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Freitag, 23.04.2021
Redaktionsschluss für die
Ausgabe am 02.05.2021

Termine für März / April

03.04.2021, 22.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Feier der Osternacht mit Pastor i.R. Dieter Grimms-
mann, Kirche

04.04.2021, St. Mariengemeinde
9.30 Uhr Andacht auf dem Friedhof
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Kerstin
Seller, Kirche

05.04.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Pastor Markus Unterderweide,
Kirche

11.04.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Diakon Ralf Mehnert, Kirche

17.04.2021, 9.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Vorkonfirmandenunterricht, Gemeindehaus

18.04.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Pastor Markus Unterderweide,
Kirche

21.04.2021, 19.30 Uhr, St. Mariengemeinde
Treffen der verwaisten Eltern, Gemeindehaus
(Anmeldung notwendig!)

24.04.2021, 9.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Hauptkonfirmandenunterricht, Gemeindehaus

25.04.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Lektorin Monika Dallmann, Kirche

02.05.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst, Kirche

HInweis:
Die für den 02. Mai und den 09. Mai geplanten Kon-
firmationen wurden in den September verschoben.

„Kleine Hilfen für
Ueffeln-Balkum“

(nicht nur für Senioren)

Agnes Clausing
Beratung und Gespräch

telefonisch
jeden Dienstag von 15.00 bis 18.00 Uhr

und Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr

unter der Nummer
0152/567 747 55

Einkauf per Telefon
jeden Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr

unter der Nummer
05465/514

direkt bei der Bäckerei Wessling

Lieferung durch
Bäckerei Wessling

jeden Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Die „Kleine Hilfen für Ueffeln-Balkum“
sind gerne bereit Hilfe und Unter-
stützüng zu geben, sei es bei der
Terminvergabe zur Impfung oder bei
dem Transport zum Impfzentrum
nach Wallenhorst.

Impressum:
Herausgeber:
GDruck-Verlag in Zusammenarbeit mit der AG der
örtlichen Vereine
Verantwortlich für den Inhalt sind die einzelnen
Vereine.
Redaktion, Satz u. Vervielfältigung:
GDruck-Verlag - Stefanie Große Dartmann
Balkumer Kirchweg 3, 49565 Bramsche
Tel.: 05464-1525, Mobil 0178-6163134
e-mail: gdruck-verlag@t-online.de

www.ueffeln-balkum.de



Evang.-luth.
Kirchengemeinde

St. Marien
Dorfstraße 44
49565 Bramsche
Telefon 05465/641
Telefax 05465/205216
E-Mail KG.Ueffeln@evlka.de

Vakanzvertretung:
Gottesdienst, Abendmahl, Taufen
Pastor Markus Unterweide (St. Johannis Bramsche)
Telefon 05461/3443
E-Mail: Markus.Unterderweide@evlka.de

Beerdigungen, Trauungen
Diakon Ralf Mehnert (St. Georg Fürstenau)
Telefon 05901/7272
E-Mail: Ralf.Mehnert@osnanet.de

Kirchenvorstand
Pastor Arne Hüttmann (St. Johannis Bramsche)
Telefon 05461/4122
E-Mail: huettmann75@gmail.com

Konfirmandenarbeit
Diakonin Nadin Oldenburg
Telefon 0157/55 87 82 68
E-Mail: n.oldenburg@mail.de

Pfarrbüro im Gemeindehaus (Anke Marks):
Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr
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Verwaiste Eltern:
Die Gruppe der verwaisten Eltern erreichen Sie un-
ter www.veid-os-nordland.de.
Das nächste Treffen ist am 21. April 2021, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus in Ueffeln.
Aufgrund der aktuellen Situation bitte vorher
anmelden.
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Kindergarten in Corona-Zeiten

Während ich hier sitze und Ihnen gerne Neues vom
Kita-Alltag berichten möchte, organisieren wir er-
neut die Notgruppenbetreuung für das anstehende
Szenario C. Corona hat uns weiterhin gut im Griff
und bestimmt durch die hohen Inzidenzzahlen im
Landkreis den Alltag.

