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Dank an den Spender für diese schöne überdachte Sitzbank an der
Friedhofskappelle mit einer herzlichen Einladung zum Verweilen!

(Foto: Elke Vox)



05.09.2021, 14.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst zur Amtseinführung von Pastorin
Annika Hilker mit Superintendent Joachim G.
Cierpka, vor der Kirche

12.09.2021, St. Mariengemeinde
Konfirmationsgottesdienste mit Diakonin Nadin
Oldenburg / Diakon Stephan Egbert
Gruppe 1 um 09.00 Uhr
Gruppe 2 um 11.00 Uhr
Gruppe 3 um 13.00 Uhr

14.09.2021, 19.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Feierabendkreis mit Vortrag, Gemeindehaus

15.09.2021, 19.30 Uhr, St. Mariengemeinde
Verwaiste Eltern, Gemeindehaus
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Freitag, 24.09.2021
Redaktionsschluss für die
Ausgabe am 03.10.2021

Termine „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

18.09.2021, 15.00 Uhr, SoVD
Jahreshauptversammlung, Gemeindehaus

19.09.2021, St. Mariengemeinde
Konfirmationsgottesdienste mit Diakonin Nadin
Oldenburg / Diakon Stephan Egbert
Gruppe 1 um 09.00 Uhr
Gruppe 2 um 11.00 Uhr
Gruppe 3 um 13.00 Uhr

24.09.2021, 14.30 Uhr, Landfrauen
Jahreshauptversammlung, Gemeindehaus

25.09.2021, 15.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Konfirmandenunterricht mit anschließendem Gril-
len und Kirchenkino, Gemeindehaus

26.09.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst mit Pastorin Annika Hilker, Kirche

03.10.2021, 10.00 Uhr, St. Mariengemeinde
Gottesdienst zum Erntedankfest, vor der Kirche
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Rückblick 2021

Los ging es sportlich mit Wasserskifahren am Alfsee
gefolgt vom Reiten. Aber auch beim Sportmobil

Moin Moin, liebe Gäste, Freunde und Nachbarn,

jetzt ist wieder die Zeit gekommen,

Ihr Advents-, Gänse-, Grünkohl- oder Weihnachtsessen

zu planen.

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Bitte beachten Sie, dass unter Einhaltung der Corona-Vorschriften bis zu 100 Personen
an einer Veranstaltung teilnehmen können!

Zusätzlich können Sie unsere hochwertigen Restaurantspeisen auch portionsweise und tiefgekühlt
kaufen, um sie einfach Zuhause im Vakuumbeutel zu erwärmen.

Dadurch können Sie in 15 Minuten ein 2-Gänge-Menue servieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.droste-haars.de

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße von Ihrer Familie Droste-Haars



konnten sich viele Kinder sportlich betätigen, sowie
beim Kanufahren und beim Schießen der Schützen.
Die Landfrauen versorgten mit dem Anlegen von
Kräuterkisten die Kinder mit gesundem Essen, und
für große und kleine Forscher sorgte Thorsten
Thomas mit seinen Aktionen (Faszinationen Licht
und Mikroskop Führerschein) für Spannung.
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Kreativ waren die Kinder beim Filzen,
Vogelscheuchen basteln und Seifen
herstellen dabei. Eine  Gruppe war
sogar nachts im Dorf unterwegs und
hat unter anderem sogar der Feuer-
wehr einen Besuch erstattet.

Insgesamt sind wir froh, dass wir doch
in diesem Jahr mit Hilfe von vielen
tollen Menschen aus dem Ort und na-
türlich auch durch Spenden vom Orts-
rat etc. ein Programm anbieten konn-
ten!

Hoffentlich können wir im kommen-
den Jahr wieder etwas entspannter
und in größerer Form ein FS Pro-

gramm anbieten?! Dann wird es das Programm auch
wieder in Papierform geben.

Über Ideen von euch würden wir uns natürlich sehr
freuen!

Bis zum nächsten Sommer, euer FS-Team: Swanje,
Imke, Nicole und Nadine



Ferienspaß beim TSV

Am 4. August von 10:00 bis 13:00
Uhr war im Rahmen der GoSports-
Tour 2021 des Landesportbundes der
Kreissportbund mit dem Sportmobil
auf dem Sportplatz in Ueffeln.
Die Resonanz war am Anfang nicht
besonders, aber durch den Einsatz ei-
niger Unermüdlicher waren doch 23
Kinder zu dieser Veranstaltung ge-
kommen. Bereut haben die Kinder es
bestimmt nicht. Die Helfer des KSB
und wir von der Turnabteilung hatten
ca. sieben Stationen aufgebaut, an
denen die Kinder ihre sportlichen Fä-
higkeiten und ihr Geschick ausprobie-
ren konnten.

Die größte Attraktion waren die Soccer-Bools. Mit
ein paar Spielen und der Siegerehrung ging die Ver-
anstaltung zu Ende.
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Ferienspaßaktionen des Förder-
vereins Grundschule Ueffeln/Bal-
kum e.V.

„Schnupper-Reiten“ gemeinsam mit dem RuF Uef-
feln-Balkum e.V. - und „Wir bauen Vogelscheuchen“
- Wir fördern gerne den „Spaß“!

Der Förderverein der Grundschule hat sich gerne -
wie auch die weiteren Vereine und Einzel-Akteure
in Ueffeln und Balkum- an der 19. Ferienspaßaktion
Ueffeln/Balkum beteiligt.

Lieben Dank an Swanje Berkensträter, Nicole Bü-
schen, Imke Krug und Nadine Glöggler-Jocksch für
euer jährliches, immerwährendes persönliches En-
gagement. Jedes Jahr erneut wieder neue (oder auch
bewährte) Aktionen bei den Vereinen oder externen
Anbietern anzufragen, zu organisieren und zu be-
gleiten ist euer privates und somit ehrenamtliches
Engagement.

Durch die Versorgung von Annegret mit Getränken
und Speisen war es eine gelungene Veranstaltung,
nicht nur für die Kinder.

Bericht und Foto: Wilhelm Minning
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Dieses Jahr haben wir uns als Förderverein für zwei
Aktionen angemeldet:
1. Als gemeinsame Aktion mit dem RuF Ueffeln-Bal-
kum e.V. haben wir am Dienstag, den 27.07.2021,
ein „Schnupperreiten“ auf dem wunderschönen
Gelände des RuF Ueffeln-Balkum angeboten.
2. Am Mittwoch, den 04.08.2021 hieß es dann „Wir
basteln Vogelscheuchen“

1. „Schnupperreiten“: gemeinsam mit 11 Mädels
aus Ueffeln, Balkum, Merzen, Neuenkirchen und He-
sepe haben wir unsere lieben Schul-Ponys (Pferde)
geputzt und diese aufgesattelt. Anschließend fand
der Reit-Unterricht statt (selbstverständlich jedes
Kind mit einer persönlichen Betreuerin). Der geführ-
te „Trab“ am Ende der Schnupper-Reitstunde brach-
te allen Teilnehmerinnen großen Spaß!
Die jeweils andere Hälfte der Kinder durf-
ten die Theorie (Pferdekunde) kennen ler-
nen: wo sind die Vereins-Ponys unterge-
bracht? Welche diversen Zubehöre benöti-
gen wir beim Reiten (Halfter, Trense, Sat-
tel, Putzzeug…)? Wie wird ein Pferd ernährt
und was benötigt das uns liebgewonnene
Tier zum gesunden Leben?
Unser großer Dank geht an Raja Vogt vom
RuF Ueffeln-Balkum sowie an das Team der
erfahrenen Reit-Betreuerinnen (Mathilda
Terstegge, Emma und Klara Eggelmeyer,
Marlene Lingens, Jette Schmees, Mila
Stölting, Theresa Tietjen, Lynn Rooney).

