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Rehkitzrettung in Ueffeln und Balkum
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Freitag, 23.07.2021
Redaktionsschluss für die
Ausgabe am 01.08.2021

Termine

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

11.07.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Lektorin Nicolette Strobel, Kirche

16.07.2021, 20.00 Uhr, Schützenverein
Generalversammlung, Schützenhalle

18.07.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Prädikantin Kerstin Seller, Kirche

25.07.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Abendmahl (unter Vorbehalt) mit
Diakon Ralf Mehnert, Kirche

30.07. - 01.08.2021, Reit- und Fahrverein
Sommerturnier, Gelände am Balkumer Grenzweg

01.08.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Lektorin Nicolette Strobel, Kirche

Ferienspaßaktionen
24.07.2021, 18.15 - 20.30 Uhr
Wasserski am Alfsee
Alfsee WasserskiGmbH, Rieste

27.07.2021, 15.30 - 18.30 Uhr
Schnupperreiten mit viel Spaß und lieben Ponys
Reit- und Fahrverein Ueffeln-Balkum

02.08.2021, 14.00 - 16.00 Uhr
Kräuterkisten anlegen
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
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Liebe Kinder, liebe Eltern,

zum 19. Mal veranstalten wir in diesem Jahr die
Ferienspaßaktionen für unser Dorf.

Auch in diesem Jahr gibt es leider aufgrund der ak-
tuellen Situation in den Sommerferien nur ein ein-
geschränktes Angebot. Wir hoffen jedoch, dass Euch
die bisher geplanten Angebote gefallen und bedan-
ken uns bei allen Veranstaltern für die Bereitschaft
trotz der nach wie vor außergewöhnlichen Lage er-
neut tolle Aktionen anzubieten.

Bitte meldet Euch bei den einzelnen Veranstaltun-
gen über die Internetseite https://
ferienspass.gundk.it an oder kontaktiert die jeweils
genannten Ansprechpartner.

Für alle Veranstaltungen gilt bis auf Weiteres:
- Verpflegung (Snacks und Getränke) muss selbst
mitgebracht werden

- Fahrgemeinschaften zu den Veranstaltungsorten
werden von uns nicht organisiert
- ein Mund-Nasen-Schutz sollte mitgebracht wer-
den
- alle Corona-Maßnahmen gemäß der jeweils gülti-
gen aktuellen Verordnung des Landes Niedersachsen
müssen eingehalten werden

Eine evtl. Haftung des Veranstalters und der
Betreuungsperson für Sachschäden ist ausgeschlos-
sen, sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätz-
liche Pflichtverletzung Ursache der eingetretenen
Schäden ist. Bei völliger Disziplinlosigkeit, Krankheit
oder sonstigen Grund verpflichten sich die Eltern
für den umgehenden und geeigneten Rücktransport
zu sorgen (Abholung). Bitte habt Verständnis dafür,
dass zum Schutz der anderen Kinder und der Be-
treuungspersonen alle Kinder frei von anstecken-
den Krankheiten sein müssen.

Euer Ferienspaßteam

P.S. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war
bisher nur die Veranstaltung am 24.08.2021, Seifen-
stücke und Badebomben bereits voll belegt!

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



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 21. Juli 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



Freiwilligendienst in der Kinderta-
gesstätte St. Marien Ueffeln

… Du weißt noch nicht, wie es nach
dem Abschluss weiter geht?

… Du willst dich erst mal beruflich orientieren
und sozial engagieren?

… Du möchtest viele verschiedene Erfahrungen
sammeln?

… Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern?

Dann bist du bei uns genau richtig!

„Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltägli-
chen das Wunderbare zu sehen.“

Genau das lerne ich durch mein Freiwilliges Sozia-
les Jahr Tag für Tag aufs Neue. Im Prinzip gibt es ei-
nen festen Kindergartenalltag, der aus Frühstück,
Morgenkreis, Mittagessen und Spielen besteht.

Man könnte meinen, dass diese Art Routine auf
Dauer langweilig wird, doch jeder Tag ist was Be-
sonderes und man muss das Wunderbare daran nur
zu erkennen wissen.

Du fängst um 7:30 Uhr an und bist bis 15:30 Uhr in
der Einrichtung mit den Kindern. Du leistest also
jeweils 39 Wochenstunden. Du hast Anspruch auf
Urlaub, erhältst eine Vergütung, nimmst an Dienst-
besprechungen sowie an Fortbildungen teil (Erste
Hilfe). Du unterstützt die Erzieher*innen bei Ange-
boten und Feste zu planen und wirkst bei Veran-
staltungen für die Eltern der Kinder mit.
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Zwischendurch machst du auch Projekte mit den
Kindern oder auch Angebote in dem Werkraum oder
Bewegungsraum.
Außerdem kommen für mich als FSJlerin auch die
Hauswirtschaftlichen Tätigkeiten dazu.

Neben den regelmäßigen Alltag, gibt es immer
wieder witzige Situationen, sei es mit den Kindern
oder auch mit dem Team, man weiß nie was nie was
am Tag passieren wird und das finde ich einfach toll.
Besonders toll ist es, mitzuerleben, wie die Kinder
wachsen und mir ihr Können stolz präsentieren.

FSJ ist mehr als nur ein Lückenfüller.

