzwerte sind weit überschritten.  

Es gehört nicht viel Phantasie dazu zu erken-
nen, dass insbesondere die Einbeziehung der 
2012 genehmigten Bestände des Hofes Jo-
hannigmann das Ergebnis stark beeinflusst 
haben. 

 

 
 

Belastung lt. Auszug Gutachten 1996 

Vergleicht man die aktuellen 
Werte mit den Werten aus 
dem nebenstehend abgebil-
deten Gutachten aus 1996, 
dann wird es ganz grotesk. 
Seinerzeit wurden im süd-
westlichen Teil der Tegel-
mann-Siedlung, wenn man 
die heutige Gewichtung 
berücksichtigt (also ca. ein 
Viertel abzieht) ca. 9-10% 
verzeichnet, also im zulässi-
gen Bereich einer Wohnbe-
bauung. Gegenüber der 
Kirche, Haus Evers, waren 
es mit Gewichtung ca. 15%, 
also zulässig im Dorfbe-
reich. Daran zeigt sich, was 
durch die Genehmigungs-
praxis „angerichtet“ worden 
ist. Hier muss etwas passie-
ren. Der IVU wird sich dieser 
Sache gemeinsam mit der 
BI annehmen. Wir setzen 
auf die Gespräche beim 
Bürgermeister. Ihm hat der 
IVU inzwischen eine Ausfer-
tigung der Prognose zu-
kommen lassen. Wir warten 
auf seine Einladung und 
hoffen, dass die Uffelner 
Landwirte die Einladung 
annehmen. 

 
*** 

Harmonische Mitgliederversammlung des SVU 

Rund 50 Vereinsmitglieder konnte Vorsitzen-
der Dieter Lüttmann am Sonntag, dem 
28.2.16, nach dem Heimsieg der 1. Mann-
schaft gegen Laggenbeck 2 im Vereinslokal 
begrüßen. Die Regularien waren schnell ab-
gearbeitet und so folgten die Berichte aus den 
Abteilungen. 

Geschäftsführer Christian Schmidt ging in sei-
nem Bericht zunächst auf einige statistische 
Zahlen zur Vereinsstruktur ein. Aktuell hat der 
Verein 502 Mitglieder, damit 12 weniger als im 
Vorjahr. Dies sei aber wohl kein strukturelles 
Problem, sondern bewege sich im Rahmen der 
normalen Fluktuation und verdeutliche nach 

wie vor die hohe Akzeptanz die der Verein im 
Ort mit insgesamt nur 750 Einwohnern ge-
nießt. Anschließend ging er auf die Aktivitäten 
des vergangenen Jahres ein. Alle turnusmäßi-
gen Veranstaltungen wie Karneval, Maibaum-
aufstellen, Dorfpokal erfreuen sich großer Be-
liebtheit, besser hätte der Besuch beim Okto-
berfest sein können, das der SVU ja in Koope-
ration mit dem Schützenverein ausrichtet. Die 
Sportanlage "Nordbahn-Stadion" präsentiert 
sich in gutem Zustand und wird regelmäßig 
auch vom Nachbarverein Arminia Ibbenbüren 
genutzt, da dort die Ressourcen erschöpft 
sind. Ein bereits lang anhaltendes Ärgernis, 
nämlich die mangelhafte Versorgung mit war-



mem Duschwasser konnte nun erst einmal 
behoben werden. Ärgerlich nur, dass der Ver-
ein hier in finanzielle Vorleistung treten muss, 
da die Stadt Ibbenbüren keine freien Mittel zur 
Verfügung hat. Weitere Arbeiten an der Hei-
zungsanlage sind notwendig um der Legionel-
lenschutz-Verordnung zu genügen. Auch hier 
kommen weitere Ausgaben auf den Verein zu. 
Schließlich bedankte Christian Schmidt sich 
noch bei den Sponsoren, die den SVU so weit 
es geht unterstützen. 

 

Die Vorstandsriege des SVU: v. l. Jugendobmann Martin 
Rethmann, F+B Leiterin Sandra Schmitz, Geschäftsführer Christian 
Schmidt, 1. Vors. Dieter Lüttmann, 2. Vors. Udo Schmitz, FO 
Michael Kollenberg, Kassierer Uli Schmitz 

Sandra Schmitz, als Leiterin der F+B Abteilung 
wies noch einmal auf ein ständiges Ärgernis, 
nämlich fehlende Hallenkapazitäten in Uffeln 
hin. Nach wie vor müssen die Jugendtanz-
gruppen unter Marion Schmitz in der JK-
Schule auf Steinboden trainieren und auch 
"Sport der Älteren" im Pfarrheim. Zwei neue 
Gruppen sollen das Angebot kurzfristig erwei-
tern. Zum einen eine Damen-Sportgruppe, die 
sich samstagmorgens um 11.00 Uhr im Nord-
bahn-Stadion trifft und nach Bedarf Beach-
Volleyball oder auch Tennis spielt. Weiter soll 
eine Radfahrgruppe für Jedermann installiert 
werden, die sich samstags um 14.00 Uhr auf 
dem Parkplatz Sportplatz zu einer gemeinsa-
men Ausfahrt trifft. Ansprechpartner sind 
Friedhelm Unnerstall und Dieter Menger. 

