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Leeden, den 16. Dezember 2016
IG Leeden, Stift 24, 49545 Tecklenburg

An alle
Mitglieder der
Interessengemeinschaft Leeden e.V.

Bericht über das 2. Halbjahr 2016
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der IG Leeden,
und wieder ist ein Halbjahr vergangen - es ist an der Zeit, Euch kurz vor Weihnachten mit dem obligatorischen Rückblick über das zu informieren, womit sich die IG Leeden in den vergangenen 6 Monaten
beschäftigt hat.
Der für Ende Juni vom Heimatverein und der IG angesetzte Arbeitseinsatz zur Labyrinth- und Dorfplatzpflege musste witterungsbedingt auf den 02.07. verschoben werden. Hauptaufgabe war das
Schneiden der Hecken im Sinneslabyrinth und am Skulpturenpark, ferner Unkrautjäten auf den
Wegen rund um den Dorfteich, am Pflanzbeet des Pavillons und am Skulpturenpark.
Ich haben mich sehr gefreut, dass uns 22 Helfer der IG, des Heimatvereins und aus den anderen
Leedener Vereinen bei dieser Aktion unterstützt haben. So wurden die Arbeiten zügig bis Mittag erledigt und die Helfer konnten bei Kaffee, Brötchen und kühlen Getränken ein zufriedenstellendes Fazit
ziehen:
Leedens attraktive Mitte am Dorfteich und Sinneslabyrinth wurde wieder in einen guten Zustand versetzt. Darüber freuen sich auch die viele Besucher, die regelmäßig das Wassertretbecken und die
Sportgeräte des Kneippbewegungsparks am Dorfteich nutzen.
Am 29.07. fand der 3. Grillabend der IG Leeden statt – erstmals auf dem Stiftshofgelände vor der
neuen Remise. Wir hatten erneut Glück mit dem Wetter und so folgte eine große Anzahl unserer
Mitglieder der Einladung: Ca. 100 Teilnehmer im Alter von 2 bis zu 86 Jahren zeugten von der sehr
guten Resonanz.
Wir haben den Abend für viele interessante und nette Gespräche genutzt, über die anstehenden
Veranstaltungen der IG informiert und uns bei unseren Mitgliedern und Helfern für die fortlaufende
Unterstützung bei so vielen Aktionen der IG bedankt. Bei leckeren Grillwürstchen und kühlen Getränken erfolgte die musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Einhorn Leeden und durch unser
neues Mitglied Helmut Breitenfeld mit seiner Gitarre, der mit bekannten Liedern auch zum Mitsingen
animierte.
Schön, dass wir im Laufe des Abends 3 weitere neue Mitglieder für die IG Leeden gewonnen haben.
Am 26.08. fand die erste Busfahrt der IG Leeden statt – mit 38 Teilnehmern ging es zum BataviaMuseum in Lelystad/Niederlande.
Nach einer stärkenden Frühstückspause auf einem Rastplatz in Holland erreichten wir bei herrlichem
Sommerwetter unser Reiseziel am Ijsselmeer. Zunächst stand dort der Besuch des Batavia-Outletcenters an, das ein einzigartiges Shopping-Erlebnis mit über 100 Geschäften, Cafés und Restaurants
anbot. Man fand dort alle nationalen und internationalen Top-Marken mit erheblichen Rabatten, die
viele Leedener zu entsprechenden Einkäufen genutzt haben. Andere erfrischten und stärkten sich im
Biergarten und haben sich dort nett unterhalten.
Anschließend folgte eine zweistündige Besichtigung der Batavia-Werft, wo aktuell noch ein Segelschiff, das Kriegsschiff der „Sieben Provinzen“, nach den Arbeitsmethoden des 17. Jahrhunderts
nachgebaut wird. Höhepunkt der deutschsprachigen Führung war die Besichtigung der Batavia, ein