Wir haben uns riesig gefreut, als Anfang März die
Schulen und Kitas ins Szenario B versetzt wurden
und dadurch alle Kinder wieder in die Einrichtung
kommen durften. Zwar konnten wir weiterhin nur
geschlossen arbeiten, was bedeutet, dass die Kin-
der nicht gruppenübergreifend spielen, keine Bewe-
gungs- Sing- und Spielangebote gemacht werden
dürfen aber ALLE Kinder waren wieder da. Ich schät-
ze diese Erlaubnis bereitete allen Seiten eine große
Freude; Eltern, Kindern und Erzieherinnen.

Besonders die Kinder der Mäusegruppe (Krippe)
hatten einen großen Grund zur Freude, denn ihr
Spielplatz wurde fertig gestellt - dies waren ganz
spannende Tage, als die Bauarbeiter mit ihren Ma-
schinen die neuen Spielgeräte aufgebaut haben. Und
dann kam die Nachricht: 10 Tage warten, bevor der
neue Spielplatz genutzt werden durfte. Ohje! Was
für eine lange Zeit. Aber die Tage sind vorbeigegan-
gen und die Kinder freuen sich so sehr! Es wird ge-

schaukelt und gerutscht und in den
neuen Spielhäuschen gespielt; es ist
wirklich schön geworden!

Nun stehen unmittelbar die Oster-
ferien bevor und der erneute Schritt
ins Szenario C. Wir wünschen allen
Familien und Menschen, die wieder
Zuhause sein müssen, eine gute Zeit,
vor allem Gesundheit und viele Tage
mit Sonnenschein. Frohe Ostern!

Ganz herzliche Grüße,
Lisa Hinrichs &

das gesamte Kita-Team

Der neue Spielplatz der Mäusegruppe
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NEUE WUB-Aktion

„AUF EINEN KLÖNSCHNACK mit…“
…Wilhelm Clausing

Dieser Beitrag soll der Start einer „NEUEN REIHE“
in der WUB werden, bei der bitte viele Menschen
mitmachen…

Bereits im September letzten Jahres haben wir uns
Gedanken gemacht; Gedanken darüber, wie die WUB
(noch) schöner, unterhaltsamer und abwechslungs-
reicher werden könnte. Diese Gedanken gab es
ebenfalls schon im Jahr 2019 vor den Zeiten der
weltweiten Pandemie ab März 2020ff!

Herausgekommen ist eine „NEUE IDEE“:
Wer von den Nachbarn möchte welchen Nachbarn
in Balkum / Ueffeln + näherem Umkreis einmal in-
terviewen? Und warum überhaupt? Welche Fragen
können WIR dieser Person stellen?

Hier folgt ein erster „Klönschnack“ mit Wilhelm
Clausing (Ortsbürgemeister Uefffeln), ein weiterer
„Klönschnack“ mit Gert Borcherding wurde bereits
gehalten. Dazu am Ende mehr…

Lieber Wilhelm Clausing,
1. Was möchtest du über dich selbst hinsichtlich
des familiären Umfeldes verraten? (Name, Alter,
familiäres Umfeld, also Familienstand, Kinder, En-
kelkinder, Eltern, Geschwister…)
Ich bin 1940 geboren und bin in Balkum in einer
Tischlerei aufgewachsen.
Ich war 52 Jahre lang verheiratet. Wir haben zu-
sammen 3 Töchter, 7 Enkelkinder und mittlerweile
2 Urenkel.

Dacheindeckung
Dachrinnen

Dachfenster und Zubehör
Fassadenverkleidung

Flachdächer
Schornsteinverkleidung

Trockenbau

Dachdeckerei
Bauklempnerei
Innenausbau

Bramsche-Ueffeln     0 54 65 - 20 59 769

Wilhelm Clausing mit seinen Töchtern
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Meine liebe Inge, ist 2015 verstorben und lebt nach
wie vor in meinen Erinnerungen.

2. Was ist dein Lebensmotto?
„Wenn ich etwas anfange, dann führe ich es zu
Ende.“
Darin steckt die Vorstellung; wenn etwas wächst,
dann soll es auch zu Ende geführt werden.
Diese Einstellung ist bestimmt manchmal nicht vor-
teilhaft für mich gewesen, aber einen gewissen Ehr-
geiz habe ich schon!

