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Leeden, den 10. Juli 2018
IG Leeden, Stift 24, 49545 Tecklenburg

An alle
Mitglieder der
Interessengemeinschaft Leeden e.V.

Einladung zum Grillabend der IG am 27.07.2018 und Bericht über das 1. Halbjahr 2018

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der IG Leeden,
bald ist es wieder soweit:
Am 27.07.2018 findet ab 18.00 Uhr der 5. Grillabend der IG Leeden an der Remise auf dem Stiftshofgelände statt.
Ganz herzlich laden wir hierzu unsere Mitglieder mit Partnerinnen und Partnern ein. Es wäre schön, wenn diese
Veranstaltung ebenso gut besucht würde, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Besonders würden
wir uns darüber freuen, wenn wir auch viele der seit dem letzten Grillabend neu eingetretenen 28 Mitglieder
begrüßen könnten.
Wir möchten uns seitens des Vorstandes mit diesem gemütlichen Beisammensein bei unseren Mitgliedern und
vielen Helfern für die tatkräftige und finanzielle Unterstützung bei zahlreichen Aktivitäten der IG bedanken. Bei
der Gelegenheit informieren wir über die aktuelle Arbeit unseres Vereins. Ferner wird der Grillabend sicher dazu
beitragen, das Vereinsleben der IG Leeden und das Gespräch der Mitglieder untereinander zu fördern.
Zu Beginn der Veranstaltung wird uns erneut der Musikverein Einhorn Leeden sein aktuelles Programm präsentieren, am späteren Abend unterhält uns noch Helmut Breitenfeld mit seiner Gitarre.

Jetzt folgt der Rückblick auf das 1. Halbjahr 2018, aus dem folgendes zu berichten ist:
Zu Beginn des Neujahrsempfangs der IGL am 21.01. fand ein ökumenischer Gottesdienst in der Stiftskirche
statt, den Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff von der evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer Peter Kossen
von der katholischen Kirchengemeinde gehalten haben.
Im Stiftshof konnten wir anschließend neben diesen beiden Kirchenvertretern unseren Bürgermeister Stefan
Streit, den Kreistagsabgeordneten Lothar Golde, die Leedener Ratsmitglieder, zahlreiche Vertreter der örtlichen
Vereine und Institutionen sowie die Vorstandsvorsitzenden der weiteren drei Interessengemeinschaften Tecklenburgs sowie interessierte Leedener begrüßen. Erstmals hatten wir auch 4 Gewerbebetriebe aus Leeden zu
unserem Empfang eingeladen: LebensMittelpunkt, Einhorn-Apotheke, Physiotherapie-Praxis und Bäckerei Blömker. Ich freue mich sehr, dass ca. 100 Gäste unserer Einladung gefolgt sind.
Im Rahmen unserer Förderung der der Jugendarbeit haben wir anlässlich des Neujahrsempfangs Spenden
von 150 € an den Musikverein Einhorn Leeden und von 250 € an die Jugendgruppe „Junges Gemüse“ übergeben. Eine weitere Spende von 400 € an die Ev. Kirchengemeinde als Hausherrin des Stiftshofes ist zur Förderung der Kirchenmusik bestimmt, die je zur Hälfte an den Kirchenchor und den Posaunenchor ging. Weitere 200
€ haben wir für das Sternsinger-Nachtreffen zur Verfügung gestellt – die Sternsinger hatten mit ihrer Sammelaktion „Kinder helfen Kindern“ Anfang Januar ein Rekordergebnis von über 4.000 € erzielt! Prima!
Auch in diesem Jahr bot der Neujahrsempfang wieder eine gute Möglichkeit zum Gedankenaustausch – auch
um die Entwicklung unseres lebendigen Stiftsortes weiter voran zu bringen. Dabei wird es auch in Zukunft auf
eine gute Zusammenarbeit der Leedener Vereine und das starke ehrenamtliche Engagement der Mitglieder und
der Leedener Bevölkerung ankommen, um das uns sicher manche andere Orte beneiden.