original nachgebautes Segelschiff, mit der die Ostindien-Kompanie um 1628 Handelsgeschäfte mit
den Kolonien im heutigen Indonesien abwickelte.
Danach fand sich noch Zeit für weitere Einkäufe im Outlet-Center, für einen Besuch der örtlichen
Gastronomie oder für einen Sparziergang direkt am Ijsselmeer, bevor dann die dreistündige Rückreise
nach Leeden angetreten wurde.
Ein besonderer Dank der Teilnehmer ging an Hendrik Brackmann, der diese interessante Tour ausgearbeitet hatte.
Mitte September mussten wir über ein sehr ärgerliches Vorkommnis berichten: Unbekannte Täter
hatten in der Nacht vom 18. auf den 19. September drei Parkbänke, die wir vor Jahren für die Nutzer
des Kneipptretbeckens am Dorfteich aufgestellt hatten, zerstört und in die Uferzone des Dorfteichs
geworfen.
Mit dieser völlig unsinnigen Aktion haben die Täter nicht nur die Mitglieder der IG verärgert sondern
auch viele ehrenamtlichen Helfer, die sich immer wieder für die Pflege des Dorfplatzes, der guten
Stube von Leeden, einsetzen. Unverständnis herrscht auch bei zahlreichen Besuchern, die immer
wieder unseren Kneipp-Bewegungspark besuchen und nutzen.
Wir haben bei der Polizei Anzeige erstattet und für die Ergreifung der Täter eine Belohnung von EUR
500,-- ausgesetzt – leider ohne Erfolg.
Mit Hilfe der Stadtarbeiter konnten wir inzwischen Teile der Bänke wieder aus dem Dorfteich bergen
und eine Bank wieder aufstellen. Eine weitere Bank soll in kürze von Thorsten Danebrock repariert
werden.
Am 24.10. fand in Leeden eine Auftaktbesprechnung zum Leader-Projekt „Wochenmärkte im
Tecklenburger Land – Tecklenburger Marktland“ statt. Teilnehmer waren neben den Bürgermeistern
aus Tecklenburg, Westerkappeln und Lienen u.a. Jan Kern (Regional-Management LAG Tecklenburger Land), Dr. Thomas Schwarze und Melanie Petermann als Projekt-Koordinatoren von der bdS
Kommunalberatung in Münster sowie Vertreter der IGs aus Brochterbeck und Leeden.
Einig war man sich darüber, dass viele Dörfer im Tecklenburger Land von der Etablierung attraktiver
Wochenmärkte profitieren würden. Im Rahmen eines Leader Projektes sollen im 1. Quartal 2017 die
Vorbereitungen für die Einrichtung erster Märkte in Brochterbeck, Leeden, Lienen und Westerkappeln
beginnen. Dabei soll sowohl mit potentiellen Marktbeschickern als auch mit den Einwohnern in InfoVeranstaltungen abgestimmt werden, welches Warenangebot durch die geplanten Wochenmärkte
abgedeckt werden sollte.
Am 04.11. hieß es wieder „In Leeden spukt’s“. Heimatverein und IG Leeden hatten bereits zum 11.
Mal zu dieser Veranstaltung eingeladen, die in diesem Jahr erstmals an bzw. in der neuen Remise
stattfand. Hier steht deutlich mehr Platz als an Lammers Werkstatt zur Verfügung, ferner sind wir bei
der Vorbereitung und Durchführung nicht mehr so witterungsabhängig wie zuvor.
Gespensterpuppen, Kürbisfratzen und Schwedenfeuer begrüßten die Besucher an dem dunklen
Novemberabend, in der Remise erfreute die Kinder das Zombieschminken und Kräuterhexen servierten den Erwachsenen Hexenfeuer und Teufelsbrand, ferner konnte man sich an Pommes und Bratwürstchen sowie Brezeln und Popcorn stärken.
Beim Verkauf der Fackeln gab es einen neuen Rekord, was die erfreulich hohe Anzahl der Teilnehmer
bestätigte. Höhepunkt des Abends war sicher der große Fackelumzug, der von der Remise über den
Schulhof zum Hermannsweg und weiter über den Stiftsbereich rund um den Dorfteich führte.
Unterwegs lauerten finstere Gestalten am Wegesrand, wovon sich die Kinder allerdings nicht
schrecken ließen, besonders gefielen eine stille alte Dame auf der Parkbank und der Geistertanz auf
dem Dorfplatz.
Die Jugendfeuerwehr Tecklenburg sorgte wieder für eine gute Wegeabsicherung und für das Löschen
der Fackeln am Ende des Umzugs. Danach las Wilhelm Schilling in der Küche des Heimatvereins
einige Gruselgeschichten vor. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helfern, die zum Gelingen dieser
Veranstaltung beigetragen haben.
Auf Einladung der IG Leeden trafen sich am 07.11. die Vorstände der Leedener Vereine in der
Gaststätte „Zur Post“, um den Veranstaltungskalender 2017 für Leeden abzustimmen. Mit Unterstützung von Ingo Lenz wurden inzwischen alle Termine zusammengestellt und auch auf der Leedener
Homepage unter www.leeden.de veröffentlicht. Bereits jetzt lässt sich sagen: Auch im nächsten Jahr
wird in Leeden eine Menge los sein. Die wichtigsten Termine werden auch im Tecklenburg-Timer
erscheinen.