Liebe Grüße, Diellona

Informationen zum FSJ

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein sozia-
ler Freiwilligendienst in Deutschland und in
wesentlich kleinerem Ausmaß in Österreich
für Jugendliche und junge Erwachsene, die die
Vollzeitschulpflicht erfüllt und noch nicht das
27. Lebensjahr vollendet haben. Im Bereich der
evangelischen Kirche wird es auch als Dia-
konisches Jahr bezeichnet. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen für das Freiwillige Sozi-
ale Jahr (FSJ) sind in Deutschland im
Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) gere-
gelt.

Das FSJ wird von einem zugelassenen Träger
durchgeführt. Zugelassen sind u. a. Jugend-
verbände, Wohlfahrtsverbände, Religionsge-
meinschaften sowie Bund, Länder und Ge-
meinden. Ein Einsatz erfolgt nur an Einsatz-
stellen, die vom Träger zuvor anerkannt wur-
den. Beispiele siehe unter Bereiche und Ein-
richtungen. Von einem Träger werden oft vie-
le Einsatzstellen koordiniert. Der Träger ist viel-
fach neben den Einsatzstellen auch in päda-
gogischer, organisatorischer und insbesondere
rechtlicher Hinsicht eingebunden.

Quelle: www.wikipedia.de



Tierrettung

In den vergangenen Wochen konnte man in den frü-
hen Morgenstunden gelegentlich beobachten, wie
Drohnen über Felder und Wiesen flogen und Men-
schen, bestückt mit Wäschekörben und Handschu-
hen den Drohnen folgten.

Mit Unterstützung der Rehkitzrettung Osnabrücker
Land, Sven Pots und Carsten Kemna, waren die Jä-
ger und Jägerinnen aus Ueffeln und Balkum
unterwegs, um vor allem Rehkitze aber auch Hasen,
Kanninchen und Gelege von Fasanen und Wildenten
vor den Mähmaschinen in Sicherheit zu bringen.

Insgesamt wurden ca. 200 Hektar im Bereich von
Ueffeln und Balkum abgeflogen. Die Drohnen verfü-
gen über Infrarotkameras, so dass über die Wärme-
signatur herausgefunden werden konnte, wo sich die
Tiere niedergelegt hatten.
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Ueffelner und Balkumer JägerUeffelner und Balkumer JägerUeffelner und Balkumer JägerUeffelner und Balkumer JägerUeffelner und Balkumer Jäger

Insbesondere während der Brut- und Setzzeit sind
vor allem Jungtiere gefährdet, da sie modernen land-
wirtschaftlichen Maschinen häufig nicht entkommen
können.
So konnten in den vergangenen Wochen rund 50
Rehkitze aufgespürt und vor den Mähmaschinen in
Sicherheit gebracht werden.
Während die Tiere in Körben am Rand der Fläche
abwarten mussten, wurden die Flächen gemäht.
Anschließend wurden die Körbe so hingestellt, dass
die Jungtiere diese eigenständig verlassen konnten,
wenn die Muttertiere sie suchten.

Die Vision der Ueffeln und Balkumer Jäger und der
Rehkitzrettung Osnabrücker Land ist es, die Wiesen
und Äcker wieder zu einer sicheren Kinderstube für
die Wildtiere zu machen.
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Die bauliche Entwicklung im
Kirchdorf Ueffeln-Balkum

Die letzte Phase der Besiedlung von Ueffeln und
Balkum aus der reinen landwirtschaftlichen Orien-
tierung hat seine Anfänge zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts.

Die zunehmende Spezialisierung im Handwerk und
Gewerbe sowie der Bau von Wohnhäusern begann
Anfang der 30. Jahre. Mit der Flüchtlings- und Aus-
siedlerwelle nach dem 2. Weltkrieg 1945 sind auch
in Ueffeln und Balkum neue Wohnsiedlungen ent-
standen als reine Wohngebäude, die ursprünglich
noch Kleinsiedlungscharakter mit Selbstversorgung
hatten. In den Kreissteinbrüchen fanden die Men-
schen Arbeit und Lohn und die Nachfrage nach
Wohnraum stieg im Kirchdorf.

Auf dem „Wiemelsberg“ wurden schon 1938 durch
die Heimstätte Hannover 8 Bauplätze ausgewiesen.
Der 2. Weltkrieg führte aber zu einer Unterbrechung
der Bautätigkeit und konnte erst 1948 fortgesetzt
werden. Das Eigenheim mit einem großen Garten
und der Möglichkeit des Nebenerwerbs waren der
Wunsch vieler Menschen.

So wurde im Jahre  1950 die erste geschlossene Sied-
lung im „Wermeyerschen Dreieck„ heute als Sied-

lung „Im Heidkamp“ bekannt, mit 10
eingeschossigen Einzelwohnhäusern
geplant und bebaut.

Im Jahre  1959 begannen die Planun-
gen für ein weiteres Wohngebiet mit
der Bezeichnung „Voßsiedlung“ süd-
lich der Dorfstraße, Bebauungsplan Nr.
61.  Die Flächen die der Bebauung zu-
geführt wurden, umfasste  5,2 Hekt-
ar und die Planung wurde vom Orts-
planer Dipl.-Ing. Zech aus Sögeln
durchgeführt. Geplant wurden  52
Bauplätze mit einer durchschnittli-
chen Größe von 1000 bis 1400 qm.
In dem Baugebiet „Voßsiedlung“ soll-
te ein Dorfgemeinschaftshaus mit Kin-

dergarten, Schlachthaus und Gefrieranlagen entste-
hen. Das erste dieser Art im Kreis Bersenbrück. Der
Planentwurf wurde vom Architekten  Rammelkamp
aus Nordhorn erstellt, jedoch kam dieses Vorhaben
nicht zur Ausführung.

