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Aktion im Schulgarten
(Foto: Grundschule Ueffeln)
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Freitag, 26.06.2021
Redaktionsschluss für die
Ausgabe am 04.07.2021

Termine

06.06.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Prädikantin Kerstin Seller, Kirche

13.06.2021, 10.0  Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Prädikantin Gisela Mustermann-
Fiedler, Kirche

16.06.2021, 19.30 Uhr, St. Mariengemeinde
Verwaiste Eltern, Gemeindehaus

19.06.2021, 9.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Vorkonfirmandenunterricht, Gemeindehaus

19.06.2021, 13.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Hauptkonfirmandenunterricht, Gemeindehaus

20.06.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Pastor Markus Unterderweide,
Kirche

27.06.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Diakon Ralf Mehnert, Kirche

04.07.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Prädikantin Brigitte Stratmann-
Grandke, Kirche

07.07.2021, 18.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Feierabendkreis mit Vortrag, Gemeindehaus

„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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Bücherei:
Die Bücherei hat jeden Mittwoch von 15.00 - 16.00
Uhr und jeden Sonntag von 11.00 - 12.00 Uhr ge-
öffnet.
Bitte eine OP- oder eine FFP2-Maske mitbringen!

Verwaiste Eltern:
Die Gruppe der verwaisten Eltern erreichen Sie un-
ter www.veid-os-nordland.de.
Das nächste Treffen ist am 16. Juni um 19.30 Uhr
im Gemeindehaus in Ueffeln.

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



Interview über Corona

Hallo und sonnige Grüße aus der Kita!

Wir haben mit den Kindergartenkindern im Morgen-
kreis darüber gesprochen, dass uns Corona nun
schon über ein Jahr begleitet und wir dadurch in
unserem Alltag immer wieder eingeschränkt wer-
den.

Auch der Ablauf hier in der Kita ist sehr einge-
schränkt; so dürfen die Kinder nicht gruppenüber-
greifend spielen, die Spielstraße darf nicht zusam-
men genutzt werden, jede Gruppe frühstückt für
sich, nach draußen darf man auch nur getrennt
voneinander oder zeitgleich, wenn der Spielplatz mit
Absperrbändern in zwei Bereiche unterteilt wird, die
Krippenkinder dürfen nicht besucht werden, alles ist
so ganz anders.

Unsere erste Frage lautete, was die Kinder am meis-
ten an Corona nervt und das sind ihre Antworten:
- Dass die Spielzeugläden geschlossen sind
- Dass wir immer Abstand halten müssen
- Dass wir selten irgendwo hinfahren
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- Dass wir nicht in den Dinopark dürfen
- Dass ich nicht jeden Tag zu Oma und Opa darf
- Dass kein Jahrmarkt stattfindet, wo man Karus-

sell fahren kann
- Mit allen Kindern aus dem Kindergarten spielen
- Dass Erwachsene jeden Tag Corona-Nachrichten

gucken
- Dass man einen Corona-Test machen muss
- Ballett findet nur über Videokonferenz statt
- Dass wir im Kindergarten nicht singen dürfen

Wir haben die Kinder befragt, worauf sie sich am
meisten freuen, wenn Corona vorbei ist und dies
sind ihre Antworten:
- Ich möchte jeden Tag zu Oma und Opa
- Dass wir endlich wieder in den Urlaub fahren
- Spielen mit mehreren Kindern und Geburtstag

feiern
- Dass ich wieder zum Ballett darf
- Dass wir in den Zoo fahren
- Karussell fahren
- Ich möchte wieder mit Mama und Papa Einkau-

fen fahren
- Endlich ohne Maske!

Vielleicht können Sie genauso wie wir über die Ant-
worten der Kinder schmunzeln und ihnen zustim-
men. Freuen wir uns also gemeinsam auf die Zeit,
wenn Corona vorbei ist und hoffen, dass die Zahlen
weiter sinken.

Ich wünsche Ihnen viel Freude im Herzen und immer
Hoffnung, dass alles wieder schön wird.

Lisa Hinrichs & das gesamte Kita-Team

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



Feierabendkreis am 07.07.2021

Informationsabend "Hospizverein Bramsche"

© Hospizverein Bramsche e. V.