Bei der Terminabsprache wurden für die IGL folgende Termine festgelegt:
09.01.17
22.01.17
30.01.17
18.03.17
24.06.17
28.07.17
16.10.17
03.11.17
02.12./03.12.

19.00 Uhr
10.00 Uhr
19.30 Uhr
09.00 Uhr
09.00 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr
16.30 Uhr
14.00/12.00

Weihnachtsmarkt-Nachbesprechung, Gaststätte „Zur Post“
ökum. Gottesdienst, anschl. Neujahrsempfang im Stiftshof
Jahreshauptversammlung, Gaststätte Antrup
Müllsammelaktion aller Leedener Vereine, Parkplatz Schwermann
Labyrinth- und Dorfplatzpflege aller Leedener Vereine, Dorfplatz
Grillabend und 20 Jahre Bestehen der IG Leeden, Remise
Vorbesprechung Weihnachtsmarkt, Gaststätte „Zur Post“
Spuk in Leeden, Remise
21. Leedener Weihnachtsmarkt

Rechtzeitig vor Beginn der Adventszeit wurde die imposante Tanne auf dem Schulhof von uns mit
einer neuen Lichterkette versorgt. Unter der Regie von Edgar Budke und Reimund Eversmeyer hat
ein aus IG-Mitgliedern bestehendes Helferteam zunächst 130 LED-Leuchtmittel auf einer 100 Meter
langen Leitung montiert, eine Woche vor dem Weihnachtsmarkt wurde diese dann mit Hilfe eines
Hubwagens der Firma „Grüner Zweig“ an der Tanne befestigt.
Ich danke allen Helfern für ihre Mithilfe, Oliver Tiedemann für den kostenlosen Einsatz des Hubwagens und Hagen Walkenhorst, dem als Hausmeister der Grundschule der Austausch der Lichterkette besonders am Herzen lag, für eine Geldspende zur Mitfinanzierung dieser Investition.
Für unseren 20. Leedener Weihnachtsmarkt hatten wir am ersten Adventswochenende bei trockenem kaltem Winterwetter ideale äußere Bedingungen. Aufgrund des kleinen Jubiläums hatten wir uns
einige Besonderheiten einfallen lassen:
Die Weihnachtsbäume im Stiftsbereich wurden mit blau-roten Weihnachtspäckchen geschmückt, die
fleißige Helfer eine Woche zuvor gepackt hatten, ausnahmsweise öffnete der Markt bereits am Freitag
zu einem „Weihnachtsleuchten“, für Kinder wurde erstmals ein Eselreiten angeboten und am Sonntag
gab es mit Unterstützung der Abiturienten des GAG Tecklenburg einen Luftballonwettbewerb.
Schön, dass uns erneut der Kinderchor der Grundschule sowie der MGV Edelweiß und später der
Posaunenchor sowie der Musikverein Einhorn Leeden mit div. Liedvorträgen in die Advents- und
Weihnachtszeit eingestimmt haben. Das weihnachtliche Familiensingen in der Stiftskirche war wieder