2. „Vogelscheuchen“: Auch bei dieser Akti-
on durften wir 11 Kinder aus Balkum, Uef-

feln und Merzen auf dem Gelände der Grundschule
„Willkommen heißen“. Alle gebastelten Vogelscheu-
chen aus Kartoffelsäcken und Holz-Latten (gespon-
sert von Insa und Felix Lingens) sowie mitgebrach-
ten „Alt-Kleidern“ -mit Knöpfen als Augen fühlen sich
jetzt im Garten der „Bastel-Kinder“ wohl. Der wun-
derschöne Schulhof unserer Grundschule in Ueffeln
mit vielen Spielgelegenheiten war der „richtige“ Ort

der Aktion, um die ein oder andere „Warte-
zeit“ vergnüglich zu verkürzen. Vielen Dank
- Heike Riddering- für die Bereitstellung der
Örtlichkeiten.
Der Förderverein sagt „Liebsten Dank an die
teilnehmenden Kinder, Tanja Ihlenburg und
Tanja Stölting als Vorstand bzw. Mitglied
vom Förderverein der Grundschule sowie
Mila Stölting, Jette Schmees und Jonathan
Schmees für die tatkräftige Durchführung
dieser gelungenen Aktion!

Wir sind uns sicher: auch bei den anderen
Aktionen des Ferienspaßes Ueffeln/Balkum
hatten die Kinder viel Freude.

Lieben Dank an alle ehrenamtlich Verantwortlichen
und noch einen schönen, sonnigen Restsommer
wünschen wir allen EinwohnerInnen aus Balkum und
Ueffeln!

Für den Vorstand Förderverein der Grundschule
Ueffeln / Balkum e.V.: Nicole Schmees



Evang.-luth.
Kirchengemeinde

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

Pfarrbüro im Gemeindehaus (Anke Marks):
Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr

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!

Posaunenchor
Übungsabende immer dienstags von 19.00 – 20.30
Uhr. Für die Kindergruppe werden die Termine
individuell mit Herrn Peppersack abgestimmt. Wer
Interesse hat ein Instrument zu erlernen kann gerne
Herrn Peppersack telefonisch kontaktieren: 0178-
2975404.

Verwaiste Eltern:
Die Gruppe der verwaisten Eltern erreichen Sie un-
ter www.veid-os-nordland.de.
Das nächste Treffen ist am 15. September um 19.30
Uhr im Gemeindehaus in Ueffeln.
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Konfirmation 2021:
Am 12. September werden konfirmiert:
Jan Bauer, Jason Wichmann, Neela Janning, Angeli
Bock, Lena Brinkmann, Samuel Felde, Jos Janßen,
Elias Maisner, Dennis Alberg, Lena Schwertmann,
Mila Stölting, Leon Hochweiß, Roman Zink, Maxim
Savelev, Nick Beck

Am 19. September werden konfirmiert:
Lukas Tanzusch, Elias Magell, Maksim Graf, Matthis
Nordmann, Leif Großterlinden, Hennes Kötter, Arne
Hinterding, Jan Hackmann, Linus Kilian Maier, Steven
Lawrinez, Luca Lachermund, Michael Fuchs, Phil
Gausmann, Matilda Tietje

Schule – Ahoi Rückblick

Unter diesem Motto, wurden im Juli die Vor-
schulkinder in einem Gottesdienst feierlich verab-
schiedet. Das Thema in diesem Jahr lautete „Anker“.
Daher wurde geplant, dass der Gottesdienst
draußen, auf dem wunderbaren Vorplatz der Kirche,
unter freiem Himmel stattfinden sollte.
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Die Familien waren eingeladen mit Picknickdecken
zu kommen - sie bildeten die „Inseln“. Die Vor-
schulkinder haben mit ihren Erzieherinnen Anja
Hurrelbrink und Anja Schmudde unter anderem
„Jesus und die Sturmstillung“ eingeübt. Die ganzen
Tage vor dem Gottesdienst haben wir gebangt, ge-
betet, Daumen gedrückt und gehofft, dass das Wet-
ter mitspielt. Und was soll ich sagen? Der Samstag
entwickelte sich im wahrsten Sinne, zum schönsten
Tag der Woche! Strahlender Sonnenschein mit et-
was Wind, passend zum Thema, halfen dabei, dass
der Gottesdienst gelingen konnte.
Im Anschluss an den emotionalen, schönen Gottes-
dienst, bei dem auch ein paar (Freuden)-Tränen kul-
lerten, fand der Tag seinen Abschluss im Kindergar-
ten. Dort wurde im Anschluss an den Gottesdienst
gegrillt, mit einem fantastischen Buffet, welches von
der Elternschaft gestaltet wurde. Bei ein paar Kalt-
getränken konnten wir gut gelaunte Eltern am Tisch
und viele, glückliche Vorschulkinder auf dem Spiel-
platz toben sehen.
So verabschiedeten wir uns also von den großen
Vorschulkindern mit ihren Familien und sind nun auf
die vielen neuen Kinder gespannt, die in den Start-
löchern stehen und auf ihren ersten Kita-Tag war-
ten.

Bericht und Foto: Lisa Heller

Feierabendkreis am 14.09.2021

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, 10. September 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

„Was Landwirtschaft leistet und wie die Zukunft
aussieht - Im Schweiße deines Angesichts . . .
(Genesis 3,19)“

Referentin:
Pastorin Ricarda Rabe, Referentin für den
Kirchlichen Dienst auf dem Lande in Hannover

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das
Land“, heißt es in einem Lied von Matthias Claudius,
das bei uns zum Erntedankfest gesungen wird. Die
Dörfer und Bauernschaften in unserer Kirchen-
gemeinde sind landwirtschaftlich geprägt. Viele
Menschen und Familien leben in, mit und von der
Landwirtschaft als Grundlage ihrer Existenz.

Der Situation der landwirtschaftlichen Familien-
betriebe ist unmittelbar von einem tiefgreifenden
Strukturwandel betroffen. So lastet auf vielen
bäuerlichen Familienbetrieben der Entscheidungs-
druck, sich durch stetiges Wachstum den hohen
wirtschaftlichen Anforderungen anzupassen. Das
bedeutet, sich auf neue Richtlinien und Vorgaben
umzustellen oder - was immer häufiger schweren
Herzens geschieht - ganz aufzugeben.