Mit Spannung wurde der Kassenbericht von Uli 
Schmitz erwartet. Aufgrund der Beitragserhö-
hung im letzten Jahr sollte in diesem Jahr eine 
"schwarze Null" anvisiert werden. Das dies mit 
einem Minus von rd. 1.700,- € nicht gelang, lag 
an unvorhersehbaren Ausgaben für den Ra-
senmäher und die Umwandlung des Tennis-
platzes in ein multifunktionales Kunstrasen-
spielfeld. Hierfür mussten rd. 3.000,-€ in die 
Hand genommen werden. Allerdings eine 
sinnvolle Investition, denn gerade bei schlech-
ten Wetterverhältnissen wird der Platz nun als 
Soccerfeld intensiv genutzt. Die strukturellen 
Haushaltsprobleme sollten mit der letztjährigen 
Beitragserhöhung also vom Tisch sein. 

Nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt 
der 1. Mannschaft, die mit einem Sieg gegen 
Laggenbeck wieder die Tabellenspitze der B1-

Liga übernommen hat, konnte Fußballobmann 
Michael Kollenberg seinen Bericht gut gelaunt 
präsentieren. Auch die 2. Mannschaft (selbst-
ernannte Amateure) sind in der C1-Liga gut 
dabei und belegen momentan einen sechsten 
Tabellenplatz. Kollenberg gab bekannt, dass 
Marvin Strotmann, als Spieler der derzeitigen 
ersten Mannschaft den Verein zum Saisonen-
de Richtung Landesliga zum SV. Mesum ver-
lassen wird und wünschte ihm dort alles Gute. 
Die Alten Herren runden seinen Zuständig-
keitsbereich schließlich ab, organisieren sich 
aber weitgehend selber.  

Schließlich wurden noch langjährige Vereins-
mitglieder für 15 bzw. 25 jährige Vereinszuge-
hörigkeit geehrt. Dies ist natürlich Chefsache 
und wurde vom Vorsitzender Lüttmann persön-
lich durchgeführt. 

Vorsitzender Dieter Lüttmann (r.) ehrte langjährige Ver-
einsmitglieder 

Unter "Verschiedenes" kam auch schließlich 
noch die Zukunftsperspektive des SVU zur 
Sprache. Ein von der Stadt Ibbenbüren in Auf-
trag gegebenes Gutachten, das Sparmöglich-
keiten im städtischen Haushalt aufzeigen soll, 
kam zu dem Ergebnis, dass die Stadt zu viele 
Sportanlagen unterhalten müsse. Ob hier Un-
gemach auf die kleinen Vereine zukomme, 
konnte vom Vorstand nicht beantwortet wer-
den, zumindest gäbe es keine konkreten An-
haltspunkte. Da allerdings die aktuellen Pacht-
verträge für die Sportflächen in Uffeln, die 
2017 auslaufen, mit der Stadt verlängert wer-
den müssen, werde es hier sicher in Kürze 
eindeutige Signale geben.  

Zum Schluss ging Lüttmann noch auf die Tä-
tigkeit "Ehrenamt" im Allgemeinen und speziell 
Vorstandsarbeit ein. Dringend werden weitere 
Mitarbeiter im Verein gebraucht. Im nächsten 
Jahr stehen wieder "Neuwahlen" auf der Ta-
gesordnung und jeder möge einmal prüfen, ob 
eine Mitarbeit im Verein, wie auch immer, mög-
lich sei. Scheu brauche man nicht zu haben. 

(Entnommen von der Homepage des SVU; www.sv-uffeln.de)



„Best of“ der Theatergruppe 
Theatergruppe füllt den Saal bei Wenning mit 180 Zuschauern 

 
Vor vollem Saal präsentierte die Uffelner Thea-
tergruppe am Sonntag, dem 5.3.2016, im 
Gasthaus Wenning das Beste aus ihren platt-
deutschen Stücken. Die Werbung in Uffeln 
hatte ihre Wirkung offensichtlich nicht verfehlt. 
Alle Tische waren besetzt und auch im mittle-
ren Teil des Saales waren die Stuhlreihen 
gefüllt. Jung und Alt mit Kindern waren im Pub-
likum. Und sie kamen voll auf ihre Kosten. Dick 
und Doof eröffneten die Vorstellung.  
 