Coronabedingt ist diese Veranstaltung des
Feierabendgesprächskreises zur Zeit nur mit einer
begrenzten Teilnehmerzahl und mit namentlicher
Anmeldung möglich.
Bitte informieren Sie uns daher rechtzeitig bis Mon-
tag, 5. Juli 2021 über Ihre Teilnahme (E-Mail:
uwe.schrader69(at)outlook.com oder Telefon
05465 - 662 bei Wilhelm Clausing).
Nur so können wir Ihnen die Anmeldung persönlich
bestätigen und Sie über kurzfristige Änderungen
informieren

„Sie sind wichtig, weil Sie eben sind.
Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens
wichtig,
und wir werden alles tun, damit sie nicht nur in
Frieden sterben,
sondern auch bis zuletzt leben können“
(Cicely Saunders, Gründerin des ersten modernen
Hospizes 1967 in London)

Seit 2009 begleitet der Hospizverein Bramsche e. V.
schwerkranke und sterbende Menschen in ihrem
Zuhause, in Pflegeeinrichtungen oder im Kranken-
haus.
Die ehrenamtlichen Begleiter*innen des Hospiz-
vereins stehen den Menschen und ihren Familien
unterstützend und begleitend zur Seite und arbei-
ten gemeinsam mit Pflegenden und Ärzten Hand in
Hand. Die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen
stehen an erster Stelle.
Es kann sehr wertvoll sein, die letzte Lebensphase
bewusst und individuell zu gestalten. Unterstützung
und Begleitung sind dabei auf vielfältige Weise mög-
lich.

Bei Bedarf sind die ehrenamtlichen Begleiter*innen
des Hospizvereins Bramsche e. V. auch an der Seite
der Angehörigen und Freunde der Sterbenden.
Das Angebot des Hospizvereins ist kostenfrei. Die
Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spenden
und Mitgliedsbeiträgen. Die Arbeit ist offen für alle,
die dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen,
unabhängig von Religion oder Nationalität.

Im September 2021 bietet der Hospizverein Bram-
sche wieder einen Qualifizierungskurs für ehrenamt-
liche Sterbebgeleiter*innen an.

Die Koordinatorin Susanne Lange (Telefon 0151 - 61
65 86 47) des Hospizvereins Bramsche wird an die-
sem Informationsabend über die Hospizarbeit in-
formieren.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage
www.hospizverein-bramsche.de und auf facebook.

 Über Ihre Teilnahme an diesem Informationsabend
würden wir uns sehr freuen.

Text: Susanne Lange / Uwe Schrader
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Bericht zur 19. Sitzung
des Ortsrates Ueffeln

Am 17.05.21 hat die letzte Sit-
zung des Ortsrates Ueffeln in die-
ser Wahlperiode stattgefunden.
Die Tagesordnung versprach
schon im Voraus eine größere Bürgerbeteiligung,
stand doch eine mögliche Ortsumgehung darauf. Da
war es auch nicht verwunderlich, dass trotz Coro-
na-Pandemie, viele Besucher anwesend waren. Sei-
tens der Verwaltung wurde die Sitzung von
Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann beglei-
tet.

In seinem Bericht sprach unser Ortsbürgermeister
Wilhelm Clausing einige aktuell anstehende Themen
an, die sich auch in Anträgen an den Ortsrat wieder-
spiegelten.

Ausbau B218:
Im Juli beginnt der Ausbau der B218 zwischen un-
serem Kreisel und Hesepe. Da die Straße eine Grund-
erneuerung erhält, wird sie voraussichtlich ab dem
01.08. bis Weihnachten gesperrt. Umleitungen wer-
den wieder eingerichtet.
Zu Recht kam hier der Hinweis, dass es bei der letz-
tem Sperrung gerade bei der Schüler*innen-Beför-
derung zu Problemen kam. Heiner Pahlmann sagt
zu, hier nochmals ein Augenmerk drauf zu lenken,
sodass dies nicht wieder vorkommt. Ob auch der
Radweg von der Sperrung betroffen ist, konnte bisher
nicht beantwortet werden.

Sanierung  B218 – Dorfstraße – Kreuzung
Neuenkirchener Allee
Bei der Sanierung unserer Dorfstraße, wurde die
Kreuzung Neuenkirchener Allee in Beton gelegt. Die-
se Betonplatten sind sehr rau und holprig. Das mer-
ken nicht  nur die Fahrer*innen, sondern vor allem
auch die direkten Anwohner*innen. Sie berichteten
davon, dass gerade in den Morgenstunden der Lärm
deutlich zugenommen habe.
Unser Ortsbürgermeister hat hier bereits mit der
zuständigen Stelle gesprochen. Die Erklärung ist nicht
zufriedenstellend, es wäre alles abgenommen und
entspricht der geltenden Norm.
Da hier anscheinend von der Straßenbehörde keine
weitere Ausbesserung zu erwarten ist, wurde dem
Ortsrat ein Antrag zugeleitet: Auf der Dorfstraße soll
von der Stiegte bis zum Friesenpatt eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 30kmh eingerichtet werden.
Nach kurzer Diskussion wurde dieser Antrag mit ei-
ner deutlichen Mehrheit des Ortsrates angenom-
men und an die Stadt zur weiteren Bearbeitung,
weiter geleitet.
Ob dieser Antrag Erfolg haben wird, bleibt aber ab-
zuwarten. Wünschenswert wäre es.