Um diesen vielfältigen Herausforderungen
gerecht zu werden, stehen wir vor einer gesamt-
gesellschaftlichen Aufgabe. Das alles kann nur
gemeinsam von den in der Landwirtschaft Tätigen
und den Verbrauchern, aber auch von der
Futtermittelindustrie, Agrarchemie und Agrarfor-



schung sowie den Verbänden und politisch
Verantwortlichen bewältigt werden.

Diejenigen in unserem Land, die in Politik,
Gesellschaft, Verwaltung und in der Kirche
Verantwortung tragen, teilen Sorgen und
Hoffnungen zu den unterschiedlichen Ent-
wicklungen, die die Wege zwischen Landwirt und
Verbraucher, vom Säen über das Ernten bis zum
Verzehren, verändern.

Bundesweit haben beide Kirchen bereits im Jahr
1997 das Prinzip der Nachhaltigkeit als Leitge-
danken für eine zukünftige Landwirtschaft
herausgestellt. Die Verantwortung für die
Schöpfung ist zentraler Bestandteil im christlichen
Denken. Sie ist darin begründet, dass der Mensch
Geschöpf unter Mitgeschöpfen ist und in eine
Schicksalsgemeinschaft mit allen Geschöpfen
eingebunden ist. Der Schöpfungsauftrag, die Erde
zu bebauen und zu bewahren, sie zu einem für
alle bewohnbaren Lebensraum zu gestalten, muss
in jeder Generation neu verstanden und
umgesetzt werden. Um dieser Verantwortung
gerecht zu werden, sind einfache Lösungen,
Erklärungen und Verklärungen wenig geeignet.

Die industrielle Tierhaltung weltweit ist mittlerweile
zu einer der Hauptverursacher der globalen
Überhitzung geworden und verbraucht rund 60
Prozent der Ackerflächen. Unser Fleischkonsum
bedingt die Einfuhr von Soja, dessen Produktion zur
Vertreibung und Verelendung der ansässigen
Bevölkerung und zur Rodung des Regenwaldes führt.
Unser übermäßiger Fleischverzehr ist also auch mit
der globalen Umweltzerstörung und Armut
verbunden.

Nachhaltige Landbewirtschaftung hat zum Ziel,
die natürlichen Rohstoffe dauerhaft für heutige
und nachfolgende Generationen zu erhalten. Das
bedeutet insbesondere, dass die Boden-
fruchtbarkeit und die biologische Vielfalt erhalten
bzw. verbessert werden müssen. Bereits
eingetretene Schädigungen sollen aufgearbeitet
und nach Möglichkeit rückgängig gemacht
werden. Hier werden Zielkonflikte offensichtlich,
die von allen Seiten die Bereitschaft zur Verstän-
digung sowie zur echten Auseinandersetzung mit
den Erfordernissen der Nachhaltigkeit und ihre
Anwendung verlangen. So macht eine wirksame
Bekämpfung der Armut für die über 800 Millionen
hungernden Menschen auf der Erde eine
tiefgreifende Reform der weltweiten - wie ebenso
auch unserer europäischen und nationalen -
Agrarpolitik unumgänglich.

Die Kirchen erinnern daran, dass das Leben auf
dem Land in besonderer Weise von der Erkenntnis
geprägt ist, angewiesen zu sein auf die Gaben der
Schöpfung. Dies wird uns in Zeiten
einschneidender Naturkatastrophen, die ganze
Ernten vernichten können, besonders bewusst.

Bericht: Uwe Schrader
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Foto: www.norderlesen.de
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„AUF EINEN KLÖNSCHNACK mit …“
… Heike Riddering

Klönschnacker-Interview mit der Grundschulleitung
Heike Riddering - Mila Stölting (M.S.) und Jette
Schmees (J.S.) waren mal wieder unterwegs

1. (M.S.): Wann bist Du geboren und wo bist du
aufgewachsen?
Ich bin im am 8. September 1973 in Haren an der
Ems geboren und dort als Einzelkind aufgewachsen.
Meine Eltern leben heute noch in meinem
Geburtshaus, 200 m von der Ems entfernt. Ich lebe
seit 2006 mit meinem Partner in Osnabrück-Hellern.
In den Jahren von 2002-2006 habe ich allein in
Osnabrück gewohnt.

2. (J.S.): Wie ist deine schulische/berufliche Aus-
bildung verlaufen (inkl. der Wohnorte)?
Im Jahr 1980 fand meine Einschulung in der
Grundschule in Haren statt, von 1984-1986 war ich
Schülerin an der Orientierungsstufe, das
Gymnasium in Haren habe ich von 1986-1993
besucht.
In der Zeit von 1993-1999 wohnte ich in Münster
(Westfalen) in verschiedenen WGs. Im Zeitraum
2000-2002 habe ich mein Referendariat in Solingen

absolviert und in Hilden bei Düsseldorf gewohnt. Im
Jahr 2002 bin ich nach Osnabrück gezogen und war
dort zunächst als Vertretungslehrerin tätig. Von 11/
2002 bis Ende 07/2004 war ich in meiner ersten
Festanstellung an der Wilhelm-Busch-Schule in
Bramsche beschäftigt, bevor ich am 03.08.2004 an
unsere schöne Ueffelner Grundschule wechselte.
Zum Schuljahresbeginn 2006/07 habe ich die
Verantwortung für unsere kleine Schule
übernommen – zunächst kommissarisch und
schließlich ab Mai 2007 offiziell als Rektorin.

3. (M.S.): Warum bist du Lehrerin geworden bzw.
wolltest du immer schon Lehrerin werden?
Ich denke heute, dass ich den Gedanken, Lehrerin
zu werden, als Kind immer schon hatte. In diesen
Jahren dachte ich oftmals an diesen Berufswunsch.
Als Jugendliche habe ich diesen Wunsch „aus den
Augen verloren“. Als es für mich auf das Abitur
zuging und somit die Gedanken an die Zeit danach,
kam dieser Wunsch wieder. Nach dem Abitur war
es eher eine spontane Entscheidung.

4. (J.S.): Wie gut warst du in der Schule und was
waren deine Lieblingsfächer?
In der Grundschule war ich gut bis sehr gut. Mir hat
die damalige Schulform der Orientierungsstufe (5.
und 6. Klasse) nicht so gutgetan.
Der Musikunterricht war seit meiner Grundschulzeit
bis zur Oberstufe mein persönliches „Trauma“.
(lacht)
Das Fach Deutsch habe ich immer sehr gerne
gemacht. Im Sportunterricht war ich auch immer gut
bis zur 11. Klasse (dann wurde ich etwas fauler). In
Kunst und Latein war ich auch oftmals gut. Ich
bereue es bis heute noch, mich zur damaligen Zeit
nicht mehr für Geschichte interessiert zu haben.
Mathe, Physik, Chemie und Biologie in den höheren
Klassen lagen mir eher weniger bis gar nicht.
(Anmerkung M.S. und J.S.: das können wir sehr gut
verstehen)