 
 

Weiter ging es mit Rainer Diroll und der kleinen 
Jule Büscher, die durchs Programm führten. 
 

 
 

 „Terro lährt frieen“, „Auf dem Bauernhof“, „Is-
chias“ und „Der doppelte Heino“ unterhielten 
das Publikum, das begeistert applaudierte.  
 

 

 
Theatergruppe Uffeln:  

 
Ein Höhepunkt war Manuela Büscher, die in 
Hot Pants über alte Zeiten erzählte. 
 

 
 

Dann ging der Hut rund, denn Hintergrund der 
Benefiz-Veranstaltung mit freiem Eintritt war 
die Unterstützung der Ruanda-Hilfe. Großzügig 
spendeten die Zuschauer, sodass der Hut mit 
900 € gefüllt war, als Irmgard Schnetgöke ihn 
Pastor Felix Schnetgöke überreichte. Vom 
Gasthaus Wenning-Wieter wurde die Summe 
noch auf 1000 € aufgestockt, die nun einem 
Projekt für Witwen und Waisen im Partnerbis-
tum der Franziskus-Gemeinde in Ruanda zu-
gute kommen. Pastor Felix Schnetgöke und 
Klaus Evers erzählten von dem Projekt in Ru-
anda und bedankten sich recht herzlich für die 
Unterstützung. 
Ein toller Nachmittag, den viele Gäste noch mit 
einem gemeinsamen Essen bei Wenning-
Wieter abschlossen. 
 
Die Schauspielerinnen der Theatergruppe Uffeln: 
Dick und Doof: Sabine Rosenberg und Silke Malaschnitschenko  
Terro lährt frieen: Veronika Pack, Manuela Büscher, Ulla Dierkes, 
Emmi Schnetgöke, Maria Dierkes, Annehild Meyer, Irmi Lüttmann 
Ischias: Annehild Meyer, Hanne Niemeyer 
Der doppelte Heino: Ullla Dierkes, Silke Malaschnitschenko 
Auf dem Bauernhof: SabineRosenberg, Annehild Meyer 
Von guten alten Zeiten: Manuela Büscher 

 



Keine neuen Bauplätze für Flüddert und Kronenburg 
Antrag im Bauausschuss; Stadt sieht keine Möglichkeit 