sehr gut besucht. Auch die umfangreiche Nussknackerausstellung von Elke Auffahrt erfreute viele
Bewunderer, die insgesamt ca. EUR 140,-- in die bereitgestellte Spendenbox geworfen haben. Wir
werden diesen Betrag seitens der IG aufstocken und dann den beiden Leedener Kindergärten als
Spende überreichen.
Die sehr guten Besucherzahlen an allen drei Tagen zeigen, dass wir mit unserem Konzept
„Weihnachtsmarkt mit Herz statt Kommerz“ genau richtig liegen. Dies wird uns immer wieder von
vielen Besuchern bestätigt und so ist es uns bislang auch gelungen, in jedem Jahr wieder neue
Besucher nach Leeden zu locken. Wer hätte bei dem 1. Weihnachtsmarkt in 1997 gedacht, welche
Erfolgsgeschichte dieser Markt schreibt?
Ich danke – auch im Namen von Uwe Auffahrt, der von Beginn an für die Organisation des Weihnachtsmarktes verantwortlich ist und dies immer wieder souverän erledigt – allen Teilnehmern und
den vielen Helfern, die uns beim Auf- und Abbau aber auch während der Veranstaltung fleißig
unterstützt haben. Ferner danke ich den Geschäftsleuten in Leeden, Tecklenburg, Laggenbeck und
Natrup-Hagen, die uns für unsere Tombola zahlreiche Gutscheine und Sachpreise zur Verfügung
gestellt und damit wesentlich zur Attraktivität der Tombola beigetragen haben. Ein Dank geht auch an
die VR-Bank Kreis Steinfurt für deren Spende über EUR 500,--, an die Familie Antrup für das erneute
Zwischenlagern der Weihnachtsbuden und der Firma Reiffenschneider für die Unterstützung beim
Transport der Buden.
Ende letzten Jahres hörten wir, dass die Ledder Werkstätten das Gebäude der ehemaligen Kreissparkasse an der Elbinger Straße gekauft hätten und dort einen kleinen Lebensmittelmarkt einrichten
würden. Nach gründlicher Vorplanung und umfangreichen Umbaumaßnahmen wurde dieses Projekt
jetzt abgeschlossen:
Am 02.12.2016 eröffnete der neue Dorfladen als „LebensMittelpunkt“ und ganz viele Leedener
kamen bereits am Eröffnungstag, um sich über das Angebot des Geschäftes zu informieren und erste
Einkäufe zu tätigen. Rund 1.800 verschiedene Artikel umfasst das Sortiment, von Obst und Gemüse
über Molkerei- und Hygiene-Produkten bis zu Wurst- und Backwaren sowie Trockenartikel wird alles
angeboten, was für den täglichen Bedarf benötigt wird. Im Eingangsbereich gibt es ein kleines
Samocca-Café, in dem man Zeitungen kaufen oder sich zum Klönen treffen kann.