5. (M.S.): Hast du ein Lieblingstier und wenn ja
warum?
Als Kind durfte ich kein Haustier haben (mein Vater
war dagegen). Als ich ca. 17 Jahre alt war, hat mir
mein damaliger Freund eine kleine Bauernhof-Katze
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geschenkt. Ich habe sie „Kitty“ getauft. Die kleine
Kitty habe ich dann in den folgenden Tagen in
meinem Zimmer versteckt. Meine Mutter wusste
darum. Die kleine Katze hatte aber einen großen
Freiheitsdrang und scharrte immer wieder, um
hinaus zu dürfen.
Die folgenden Tage, Wochen, Monate und vor allem
die Nächte waren ein bisschen anstrengend. Nachts
guckte Kitty mich immer wieder vorwurfsvoll an,
wenn ich die Jalousie in meinem Zimmer im EG nicht
schnell genug hochzog, dann aber sprang sie
umgehend wieder von der Fensterbank in die
Freiheit und ward‘ bis zum Morgengrauen auswärts
unterwegs. Als ich nach Münster wegzog, verblieb
Kitty bei meinen Eltern in Haren. Ich habe sie aber
(fast) jedes Wochenende bei meinen Heimfahrten
ins Elternhaus gesehen. Ihr Lieblingsplatz war
(natürlich!) bei meinem Vater auf der
Wohnzimmercouch mit „ihrer eigenen“ Decke. Kitty
wurde 20 Jahre alt.
Ich mag aber auch sehr gerne Hunde, da sie treue
Weggefährten sind. Wir denken in Hellern immer
wieder daran, einen Hund in unserer Gemeinschaft
aufzunehmen.
Haustiere können einem sehr viel geben. Für sie
muss man große Verantwortung übernehmen.
(Anmerkung M.S.: ich habe mich damals auch so
gefreut als meine Eltern mich mit zwei Kaninchen
überrascht haben. Als ich Jahre später erfahren habe,
dass wir uns einen kleinen Welpen - unseren heutigen
„Pearly“- in Schleswig-Holstein ansehen werden,
habe ich vor lauter Freude weinen müssen.
Anmerkung J.S.: genauso war es bei mir: Mama und
Papa haben meinen Bruder Jonathan und mich auf
einen Spaziergang eingeladen (obwohl wir nach einer
Woche Zeltlager sehr müde waren). Als wir

gemächlich Richtung Hof Hinterding liefen, wurden
wir mit der freudigen Nachricht über die Aufnahme
von zwei kleinen Kitten in unsere Familie überrascht.
Ich war so glücklich.

6. (J.S.): Hast du schon einmal auf einem Pony oder
Pferd gesessen und hattest du Reitunterricht?
Als Kind saß ich das ein oder andere Mal auf einem
Pony, aber niemals auf einem Pferd. Ich hatte auch
nie Reitunterricht (mich hat es dazu aber auch nicht
hingezogen).

7. (M.S.): Magst du gerne Gartenarbeit?
Ich muss gestehen, dass ich leider keinen „grünen
Daumen“ habe. Mit ein wenig Anleitung mag ich
Gartenarbeit (aber nur wenn ich Zeit und Lust dazu
habe). Vor wenigen Jahren haben wir unseren Garten
pflegeleichter gestaltet.

8. (M.S.): Bügelst du lieber oder putzt du lieber (z.B.
auch Fenster)?
Also Bügeln ist nicht wirklich „mein Ding“, aber ich
putze gerne.
Ich mag es sehr, wenn alles ordentlich und sauber
ist (schmunzelnd: auch wenn man das meinem Büro
in Ueffeln nicht immer ansieht). Für die Fenster im
Haus gönne ich mir eine externe Hilfe, die mir diese
Arbeit abnimmt.

9. (J.S.) Kochst oder backst du lieber?
Früher als Kind und Jugendliche habe ich viel und
gerne gebacken. Heute komme ich leider nur noch
selten dazu. Im Alltag muss es bei mir in der Küche
immer schnell gehen.
Wenn ich hingegen viel Zeit habe, finde ich Kochen
ganz toll und entspannend.
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10. (J.S.) Was ist dein Lieblingsessen und wer sollte
es für dich kochen / backen?
Meine Lieblingsessen sind Eintopf oder Reibekuchen,
wenn ich bei meinen Eltern bin; bei uns zu Hause
sind es Pellkartoffeln mit Salat.
Ich finde es aber auch großartig, außerhalb Essen zu
gehen und mich verwöhnen zu lassen.

11. (M.S.) Was ist deine Lieblings-Musikrichtung bzw.
warst du als Jugendliche (14-28 Jahre) auf einem
Musikkonzert/Festival und falls ja, wo und bei
welchen Musikern?
Ich höre jegliche Musikrichtung sehr gerne – mit
einer einzigen Ausnahme: Volksmusik!
Bereits als Jugendliche habe ich gerne Heavy Metal,
Gothic, später auch Hip-Hop gehört und war oft und
gerne auf Konzerten. Eine kleine Auswahl an
Eintrittskarten habe ich euch mitgebracht.

12. (J.S.) Wann und wo hast du deine Freundinnen
gefunden?
Es gibt zwei Freundinnen aus Harener Schultagen,
mit denen ich heute immer noch befreundet bin.
Weitere kamen im Studium in Münster, im
Referendariat in Solingen sowie später an der
Wilhelm-Busch-Schule in Bramsche hinzu.
Schließlich habe ich auch durch die Tätigkeit an der
Grundschule in Ueffeln weitere Freundinnen
gefunden.

13. (M.S.) Was schätzt du an Ueffeln und Balkum
besonders?
Ich mag vor allem die Beschaulichkeit und das
Ländliche -eingebettet in einer sehr schönen
Umgebung (die ich leider nur viel zu selten nutze,
dann aber immer begeistert wahrnehme).
Außerdem mag ich den persönlichen und schnellen
Kontakt zu den Menschen hier – und auch die
Gemeinschaft der Menschen untereinander.

14. (J.S.) Was planst du für dich ganz persönlich im
Jahr 2021?
Im Wesentlichen plane ich, zuversichtlich zu bleiben
und sobald es wieder möglich ist, Urlaube ab 2022
zu planen.

15. (M.S.) Wenn du weltweit betrachtet frei wählen
könntest: welche Person würdest du gerne einmal
interviewen?
Es gibt keinen unbedingten Traum-Interview-
Partner, aber ein 4-Augen-Gespräch mit Angela
Merkel könnte ich mir tatsächlich interessant
vorstellen. Als eine Frau in ihrer besonderen Position
(unabhängig von ihrer Partei).

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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Hallo Ihr Lieben,

ich bin´s wieder Oreo. Ich habe mir gedacht, ich
erzähle euch, was im Juli / August bei uns im Reit-
verein so los war. Das war nämlich einiges…

Zu allererst fand am Dienstag, den 27.07.2021 die
gemeinsame Ferienspaßaktion des Reitvereins und
des Fördervereins bei uns in der Reithalle statt. Hier

lernten alle anwesenden Kinder in einer
Theorieeinheit, wie die Ponys gefüttert werden, was
man alles im Umgang mit den Pferden beachten
muss, wie man die Ponys richtig putzt und aufsattelt.
Das Highlight an diesem Tage war natürlich das
Reiten auf den Ponys Lotte, Polly, Nala, Willy, Charly
und Kalle. Danach gab es noch letzte Kuschel-
einheiten für meine vierbeinigen Freunde und dann
ging es auch schon in den Stall, dass Abendessen
genießen. Anschließend gab es für alle Kinder noch
ein erfrischendes Getränk und leckeren Kuchen.