„Kleine Hilfen“ Senioren Netzwerk
Mit Verwunderung hat der Ortsrat zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich die AWO aus dem Senioren-
netzwerk und der Unterstützung für die „kleinen
Hilfen“ zurückgezogen hat.
Die „Kleinen Hilfen“ wird es aber weiterhin geben,
nun werden sie von der AG der örtlichen Vereine
unterstützt. Auch die Versicherung der Ehrenamtli-
chen wird weiterhin über die Stadt gewährleistet

Zimmerei

Jürgen Poske GmbH

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

Holz- und Fachwerkbau
Restaurierung
Dachsanierung
Innenausbau

Wärmedämmung
Balkone
Carports
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sein. Der Ortsrat hat in den Haushaltsberatungen
beschlossen, dass die „Kleinen Hilfen“ einen Höhe-
ren Zuschuss bekommen. Damit soll das Engage-
ment des Vereins weiter gewürdigt und unterstützt
werden.
Im Jahr hat der Verein ca. 130 ehrenamtliche Fahr-
ten zum Einkaufen, Ärzte etc. angeboten. Dies ist
eine wichtige Stütze und Hilfe für
Menschen ohne Führerschein oder
Fahrzeug.

Ferienspaß 2021
Auch in diesem Jahr finden wieder Ak-
tionen zum Ferienspaß für die Kinder
statt, pandemiebedingt aber deutlich
reduziert. Das Ferienspaßteam sucht
immer wieder Menschen oder Verei-
ne die Aktionen anbieten möchten.
Der Ortsrat möchte dazu aufrufen,
dass sich alle Interessierten mit ihren
Ideen beim Ferienspaßteam melden.

Haushalt 2021
Die Haushaltsplanberatungen haben
in dieser Sitzung einen weiteren kleinen Raum ein-
genommen. Gegenüber der Vorlage wurde nur der
Betrag für die „Kleinen Hilfen“ verändert.

Weiterhin konnte einem Antrag des Heimatvereins
zugestimmt werden. Dieser möchte eine neue Ta-
fel, am Parkplatz der Kirche aufstellen. Sie ist 2,20m
x 1,50m groß und wurde in Originalgröße vorge-
stellt. Auf ihr ist eine Karte mit Straßen-
bezeichnungen und 20 Sehenswürdigkeiten aus Uef-
feln und Balkum zu finden.

Weiterhin erklärte Wilhelm Clausing, dass die
Weihnachtsbeleuchtung an der Kirche und am
Heimathaus in diesem Jahr möglichst auf LED Tech-
nik umgestellt werden soll.

Prioritätenliste 2022
Für die Prioritätenliste 2022 kann der Ortsrat An-
träge für Straßenbau und Beleuchtung stellen. Wie
in den Jahren zuvor, hat der Ortsrat in diesem Jahr
erneut die Beleuchtung entlang des Weges zwischen
Sportplatz und Freibad vorgebracht. Weiterhin wur-
de in die Prioritätenliste, die Planung- und Kosten-
ermittlung für den Kindergartenparkplatz aufge-
nommen. Sollte dies geschehen, kann man in 2023
mit einem möglichen Baubeginn rechnen.

Ortsumgehung?
Aus der Tagesordnung ging hervor, dass der Ortsrat
über einen Vorschlag zur Trasse einer Ortsumgehung
sprechen wollte.
Die Tagespresse hatte im Voraus ausführlich hierzu
berichtet.
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In der Sitzung stellte sich aber schnell dar, es sollte
nicht darum gehen, dass hier ein Vorschlag für eine
mögliche Trasse eingebracht wird.
Dass Ueffeln eine Ortsumgehung bekommen könn-
te, ist bereits seit Jahrzehnten immer wieder im
Gespräch. Seit 2016 steht sie im Bundes-
verkehrswegeplan als erweiterter Bedarf bis 2030.
Der Ortsrat stellte in seiner Sitzung klar, dass hier
eine frühzeitige breite Bürger*innen-Beteiligung er-
folgen muss. Es soll eine Veranstaltung geben, in der
die zuständige Straßenbaubehörde, ihre Ideen und
Pläne ausführlich vorstellt und die Menschen mit in
die Diskussion einbindet.
Es sollen alle erforderlichen Aspekte, unter anderem
auch der Umweltschutz, deutlich beleuchtet wer-
den.
Heiner Pahlmann erklärt hierzu, der Ortsrat und
auch der Stadtrat haben kaum Einflussmöglichkeiten
darauf ob und wie Ueffeln eine Umgehung be-
kommt, dass ist Bundesaufgabe.
„Wir wollen uns nicht überraschen lassen, nicht vor
vollendeten Tatsachen gestellt werden. Das ist un-
ser Ziel und soll mit einer solchen Veranstaltung
erreicht werden“, stellt Wilhelm Clausing die Positi-
on des Ortsrates klar.
Ein solcher Termin soll, nach den Wünschen des Orts-
rates, bereits in diesem Jahr nach den Wahlen statt-
finden.