Mit der Planung der „Voßsiedlung“ wurde die Ge-
meinde verpflichtet den Bau einer Kläranlage mit
einem Abwassernetz und eine Gemeindewasser-
versorgung zu erstellen.

An der „Bürgerstiege“ erstellte die Gemeinde 1964
eine weitere Planung für 5 Bauplätze mit dem
Bebauungsplan Nr. 2 auf.
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Im Jahre  1969 wurde mit der Planung des Bau-
gebietes „Im Plaggen“ begonnen.
Dieses Baugebiet besteht aus zwei Abschnitten mit
58 Bauplätzen, Bebauungsplan Nr. 3 und 5.
Es sollte der weiteren Nachfrage nach Bau-
möglichkeiten in Ueffeln gerecht werden. Der Bau-
grund wurde von der Familie Wermeyer zur Verfü-
gung gestellt.

In der Ortslage Bottum  wurde im Jahr 1970 ein
Bebauungsplan Nr. 39  „THO-BO-Garten“ mit 100
Stellplätzen für Campingwagen und Zelte eingerich-
tet. Die Anlage wurde später um 50 Stellplätze für
Mobilheime erweitert.
Die Kommunale Neugliederung im Lande Nieder-
sachsen, den Landkreisen und den Städten und Ge-
meinden stand an. Für unser Kirch-
dorf Ueffeln - Balkum entschlossen
sich die Ratsherren mit knapper Mehr-
heit für den Zusammenschluss mit
der Stadt Bramsche zum 01.07.1972.

Im Baugebiet „Im Plaggen“ zeigte sich
nach anfänglichen Schwierigkeiten
eine gute Entwicklung der Bautätig-
keit, und so konnte die Baustraße und
die Anlage eines Spielplatzes im Jah-
re  1975 erstellt werden.
Im Mai  1984 wurde mit dem Bau von
6 Seniorenwohnungen im Siedlungs-
bereich „Im Plaggen“ begonnen. Die-
ses Bauvorhaben wurde durch die Ar-

beiterwohlfahrt Oldenburg durchge-
führt. Die Baukosten für den ersten
Bauabschnitt betrugen  430.000,00
DM. Um dieses Bauvorhaben verwirk-
lichen zu können musste ein Hühner-
stall zum Hof Wermeyer gehörend
abgebrochen werden. Im Mai 1992
wurde Seniorenwohnanlage um einen
zweiten  Bauriegel mit 4 Wohneinhei-
ten erweitert.
Der Ausbau der Straße in der Siedlung
„Im Plaggen“ zu einem verkehrsberu-
higten Wohnbereich konnte im Okto-
ber  1985 fertiggestellt werden. Mit
dem endgültigen Ausbau der Siedlung

und der Gestaltung und Bepflanzung der Freiräume
ist ein herrlicher Wohnbereich entstanden.

Im Dezember 1986 wurde ein weiteres Baugebiet
mit der Bezeichnung „Im Zuschlag“ Bebauungsplan
Nr. 64 ausgewiesen. Es umfasst  46 Bauplätze und
ist in Verlängerung der Siedlung „Im Plaggen“ ange-
ordnet. Der Baugrund wurde von den Familien
Rothert und Rövekamp bereitgestellt. Die Erschlie-
ßung und die Vermarktung der Bauplätze gestalte-
te sich zu Beginn der Bautätigkeit sehr schwierig.
Die bauliche Entwicklung unseres Kirchdorfes stand
unter dem Zwang eines weiteren Zuzugs von Fami-
lien mit grundschulpflichtigen Kindern um die
Grundschule zu erhalten.
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Mit dem Baugebiet „Ulrichs Kamp“ wurde die
Wohnbauentwicklung in unserem Dorf mit einer
hohen Wohnqualität fortgeführt. Nach den Bau-
gebieten „Im Plaggen“ und dem Baugebiet „Im Zu-
schlag“, konnten mit dem Bebauungsplan N. 97
„Ulrichs Kamp“ weitere 45 Wohneinheiten erschlos-
sen werden. Die Planung wurde 1995 fertiggestellt
und die Baugrundstücke wurden ausschließlich von
jungen Familien erworben und bebaut. Alle Bauplät-
ze konnten innerhalb kurzer Zeit verkauft werden.
In vielen Gesprächen mit den Familien wurde der
günstige Preis (54,- DM pro qm) und die gute Wohn-
qualität in dörflicher Situation als Grund für die Ent-
scheidung in Ueffeln zu bauen genannt. Im Zeitraum
von 5 Jahren war das Baugebiet ausverkauft und fast
alle Häuser entstanden.
Mit der Planung einer weiteren Wohnbaufläche in
2001, Bebauungsplan Nr. 115  „Brölmanns Kamp“
wurden weitere 15 Bauplätze vorge-
halten, die eine Abrundung des
Gesamtbereiches „Gehnesch“ bildet
und durch den Weg „Friesenpatt“ ei-
nen Abschluss findet. Der Preis für den
Bauplatz wurde auf  35,- Euro festge-
legt. Nach den Plänen der Dorfer-
neuerung sollen die Flächen Richtung
Dorfmitte (Pferdewiesen) nicht der
Bebauung zugeführt werden, um den
dörflichen Charakter zu erhalten.