Die nächsten Tage ging es dann auch schon fleißig
mit den Vorbereitungen für unser Sommerturnier
weiter. Die Schulponys und ich konnten alles super
von der Wiese aus beobachten.

Dacheindeckung
Dachrinnen

Dachfenster und Zubehör
Fassadenverkleidung

Flachdächer
Schornsteinverkleidung

Trockenbau

Dachdeckerei
Bauklempnerei
Innenausbau

Bramsche-Ueffeln     0 54 65 - 20 59 769

Reinigungskraft gesucht

Wir suchen eine Reinigungskraft
in Ueffeln,

alle drei Wochen je fünf Stunden.

0152/260071628



Vom 30.07.-01.08.2021 war es dann endlich wieder
soweit, unser Sommerturnier startete am Freitag
mit den Prüfungen für die jüngeren Pferde.

Am Samstag begann auf dem Springplatz die erste
Prüfung bereits um 07.00 Uhr mit drei Abtreilungen
der Stilspringprüfung der Klasse A*. Um die
Mittagszeit fanden die Springprüfungen der Klasse
E statt. Und am Abend machten die Springprüfung
der Klasse A** und die Zeitspringprüfung der Klasse
L den krönenden Abschluss auf dem
Springplatz. Auf dem Dressurplatz
startete der zweite Turniertag um
08.30 Uhr mit der Dressurprüfung der
Klasse L auf Kandare und um 12.30
Uhr begann dann die Dressurprüfung
der Klasse M. Am Sonntag begann das
Turnier auf dem Springplatz wieder
um 07.00 Uhr mit der Springprüfung
der Klasse A** und auf dem
Dressurplatz startete die erste
Prüfung um 07.45 Uhr mit der
Dressurprüfung der Klasse L auf

- 14 -

Trense. Am Nachmittag konnten dann
auch unsere jüngsten Reiterinnen und
Reiter im internen und externen
Reiterwettbewerb, sowie in der
Führzügelklasse ihr Können unter
Beweis stellen. Im Großen und Ganzen
kann man trotz des wechselnen
Wetters sagen, dass es ein sehr
gelungenes Turnier war.

In diesem Sinne soll ich auch im
Namen des Vorstandes ein großes
Dankeschön  an alle Sponsoren und

vor allem an alle Helfer ausrichten, denn ohne sie
wäre unser Turnier natürlich nicht möglich gewesen!
Tja, und ohne meine Freunde Willi, Nala, Polly, Lotte
und Charly natürlich auch nicht. Und weil sie unsere
Kinder so lieb zu ihren Platzierungen getragen
haben, gab es eine Extraportion Leckerli- und
Streicheleinheiten!

Das war es dann erstmal von meiner Seite aus.
Bis bald, Euer Oreo!

Rücksichtnahme im Straßenverkehr?

An den Fahrer des silbernen Mercedes-Kombi, der am 11.08. nachmittags an der Reithalle vorbeige-
fahren ist:
Das nächste Mal, wenn jemand dir Handzeichen gibt damit du langsamer fährst, wäre es nett nicht
noch Gas zu geben und auf die Person drauf zu halten, sondern wirklich vom Gas zu gehen. Das hat
schließlich seinen Grund: in dem Fall ein vierjähriges Kind auf einem Pony.
Ach ja, und den Mittelfinger hättest du dir auch sparen können!

Ramona Röwekamp
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Max Hackmann gewinnt Bronzeme-
daille auf Landesmeisterschaften

Nach langer Wettkampfpause war es endlich soweit:
mit den Landesmeisterschaften des Nordwest-
deutschen Schützenbundes endete die Wettkampf-
lose Zeit für unsere Nachwuchsschützen. Dabei konn-
ten unsere Schützinnen und Schützen in ihren Wett-
kämpfen ihr Leistungsvermögen abrufen und eini-
ge Top-Ten-Plätze erreichen. Für die größte Überra-
schung sorgte dabei Max Hackmann, der einen su-
per Wettkampf absolvierte und sich in seiner Alters-
klasse die Bronzemedaille sichern.

In den letzten Monaten musste auf vieles verzich-
tet werden. Das Training in der Schützenhalle ruhte
seit Ende Oktober und viele eigentlich geplante
Wettkämpfe mussten ebenfalls abgesagt werden.
Nachdem Mitte März die behördliche Sperrung der
Sportanlagen aufgehoben wurde, wurde das Training
der Jugend im Rahmen der vorgegebenen Einschrän-
kungen mit Einzeltraining wieder gestartet, was von
allen mit viel Freude intensiv wahrgenommen wur-
de.

Für viele war dabei die geplante Landesmeisterschaft
das Ziel, auf das hintrainiert wurde. Nachdem diese
noch einmal nach hinten verschoben werden muss-
ten, war es Anfang Juli dann endlich soweit und es
ging zum Landesleistungszentrum nach Bassum.

Die ersten Starter waren die Luftpistolenschützen.
In der Jugendklasse erreichte Linus Maier unter den
etwas mehr als ein Dutzend Startern mit 254 Rin-
gen den 11. Platz. In der Juniorenklasse II waren
Maris Lettrari und Silvan Maier am Start. Unter zehn
Startern erzielte Maris mit 263 Ringen den sechs-
ten Rang direkt vor Silvan mit 255 Ringen auf Rang
sieben. In der Disziplin Luftgewehr Freihand war Jule

Schützenverein Ueffeln-Balkum e.V.

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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Wortmeier einen Tag später bei den Juniorinnen II
am Start. Mit sehr guten 387,7 Ringen belegte sie
den neunten Platz unter 36 Teilnehmerinnen.

Zwei Wochen später war es nach 18-monatiger
Wettkampfpause dann auch für unsere Lichtpunkt-
Schützen soweit. Bei den Schülern B (11-12 Jahre),
der ältesten Klasse im Lichtpunktschießen, müssen
die Teilnehmer bereits im Freihand-Anschlag antre-
ten. Björn Schwegmann erreichte bei den Jungs mit
zwei absolut identischen Serien /je 71,8 Ringe) mit
143,6 Ringen den 21. Rang. Bei den Mädchen beleg-
te Nele Plohr mit sehr guten 183,1 Ringen den zehn-
ten Platz, wobei der Rückstand auf den vierten Platz
nur drei Ringe betragen hat.
Bei den jüngsten Startern in der Klasse Schüler D
(bis 8 Jahre) waren Max Hackmann und Tamme Plohr
am Start. Tamme absolvierte bei seinen ersten
Landesmeisterschaften einen soliden Wettbewerb
und erreichte mit 86,5 Ringen den siebten Platz. Max
erwischte bei seiner ebenfalls ersten Teilnahme ei-
nen super Wettkampf. Mit 97,7 Ringen erzielte er
ein neues Bestergebnis und konnte am Ende in der
Gesamtwertung den dritten Platz belegen. Herzli-
chen Glückwunsch!