Verkehrssicherheit L70 Neuenkirchener Allee
Es wurde weiterhin darüber diskutiert, wie man die
Verkehrssicherheit an der Neuenkirchener Allee ver-
bessern kann. Dafür wurde der Vorschlag einge-
bracht, dass die Kreuzung zum Wiemelsberg neu
aufgegabelt wird.
Kurzfristig soll die Sicherheit durch Anbringen eines
Spiegels, beim Heimathaus verbessert werden, so
der weitere Vorschlag.

Als nächster Schritt wird nun die Verkehrskommis-
ion, bestehen aus Straßenbaubehörde, Polizei Stadt
und Ortsbürgermeister, die Straße begutachten.
Hierbei soll auch die Kreuzung zur Dorfstraße und
die mögliche 30er Zone mit berücksichtigt werden.

Baugebiet: „Im Mühlengrund“
In der Stadt wird gerade der Bebauungsplan für den
Bereich „Im Mühlengrund“ vorbereitet.

Der Ortsrat hat einem Antrag an die Stadt mit gro-
ßer Mehrheit zugestimmt, dass bei der weiteren
Planung und bei der Vergabe einige Punkte berück-
sichtigt werden sollen.
So sollen alle 27 Baugrundstücke in einem Zuge er-
schlossen werden. Es sollen im wesentlichen Einzel-
und Doppelhäuser vorgesehen werden, die dann von
den Erwerber*innen oder ihrer Familie bewohnt
werden sollen. Weiterhin sollen 2 oder 3 Mehrfa-
milienhäuser mit bis zu vier Wohnungen erlaubt sein.
Baubeginn, soll nach Wünschen des Ortsrates im
Frühjahr 2022 sein.
Weiterhin bittet der Ortsrat darum, dass die Verga-
be nicht nach dem Städtischen Losentscheid erfol-
gen soll, sondern auf Basis transparenter Vergabe-
kriterien. In einem zu erstellenden Punktekatalog
sollen vor allem junge Familien, ortsansässige
Bewerber*innen, im Ort engagierte Personen be-
rücksichtigt werden.
Weiterhin möchte der Ortsrat bei der Vergabe der
Grundstücke beteiligt werden.

Für den Ortsrat mit freundlichen Grüßen
Daniel Weß, SPD
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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

Dacheindeckung
Dachrinnen

Dachfenster und Zubehör
Fassadenverkleidung

Flachdächer
Schornsteinverkleidung

Trockenbau

Dachdeckerei
Bauklempnerei
Innenausbau

Bramsche-Ueffeln     0 54 65 - 20 59 769
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Förderverein Grundschu-
le Ueffeln / Balkum e.V.

Die Schulgemeinschaft der Grund-
schule ist weiterhin aktiv - Schul-
garten und Hochbeete erfreuen die Grund-
schulkinder
Der Förderverein freut sich über die finanzielle Un-
terstützung der Volksbank Bramgau-Wittlage eG in
Höhe von € 500,00.

Hinter dem Sportplatz – auf der Höhe des Freiba-
des - existiert bereits seit einigen Jahren der Schul-
garten unserer Grundschule. Regelmäßig konnte im
Sommerhalbjahr eine Schulgarten-AG stattfinden.
Und dann? Dann kam der Winter 2019 und anschlie-
ßend die Pandemie inkl. mehrerer Lockdowns und
Unterricht im sogenannten „Szenario B“.
Das „normale“ Schulleben unserer Grundschulkinder
musste umgeworfen, die Umorganisation im
Distanzlernen durch die engagierten Lehrkräfte in
kürzester Zeit umgesetzt, das durch die Eltern be-
gleitete Homeschooling der Kinder „gemanaged“
werden und das alles bis heute.
Im Monat Mai haben wir dann alle gemeinsam be-
schlossen: der Schulgarten soll wiederaufleben so-
wie der Wunsch der Kinder, Hochbeete auf dem
Schulhof bepflanzen zu können, umgesetzt werden!

Organisiert durch den Schulelternrat haben sich
schnell bauwillige, tatkräftige Eltern gefunden, die
in Wochenendaktionen den Schulgarten wieder ak-
tiviert haben. So wurde in dem kleinen Garten ein
neuer Kastanien-Staketenzaun gesetzt und sogleich
ein passendes kleines Tor gefertigt und eingebaut.