Mit dem Abbruch der alten Scheune
(ehemalige Hofanlage Wermeyer)
„Am alten Hof“  entstand 2009 der
Bebauungsplan 130 eine weitere Bau-
möglichkeit für Wohnhäuser. Hier ent-

steht  zur Zeit eine Bebauung von 7 Doppelhäuser
mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen. Die Anla-
ge wird durch eine Erschließungsstraße „Wermeyers
Kamp“ erschlossen und durch einen Investor ge-
baut.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 153  „Steingräber Weg“
oberhalb des Freibades geht in 2014 die bauliche
Entwicklung im Kirchdorf weiter. Es sind 18 Bauplät-
ze in einer sehr schönen Sonnenlage mit Blick über
unser Kirchdorf entstanden. Der Grundstückspreis
betrug 40,- Euro. Alle Baugrundstücke waren in 2019
verkauft. Die starke Nachfrage in diesem Baugebiet
zeigt uns, das junge Familien die Wohnqualität mit
einer intakten Natur in unserem Kirchdorf erkannt
haben und hier wohnen möchten.

Die weitere wohnbauliche Entwicklung im Kirchdorf
ist durch den Ortsrat auf den Weg gebracht. Mit ei-
nem Entwurf des Bebauungsplan Nr.175 „Im
Mühlengrund“ wird ein Baugebiet für ca 26 Bauplät-
ze entstehen. Die Planung wird in 2021 erfolgen, so
dass in 2022 mit der Erschließung und den Erwerb
der Grundstücke gerechnet werden kann.
Bewerbungen zum Erwerb eines Baugrundstückes
können unter www.stadt-bramsche.de Bereich Bau-
en und Wirtschaft erfolgen.
In die Infrastruktur unseres Kirchdorfes wurden in
den letzten 25 Jahren große Summen investiert.
Unser Kirchdorf hat an Attraktivität gewonnen.
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Das Gemeindehaus der Kirchengemeinde wurde im
Jahr 1993 neu gebaut.

Der Schützenverein baute 1997 eine neue
Schießsportanlage mit Vereinshaus.
Die neu gestaltete Dorfstraße konnte
Juli 2000 mit Rad- und Fußwegen, mit
Überquerungshilfen und Ampelan-
lagen für den Verkehr frei gegeben
werden.

Die Erweiterung der Grundschule wur-
de im Jahr  2003 abgeschlossen. Ein
neuer Kindergarten konnte im Jahr
2006 bezogen werden.
Für den Feuerwehrstützpunkt wurde
im Jahr 2010 ein neues Haus gebaut.

Für das Freibad wurde die Wärme-
versorgung im gleichen Jahr eingerich-

Dacheindeckung
Dachrinnen

Dachfenster und Zubehör
Fassadenverkleidung

Flachdächer
Schornsteinverkleidung

Trockenbau

Dachdeckerei
Bauklempnerei
Innenausbau

Bramsche-Ueffeln     0 54 65 - 20 59 769

tet. Sportanlage und die Turnhalle
wurden im Jahr 2012 modernisiert.
Durch einen Anbau an den Kindergar-
ten ist 2020 eine Krippengruppe ent-
standen.
Das „Familienbad im Grünen“ konnte
nach einer gelungenen Sanierung zur
Saison 2020 den Badegästen aller Al-
tersklassen zur Verfügung gestellt
werden.

Unser Kirchdorf muss auch in Zukunft
weiter wachsen, um die öffentlichen
Einrichtungen wie Kirchengemeinde,
Grundschule und Kindergarten zu er-

halten. Auch der Dienstleistungsbereich zur Ver-
sorgung des täglichen Bedarfs muss  im Dorf erhal-
ten und ausgebaut werden.

Bericht und Fotos: Wilhelm Clausing
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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
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Es geht wieder los

Hallo ihr Lieben, ich bin‘s wieder Nala.
Ich hoffe ihr freut euch genauso sehr wie ich, wenn
ich euch erzähle, dass es endlich wieder losgeht.

Vom 30.07. bis 01.08.2021 findet endlich wieder un-
ser Sommerturnier statt. Ihr könnt euch nicht vor-
stellen, wie sehr wir uns freuen euch endlich wieder
auf unserer Anlage begrüßen zu dürfen. Bis jetzt kön-
nen wir eine super Resonanz der Nennungszahlen
verzeichnen. Wir hoffen, dass wir euch wie gewohnt
bei sonnigem Wetter auf ein kühles Getränk, Kaffee
und Kuchen oder einen Snack in unserem Imbiss will-
kommen heißen dürfen.
Natürlich laufen die Vorbereitungen aktuell auf
Hochtouren, denn bald ist es ja schon so weit.