Ebenfalls am Start war eine Mannschaft in der Dis-
ziplin Kleinkaliber Auflage in der Klasse Senioren 0.

Das bester Ergebnis erzielte Christian
Allöder-Berling mit 300,5 Ringen den
neunten Platz. Thomas Kühl erreich-
te mit 295,0 Ringen den 13. Platz. Mit
290,8 Ringen konnte Christina
Schwegmann bei den weiblichen
Teilnehmerinnen den siebten Rang
belegen. Gemeinsam stand damit in
der Mannschaftswertung der vierte
Platz in der Endwertung zu Buche.
Zusätzlich war Christina Schwegmann
noch mit dem Luftgewehr Freihand
am Start. In der Klasse Damen II be-
legte sie mit 353,7 Ringen den elften
Platz.

Bericht und Fotos: Axel Clausing

Obere Reihe: Björn Schwegmann, Nele Plohr
Untere Reihe: Tamme Plohr, Max Hackmann

Hinweis:
Mittwochs und freitags findet wieder
das Training statt.
Ebenso kann ganz normal gespart wer-
den.
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T.S.V. Ueffeln von 1920
 Fußball    Turnen    Schwimmen    Tischtennis    Nordic-Walking

Es ist richtig was los auf den Sportplätzen

Nachdem die letzten Pflichtspiele bereits eine ge-
fühlte Ewigkeit zurück liegen geht es nun endlich
wieder richtig los. Unsere Kids sind bereits seit Wo-
chen fleißig am Trainieren. Viele unserer Mannschaf-
ten haben in den Ferien gar keine Pause gemacht,
einige nur kurze 2 Wochen zum Verschnaufen. Die
ersten Testspiele wurden auch bereits erfolgreich be-
stritten. Und nun geht es endlich wieder richtig los.
Am 11.09. starten dann alle unsere Jugend-
mannschaften in die neue Saison. Und da wird gleich
richtig was los sein in Ueffeln. Gleich 4 Mannschaf-
ten starten am Samstag mit einem Heimspiel. Be-
ginnen werden unsere Minis von der U7 bereits um
10:30 Uhr. gegen Engter. Danach folgen unsere F-
Jugend Kids von der U8 + U9 mit ihren Spielen ge-
gen Kettenkamp und Fürstenau. Zum Abschluss des
Spieltages bestreitet unsere D-Jugend um 14:00 Uhr

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

JSG Achmer-Ueffeln
Trainingszeiten Saison 21/22

Hinrunde

G-Jugend (U7 und jünger/Mini Kicker)
dienstags in Achmer 17:00 - 18:00 Uhr

F-Jugend (U9 + U8)
dienstags und donnerstags in Achmer

17:30 - 18:30 Uhr

E-Jugend
dienstags in Ueffeln 17:30 -19:00 Uhr

donnerstags in Achmer 17:30 – 19:00 Uhr

D-Jugend
dienstags in Ueffeln 17:30 – 19:00 Uhr
samstags in Achmer 13:30 - 15:00 Uhr

B-Jugend
montags und mittwochs in Achmer

18:00 – 19:30 Uhr

ihr erstes Kreispokalspiel gegen die JSG Alfhausen/
Rieste. Alle Teams freuen sich natürlich riesig, wenn
sie bei ihren Spielen mit reichlich Anfeuerungen von
außen rechnen können. Also kommt gerne vorbei
und unterstützt unsere Kids in Ueffeln.
Wer dann noch nicht genug hat, kann gerne noch
einen Abstecher nach Achmer machen. Um 16:00
Uhr starten unsere B2 Jungs hier in die 1. Runde des
Kreispokals gegen Ankum. Auch in Achmer bereits
um 11:00 Uhr startet unsere E-Jugend in die Saison
gegen die JSG Hesepe/Epe.
In der nächsten Ausgabe werden wir dann ausführ-
lich über den Saisonstart berichten. Wenn auch ihr
noch Lust habt Fußball zu spielen, meldet euch gerne
bei Mario Minning unter 01704373017 oder schaut
doch mal beim Training vorbei.

Bericht: Mario Minning



- 18 -

Liebe LandFrauen,

es wird Zeit, dass wir uns nach diesen langen
Monaten wieder treffen.
Wir starten mit der längst überfälligen Durchführung
der Jahreshauptversammlung 2021.
Treffen: am Freitag, den 24. Sept. 2021 um 14.30
Uhr im Gemeindehaus Ueffeln.

LandFrauenverein Ueffeln-BalkumLandFrauenverein Ueffeln-BalkumLandFrauenverein Ueffeln-BalkumLandFrauenverein Ueffeln-BalkumLandFrauenverein 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

Natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen
Hygienevorschriften. Wir gehen davon aus, dass alle
mittlerweile vollständig geimpft sind.
Statt Frühstück gibt es am Nachmittag Kaffee und
Kuchen. Da es im vergangenen Jahr bis jetzt keine
nennenswerte Berichte gibt, haben wir geplant, dass
im Anschluss ein Referat über die Lage der Frauen
in Korea folgt. Frauen hatten es im Laufe der
Geschichte immer schwer, sich zu behaupten. Nicht
nur das jüngste Beispiel: Afghanistan. Es gibt nach
wie vor eine Reihe von Ländern, in denen die Frauen
unterdrückt werden.
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehn.

Für den Vorstand der LandFrauen Ueffeln-Balkum
Maria Böker

Anmeldung bitte bis zum 17. Sept. 2021 bei Ursula
Rövekamp, Telefon: 05464/1804

Weitere Planungen:
am 15. Okt. 2021 – Reisebericht über Oman,
Referentin Karina Schmidt
am 11. Nov. 2021 – Karsten Mosebach zeigt
Aufnahmen aus Jordanien
am 3. Dez. 2021 – Marcel Maack liest humorvolle
Weihnachtsgeschichten.
Die Termine im Okt., Nov., Dez. werden in der
jeweiligen aktuellen Ausgabe der WuB nochmals
veröffentlicht. Eine gesonderte Einladung erfolgt
nicht.

LandFrauenvereinLandFrauenvereinLandFrauenvereinLandFrauenvereinLandFrauenverein
Uef fe ln -Ba lkumUef fe ln -Ba lkumUef fe ln -Ba lkumUef fe ln -Ba lkumUef fe ln -Ba lkum
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Kommunalwahl
am 12. September 2021

Am nächsten Sonntag sind Sie aufgerufen, Ihre
kommunalen Vertreter für die nächsten fünf Jahre
zu wählen.
Daher bitten wir um Ihr Vertrauen und Ihre
Stimme.

Für mich persönlich ist es bereits das sechste Mal,
dass ich mich als Kandidat der CDU für den Ortsrat
Ueffeln zur Wahl stelle. Für den Stadtrat ist es meine
erste Kandidatur (Platz 8). Auch die Ueffelnerin
Nicole Schmees (Platz 16) und der Balkumer Gert
Borchering (Platz 3) kandidieren als Mitglied der
CDU für den Stadtrat. Gert Borcherding bewirbt sich
außerdem um ein Kreistagsmandat.