3. Wie war oder ist deine schulische /berufliche
Ausbildung verlaufen?
1946 - 1954: 8 Jahre in Ueffeln an der Volksschule
1954 - 1957: Ausbildung im Elektrofach (Elektro-
fach-Installateur) - Bramsche
1957 - 1959: Geselle im Ausbildungsberuf
1959 - 1964: Elektrofachinstallateur bei Karmann
in Osnabrück
(in Abendschule Fachschulreife erlangt)
davon von 1961 - 1963 eingezogen vom BUND:
nach dem Grundwehrdienst für weitere 18 Mona-

ten verpflichtet: mit Fachausbildung als „Richtfunk-
Mechaniker.

4. Was ist oder war dein Beruf und wie lange bist
du und in diesem schon tätig (bzw. warst tätig)?
Seit 1964 bis 03/2004 bei RWE Osnabrück (damals
Nds. Kraftwerke) im Bereich der Nachrichtentech-
nik als Funktechniker eingesetzt.

5. Wie lange lebst du schon in Ueffeln und / oder
Balkum?
Seit 1940 in Balkum und seit 1966 in Ueffeln

6. An welchen Orten bist du geboren, aufgewach-
sen, hast beruflich oder familiär bedingt gelebt?
· geboren im Krankenhaus Bramsche
· getauft: in St. Martinus Bramsche
· aufgewachsen in Balkum und Ueffeln: meine Aus-
bildung habe ich in Bramsche absolviert
· während meiner Einberufung zum Bund habe ich
in Gütersloh, Wuppertal-Rumsdorf und Bad Iburg
gelebt,
· dann in Ueffeln mit unserem Hausbau und Einzug
in einem frostigen Winter 01/1966

7. Wenn du ein Tier wärest, was wärest du dann
und warum?
Oh, da muss ich nachdenken: ich denke ein Hund,
wegen der Treue und der Gemeinschaft.

8. Beschreibe mit min. 5 Adjektiven oder Nomen,
was dir aus deiner Kindheit- und Jugendzeit in Er-
innerung geblieben ist:
· völlige Freiheit beim Spielen
· einfach „Draußen sein“
· ob beim Fußball-Kicken
· ob im „alten“ Schwimmbad in Balkum
· die Strenge meiner Mutter, da sie mich und mei-
nen Bruder [3 Jahre älter) zu guten Menschen er-
ziehen wollte
- (mein Vater war von 1939-1949 im Krieg [u.a. Russ-
land]; er hatte Heimaturlaube Anfang der 40iger,
aber ich erinnere mich erstmals an meinen Vater,
als er vom Bahnhof Hesepe ankam im Russenmantel;
sehr groß für mich als 9-Jähriger. Seinen selbst-
gezimmerten Koffer habe ich heute noch.
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www.fabricius-merzen.de
Hauptstraße 37  -  49586 Merzen

Telefon 0 54 66 / 93 65 99

Schornsteinfeger-
Meisterbetrieb

Exklusive Kaminöfen
Feuerstättenreinigung und -
reparatur
Installation von Rauch-Meldeanlagen
Schornsteinaufsätze
Zertifizierte Energieberatung und
Energieausweise
Schornsteinfegerarbeiten:
Sauber & Zuverlässig

Hauptstraße 19 - 49586 Merzen
Tel: 05466 / 412 - Fax: 05466 / 688

Handy: 0151-58478392
www.autohaus-kormann.de
info@autohaus-kormann.de

KFZ-Werkstatt
Autohaus

24h Tankstelle & Shop

Autohaus
Kormann GmbH

KFZ-Meisterbetrieb
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9. Was ist dein Lieblingsessen und wer sollte es für
dich kochen / backen?
Ich mag mittlerweile gerne die leichte Küche. Bei der
Einladung einer der Töchter z.B. Lachs, Brokkoli, Sa-
lat.
Bei meiner Cousine Erika: sehr gerne Eintopfgemüse.

10. Was war für dich das schönste Erlebnis in 2020?
Die Antwort, Nicole, kannst du dir wohl denken: na-
türlich die Eröffnung unseres renovierten Freibades
in Ueffeln.