Wir Schulponys freuen uns besonders auf den 27.
Juli, denn an diesem Tag findet endlich wieder eine
Ferienspaßaktion statt. In Zusammenarbeit mit dem
Förderverein bietet unser Reitverein wieder ein
Ponyreiten an. In einer kleinen „Theoriestunde“ ler-
nen die Kinder vieles darüber, wie man z.B. mit ei-
nem Pferd richtig umgeht, wie man es richtig putzt
oder wie man es sattelt. Anschließend geht es für
die Kinder auf den Reitplatz, hier bekommen sie na-
türlich die Möglichkeit auch auf uns Schulponys zu
reiten. Wir freuen uns über jedes Kind, dass diesen
Tag mit uns Schulponys gemeinsam verbringen
möchte.

Reit- und Fahrverein Ueffeln-Balkum

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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Am Pfingstwochenende fanden auf unserer Reitan-
lage Trainingstage statt. Hier konnten sich alle Reiter-
innen und Reiter einen 15- minütigen Trainingsblock
reservieren. Am Samstag und Sonntag trainierten
alle Springreiter in unserem Trainingsparcours und
am Pfingstmontag konnten alle Dressurreiter das
Dressurviereck für ihr Training nutzen.

Reitverein Ueffeln-Balkum mit zwei
Startern in der höchsten Klasse am
Start

Bei einem Blick auf die Anzeigentafel beim Dressur-
festival in Samern konnte sich der Reitverein Uef-
feln freuen: Unser kleiner Verein hatte zwei Reiter
am Start, die sich in der S- Dressur der Konkurrenz
stellten!
Nele Terstegge mit Diego Diaz und Stefan Kleine
Klanker mit Davy Jones präsentierten die Pferde von
ihrer besten Seite und - wie es sich für echte Team-

kollegen gehört - erreichten den seltenen Fall einer
identische Prozentzahl! Dass muss am sportlichen
Shakehands vor den Starts gelegen haben!

Das war es auch schon von meiner Seite. Bleibt alle
gesund.

Bis Bald eure Nala
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T.S.V. Ueffeln von 1920
 Fußball    Turnen    Schwimmen    Tischtennis    Nordic-Walking

Der Ball rollt endlich wieder

Es ist endlich soweit. Lange mussten unsere Kids
warten. Aber endlich darf wieder richtig trainiert
werden und auch die ersten Freundschaftsspiele
wurden schon bestritten. Am Samstag den 19.06.
haben unsere Kids der F-Jugend und E-Jugend bei
schönstem Wetter gleich 3 Spiele auf dem Ueffel-
ner Sportplatz bestritten.
Im Juli geht es dann für alle Kids an die Vorberei-
tung für die neue Saison. Wir werden dann mit un-
serer Spielgemeinschaft Mannschaften in den Alters-
klassen der G-, F-, E-, D- und B-Jugend melden. Wir
hoffen, dass wir alle wieder am Ball bleiben können.
Dann ist auch wieder öfter richtig was los auf unse-
rem Sportplatz.

Wenn Ihr auch Lust habt Fussball zu spielen, schaut
doch gerne mal beim Training vorbei. Wir sind immer
auf der Suche nach Verstärkung. Ob bei den Mini
Kickern (Jahrgang 2015-2017) oder derzeit im spe-
ziellen bei der E-Jugend (Jahrgang 2011 + 2012) Wir
freuen uns auf Euch! Auch im Trainer und Betreuer-
stab sind wir auf der Suche nach Unterstützung. Es
sind keine besonderen Qualifizierungen erforderlich.
Bei Fragen meldet Euch gerne bei Mario Minning
unter 01704373017. Bedanken möchten wir uns noch bei unserem Platz-

wart Patrick Strunk der unseren Sportplatz die letz-
ten Monate super in Schuss gehalten hat und im
Bereich der 5 Meterräume den Rasen komplett er-
neuert hat. Leider musste Patrick dies nicht nur
einmal machen, da der frisch eingesäte Rasen trotz
Absperrung mehrfach wieder zerstört wurde. So was
ist einfach nur sehr ärgerlich!

Aber nun freuen wir uns, dass es endlich weiter geht
und wir hier auch bald wieder die nächsten Spiel-
berichte der jungen Fußballer*innen präsentieren
können.

Bericht und Foto: Mario Minning
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Interview mit dem Roman Fehler

Roman Fehler (parteilos) bewirbt sich im Septem-
ber um das Amt des Bürgermeisters. Er war vor
einigen Wochen in Ueffeln zu Gast, um sich den
Bürgern vorzustellen.
Roman, Du bewirbst Dich als Kandidat der CDU um
das Amt des Bürgermeisters der Stadt Bramsche.
Die Bürger von Ueffeln und Balkum würden Dich
gerne etwas näher kennenlernen. Bitte stell Dich
doch zunächst einmal vor:
Mein Name ist Roman Fehler und ich bin 35 Jahre
alt. Gebürtig komme ich aus der sibirischen Taiga
aus der Stadt Kemerowo. Als Spätaussiedler sind
meine Familie und ich im Jahr 1993 (7 Jahre alt) nach
Deutschland gekommen. Bereits im Jahr 1994 ha-
ben wir in Bramsche zwei Gebäude von unserem
Rathaus entfernt in einem Notlager gewohnt und
auf dem Rathausvorplatz Fußball gespielt. Deshalb
klingt es fast witzig, wenn ich nun als Bürgermeister-
kandidat die Möglichkeit bekomme, das Rathaus
von der anderen Seite zu sehen.
In Bramsche habe ich meine ganze Jugend verbracht,
meine ersten jugendlichen Erfahrungen gesammelt,
meine erste große Liebe kennengelernt, die heute
meine Frau ist. Im Jahr 2007 habe ich mein Abitur
gemacht und jede Straße und jeden Platz im Wan-
del der Zeit erlebt. Nach dem Abschluss meines
Masterstudiums der Wirtschafts- und Sozial-
geographie mit den Schwerpunkten Stadtplanung
und Klimaschutz im Jahr 2013 war ich zwei Jahre
für ein Bramscher Unternehmen tätig.
Seit fünf Jahren arbeite ich in der Stadtverwaltung
der Stadt Damme als Klimaschutzmanager. Meine
Frau Tanja und ich haben zwei wunderbare Kinder
im Schul- und Kindergartenalter. Zu unserer kleinen
Familie gehört auch noch ein Zwergpudel namens
Sammy, der uns und unsere Nachbarn auf Trapp hält.
Ich sehe mich selbst als gesellig und innovativ. Ei-
ner, der sich nicht zu schade ist, auf Baustellen an-