Zaunbauer: Insa Lingens und Söhne, Benedikt
Garzke, Matthias Jocksch, Dario Klarmann, Felix
Lingens, Andreas Bettenbrock, Michael Kloskowski

(Foto: Nicole Schmees)

Bereits unmittelbar vor bzw. in den Tagen kurz nach
Christi Himmelfahrt konnten die Kinder der Klasse
3 Kartoffeln setzen sowie Kürbisse und Blumen
pflanzen. Es war eine große Freude zu sehen, wie
engagiert und tatkräftig sie gemeinsam mit ihrer
Klassenlehrerin Frau Kunath im Garten aktiv waren.

Die von unserem Hausmeister Michael Kremer an-
geschafften und installierten Hochbeete tragen
bereits Sonnenblumenkerne in sich. Diese haben die
Kinder der Klasse 4 gesetzt und warten vor dem ei-
genen Klassenzimmer darauf, dass diese heranrei-

(Foto: Grundschule)

Neues Zuhause gesucht

3-köpfige Familie mittleren Alters sucht in Uef-
feln-Balkum oder Umgebung eine 3-4-Zimmer-
Wohnung (mit Keller oder Garage) oder ein
Haus zur Miete.

Bitte alles anbieten unter
Telefon 05465/3123303



fen und dann Anfang September für die neuen Kin-
der der Klasse 1 vollends ausgewachsen sind. Und
weil noch Platz im Schulgarten war, haben die
Viertklässler vor dem Pfingstwochenende kurzer-
hand noch einmal die Ärmel hochgekrempelt und
eine bunte Mischung Blumensamen verarbeitet.

Durch das Sponsoring der Familie Lingens für
Gartenpfosten, ein neues Wasserfass und Setz-
kartoffeln im Schulgarten sowie dem bisherigen fi-
nanziellen Sponsoring des Fördervereines in Höhe
von ca. € 750,00 können wir als Balkumer und Uef-
felner erneut erleben, wie die Pflanzen unserer Kin-
der wachsen werden.
Nun gilt es als aktive Schulgemeinschaft den Gar-
ten und auch die Hochbeete zu pflegen, inkl. einem
gemeinschaftlichen Plan – natürlich auch in den Fe-
rien.
Das bekommen wir gemeinsam hin! Da sind wir uns
sicher!
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Fazit: Wir sind der festen Überzeugung, die Beiträ-
ge unserer Mitglieder erneut sehr gut und nachhal-
tig angelegt zu haben und freuen uns gemeinsam
mit den Kindern auf die Ernte und die blühenden
Sonnenblumen.

Daher ist unsere Freude groß, dass die Volksbank
Bramgau-Wittlage eG dieses Projekt unterstützt und
uns - nach Abschluss des Projektes- die Zusage über
eine finanzielle Unterstützung von € 500,00 zugesi-
chert hat.
Unser besonderer Dank geht dabei an Frau Susanne
Thieschäfer, die sich bei der Volksbank für unser Pro-
jekt stark gemacht hat.

Wir wünschen allen Einwohnern in Balkum und Uef-
feln einen frohen und sonnigen Juni-Monat 2021!

Förderverein Grundschule Ueffeln/Balkum e.V.
Nicole Schmees
(1.Vorsitzende)

Telefon: 05465/203829, Mobil: 0152/089 59 641

(Fotos: Grundschule)



Bürgermeisterkandidat Roman Feh-
ler zu Gast bei der CDU in Ueffeln
Rückblick auf die letzten fünf Jahre – Bebauungs-
plan „Im Mühlengrund“ – Ortsumgehung

Der parteilose Bürgermeisterkandidat Roman Feh-
ler war im Mai bei der CDU- Fraktionssitzung in Uef-
feln aktiv dabei. So hat er die zukünftigen Themen
kennen gelernt. Ferner sind wir mit ihm auch in die
jüngere Vergangenheit eingetaucht. Roman Fehler
kennt die Ausgangslage und hatte für uns Lösungen
parat. Als Stadtplaner der Stadt Damme konnte er
wertvolle Hinweise geben. Fehler ist 35 Jahre alt,
zweifacher Familienvater, wohnt seit seiner Kind-
heit in Bramsche und arbeitet als Klimamanager und
Stadtplaner bei der Stadt Damme. Er stellt sich am
12. September zur Wahl für das Bürgermeisteramt
der Stadt Bramsche.

Die Hauptthemen an
diesem Abend wa-
ren natürlich auf Uef-
feln gerichtet.
Zunächst gab Lau-
rentius Stuckenberg
den anwesenden
neuen Kandidat-
innen und Kandida-
ten sowie den aktu-
ellen Mandatsträ-
gern einen Rückblick
auf die letzten fünf
Jahre: Die Diskussio-
nen um die Erweite-
rung des Steinab-
baus (ohne die
zunächst vorgesehe-
ne Grundwasser-

entnahme von jährlich ca. 300.000 m³), der Anbau
der Kinderkrippe, der Kampf um die Sanierung un-
seres Freibades, das Werben für ein weiteres Bau-
gebiet und die Forderung aus dem Ortsrat nach ei-
ner Beteiligung der Stadt an der Sanierung der
Friedhofskapelle wurden besprochen. Roman Feh-
ler drückte sein Unverständnis darüber aus, dass
einige SPD-Ratsmitglieder sich durchsetzen konnten,
so dass der städtische Zuschuss zur Sanierung der
Friedhofskapelle verwehrt worden ist. „Deutlicher
kann man ehrenamtliche Arbeit nicht gering-
schätzen“, so sein Fazit.