 
Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. So ungefähr fühlt sich der IVU nach der letzten Sit-
zung des Bauausschusses. 
Hatten wir doch in der letzten Ausgabe noch davon berichtet, dass wir in einem Gespräch mit dem 
Bürgermeister und dem Stadtplaner über Baumöglichkeiten in Uffeln ausdrücklich aufgefordert wur-
den, einen Antrag für die „Abrundung“ der Siedlungen „Am Flüddert“ und „Kronenburg“ einzubringen. 
Wir waren aufgrund des Gespräches voller Hoffnung und haben dies auch in Uffeln entsprechend 
kundgetan. Je näher die Bauausschuss-Sitzung kam, desto mehr sickerte durch, dass es wohl doch 
nichts werden würde, da die Verwaltung nun doch rechtliche Probleme sieht. Als dann auch noch die 
Vorlage für den Bauausschuss ins Internet gestellt und damit einsehbar wurde, war klar: Die Bauver-
waltung bewertet auf einmal alles ganz anders. Unüberwindbare rechtliche Probleme stehen jetzt 
einer “Abrundung“ entgegen. 
Für uns war dies Anlass, nochmals ein mehrseitiges Argumentationsschreiben vor der Sitzung an die 
Mitglieder des Bauausschusses und den Bürgermeister zu richten, da wir durchaus Möglichkeiten 
sehen, wenn nur der Wille da ist. Keine Reaktion vor der Bausschuss-Sitzung. Und dann die Sitzung 
selbst. 
Stadtplaner Manteuffel und Baudezernent Siedler schilderten rechtliche Probleme und schlossen ka-
tegorisch eine Ausdehnung nach außen aus. Die für einen Innenbereich notwendige Infrastruktur 
(Schulen, Kindergärten) fehle in den Siedlungen, daher sei auch eine Ausweisung als Innenbereich 
nicht möglich. Ernst Goldbeck, DIE LINKE, wies auf eine funktionierende soziale Struktur in Uffeln 
durch Vereine und Kirche hin. Dies ließen Manteuffel und Siedler aber als Argument für einen Innen-
bereich nicht gelten. 
Monika Tegelmann, CDU, fragte dann nach, warum man dem IVU beim Bürgermeistergespräch über-
haupt Hoffnung auf neue Bauplätze durch eine Innenbereichssatzung gemacht habe, wenn es nach 
aktueller Gesetzeslage gar nicht möglich sei. Darauf Manteuffel: „Ja, da müssen die Vertreter des IVU 
wohl was falsch verstanden haben“, das komme in Partnerschaften ja auch schon mal vor, wenn die 
Frau was erzähle und vom Mann falsch verstanden werde. In 10 Minuten war die Sache durch. Keine 
Diskussion, kein Wort zu unserem ergänzenden Argumentationspapier. 
Eine ärgerliche Angelegenheit. So kann man mit Interessenvertretern, die ein ernsthaftes Anliegen 
haben, nicht umgehen. Wenn es sich um ein Missverständnis gehandelt haben sollte, hätten wir er-
wartet, dass man uns nach Eingang unseres Antrages darüber informiert und nicht die Sache einfach 
laufen lässt, um uns dann im Bauausschuss als diejenigen darzustellen, die alles falsch verstanden 
haben. Bernhard Plagemann und Wilfried Kampmann sind sich sicher, dass sie im Bürgermeisterge-
spräch an dieser Stelle nichts falsch verstanden haben. 
Hier ist im Nachhinein kräftig zurückgerudert worden, was man aber anscheinend nicht zugeben will. 
Stellt sich die Frage: Warum? Will man nichts für Uffeln tun? Wir sind der Ansicht, rechtlich ist die 
Ausweisung weiterer Bauplätze möglich, wenn man will. Die Beschlüsse anderer Kommunen zeigen 
überdeutlich, dass man dort zu einer großzügigeren Auslegung des Baurechts bereit ist. 
Inzwischen haben wir auch eine schriftliche Antwort der Stadt auf unseren Antrag und unser Ergän-
zungsschreiben. Der Inhalt ist nicht besonders aufschlussreich und wiederholt nur die hinlänglich be-
kannten Rechtspositionen der Stadt. Hinsichtlich eines möglichen Bebauungsplanes stellt man bei 
Gelegenheit eine Anfrage an die Bezirksregierung in Aussicht. 
Wir werden dazu noch das Gespräch mit dem Bürgermeister suchen und uns weiter für zusätzliche 
Baumöglichkeiten in Uffeln einsetzen. 
Im Moment ist der Versuch aber gescheitert. Bleibt uns nur der 
Hinweis auf die bestehenden Baumöglichkeiten „Am Flüddert“ und 
an der „Kronenburg“. Durch die inzwischen zulässige Hinterbebau-
ung haben sich weitere Möglichkeiten ergeben. Die beigefügte 
Skizze weist einige der aus unserer Sicht bestehenden Möglich-
keiten in der Flüddert-Siedlung innerhalb der Grenzen der Außen-
bereichssatzung aus. Grundsätzlich kann man sagen, dass eine 
Bebauung innerhalb der Grenzen der Außenbereichssatzung mög-
lich ist, wenn die mindestens notwendige Grundstücksgröße er-
reicht wird (700 m2 -kann im Einzelfall um bis zu 15% unterschrit-
ten werden-) und die Erschließung gesichert ist (Zufahrt über vor-
gelagertes Grundstück möglich - Hinterlage). Die gleichen Rege-
lungen gelten übrigens auch für die Außenbereichssatzung Kro-
nenburg.  

Für Bauwillige lohnt sich viel-
leicht ein Gespräch mit den Ei-
gentümern. Wie man hört, ist der 
ein oder andere verkaufsbereit. 
 

 