zupacken, Erde zu schaufeln, Wände zu mauern oder
allgemein handwerklich anzupacken und im nächs-
ten Augenblick auf Tagungen mit hochrangigen Per-
sonen wichtige Sachverhalte zu klären.

Was sind denn Deine Hobbys und in welchen Verei-
nen bist Du aktiv?
In meiner Freizeit versuche ich, ein guter und nicht
spießiger Papa zu sein, mache noch vereinzelt Fit-
ness oder die Kampfsportart „Capoeira“. Ich enga-
giere mich als Vater beim FCR Bramsche, wo ich sel-
ber jahrelang Fußball gespielt habe. Zudem war ich
lange in Elternräten in zwei Kindergärten und bin
seit jüngstem zweiter Schriftführer des
Fördervereins der Honigmoor-Schule in Epe.

Was schätzt Du an Bramsche besonders und was
an Ueffeln und Balkum?
Eine sehr interessante Frage, Laurentius. Bramsche
ist einzigartig. Eine Stadt bzw. ein Landstrich mit ei-
ner 2000 Jahre alten Historie. Ich kenne hier fast jede
Ecke und fühle mich zuhause. Wenn ich an  Ueffeln
und Balkum denke, dann natürlich an das tolle und
wichtige Freibad, ebenso mag ich den Gehn, um dort
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spazieren zu gehen, und in Balkum mag ich die wun-
derschön gelegene Wassermühle. Was ich ebenfalls
faszinierend finde, ist das hohe Maß an ehrenamtli-
cher Arbeit, wie sie in den Ortschaften geleistet wird.
Das erkennt man z. B. am Weihnachtsmarkt, an den
Vereinen, an der Pflege des Friedhofs und auch vor
allem am Zusammenhalt, den ich erlebt habe, als
es um die Sanierung des Freibads ging.

Da Du einige Jahre als Stadtplaner und Klima-
manager bei der Stadt Damme arbeitest: Wie
denkst Du, kannst Du Deine Erfahrungen aus Dei-
ner derzeitigen Aufgabe im Amt des Bürgermeis-
ters nutzen?
Definitiv! In Damme bin ich aufgrund der
Ganzheitlichkeit des Themas „Klimaschutz“ in allen
Fachbereichen und in allen Lebens- und Wirtschafts-
bereichen irgendwie involviert. Dazu gehört ein täg-
licher Austausch mit unterschiedlichen Personen aus
Politik, Wirtschaft, Verwaltung und diversen Verbän-
den und Vereinen. Da sind Verhandlungsgeschick
und Überzeugungskraft wichtige Werkzeuge. Zudem
bin ich auch in der Bauleitplanung tätig und habe
die Federführung über die Dorfentwicklung. Ich habe

also einen großen Horizont und bin mit den
Schwerpunkttätigkeiten eines Bürgermeisters
durchaus vertraut.

Wir alle werden in den nächsten Jahren mit stetig
steigenden CO2 - Abgaben konfrontiert werden.
Das wird auch das Heizen unserer Häuser und Woh-
nungen immer mehr verteuern. Es gibt zahlreiche
Förderungen, vor allem vom Bund und der KfW
Bank, um CO2 einzusparen. Denkst Du, dass auch
die Stadt Bramsche als Kommune Ihren Bürger hier
helfen kann?
Ich denke das nicht, ich weiß das. Und es ist eine
Notwendigkeit der Kommune, dort den Bürgern
Hilfestellungen zu geben. Meines Erachtens nach
gibt es aktuell zwei gute Ansätze, wie diese Hilfe
aussehen kann. Erstens benötigt jede Kommune eine
Übersicht aller ortsansässigen zertifizierten Energie-
berater, damit jeder Bürger auf Anhieb sehen kann,
wer ihm bei welchem Problem wie helfen kann. Das
kann ein Flyer oder ähnliches sein, der öffentlich zu-
gänglich ist.
Zweitens sollte eine Kommune in der Größe von
Bramsche sogenannte „integrierte energetische
Quartiere nach KfW 432“ ausweisen. Die Erstellung
der Konzepte derartiger Quartiere wird von der KfW-
Bank und der NBank mit aktuell 95 % bezuschusst.
Das gibt eine Richtung vor und schafft auch, wenn
man diese Quartiere als Sanierungsgebiete gemäß
§142 BauGB ausweist, sehr interessante ein-
kommenssteuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
für die Sanierung von Häusern. Das bedeutet also,
auch eine Kommune kann Ihren Bürgern beim The-
ma CO2 Verteuerung helfen.