Das aktuelle Thema im Ort ist das geplante neue Bau-
gebiet „Im Mühlengrund“ und die Vorbereitung des
B-Plans. Da dieser inzwischen überfällig ist, hat die
CDU-Fraktion einen Antrag dazu eingebracht. Der
Antrag wurde mit acht Ja-Stimmen und zwei Ent-
haltungen angenommen, so dass die Vorstellungen
aus dem Ortsrat gegenüber der Bauverwaltung jetzt
eindeutig formuliert sind. Es handelt sich um die
folgenden Punkte:
1. Art der Bebauung: Im Entwurf III vom 26.05.2020
sind 27 Baugrundstücke eingezeichnet. Im Wesent-
lichen sind Einzel- und Doppelhäuser vorzusehen,
die von den Grundstückserwerbern oder deren Fa-
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Roman Fehler (links) zu Gast bei der CDU



milienangehörigen selbst bewohnt werden sollten.
Außerdem unterstützt der Ortsrat im begrenzten
Umfang die Planung von zwei oder drei Mehrfamili-
enhäusern mit jeweils bis zu vier Wohnungen.
2. Der Ortsrat beantragt, dass grundsätzlich eine
zweigeschossige Bauweise zugelassen wird. Außer-
dem ist die maximale Traufenhöhe so festzusetzen,
dass diese oberhalb des zweiten Geschosses liegt.
3. Bei der Planung muss die Anlage eines Spielplat-
zes berücksichtigt werden.
4. Die Erschließung der Grundstücke muss in einem
Zuge erfolgen. Die Planung ist insgesamt so vorzu-
nehmen, dass mit dem Bau der ersten Häuser im
Frühjahr 2022 begonnen werden kann.
5. Die Vergabe der Baugrundstücke an die Bau-
willigen erfolgt nicht durch Losentscheid, sondern
auf der Basis transparenter Vergabekriterien. Dazu
ist ein Punktekatalog zu erstellen,  bei dem vor al-
lem junge Familien, ortsansässige Bewerber und im
Ort engagierte Personen bevorzugt berücksichtigt
werden. Ebenso sind auch Bewerber, die im Ort ar-
beiten, aber hier noch nicht wohnen, zu berücksich-
tigen. Der Ortsrat ist bei der Vergabe der Grundstü-
cke zu beteiligen.

Der CDU-Fraktion ist bewusst, dass die Mehrfamili-
enhäuser und auch die zweigeschossige Bauweise
nicht von allen Anliegern des neuen Baugebietes
gerne gesehen werden. Allerdings ist auch zu beach-
ten, dass die potentielle Belastung der Anwohner
schon durch die Herabstufung des zu beplanenden
Bereiches vom ursprünglichen Status „Mischgebiet“
auf „reines Wohnen“ reduziert worden ist. Wir
möchten um Verständnis dafür werben, dass durch
diese beiden Punkte sehr ausgewogen sowohl be-
grenzt Mietwohnraum geschaffen wird als auch ak-
tuelle Bauformen ermöglicht werden.

Weiterhin werden wir uns dafür einsetzen, dass die
aktuelle Regelung, Baugrundstücke durch Los-
entscheid zu vergeben, beendet wird. Wir möchten,
dass Politik und Verwaltung gemeinsam einen
Kriterienkatalog und ein transparentes Punkte-
system aufstellen. Somit sollen Bewerber bewusst
bevorzugt werden können, die einen Bezug zum Dorf
haben (entweder hier aufgewachsen sind oder hier
bzw. in der Nähe arbeiten), die im Ort ehrenamtlich
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engagiert sind und noch kein Grundstück von der
Stadt erhalten haben. Durch weitere Kriterien soll
auch Zuzug gezielt ermöglicht werden. Wohnbau-
grundstücke werden immer knapper. Daher ist es aus
unserer Sicht legitim und durchaus nicht unüblich,
für deren Vergabe ein entsprechendes Steuerungs-
instrument anzuwenden.