11. Was wünscht du dir für Ueffeln und Balkum in
der Zukunft?
Ich wünsche mir für Ueffeln ein Leben in der Zukunft
mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der In-
frastruktur (Kirche/Gemeinde, Grundschule und
KITA)

12. Was planst du für dich ganz persönlich im Jahr
2021?
Auf jeden Fall zu reisen: ich möchte auf jeden Fall
noch Israel oder Griechenland oder die Baltischen
Staaten kennenlernen.

13. Was war dein schönster Urlaubsort?
Auf jeden Fall Bad Kissingen. Da waren Inge und ich
19-mal gemeinsam und ich plane im Sommer einen
weiteren Besuch.

14. Wenn du frei wählen könntest: welche Person
würdest du gerne weltweit einmal interviewen?
Da muss ich kurz darüber nachdenken. Am liebsten
Franz Müntefering und zwar wegen seiner Mensch-

lichkeit. Seinen Anspruch, viele Menschen haben mit
80+ noch eine „Menge Luft nach oben“!

15. Was ist für dich das Wichtigste im Leben (3 Be-
griffe)?
· Fürsorge für die Familie
· Gesundheit
· Viele neue Erfahrungen in den nächsten Jahren

Die Schreiberline: Lieber Wilhelm, vielen Dank für
das Interview, das war mit 2 Stunden ein langer
„Klönschnack“, aber ich habe viel erfahren dürfen
und der Rooibos-Tee war sehr schmackhaft.
Wilhelm Clausing: ich habe zu danken und dein mit-
gebrachter Kuchen war sehr lecker.

Ein weiteres Interview mit Gert Borcherding aus
Balkum haben bereits Mila Stölting und Jette
Schmees geführt.
Wir wünschen uns, dass sich viele Menschen -ob
klein/ob groß / ob jung / ob reifer- sich an der WUB-
Aktion „Auf einen Klönschnack mit…“ beteiligen. So
kann jeder aus der Nachbarschaft, der Lust ein klei-
nes bisschen Zeit hat, beim „Interview-Team“ mit-
machen.
Die Schreiberline möchte nicht allein bleiben und
schafft es zeitlich nicht, monatlich Interviews zu füh-
ren.
Wer kennt einen Nachbarn mit einem außergewöhn-
lichen Hobby?
Die Nachbarin hat einen ungewöhnlichen Beruf?
Super, dann kann doch mit ihr ein Klönschnack ge-
halten werden.
Wer Lust zum Plaudern hat, melde sich bitte bei der
Schreiberline oder dem WUB-Verlag.

Idee und Schreiberline:
Nicole Schmees (Im Plaggen 13, 49565 Bramsche,
Telefon: 05465/203829, Mobil: 0152 089 59 641)

Idee und Umsetzung:
Stefanie Große Dartmann



Im Frühjahr erwacht die Natur
zu neuem Leben

Anleinpflicht für Hunde bis zu 15. Juli

Am 1. April beginnt die Brut- und Setzzeit vieler
heimischer Wildtiere. Bis zum 15. Juli gilt damit die
Anleinpflicht für Hunde im Wald und in der freien
Landschaft gemäß den Bestimmungen des Landes-
waldgesetzes.
Jetzt und in den kommenden Wochen ist besonde-
re Rücksichtnahme gefragt, ob Rehkitz, Junghase
oder Fasanenküken, die Natur gleicht im Frühjahr
einer „einzigen Kinderstube“. Von stöbernden Hun-
den geht in dieser Zeit eine besondere Gefahr aus.
Nicht nur die Jungtiere sind für sie leichte Beute, auch
die Elterntiere sind stark gefährdet. Hochträchtige
Rehe sind bei weitem nicht mehr schnell genug, um
vor ihnen fliehen zu können

Erfahrungen zeigen nämlich, dass nicht angeleinte
Hunde - auch wenn ihre Halter von deren unbeding-
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Egal ob Sie Ihren Haushalt auflösen oder einfach nur Ihren Keller aufräumen wollen.
Haben Sie  Schrott, Altmetalle, Kabelreste, Computer, Elektrogeräte, Kühl– oder Gefrierschänke?
Alte Autos, Autobatterien oder wollen sonst noch etwas loswerden?
Rufen Sie mich einfach an.