In den letzten 25 Jahren konnten wir gemeinsam mit
allen Fraktionen des Ortsrates in unserem Dorf
einiges umsetzen. Darüber wurde in der letzten
Ausgabe der WUB wiederholt sehr ausführlich
berichtet. Erfolgreich waren wir im Ortsrat immer
dann, wenn wir
zusammen über
Parteigrenzen hinweg an
einem Strang gezogen
haben. Die großen Dinge
lassen sich nur mit
gemeinsamer Stärke
erreichen. Jetzt könnte
man meinen: „Dann ist
es ja egal, welcher Liste
oder Partei ich meine
Stimme gebe.“ Dem ist
nicht so! Im Folgenden
möchte ich mit drei
Beispielen beschreiben,
wo sich die Positionen

der beiden großen Lager unterschieden haben bzw.
immer noch unterscheiden:

1. Unser Kindergarten wurde in 2018 um eine
Krippe erweitert. Leider wurde bestätigt, dass der
Standort „Voßstraße“ nur eine Lösung mit
Kompromissen zulässt. Wir als CDU Fraktion
konnten dem Erweiterungsantrag aufgrund der
geringen Grundstücksgröße nur schweren Herzens
mehrheitlich zustimmen. Denn die Alternative wäre
gewesen: keine Krippe in Ueffeln. Jetzt ist es aber
so, dass nach der Erweiterung um den Krippenanbau
das Gebäude bis direkt an die Voßstraße grenzt,
ohne dass noch Platz für einen Gehweg bleibt. Bei
der Standortfrage des Kindergartens hatte unsere
Fraktion 2005 sehr deutlich auf die beengten
Platzverhältnisse hingewiesen und mehrfach den
alternativen Standort am Gemeindehaus
vorgeschlagen. Leider hatte sich die SPD im Ortsrat
mit knapper Mehrheit durchgesetzt, obwohl sich die
Eltern der Grundschul- und Kindergartenkinder in
einer damaligen offiziellen schriftlichen Befragung
durch die Elternvertreter zu 94 % für den Standort
an der Stiegte ausgesprochen hatten. Den SPD-
Vertretern war es damals wichtiger, der
Verwaltungsempfehlung zu folgen als den Wunsch
der Eltern zu respektieren sowie die Entscheidung
auf Basis offensichtlicher Kriterien zu treffen. Zu
unserem Bedauern sind unsere Befürchtungen
eingetroffen: Der Standort „Voßstraße“ ist für unsere
KITA eine falsche Entscheidung gewesen.
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2. Die SPD und FDP lehnen in 2018 im
Fachausschuss des Rates einen Zuschuss zur
Sanierung der Ueffelner Friedhofskapelle ab. Das
Friedhofswesen ist grundsätzlich eine kommunale
Angelegenheit. In vielen Gemeinden wird diese
Aufgabe freiwillig durch die örtliche
Kirchengemeinde übernommen. Auf diese Weise
wird durch das Einwerben von Spenden und die
Unterstützung durch ehrenamtliche Arbeit ein
großer Teil der Aufwände getragen. Vielerorts ist es
auch üblich, dass die Kommune bei
Bedarf oder auch regelmäßig einen
Zuschuss gewährt. Leider haben sich
im Bramscher Kommunalparlament
einige SPD-Vertreter offensichtlich aus
ideologischen Gründen durchgesetzt
und den Antrag der Kirchengemeinde
Ueffeln auf eine Bezuschussung
abgelehnt. Die gleichen
Kommunalpolitiker hatten nur kurze
Zeit zuvor der Friedwald GmbH einen
Zuschuss für den Bau des Parkplatzes
an der Gehnstraße bewilligt. Von
einer Gleichbehandlung aller
Friedhöfe und einer damit
einhergehenden Wertschätzung des
Ehrenamtes kann hier keine Rede sein.
Die CDU setzt sich für den Erhalt einer
vielfältigen Friedhofskultur ein. Die
Stadt Bramsche muss endlich Ihrer
Verantwortung nachkommen, auch

unseren Friedhof finanziell zu
unterstützen.

3. Es wurde bereits mehrfach
berichtet, dass die CDU sich für die
Abschaffung der Grundstücks-
lotterie einsetzt. Es gibt in Bramsche
einen breiten Konsens darüber, dass
Bauland zunächst von der Stadt
erworben wird. Nach der Aufstellung
des Bebauungsplanes werden die
Grundstücke mit der Auflage,
innerhalb von drei Jahren zu bauen,
an Bauwillige verkauft. So weit - so
gut. Leider hat die SPD / FDP-

Mehrheitskoalition in Bramsche vor wenigen Jahren
durchgesetzt, dass die Vergabe der Grundstücke
durch ein Losverfahren erfolgt: Abhängig vom
Einkommen der Bewerber sollen zwei Lostöpfe
gebildet werden. Die persönliche Situation der
Bewerber (Bezug zu Bramsche oder zum Ort,
ehrenamtliches Engagement, junge Familie mit oder
ohne Kinder) spielt dabei keine Rolle. Andersherum
können Bewerber mit einer großen Familie Ihre
Chance auf ein Grundstück erhöhen, indem sich
einfach mehrere Familienmitglieder für die
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Verlosung der Grundstücke registrieren. Die CDU
setzt sich dafür ein, dass die Grundstückslotterie
wieder durch einen transparenten Kriterienkatalog
ersetzt wird. Es sollte nicht dem puren Zufall
überlassen werden, ob bspw. der / die junge
Feuerwehrmann/-frau oder der Trainer beim TSV in
Ueffeln ein Baugrundstück erwerben kann oder leer
ausgeht. Selbstverständlich verschließen wir uns
nicht dem Zuzug. Es gibt aus unserer Sicht aber
keinen plausiblen Grund, sich des
Steuerungsinstruments „transparente Vergabe-
kriterien“ zu verschließen.

Ebenso bitten wir darum, unserem Bürgermeisterkandidaten – Roman Fehler (parteilos) –  Ihre
Stimme zu geben. In der vorletzten Ausgabe dieser Zeitung haben wir Roman Fehler vorgestellt: Vor
allem aufgrund seiner beruflichen Erfahrung als Stadtplaner und Klimamanager bei der Stadt Damme
ist er für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters nicht nur fachlich sehr geeignet. In der
Verwaltung in Bramsche findet gerade ein Umbruch statt: Die Position des Baudirektors wird
altersbedingt neu besetzt. Zusammen mit einem fachlich qualifizierten, parteipolitisch neutralen
Bürgermeister haben wir jetzt die Chance, die Verwaltungsspitze neu aufzustellen und parteipolitisch
neutral auszurichten.

Darum: Am nächsten Sonntag keinen Fehler machen –  sondern Fehler wählen.

In der letzten Ausgabe dieser Zeitung haben wir
unsere Kandidaten für den Ortsrat vorgestellt.
Es ist uns gelungen, aus den verschiedenen
Bereichen unseres Dorfes viele Bewerberinnen und
Bewerber mit jeweils unterschiedlichen beruflichen
sowie örtlichen Umfeldern als Kandidatin bzw.
Kandidaten zu gewinnen.