In der Ortsratssitzung wurde im Hinblick auf die Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) auch
die Trasse einer möglichen Ortsumgehung bespro-
chen. Es wurde deutlich, dass der FNP dafür nicht
das angemessene Instrument ist. Allerdings geben
die akute Belastung durch die 6.000 bis 8.500 tägli-
chen KFZ-Bewegungen durch unseren Ort ausrei-
chend Anlass,  das Problem anzupacken. Sollten die
Planungen zu einer Ortsumgehung in den nächsten
Jahren konkret werden, wird sich die CDU-Fraktion
dafür einsetzen, dass die Überlegungen zur mögli-
chen Trassenfindung sehr offen und transparent mit
allen Beteiligten geführt werden.
Fragen wie
1. Wird eine Ortsumgehung überhaupt benötigt und
welche Alternativen gibt es?
2. Wie stark ist das Verkehrsaufkommen aktuell und
wie ist die Erwartung?
3. Wie stark wäre der Eingriff in die Landschaft und
wie sähe der Ausgleich aus?
4. Wie sieht es mit der CO2-Bilanz und dem Flächen-
bedarf aller Optionen aus?
5. Wie viele Anwohner werden mit welcher Option
in welcher Form belastet?
6. Welche Chancen und Risiken bzgl. der Entwick-
lung des Dorfes würden sich ergeben?
7. Wie könnte die L70 (Neuenkirchen < == > Ankum)
mit eingebunden werden?
müssen offen mit allen Bürgen und Planungs-
experten besprochen werden. Zu früh festgelegte
Standpunkte - ganz gleich auf welcher Seite - helfen
nicht weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Laurentius Stuckenberg,

CDU-Fraktion Ortsrat Ueffeln
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Informationen vom
SoVD

Für Schulausbildung : Nachzah-
lung bis zum 45.Lebensjahr möglich
Rentenanspruch steigern oder eine Wartezeit erfül-
len - bis zum 45. Lebensjahr können freiwillige Bei-
träge für Schulausbildungszeiten nachgezahlt wer-
den. Die monatlichen Beträge für 2021 können dabei
zwischen 83,70 Euro und 1.320,60 Euro liegen.Wie
das genau geht,wissen die Berater*innen des Sozial-
verbands Deutschland (SoVD)in Bersenbrück und
Osnabrück.

Eine wenig genutzte Möglichkeit : Wer seinen Ren-
tenanspruch erhöhen oder eine bestimmte Warte-
zeit erfüllen möchte,kann bis zur Vollendung des 45.
Lebensjahres freiwillige Beträge für Schul-und
Hochschulzeiten einzahlen.

Diese Nachzahlung ist aber nur für Zeiten möglich,

Sportabzeichen
Es geht wieder mit dem Sportabzeichen los. Wir
dürfen wieder mit Abstand und Hygieneregeln im
freien Sport betreiben. Daher wieder Training und
Abnahme der Disziplinen für das Deutsche Sportab-
zeichen immer mittwochs um 19:00 Uhr auf dem
Sportplatz in Ueffeln, bei gutem Wetter.
Ausdauer (Radfahren und Laufen) werden nach ge-
meinsamer Absprache abgenommen.
Schwimmen zu jeder Zeit im Freibad. Die Schwimm-
meister sind zur Abnahme berechtigt.
Jeder Teilnehmer, der seine Fitness in dieser mauen
Zeit testen möchte ist herzlich willkommen.
Bitte anmelden unter 05465-482

Außerdem noch folgendes:

Wir suchen Nachwuchs!!
Seit ca. 20 Jahren bieten wir nun schon „Gutes für

die noch nicht angerechnet wurden und nicht bereits
mit Beiträgen belegt sind.
Infrage kommen besonders schulische Ausbildungs-
zeiten zwischen dem 16. und 17. Lebensjahres so-
wie Schul-und Hochschulzeiten, die gewöhnlich nicht
anrechenbar sind, da sie die Höchstdauer von acht
Jahren überschreiten. Je nach Möglichkeit kann 2021
monatlich ein beliebiger Betrag von 83,70 Euro bis
1.320,60 Euro nachgezahlt werden, wissen die Be-
rater des SoVD in Bersenbrück und Osnabrück. Um
zu klären,ob sich eine solche Nachzahlung wirklich
lohnt, sollte im Vorfeld ein persöhnliches Beratungs-
gespräch geführt werden.

Weitere Fragen zu diesem und anderen Themen be-
antworten unsere Berater*innen in unseren Büros
in Bersenbrück unter Tel.05439 - 904310 und in Os-
nabrück unter Tel.0541 - 350540

SoVD Ueffeln-Balkum
Günter Eggelmeyer

den Rücken“ an. Zuerst in Kursform, jetzt als Dauer-
angebot, mittwochs um 19:00 Uhr in der Turnhalle.
Viele haben „Rücken“ aber keiner traut sich etwas
zu unternehmen um dieses Übel zu bessern. Bei uns
habt ihr die Möglichkeit etwas dagegen zu unter-
nehmen. Nur ihr müsst schon in die Halle kommen.
Es muss nicht gleich das Fitnessstudio sein. Mit
Funktionsübungen, Rückengymnastik und Muskel-
aufbau kann man für Linderung sorgen. Traut euch
etwas für die Gesundheit und Wohlbefinden zu tun.
Wer es einmal probieren möchte ist herzlich will-
kommen. Wenn die Turnhalle wieder freigegeben ist,
geht es los.