Heinz Schulte-Wilke

Im Mühlengrund 4 - 49565 Bramsche-Ueffeln Mobil: 0162/2822554

Altmetall- und Autoentsorgung
Entrümpelungen

Schu-Wi‘s
Schrotthandel

tem Gehorsam überzeugt sind - oftmals nicht mehr
zurückgehalten werden können, wenn sie in der
Natur auf Wild stoßen.
Ein solches Verhalten eines Hundes, das wildleben-
de Tiere stört und gefährdet, wird als „Streunen“
bezeichnet und stellt ebenso eine Ordnungswidrig-
keit dar wie der Verstoß gegen das Leinengebot zwi-
schen dem 1. April und dem 15. Juli. Solche Verstö-
ße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und wer-
den mit empfindlichen Geldbußen geahndet.
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Foto Kirche von Marco Stölting

Foto von Nicole Schmees

Neues von der Jugendabteilung

Weihnachtsbaumsammelaktion am 16.01.2021

Lange haben wir überlegt, ob und wie wir es ma-
chen. Aber dann war doch allen klar, dass wir auch
dieses Jahr sammeln werden. Somit waren wir am
Samstag 16.01.21 mit mehreren Fahrzeugen jeweils
mit 2 Mann Besatzung unter Einhaltung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln unterwegs und sammelten
Eure ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Um die
Kontakte so gering wie mölich zu halten, verzichte-
ten wir dieses Jahr darauf an den Häusern zu klin-
geln. Erstmals konnte die Spende auch auf das Kon-
to der TSV Fußball Jugend überwiesen werden.
Das wurde gut angenommen. Danke dafür. Falls
dies noch jemand nacholen möchte, aber leider
die Bankverbindungen fehlen. Kein Problem:
IBAN: DE97 2655 1540 0085 4032 69 und BIC:
NOLADE21BEB.
Nächstes Jahr sind wir natürlich wieder für
Euch da und hoffentlich können wir dann auch
wieder das ein oder andere Neujahrsgespräch
mit Euch abhalten.

Bericht und Fotos: Mario Minning

T.S.V. Ueffeln von 1920
 Fußball    Turnen    Schwimmen    Tischtennis    Nordic-Walking

Ueffeln 3° C. Regen

Es war der 08.03.2020, da spielte unsere F-
Jugend die letzte Hallenrunde. Hätte ich an die-
sem Tag den Eltern erzählt: „So, ab morgen
geht es wieder auf dem Sportplatz und wir
trainieren draußen. Egal wie das Wetter ist!“,
ich glaube, die Eltern hätten mich nach dem
Verstand gefragt.
Nun ja, ein Jahr später sieht das ganz anders
aus. Wir hatten wieder den 08. März. Jedoch
lag diesmal keine Hallenrunde hinter uns. Viel-
mehr durften wir diesmal fast ein halbes Jahr
lang gar nichts mehr machen. Aber ich konn-
te den Eltern nun verkünden: „Es ist soweit,
wir dürfen wieder trainieren, draußen, ab

sofort!“ Niemand fragte, ob das mein Ernst wäre.
Ich hatte nach einer halben Stunde direkt 10 Zusa-
gen. Wir haben nun 3 Wochen hinter uns, in denen
unsere F-, E- und C-Jugend schon wieder Wind und
Wetter getrotzt haben und fleißig auf den Plätzen
mit viel Spaß trainieren konnten. Leider ist nun seit
dem 27.03. schon wieder Schluss. Wir hoffen, dass
wir diesmal nicht erneut so lange warten müssen
und freuen uns, wenn wir uns vielleicht schon bald
alle wieder auf dem Sportplatz wieder sehen.
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Förderverein Grundschule Ueffeln /
Balkum e.V.

Digitale Mitglieder-
versammlung

(Hauptversammlung)

Die Hauptversammlung fand in diesem Jahr digital
und mit einer großen Teilnehmerzahl statt. Bei den
turnusgemäßen Vorstandswahlen gab es lediglich bei
der Funktion des Vorstandsvorsitzes im Vergleich
zu den Vorjahren einen Wechsel.