Gemeinsam bitten wir um Ihr Vertrauen und um
Ihre Stimmen am kommenden Sonntag.

Mit freundlichen Grüßen
Laurentius Stuckenberg
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Vorstellung der SPD-
Ortsratskandidaten/
innen und der „Rote“
Grill

Wir möchten uns bei allen bedanken die am 28.
August den Weg zum Roten Grill auf sich genommen
haben, um uns kennenzulernen. Für alle, die es nicht
zum Roten Grill geschafft haben hat jede/r
Ortsratskandidat/in einen kurzen persönlichen Text
geschrieben. Leider sind SPD-Flyer mit Druckfehlern
in Umlauf geraten. Dafür möchten wir uns
entschuldigen. Die Fehler wurden korrigiert.

Wilhelm Clausing
ist 81 Jahre alt, Rentner und
langjähriger Ortsbürger-
meister.
Er möchte seine Erfahrungen
in der Kommunalpolitik zum
Wohle unseres Dorfes ein-
bringen.

Jennifer Lachermund
ist 33 Jahre alt und lebt seit
2017 mit ihrer Familie in
Ueffeln. Zurzeit arbeitet sie als
Verwaltungs-angestellte. Sie
hat keine politische Erfahrung
und ist kein Mitglied der SPD,
aber irgendwann fängt ja jeder
einmal an.

Rainer Lange
ist verheiratet, hat 1 Kind und
lebt seit 2017 in Ueffeln. Er ist
gelernter Tapetendrucker
(Medien-technologe Druck). Er
hat politische Erfahrung als
Mitglied im Ortsrat Achmer
von 2016-2017und ist Mitglied
in der SPD seit 2014.

Benedikt Garzke
ist gelernter T ischler und
wohnt seit 2016 mit seiner
Frau und seinen zwei Töchtern
in Ueffeln. Er ist kein Mitglied
der SPD, würde sich aber gerne
über die Wahl zum Ortsrats-
mitglied politisch für Ueffeln
engagieren.

Maximillian Busch
ist 25 Jahre alt und Student.
Von 2016 - 2021 war er im
Stadtrat der Stadt Bramsche
und im Ortsrat von Ueffeln
aktiv.

Andree Ahrens
ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Er wohnt seit 2009 in
Ueffeln und arbeitet als
Informations-techniker.
Mitglied in der SPD ist er seit
2016 und konnte  politische
Erfahrungen im Ortsrat Ueffeln
von 2016 - 2021 sammeln.

Stephanie Strunk
ist Single, 44 Jahre alt und lebt
seit 44 Jahren in Ueffeln. Sie
hat Tischlerin gelernt, arbeitet
derzeit als Angestellte in einem
Spielzeug Großhandel. Mit-
glied in der SPD ist sie seit
2005.

Jan Riesebeck
ist Vater eines Kindes und
gelernter Gärtner. Er betreibt
seit 2020 die solidarische
Landwirtschaft „Boden-
ständig“ in Ueffeln.



Viktoria Weibert
ist verheiratet und hat 5 Kinder.
Sie arbeitet als pädagogische
Mitarbeiterin in einer Grund-
schule. In Ueffeln leitet sie das
Kinderturnen. Sie ist kein Mitglied
der SPD aber von 2016 - 2021 im
Ortsrat Ueffeln
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Heiner Pahlmann
Bürgermeisterkandidat von
Bramsche, ist verheiratet, hat drei
erwachsene Kinder und einen
Hund.  Seine Hobbys sind: Laufen,
Lesen, Kochen und Städtetouren
(Hüttentouren in den Alpen und
im Gehn).

Text zum Nachdenken

Steine

Steine haben in unserer Welt vielfältige Bedeutung
- im wörtlichen und übertragenen Sinn.
Man verwendet Steine um Häuser, Mauern oder
Brücken zu bauen. Häuser sind heutzutage Beton-
gold und sehr wertvoll. Ebenfalls wertvoll sind Edel-
steine. Durch Heilsteine kann man Linderung bei ge-
sundheitlichen Beschwerden finden. Man kann aus
Steinen aber auch Kunstwerke machen.

Von und mit Steinen leben ganze Berufsgruppen, so
z. B. Architekten, Maurer, Steinmetze oder Händler.
Man kann über Steine stolpern. Und Steinchen im
Schuh sind schmerzhaft

Selbst Kinder haben an Steinen ihren Spaß, man
kann schön geformte Steine sammeln und sie be-
malen. Man kann aber auch einen Kieselstein ins
Wasser werfen und ihn dabei zum Hüpfen bringen.
Steine überdauern die Zeit. Nicht selten ist die Kir-
che das älteste Gebäude im Dorf oder in der Stadt.
Steine spielen aber auch im übertragenen Sinn eine
große Rolle.
Wir sagen manchmal: „Jemand hat ein Herz aus
Stein.“ oder „Mir liegt etwas wie ein Stein auf der
Seele.“

Und dann gibt es diese liebenswerten Zeitgenossen,
die anderen Steine in den Weg legen, nur um ihnen
das Leben schwer zu machen.
Es ist oft nicht einfach, seine Ziele zu erreichen.
Manch ein Weg ist sehr steinig, sprich anstrengend.
Oft muss man ausdauernd und beharrlich sein. Doch:

Je steiniger der Weg,
desto schöner ist es  am
Ziel zu sein.

Und auch aus Steinen,
die einem in den Weg
gelegt werden, kann
man Schönes bauen -
wusste schon der gute
alte Goethe. Manches
kommt manchmal
anders als man es er-
wartet hat. Dann gilt es,
sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Doch
nur, weil etwas anders als geplant ist, ist es nicht
schlecht. Es kann ja sogar sein, dass dieses andere
viel besser ist als das ursprünglich geplante. Es über-
lebt, wer sich am besten anpasst. Banal, aber wahr.
Steine überdauern die Zeit. Steine vermitteln etwas,
das heute selten geworden ist  - Beständigkeit. Es
kann sein, dass das Elternhaus heute noch so da-
steht wie vor 30 Jahren. Es kann sein, dass die Dorf-
kirche immer noch so dasteht, wie sie vielleicht vor
Jahrhunderten gebaut worden ist. Auf jeden Fall ist
das etwas, das in unserer hektischen Zeit sehr wohl-
tuend ist.

Beständigkeit ist etwas, das in unserer hektischen
Zeit sehr unterschätzt wird. Beständigkeit hat viel
mit Zuverlässigkeit zu tun. Etwas - oder jemand - ist
immer für mich da.
Und das ist doch etwas sehr Positives…

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
September / Oktober

Regulärer Notdienst (bis 8.30 Uhr)
Samstag, 04.09., Johannis-Apotheke
Sonntag, 05.09., Martini-Apotheke
Mittwoch, 08.09., Linden-Apotheke
Samstag, 25.09., Apotheke am Markt
Sonntag, 26.09., Gartenstadt-Apotheke
Dienstag, 28.09., Hirsch-Apotheke
Donnerstag, 30.09., Johannis-Apotheke
Freitag, 01.10., Martini-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