Was hältst Du eigentlich von der in Bramsche seit
ein paar Jahren praktizierten Grundstückslotterie,
um Baugrundstücke an Bauwillige zu vergeben?
Gibt es da nicht bessere Möglichkeiten?
Ja, auf jeden Fall. Die Vergabe sollten wir nicht dem
reinen Zufall überlassen. Hier unterstütze ich den
Vorschlag der CDU,  einen transparenten Katalog von
Vergabekriterien aufzustellen und so die Vergabe zu
organisieren. Sicher wäre das mit etwas mehr Auf-
wand verbunden. Ich finde es sehr gut, dass die Stadt
im Vorfeld die Grundstücke erwirbt und die Preise
festsetzt, um Spekulationen zu vermeiden. Aber
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warum sollte die Stadt bei der Auswahl der Bewer-
ber nicht nach klaren Regeln vorgehen und sich die-
ses Steuerungsinstrumentes nicht bedienen? Aber
es war eine demokratische Entscheidung. Vielleicht
macht es Sinn, diese nach der Wahl zu evaluieren.
Mindestens bis dahin kann es aber bei der aktuel-
len Situation bleiben, dass der junge Ueffelner Feu-
erwehrmann oder engagierte Jugendtrainer des TSV
durch Losentscheid nicht zu einem Grundstück in
Ueffeln kommt. Dafür könnte ein Pendler aus Osna-
brück mehr Glück haben. Ich denke, auch die Ueffel-
ner haben grundsätzlich nichts gegen Zuzug von
außerhalb. Es sollte aber geregelt sein und vor al-
lem nicht dem reinen Glück überlassen werden.

Wir haben darüber gesprochen, dass einige Rats-
mitglieder der SPD und FDP sich durchgesetzt ha-
ben, um den Zuschuss zur Sanierung der Friedhofs-
kapelle zu verweigern. Da die Kirchengemeinde Trä-

ger des Friedhofs ist, ist deren Stand-
punkt, dass die Kirchengemeinde und
Ehrenamtliche diese (eigentlich kom-
munale Aufgabe!) auch alleine leis-
ten sollten. Wie siehst Du diese An-
gelegenheit und wie würdest Du als
Bürgermeister damit umgehen?
Da die Kirchengemeinde vor Jahr-
zehnten die eigentlich kommunale
Aufgabe freiwillig übernommen hat
und sich ehrenamtlich sehr stark in
der Friedhofspflege in Ueffeln ein-
setzt, finde ich persönlich, dass die-
ses Engagement durch eine finanziel-
le Unterstützung gewürdigt werden
muss. Wir reden hier von einer not-

wendigen Sanierung einer Kapelle und trotz der ein-
deutigen Trägerschaft der Kirchengemeinde muss
hier eine finanzielle Unterstützung fließen. Ich ken-
ne das selber aus meiner täglichen Arbeit. Wenn
man das Ehrenamt nicht würdigt, dann demorali-
siert das die Freiwilligen und führt zu nachlassen-
dem  Engagement. Somit kann es passieren, dass
mittelfristig noch höhere Kosten für die Stadt anfal-
len, wenn  das Ehrenamt wegbricht.
Roman, vielen Dank für Deine klaren Worte und
auch dafür, dass Du Dich hier in Ueffeln kurz vorge-
stellt hast. Wir wünschen Dir weiterhin viel Freude
am Wahlkampf, auch wenn es Corona bedingt si-
cher nicht ganz einfach ist. Und natürlich wünschen
wir Dir viel Erfolg bei der Bürgermeisterwahl am
12. September.

Das Interview wurde von Laurentius Stuckenberg
geführt.

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
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Texte zum Nachdenken

Summertime

Einer meiner derzeitigen Lieblingssongs ist „Cover
me in sunshine“ von der amerikanischen Sängerin
Pink und ihrer Tochter Willow. Dieser Song hat nicht
nur eine Ohrwurmmelodie und ein stimmungsvol-
les Video sondern auch einen unheimlich starken
Text. Im Refrain heißt es:  „Cover me in sunshine,
shower me with good times. „ Auf Deutsch:  „Bede-
cke mich mit Sonnenschein, überschütte mich mit
guten Zeiten.“ Das ist ein Wunsch an das Leben.
Vielleicht auch ein Wunsch an Gott.  Wer wünscht
sich nicht Sonnenschein und gute Zeiten?

Sommer und Sonne machen gute Laune. Abends ist
es lange hell. Die Vögel im Garten geben ein Kon-
zert. Die Rasenmäher knattern. Die Menschen ma-
chen freundliche, wenn nicht gar fröhliche Gesich-
ter. Und wo dazu noch Liebe, Harmonie und Freund-
lichkeit herrschen kann man sehr gut und erfolgreich
leben und arbeiten.
In guten Zeiten fällt einem vielleicht nicht alles, aber
vieles leicht. Es fließt positive Energie und das kann
viele Kräfte freisetzen.