Vier Menschen mit Behinderung arbeiten als Beschäftigte im LebensMittelpunkt zusammen mit drei
LeWe-Mitarbeiterinnen mit Einzelhandelserfahrung, die Leitung des Geschäfts liegt bei Katja Seidel.
Wir sind den Ledder Werkstätten sehr dankbar und freuen uns sehr, dass mit der Eröffnung des
LebensMittelpunktes jetzt endlich wieder die Möglichkeit besteht, Dinge des täglichen Bedarfs in Leeden einzukaufen. Der Dorfladen ist ein gutes Beispiel für gelebte Inklusion, er passt zu Leeden – mit
Herz ohne Kommerz.
Für Leeden ist dieser örtliche Nahversorger ein ganz wichtiger Standortfaktor – ebenso wie der in
diesen Tagen abgeschlossene Anschluss an das schnelle Internet durch das Glasfaserkabelnetz der
Teutel. Beides trägt sicher zur Verbesserung der Lebensqualität im Stiftsdorf bei. Jetzt liegt es auch
an uns Leedenern, durch möglichst viele Einkäufe dafür zu sorgen, dass der LebensMittelpunkt nach
einem guten Start auch eine dauerhafte Erfolgsgeschichte wird.
Aber auch die anderen Betriebe, die in Leeden und für Leeden tätig sind und in der Gewerbeliste der
Leedener Homepage verzeichnet sind (aktuell 62 Betriebe) sollten wir bei unseren Einkäufen und
anstehenden Aufträgen bevorzugt berücksichtigen, damit wir uns diese Vielfalt in Leeden weiter
erhalten.
Passend zur Eröffnung des neuen Dorfladens haben wir zum Weihnachtsmarkt Jutetaschen mit dem
Aufdruck „Für eine Umwelt ohne Plastiktüten“ angeboten. Wir wollen damit auch in Leeden die
Initiativen des Kreises Steinfurt und der Stadt Tecklenburg zum plastiktütenfreien Einkauf unterstützen.
Seit Jahren setzen wir uns für eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Ortszentrum ein. Nach der jetzt
verkündeten Änderung der StVO sollte nun kurzfristig Tempo 30 vor Grundschule und Kindergarten
angeordnet werden. Stefan Streit hat dies gerade auch im Interview von Radio RST angekündigt.
Seit dem letzten Halbjahresbericht haben wir folgende neue Mitglieder für die IG Leeden gewinnen
können:
Kerstin u. Roland Zillmann,
Monique und Chiel van Dijk
Tanja u. Andreas Barkau
Ulrich Laumeyer
Sabine König
Heidemarie Steinhoff

SkyMineMedia GmbH
Nicole Deiters
Willi Schmelzer
Katja Seidel
Hans-Jörg Blömker
Joachim Droste

Herzlich Willkommen in unserem Verein, der damit auf 169 Mitglieder angewachsen ist. Wir Vorstandsmitglieder sehen den erfreulichen Mitgliederzuwachs auch als Bestätigung dafür, dass wir mit
unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind.
Ich denke, dieser Rückblick auf die vergangenen 6 Monate verdeutlicht auch, womit wir uns bei der
Vorstandsarbeit beschäftigt haben. Wir haben dies gern und mit viel Engagement gemacht und
werden dies auch in 2017 tun. Allen Vorstandskolleginnen und –kollegen danke ich herzlich für ihre
fortlaufende Unterstützung und Mitarbeit.
Mein Dank gilt ferner den vielen ehrenamtlichen Helfern, deren Zahl erfreulich zugenommen hat, und
unseren Sponsoren, ohne deren Unterstützung die vielen Aufgaben der IG nicht bewältigt werden
könnten, sowie allen passiven Mitgliedern, die unsere Arbeit über ihren Jahresbeitrag unterstützen.
Danke für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung sage ich auch der Verwaltung der Stadt Tecklenburg und unserem Bürgermeister Stefan.
Im Namen des gesamten Vorstandes der IG Leeden wünsche ich allen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute, vor allem eine gute Gesundheit sowie viel Glück,
Freude und Erfolg.
Herzliche Grüsse aus Leeden
Eure
Interessengemeinschaft Leeden e.V.
Gerhard Wellemeyer
1. Vorsitzender
Anlage: Einladung zur Jahreshauptversammlung am 30. Januar 2017 um 19:30 Uhr bei Antrup