Buslinie T 28 wird in Sied-
lungen halten 

Weitere Gespräche mit der Stadt 
und dem RVM erfolgreich 

 
Wie wir im letzten Heft berichtet haben, setzt 
sich der IVU für eine Linienerweiterung der 
Linie T 28 (Taxibus) in die Siedlung „Am Flüd-
dert“ und die Tegelmann-Siedlung ein. Erste 
Signale waren seinerzeit bereits positiv. 
Inzwischen hat es weitere Gespräche des IVU 
mit dem Regionalverkehr Münsterland (RVM) 
und der Stadt gegeben. Am 2.März waren 
Bernhard Plagemann, Gisbert Grotemeier und 
Wilfried Kampmann beim RVM und haben dort 
die technischen Vorgespräche geführt. Die 
Umstellung ist relativ einfach, da die Haltestel-
len bereits für den Schülerverkehr bestehen. 
Lediglich die Notwendigkeit, den Fahrplan 
einzuhalten kann dazu führen, dass bei einem 
Fahrgasteinstieg in den Siedlungen ein zwei-
tes Taxi eingesetzt werden muss, wenn im 
weiteren Verlauf noch Fahrgäste warten, damit 
der Anschlussbus in Ibbenbüren sicher erreicht 
wird. Dies würde Mehrkosten verursachen. 
Weiterhin muss die Bezirksregierung die Li-
nienänderung noch genehmigen. Im Ergebnis 
gibt es aber keine unüberwindbaren Schwie-
rigkeiten. 
In einem weiteren Gespräch mit der Stadt und 
dem RVM wurden dann die letzten Einzelhei-
ten besprochen. Dies geschah am 14.4.16 im 
Beisein des Bürgermeisters. Wilfried Kamp-
mann und Gisbert Grotemeier vertraten den 
IVU.  
Das Gespräch war vom erkennbaren Willen 
aller Beteiligten getragen, die Sache erfolg-
reich zu gestalten.  
Der IVU erklärte nochmals die Bereitschaft, die 
durch die Linienerweiterung verursachten 
Mehrkosten für die Erprobungsphase (1 Jahr) 
zu tragen. Damit war die Stadt einverstanden. 
Basis für die Abrechnung soll die Zahl der 
Fahrten im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 
sein. Ein entsprechender Vertragsentwurf ist 
inzwischen von der Stadt erstellt und dem IVU 
übersandt worden. 
Der RVM wird umgehend die Linienerweite-
rung bei der Bezirksregierung beantragen. 
Wenn alles gut läuft, so können vielleicht 
schon ab dem 1.Juli die Haltestellen in den 
Siedlungen genutzt werden. 
Eine erste Bewertung der Erprobungsphase 
zur Vorbereitung einer Entscheidung über eine 
mögliche Weiterführung der Linie durch die 
Siedlungen soll zum Jahresende 2016 erfol-
gen. Der RVM will den Start zeitgerecht in der 
Presse veröffentlichen. Wir werden ebenfalls 
rechtzeitig über den IVU-Kurier informieren. 

Ein schöner Erfolg, der die Anbindung durch 
den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
und damit die Wohnqualität in Uffeln weiter 
verbessert. 
 

Aus dem Foto-Archiv 
 
Ewald Bolsmann verfügt über eine umfangrei-
che Sammlung von Bildern und Filmen mit 
Uffelner Motiven. Auch in dieser Ausgabe zei-
gen wir wieder zwei Bilder. 
 

 
 

Die Bilder zeigen Innenraum und Altar der Uffelner 
Kirche im Jahr 1959. 1965 wurde der neue Altar auf-

gestellt. Die Muttergottes (links) steht heute in der 
Siedlung am Flüddert, Josef (rechts) vor dem Pfarr-

heim 
 

 



Glasscontainer gesprengt 
Wieder Zwischenfall an der Wertstoff-Sammelstelle in Uffeln Mitte 

 
Zuletzt hatten wir in der Ausgabe Nr. 5 darüber 
berichtet. Die Wertstoff-Sammelstelle entwi-
ckelt sich zu einem ständigen Ärgernis. Häufig 
unzulässige Müllablagerungen neben den 

Containern und dann wurde im Oktober der 

Kleider-Container in Brand gesetzt. All das 
wurde jetzt noch übertroffen.  
Unbekannte haben den Glascontainer ge-
sprengt. Näheres siehe Zeitungsbericht (linke 
Spalte) der IVZ vom 26.4.2016. 
Bereits Anfang des Jahres hatten wir der Stadt 
vorgeschlagen, die Sammelstelle in das In-
dustriegebiet an der Zeppelinstr. zu verlegen, 
da diese Stelle gut ausgeleuchtet und einseh-
bar und damit die Sozialkontrolle besser ist. 
Dies hat die Stadt inzwischen mit dem Hinweis 
abgelehnt, die Sozialkontrolle sei auch am 
bisherigen Standort ausreichend gegeben und 
wegen der zentraleren Lage in Uffeln wolle 
man den Standort beibehalten. Wertstoff-
Sammelstellen, so der Stadtbaurat in seinem 
Antwortschreiben weiter, seien immer prob-
lembehaftet. Man werde die Sammelstelle in 
Uffeln wöchentlich reinigen und auch den um-
gebenden Bewuchs niedrig halten. Die Stadt 
bittet ausdrücklich darum, bei starken Ver-
schmutzungen den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb zu informieren. 
Wie der neuerliche Zwischenfall zeigt, ist die 
Einschätzung der Stadt nicht richtig. Die Sam-
melstelle an der Kanalbrücke ist von der Stra-
ße aus schnell und unauffällig zu erreichen 
und während der Dunkelheit absolut nicht ein-
sehbar. Sie lädt an dieser Stelle geradezu ein, 
Müll abzuladen und sonstigen Blödsinn zu 
machen. 
Die aktuelle Sprengung eines Glascontainers 
belegt dies überdeutlich. Wir werden der Stadt 
daher erneut eine Verlegung vorschlagen. 