Zum neuen Vorstand wurden einstimmig gewählt:
Nicole Schmees (Vorsitz), Dr. Insa Lingens (Stellv.
Vorsitz), Dr. Michael Kloskowski (Kassenwart), Tanja
Ihlenburg (Schriftführerin). Als neue Kassenprüfer
wurden Wadim Botte sowie Nicole Büschen ebenso
einstimmig gewählt.
Frau Riddering als Schulleitung berichtete von den
Aktivitäten der Grundschule.
Für den weiteren Verlauf des Jahres hat der Förder-
verein bereits mehrere kleine und größere Projekte
im Visier. Gemeinsam mit den SchülerInnen der
Grundschule, deren aktiven Eltern sowie der „Frau-
en-/Männer-Power“ im pädagogischen Team gilt es
in 2021/2022 „kleine und große Themen zu stem-
men“. Natürlich wird sich der Förderverein bspw.

erneut an den Schul-T-Shirts und ggf. den Schul-
rucksäcken für die nächsten Erstklässler beteiligen.
Die Zuschüsse zu den Klassenkassen sind ebenso wie
die zukünftig wieder stattfindenden Feiern (z.B. zu
Nikolaus oder Weihnachten) in der konkreten Pla-
nung.
Bereits heute gibt es auch konkrete Ideen zur An-
schaffung neuer Spiele für die Pausen oder für das
Home-schooling der Grundschulkinder. Weitere klei-
ne bauliche Veränderungen auf dem Schulhof - aus-
geführt in Eigeninitiative durch die Eltern - sind kal-
kuliert. Es gibt weiterhin viel zu tun - packen wir es
an!
Zu Ostern gab es zudem eine kleine süße Überra-
schung für die Kinder und das Team „Am Sportplatz“.

Der Vorstand des Fördervereins wünscht allen Mit-
gliedern sowie den NachbarInnen und Einwohner-
Innen in Ueffeln und Balkum ein frohes Osterfest
mit vielen, bunten Überraschungen.

Ihr Förderverein Grundschule Ueffeln/Balkum e.V.
Autor: Alexander Büschen (Versammlungsleiter)
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Heimat neu denken
Ein besonderer Fund

Bezugnehmend auf die Worte des Herrn Gormanns
in der März Ausgabe, möchte ich heute anmerken,
dass es oft die kleinen Dinge sind, die einen in
vergangene Zeiten zurückversetzen können. Wie
zum Beispiel ein bearbeiteter Flintstein, den man
am Ackerrand entdeckt. Oder ein metallenes Frag-
ment eines Truhenbeschlages, oder war es doch eher
eine Verzierung einer Kutsche?
Warum liegt gerade hier ein Knopf der französischen
Artillerie, oder eine holländische Münze aus dem 18.
Jahrhundert? Wie ist sie hierhin gelangt? Was ver-
birgt sich dahinter für eine Geschichte?
Die unzähligen Funde aus dem 3. Reich erzählen
ebenfalls aus dieser Vergangenheit, die in Gesprä-
chen mit Alteingesessenen abgerundet werden.

Wie war die Besiedlung in früheren Tagen in Uef-
feln? Wo kann man sich eventuelle Siedlungen vor-
stellen? In Ueffeln gibt es eine Menge zu entdecken,
manchmal muss man eben nur sein Kopfkino auf
sich wirken lassen.
Wenn man zum Beispiel von dem Großsteingrab
Wiemelsberg den Weg zurück antritt und beim Ver-
lassen des Wäldchens seinen Blick über das wun-
derschöne Ueffeln schweifen lässt, erhält man am
ehesten einen Eindruck, wie es in vergangenen Zei-
ten zugegangen sein könnte.
So mancher Jogger der aus Richtung Ägypten aus
dem Wald tritt, (warum eigentlich Ägypten? Gibt es
da Zusammenhänge mit dem ehemaligen Lagerplatz