Bericht: Wilhelm Minning

T.S.V. Ueffeln von 1920
 Fußball    Turnen    Schwimmen    Tischtennis    Nordic-Walking
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Jugend in den 80ern

Ab und zu werde ich gerne mal nostalgisch. Speziell
wenn ich Musik aus den 80ern höre. Das waren Zei-
ten…

Heute unvorstellbar, damals normal: Es gab nur ein
Telefon im Haus. Dieses war grau oder grün und war
entweder im Flur oder im Wohnzimmer aufgebaut.
Smartphones waren noch ferne Utopie, es gab
überhaupt keine Handys, wir lebten ohne Internet,
Whats App und Instagram. Wollte man von
unterwegs telefonieren hatte man zu einem Münz-
fernsprecher zu gehen, der manchmal noch eine
Wählscheibe hatte. Ich kann mich erinnern, dass ich
damals immer „Telefongroschen“ bei mir hatte,
wenn ich unterwegs war.
Dass jemand einen eigenen Computer hatte, war
eher ungewöhnlich. Diese Computer kamen von
Commodore und hießen C64, C128 oder Amiga. Da
ich damals kein Computerfreak war kann ich nicht
einmal genau erklären, was diese Dinger konnten.
Hausaufgaben schreiben und Spiele spielen war je-
doch möglich. Das Internet war noch eine ferne Vi-
sion. Schnell mal eine Mail schreiben oder etwas
googeln - für uns unvorstellbar.

Auch mit der eingangs schon erwähnten Musik war
das so eine Sache. Es gab noch kein You Tube, kein
Streaming,  im Fernsehen lief die Musiksendung
„Formel eins“, und die damals noch wöchentlich er-
scheinende „Bravo“ war für viele Pflichtlektüre. Fast
alle Teenager schnitten damals die Radiohitparaden
mit, nahmen Musik auf Kassetten auf, und ärgerten
sich prächtig, wenn der Moderator in Anfang oder
Ende eines Songs reinlaberte.
Mit diesen selbstgemachten Mixtapes war man dann
musikalisch immer up to date. Man konnte zwar
auch Musik – Singles oder Langspielplatten kaufen,
aber das war recht teuer. Eine Single -  mit zwei Songs
- kostete damals zwischen 5 und 6 DM (ca. 3 €), eine
LP konnte durchaus über 20 DM (ca. 10 €) kosten.

Das Fernsehen hatte nur drei Programme. An Full
HD und 4 K war noch gar nicht zu denken. Manch
eine Familie hatte sogar noch schwarz/weiß Fern-
seher. Fernseher waren damals rechte Ungetüme,
sperrig und schwer. Ende der 80er kam dann das
Satellitenfernsehen auf, damit hatte man dann plötz-
lich recht viele Programme.
Auch das Fotografieren war manchmal eine mühsa-
me Angelegenheit. Erst musste man die Filme kau-
fen, mit diesen konnte man 24 oder 36 Bilder ma-
chen. Wenn man den vollgeknipsten Film zum Ent-
wickeln brachte, musste man sich ein paar Tage ge-
dulden, bis dieser fertig entwickelt war. „Hoffentlich
sind alle Bilder was geworden.“ hoffte man. Doch es
konnte passieren, dass von 36 Bildern nur die Hälf-
te was geworden war… Gesegnet sei die heutige
Digitalfotografie.
Ich persönlich möchte die Zeit nicht  zurückdrehen.
Ich erinnere mich immer mal wieder gern an die al-
ten Zeiten, aber ich finde es ist - trotz Corona - gut
und schön im Jahr 2021 zu leben.

Doch die Musik aus den 80ern bleibt unsterblich.
Ich liebe sie bis heute.

Cornelia Glindkamp

Text zum Nachdenken
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Linden
Apotheke

HAUPTSACHE
GESUND

Andrea Glose
geb. Hesse

Lindenstraße 22
49586 Neuenkirchen

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

Apothekendienste im
Juni

Regulärer Notdienst (bis 8.30 Uhr)
Sonntag, 13.06., Apotheke am Markt
Montag, 14.06., Gartenstadt-Apotheke
Mittwoch, 16.06., Hirsch-Apotheke
Freitag, 18.06., Johannis-Apotheke
Samstag, 19.06., Martini-Apotheke
Dienstag, 22.06., Apotheke am Rathaus
Mittwoch 30.06., Linden-Apotheke

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