*** 
LEADER – Wie geht es weiter? 

Die Richtlinien für das LEADER-Programm sind endlich da 
 

Was lange währt, wird endlich gut, sagt der Volksmund. Beim LEADER-Programm hat man da seine 
Zweifel. Zwar sind die Förderrichtlinien jetzt endlich da, aber der Inhalt stimmt nachdenklich. 
Ein Rund-Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes NRW legt auf 14 Seiten in schwer verständlichem Behördendeutsch die Einzelhei-
ten fest. Es werden hohe Anforderungen gestellt. Verlangt bzw. festgelegt werden z. B. Wirtschaftlich-
keitsnachweise, Personalauswahlverfahren nach festgelegten Regeln mit Nachweis, aufwendige 
Nachweise und eingeschränkte Anerkennung von Eigenleistungen sowie Baubeginn spätestens 6 
Monate nach Förderzusage. Aber das Wichtigste, die Förderung erfolgt unter Widerrufsvorbehalt. 
Werden Bauten oder bauliche Anlagen nicht mindestens 12 Jahre ab Fertigstellung dem Förderungs-
zweck entsprechend verwandt, ist die Fördersumme zurückzuzahlen. All dies stimmt die Verantwortli-
chen des IVU jetzt doch sehr nachdenklich. Die Bestimmungen erhöhen den Aufwand erheblich und 
steigern das Risiko. 
Für den IVU würden bei einer zu erwartenden Fördersumme von ca. 130.000 € einerseits erhebliche 
Verpflichtungen mit entsprechendem Risiko bis zum Jahr 2030 entstehen. Dem stünden andererseits 
eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur in Uffeln und der sichere Erhalt des Pfarrheims gegen-
über. 
Der Vorstand des IVU wird noch mal eingehend prüfen, ob er unter diesen Bedingungen überhaupt 
einen Förderantrag stellt. 



 

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

 
 

Bauschuttrecycling-Anlage 
 

Im Dezember war alles noch ganz eilig. Der 
Rat der Stadt musste noch vor dem Jahresen-
de über die Vergabe des Grundstückes im 
Gewerbe-/Industriegebiet Uffeln an die Fa. 
Woitzel entscheiden. (Berichte Ausgaben 6 + 
7). Jetzt sieht alles offensichtlich ganz anders 
aus. Beim Kreis als zuständiger Genehmi-
gungsbehörde liegt immer noch kein Antrag 
der Fa. Woitzel vor. Das passt zu den Gerüch-
ten, die man hört. Die Fa. Woitzel hat danach 
den Betrieb am bisherigen Standort in Recke 
eingestellt, soll sich aber bereits mit einem 
Mitbewerber geeinigt haben und deren Depo-
nien mitbenutzen. 
 

Angeblich soll die Fläche in Uffeln der Fa. nun 
wohl zu klein sein -ganz wie wir prognostiziert 
haben-. Und inzwischen sollen Kreis und Stadt 
auch die von uns gesehenen rechtlichen Prob-
leme im Zusammenhang mit dem gültigen 
Bebauungsplan erkennen. 
Das alles lässt hoffen, dass den Uffelnern die 
Bauschuttrecycling-Anlage erspart bleibt. 
Da einige Uffelner als Beteiligte zum eventuel-
len Genehmigungsverfahren beim Kreis regist-
riert sind, werden wir auf jeden Fall erfahren, 
wenn ein Antrag der Fa. Woitzel eingehen 
sollte. 
Im Moment deutet alles darauf hin, dass Woit-
zel keinen Antrag mehr stellen wird. Der IVU 
bleibt am Ball. 
 

 

*** 
 

Wechsel zum SV Mesum 
 
Marvin Strotmann  
wird in der neuen  
Saison für den SV  
Mesum, Landesliga,  
spielen.  
Schon seit Jahren  
wurde Marvin von hö-
herklassigen Vereinen 
umworben. "Es ist für 
mich nun eine Chance,  

mich sportlich weiter zu entwickeln, sonst ist 
der Zug bald für mich abgefahren", so seine 
sicherlich nachvollziehbare Argumentation. 
In Uffeln bedauert man den Wechsel, hat al-
lerdings auch volles Verständnis. Ein Glück für 
Uffeln, dass Marvin so lange beim SVU ge-
spielt hat.  
Mit ihm wechselt, so hört man, auch sein Bru-
der Christopher vom FC Eintracht Rheine zum 
SV Mesum.  
Beiden viel Glück 

 

*** 
 

Besenparty in Uffeln 
 
Wie alljährlich startete auch in diesem Jahr 
kurz vor Ostern, am Samstag, dem 19.3., wie-
der die Besenparty in Uffeln. Großreinema-
chen war angesagt und auch nötig.  
 