in der Sandentnahmestelle der vorrangig von abend-
ländisch aussehenden Gästen genutzt wurde?) zö-
gert genau an dieser Stelle weiterzulaufen. Aber nicht
weil er eine Pause benötigt, da er jetzt die höchste
Stelle seines Laufes erreicht hat, sondern eher, weil
ihn etwas anderes auffordert stehen zu bleiben, inne
zu halten oder einfach nur zu lauschen. Das sind Orte
die einen entschleunigen und erden.
Apropos Erde(n), genau in dieser schlummern un-
zählige Dinge, die darauf warten, entdeckt zu wer-
den. Genau dieser Passion hat sich der Ueffelner Dirk
Dworschak gewidmet, der sich in Kooperation mit
der Archäologie und einer dementsprechenden
Nachforschungsgenehmigung auf die Suche nach der
Vergangenheit macht. So mancher hat sich schon
oft gefragt, was dieser Mann dort auf dem Acker
treibt. Ist das ein Goldsucher? Gibt es in unseren
Gefilden solche Bodenschätze? Leider Nein, aber
dafür gibt es andere „Schätze“, von denen einige im
Heimatstübchen zu sehen sein werden. Hoffen wir,
das die derzeitige Lage sich bald ändern wird und
jeder Interessierte sich den kleinen Fundus anschau-
en kann.

Auf der Suche nach neuen Ackerflächen kam der
Sondengänger in Kontakt mit Hermann Berling aus
Balkum, der ihm gegenüber wie jeder andere Land-
wirt sehr aufgeschlossen und interessiert an seinem
Hobby war. In den Gesprächen stellte sich heraus,
das Hermann Berling vor Jahren bei der Arbeit sei-
nen Ehering verloren hatte und es stellte sich die
Frage, ob es möglich wäre, diesen wieder zu finden.

Zimmerei

Jürgen Poske GmbH

Fasanenstraße 2 - 49565 Bramsche
Telefon (05464) 2177 - Fax (05464) 2420

Holz- und Fachwerkbau
Restaurierung
Dachsanierung
Innenausbau

Wärmedämmung
Balkone
Carports



Nach Sichtung der in Betracht kom-
menden Flächen im Bruch, machte
sich der Sondengänger an die Arbeit,
welche sich aufgrund der Größe doch
als sehr schwierig darstellte. Nach
Monaten der Suche war die Hoffnung
schwindend gering den Ring wieder zu
finden.

Als Dirk Dworschak aufgrund alten
Kartenmarterials eine neue Acker-
fläche sondierte und nach drei Stun-
den und unzähligen Kronkorken, Alu-
dosen und ein paar Knöpfen den Rück-
weg zum Auto antrat, zwang ihn ein
eindeutiges Signal der Sonde nochma-
lig auf die Knie und er fand einen Ring
aus Gold mit eindeutiger Gravur. Da
der Pflug den Ring nicht beschädigt
hatte, sah dieser nahezu neuwertig
aus und wurde umgehend seinem Be-
sitzer zurück gebracht. Die Überraschung und Freude war groß als Hermann Berling den Ring seiner Ehe-
frau zeigte. Es stellte sich heraus, das der wieder gefundene Ring in einem besseren Zustand war als der
„Ersatzring“, und nun wieder seinen rechtmäßigen Platz einnahm.

Manchmal sind es eben die kleinen Dinge die Freude machen, und es ist doch so, das man in Ueffeln Gold
finden kann.

Bericht und Foto: Dirk Dworschak
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Hallo meine
Lieben, ich bin
es mal wieder
Lotte.

Ich hoffe, dass ihr alle
gesund und munter
seid.
Leider habt ihr schon
länger nichts mehr
von uns aus dem Reit-

verein gehört, das liegt daran, dass durch die Coro-
na-Pandemie auch bei uns im Reitverein nicht sehr
viel los ist. Wir vermissen es sehr, dass wir aktuell
keinen normalen Reitunterricht mit unseren Reit-
schulkindern oder generell das normale Stallleben
erleben können.

Leider kann durch den erneuten Lockdown auch
unser geplantes Dressurturnier im April nicht statt-

Reit- und Fahrverein Ueffeln-Balkum
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finden. Wir sind aber gerade dabei, uns Alternati-
ven zu überlegen ob und wie unser Turnier eventu-
ell dennoch zu einem späteren Zeitpunkt stattfin-
den kann. Wenn wir dazu genaueres sagen können,
lassen wir es euch natürlich wissen.