Sommer, Sonne, Wochenende, hohe Temperaturen,
Eis essen, Schwimmen im Freibad. Alles das wird mit
dem Wort „Sommerzeit“ in Verbindung gebracht -
aber auch „Wann wird´s mal wieder richtig Sommer“
von Rudi Carrell - wenn der Sommer alles ist, aber
kein Sommer. Es gab ja schon Sommer, in denen es
nur geregnet hat.
Doch auch Regen hat seine Berechtigung.  Wenn
immer nur die Sonne scheint  verbrennt sie alles,
deshalb muss es ab und zu regnen.
Und so wie es regnet muss es im Leben auch schlech-
te Zeiten geben - sonst wüssten wir die guten Zei-
ten ja nicht zu schätzen.

Jeder Mensch kann dazu beitragen dass es in sei-
nem Umfeld gute Zeiten gibt. Man kann freundlich
sein, hilfsbereit, produktiv bei der Arbeit, gelassen
in der Freizeit. Man sollte die Ruhezeit nicht der

Arbeit unterordnen und nur darüber nachdenken
dass man am nächsten Arbeitstag wieder fit sein
muss und will.  Es gibt ja Menschen die selbst nach
Feierabend und im Urlaub noch mit der Arbeit be-
schäftigt sind - und sei es im Kopf. Sie kommen nicht
zur Ruhe. Dabei ist Ruhe so wichtig. Kein Mensch
kann immer nur arbeiten. Also sollte man auch im
privaten für gute Zeiten sorgen, für Liebe, Harmo-
nie und Freundlichkeit. Man sollte im jetzt und hier
leben. Partner, Familie und Freunde werden es dan-
ken.

Was man ausstrahlt zieht man an. Wer eine positi-
ve, freundliche Ausstrahlung hat zieht Menschen an
die genauso drauf sind.
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Übungsschießen
Der Schützenverein Ueffeln-Balkum hat seit dem
09.06.2021 wieder mit dem Training angefangen.
Trainingstage sind wie gewohnt mittwochs und frei-
tags. Alles wird unter den geltenden Hygienevor-
schriften stattfinden. Bei Fragen wendet euch bitte
an den Vorstand.

Generalversammlung
Am Freitag, den 16.07.2021 findet um 20:00 Uhr
die diesjährige Generalversammlung statt. Auch hier
gelten die aktuellen Bestimmungen.

Ramona Röwekamp

Schützenverein
Ueffeln-Balkum e.V.

Vielleicht wird man mit dieser positiven Einstellung
für andere zum Lieblingsmenschen.

Also: Hab Sonne im Herzen und vielleicht nicht al-
les, aber vieles wird gut.

„Geht nicht“ gibt es doch

Dieser Text wurde als Radioandacht im Rahmen der
Reihe „Zwischentöne“ auf  NDR 1 – Radio Nieder-
sachsen gesendet.

Ich bin ein unsportlicher Mensch, und das schon
mein Leben lang. Heute kann ich locker dazu ste-
hen, zu meinen Schulzeiten war es für mich eine
Katastrophe. Der Sportunterricht war für mich eine
ewige Qual. Beim 100-Meter-Lauf kam ich als Letz-
te ins Ziel und beim Zirkeltraining brach ich unter
dem Gewicht des Medizinballs fast zusammen.

Es war nicht etwa so, dass ich damit die Sportlehrer
ärgern wollte - wie diese meinten. Nein, ich konnte
es einfach nicht besser. Ich stieß beim Sport an mei-
ne Grenzen. Doch, wurden diese Grenzen akzep-
tiert? Mitnichten. Bissige Kommentare der Sport-

lehrer gab es reichlich, schlechte Noten bekam ich
noch dazu. Es war egal wie sehr ich mich anstreng-
te, ich kam auf keinen grünen Zweig.
 „Geht nicht“ gibt es eben doch.

Es gibt auch heute Menschen, die über ihre Gren-
zen gehen.  Sei es bei der Arbeit, bei der Pflege eines
Angehörigen, oder als Familienmanagerin. Die An-
forderungen sind vielfältig – und manchmal zu viel.
Manchen Menschen fällt es schwer, sich abzugren-
zen und zu sagen: „Bis hierher und nicht weiter!“
Das kleine Wort „Nein“ ist ein ganz wichtiges Wort.
Es schützt uns davor, über unsere Grenzen zu ge-
hen.

Ich finde, es ist wichtig, die Grenzen eines Menschen
zu achten. Es ist unfair, jemanden auszulachen oder
herunter zu putzen wenn er / sie etwas nicht kann.
Manches ist einfach nicht möglich, das sollte man
akzeptieren. Sogar Gott ist dafür, dass wir gut auf
uns selbst achten. „Gott wird dir Hilfe schicken und
sich zu dir halten“, so heißt es in der Bibel. (Psalm
57,4)

Texte: Cornelia Glindkamp
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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
Juli

Regulärer Notdienst (bis 8.30 Uhr)
Freitag, 09.07., Apotheke am Markt
Samstag, 10.07., Gartenstadt-Apotheke
Montag, 12.07., Hirsch-Apotheke
Mittwoch, 14.07., Johannis-Apotheke
Donnerstag, 15.07., Martini-Apotheke
Sonntag, 18.07., Apotheke am Rathaus
Montag, 26.07., 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