 
Bild IVZ v. 21.3.16 

Abgefahrene Autoreifen, alte Bürostühle und 
defekte Toilettenanlagen neben dem üblichen 
Unrat am Wegesrand wurden aus der Land-
schaft geholt. 
 

  
 
45 Helfer mit 5 Traktoren mit Anhängern waren 
einen Vormittag im Einsatz. „ Im nächsten Jahr 
müssen wir ein paar Pkw mit Anhänger zusätz-
lich haben“, meinte Bernhard Plagemann, war 
aber ansonsten mit dem Einsatz sehr zufrie-
den. 
Anschließend gab es für die Helfer noch eine 
wohlverdiente Stärkung am Sportplatz. 
Auf ein Neues im nächsten Jahr. 



Spielplatz glänzt wieder 
 
Der Spielplatz „Am Flüddert“ wird vom IVU 
betrieben. Für Instandhaltung und Sauberkeit 
zeichnen die Bewohner der Siedlung verant-
wortlich.  

 
Udo Bolsmann ist „Spielplatz-Pate“. Am 23.4 
hat er, wie alljährlich, mit einigen Eltern den 
Platz wieder fit für die Saison gemacht. Jetzt 
wartet der Platz wieder herausgeputzt auf die 
kleinen Besucher.  
 

„Leider“, so Udo, „war die Truppe etwas dürftig 
besetzt.“ Bleibt zu hoffen, dass es im nächsten 
Jahr, Termin 22.4.2017, etwas besser wird.  
 

 
Allen, die geholfen haben, an dieser Stelle 
herzlichen Dank. 
 

 

*** 
 

Neue Radwandergruppe 
 
Der SVU hat eine neue Radwandergruppe 
gegründet. Bei trockenem Wetter startet die 
Gruppe in den Sommermonaten jeweils am 1. 
und 3. Samstag eines Monats um 14.00 Uhr 
ab dem Sportplatz. Die Tagestouren dauern 
mit angemessenen Pausen jeweils ca. 5 Stun-
den und sind ca. 50 km lang. Gefahren wird  
 

 
 
ein Schnitt von ca. 17 km pro Stunde. Ziel der 
ersten Ausfahrt war die Schleuse Venhaus. 
Wie man hört haben neun Personen teilge-
nommen. Koordinatoren sind Friedhelm Un-
nerstall und Dieter Menger. Bei ihnen kann 
man sich auch anmelden. 
Mitglieder des SVU aber auch Interessierte 
sind herzlich willkommen. 

*** 
 

Neue Heizung beim SVU 
 
Probleme mit der Warmwasserversorgung gab 
es schon länger. Überrascht war man beim 
SVU allerdings, als die dazu gemeinsam mit 
der Stadt angesetzte Inspektion der Warm-
wasserversorgung im Sportheim als Ergebnis 
auch den mangelhaften Legionellenschutz 
brachte. Noch größer war die Überraschung 
aber, als nach einem von der Stadt Ibbenbüren 
eingeholten Gutachten die Sanierung weit über 
80.000 € kosten sollte. Nach den Statuten der 
Sportförderung der Stadt müssen die Vereine 
ein Drittel der Maßnahme tragen.  
Guter Rat war teuer, zumal die Gesamtkosten 
vom Verein vorfinanziert werden müssen. 
Die Notwendigkeit der Sanierung wurde vom 
Verein nicht bestritten. Zweifel löste jedoch die 
Höhe der Sanierungskosten aus. 
Die Verantwortlichen des Vereins machten 
sich selbst ans Werk, erkundigten und infor-
mierten sich. Und siehe da, auf einmal geht es 

auch für 25.500 €. Man wundert sich schon. 
Ein Drittel muss der SVU jetzt tragen. Erspar-
nis also knapp 20.000 €.  

 
 

Ein Hoch auf die Vereinsverantwortlichen. 
Nebenbei bemerkt: Sie haben der Stadt Ib-
benbüren, die ja zwei Drittel trägt, mit ihren 
Ideen mal eben knapp 40.000 € eingespart. 
Kein schlechter Beitrag zur sparsamen Haus-
haltsführung. 