Ich glaube ich brauche nicht erwähnen wie traurig
wir darüber sind, dass wir unsere Turniere nicht wie
geplant stattfinden lassen können, denn auch hier
gehen uns natürlich wie bei vielen anderen wichtige
Einnahmequellen verloren, die wir dringend benö-
tigen um uns Schulpferde zu versorgen und um die
Anlage in Schuss zu halten.

Um das Reiten und den Aufenthalt auf unserer Reit-
anlage so sicher wie möglich zu gestalten, benutzen
wir aktuell die sogenannte „Jutta-App“, darin kann
sich jeder der etwas auf unserer Reitanlage zu erle-
digen hat wie z.B. sein Pferd reiten oder pflegen ein-
tragen, somit können wir mögliche Infektionsketten
genau nachvollziehen.

Leider habe ich heute gar nicht mehr zu erzählen.
Ich wünsche euch ganz tolle Osterfeiertage und
bleibt gesund. Ich hoffe wir hören uns schon ganz
bald wieder.

Eure Lotte

Gut leben - trotz alledem

Diese Radioandacht wurde im Juni 2020 auf NDR 1
– Niedersachsen im Rahmen der Reihe „Zwischen-
töne“ gesendet.

Ich lebe seit meiner Jugend mit einem seelischen
Handicap.
Trotzdem bin ich kein unglücklicher Mensch. Im Ge-
genteil. Ich bin ein offener und positiver Mensch,
der allem Schönen zugetan ist.

Ich gehe mit meinem Handicap offen um. Warum
auch nicht?
Seelische Erkrankungen betreffen mittlerweile viele
Menschen. Doch viele haben Probleme, darüber zu
sprechen. Warum eigentlich?
Haben wir Zahnschmerzen gehen wir zum Zahnarzt.
Sind wir erkältet, gehen wir zum Hausarzt. Doch
wenn die Seele streikt, zögern viele Menschen, sich
Hilfe zu holen. Warum eigentlich?
Eine seelische Erkrankung ist eine Erkrankung und
kein Versagen. Es ist ein großes Zeichen von Stärke,
sich Hilfe zu holen. Vieles kann gut behandelt wer-
den. Niemand muss unnötig leiden.
Das Leben mit einem seelischen Handicap bedeutet
nicht, dass man ein schlechtes Leben hat. Manches
geht vielleicht nicht. Doch ist das nicht bei allen
Menschen so?

Text zum Nachdenken

Man kann trotz Handicap ein lebensfroher Mensch
sein. Denn man weiß  vieles mehr zu schätzen, als
jemand, der gesund ist.
„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“
– so heißt es in der Bibel (Psalm18.30)
Gott hat einen Plan für mein Leben. Gott wünscht
sich, dass ich ein gutes Leben führe.

Cornelia Glindkamp
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Hinweis von den „Kleinen Hilfen für Ueffeln-Balkum“
Online-Seminar für die Ausbildung

zur/m ehrenamtlichen Seniorenbegleiter*in



- 16 -

Linden
Apotheke

HAUPTSACHE
GESUND

Andrea Glose
geb. Hesse

Lindenstraße 22
49586 Neuenkirchen

Telefon: 05465 / 92020
www.linden-apotheke-neuenkirchen.de

Apothekendienste im
April / Mai

Regulärer Notdienst (bis 8.30 Uhr)
Montag, 05.04., Apotheke am Rathaus
Dienstag, 13.04., Linden-Apotheke
Donnerstag, 22.04., Apotheke am Markt
Freitag, 23.04., Gartenstadt-Apotheke
Sonntag, 25.04., Hirsch-Apotheke
Dienstag, 27.04., Johannis-Apotheke
Mittwoch, 28.04., Martini-Apotheke
Samstag, 01.05., Apotheke am Rathaus

Adressen
Apotheke am Markt
Am Markt 19-21, 05461/1220

Gartenstadt-Apotheke
Lutterdamm 50, 05461/94141

Hirsch-Apotheke
Münsterstr. 28, 05461/94040

Johannis-Apotheke (Engter)
Wallenhorster Str.1,  05468/92100

Martini-Apotheke
Münsterstr. 21,
05461/2038

Linden-Apotheke
(Neuenkirchen)
Lindenstr. 22,
05465/92020

Apotheke am
Rathaus
Hasestraße 14,
05461/708080