Fronleichnamsprozession 
 
In diesem Jahr wird das Fronleichnamsfest am 
26.5.2016 turnusgemäß in St. Marien in Uffeln 
gefeiert. Der Ablauf wird wie gewohnt sein:  
 

 
10.00 Uhr Familiengottesdienst an der Janusz-
Korzcak-Schule, danach Prozession mit End-
station Kirche. 

 

Veranstaltungskalender Uffeln 2016 

April 
• Samstag, 30.4.2016    18:00 h Sportplatz SV Uffeln, Maibaum aufstellen 

Mai 
• Sonntag 01.05.2016   15:00 Sportplatz SV Uffeln – Westerkappeln 2 
• Donnerstag 05.05.2016   11:00 Kirche    St. Marien; 

       Christi Himmelfahrt, Erstkommunionfeier  
• Samstag 07.05 2016   15:30  Wenning-Wieter Schützenverein; Antreten, anschließend  

     Mutter Bahr Königsschießen 
• Mittwoch 11.5.2016     15:00 Pfarrheim Senioren, Spielenachmittag 
• Mittwoch 18.5.2016     15:00 Pfarrheim Fastnacht, Radtour 
• Samstag 14.05.2016   18:00 Kirche  Schützenverein; Schützenmesse,  

          anschließend Ehrenmal Ehrung Verstorbene,  
          anschließend Helmer  gemütliches Beisammensein 

• Sonntag 15.05.2016    15:30 Wenning-Wieter Schützenverein; 
     Mutter Bahr Schützenfest 

• Sonntag 15.05.2016    15:00 Sportplatz SV Uffeln - Bevergern 
• Donnerstag 26.05.2016    10:00 Kirche/Schule St. Marien;  

       Fronleichnam; Gottesdienst + Prozession 
• Samstag 28.05.2016    17:00 Wenning-Wieter Schützenverein; - Scheibe wegbringen 

 

Juni 
• Mittwoch 8.6.2016        15:00 Pfarrheim Senioren; Spielenachmittag 
• Mittwoch 15.6.2016      15:00 Pfarrheim Fastnacht; Radtour 

Juli 
• Mittwoch 13.7.2016      14:30 Kirche/Pfarrheim Senioren;  

       Messe, anschl. Spielenachmittag 
• Mittwoch 20.7.2016       15:00 Pfarrheim Fastnacht; Radtour 

 

 

 
 

 
Die Fa. Filiago ist 
großzügiger Sponsor 
des IVU. 
 
 
Der IVU empfiehlt den 
Uffelnern ausdrück-
lich, die Fa. Filiago als 
Vertragspartner zu 
wählen. 
Sie unterstützen damit 
die Arbeit des IVU. 
 
 
Als Anhang zu diesem 
IVU-Kurier finden Sie 
einen Flyer der Fa. 
Filiago, dem Sie die 
konkreten Angebote 
entnehmen können.

Werbung 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
Unser Rätsel aus dem IVU-Kurier Nr. 7 zeigte 
den Wegweiser zu den Ausflugsgaststätten in 
der Umgebung an der Straße Uffelner Weg 
(Herta-See-Straße), direkt an der Grenze zu 
Hörstel, kurz vor dem Haus Kempkes. 
 
3 richtige Lösungen gingen ein. 
Der Gewinner wurde unter Ausschluss des 
Rechtsweges ausgelost. 
 
10 € hat gewonnen:  
 
Thomas Eßlage 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
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 31.5.2016 
 

Herausgeber: Interessen-Verein-Uffeln, Hauptstr. 73, 49479 Ibbenbüren 
Der IVU-Kurier erscheint unregelmäßig und wird an Interessenten kostenlos verteilt 
V.i.S.d.P:        Wilfried Kampmann, Am Flüddert 10, 49479 Ibbenbüren 

Schwarzes Brett  

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

 
 

    

 Eichenstamm 3,70 
m lang, mittlerer 
Durchmesser 85 cm, 
Verkaufspreis 200,-€ 
Gisbert Grotemeier, 
Tel. 05459/8250 

 

 

Foto-
Rätsel IVU-
Kurier Nr. 8 

 
Zu welchem 
Uffelner Ge-
bäude gehört 

dieser „Erinne-
rungsstein“? 

Auflösung 
IVU-Kurier 

Nr. 7 

 
Angebot aus der IVZ v. 11.4.16; es 

handelt sich um das Haus Am Flüddert 6 

Fahrrad-
Hundeanhänger  
zu verkaufen, 10 € 
Wilfried Kampmann,  
Tel.: 05459/4231 
 

 