Am 30.01. besuchten wir mit einer Delegation von 40 Teilnehmern die Amazonen-Werke in Hasbergen-Gaste.
Zunächst wurde uns im Gästehaus der Firma in einer eindrucksvollen Präsentation die über 135-jährige Geschichte des Unternehmens vorgestellt. Anschließend ging es auf die Amazone-Teststrecke, wo uns die Anhänger-Feldspritze UX 5200 mit 32 Meter Sprühbreite im Fahrbetrieb vorgeführt wurde. Im folgenden Rundgang
besichtigten wir das zentrale Ersatzteillager sowie die verschiedenen Fertigungsstufen des Betriebes, bevor zum
Schluss der Führung in der Ausstellung div. Großgeräte besichtigt werden konnten.
Wir waren alle sehr beeindruckt von dem hohen Qualitätsstandard und den technischen Raffinessen des vielseitigen Amazone-Landmaschinen-Programms. Dazu trugen sicher auch die betriebswirtschaftlichen Daten bei:
In 2017 konnte Amazone ihren Umsatz um mehr als 12% auf 457 Mio Euro steigern, prall gefüllte Auftragsbücher sichern die Vollbeschäftigung von 1.850 Mitarbeitern.
Erfreut nahmen wir zur Kenntnis, dass nach der in der in kürze anstehenden Teilverlagerung der Produktion in
Leeden dieser Standort nicht aufgegeben sondern anschließend zum zentralen Ersatzteillager der AmazoneFirmengruppe ausgebaut werden soll.
Am 05.02. fand unsere 21. Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Antrup statt. Ich freue mich, dass 60
Mitglieder unserer Einladung gefolgt sind und dass wir im Zuge der Hauptversammlung noch 3 neue Mitglieder
gewinnen konnten.
Der in der Einladung abgedruckten Tagesordnung entsprechend wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht, ein
Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten, der Kassenbericht vorgetragen, anstehende Neuwahlen durchgeführt und auf die anstehenden Veranstaltungen des neuen Jahres hingewiesen.
Bei den Vorstandswahlen wurden Gerhard Wellemeyer als 1. Vorsitzender und Britta Frommeyer als Kassiererin
in ihren Ämtern bestätigt, gleiches für die Beiräte Jörg Michel und Hermann Schlotte.
Rudolf Rogowski ist nach 21 Jahren erfolgreicher Tätigkeit aus dem Vorstand der IG ausgeschieden. Ich habe
mich ganz herzlich bei ihm für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit bedankt und ein Präsent übergeben.
Rudolf bleibt unserem Verein als Vorsitzender des Heimatvereins jedoch weiter eng verbunden und wir werden
sicher bei vielen Themen weiter eng zusammen arbeiten. An seiner Stelle wurde Sven Bohne als neues Beiratsmitglied in den erweiterten Vorstand der IG Leeden gewählt.
Nach 2 Jahren war die Amtszeit von Uli Plenter als Kassenprüfer abgelaufen, neben Heidemarie Steinhoff wurde
als weitere Kassenprüferin Dagmar Lüdike gewählt.
Anfang Februar haben wir im Rahmen der Spendenplattform „Einfach-Gut-Machen“ der Kreissparkasse Steinfurt
zu einer Spendenaktion wegen der Erweiterung des Kneipp-Bewebungsparks auf dem Dorfplatz in Leeden
aufgerufen. Das Ergebnis dieser Aktion ist wirklich beeindruckend:
108 Spender haben uns insgesamt 5.500 € zur Verfügung gestellt, um damit ein neues Boden-Trampolin und
einen Balancierbalken sowie die restliche Pflasterung des Weges rund um den Dorfteich mitzufinanzieren. Alle
Vorstandsmitglieder sind hoch erfreut über dieses starke Zeichen der Dorfgemeinschaft und der Unterstützung
unserer Arbeit – wir bedanken uns bei allen Spendern auch noch einmal auf diesem Wege sehr herzlich.
Inzwischen hat die Firma Reiffenschneider die neuen Sportgeräte Ende April aufgebaut, die Pflasterarbeiten
wurden Ende Mai abgeschlossen. Wir danken Michael und Frauke Reiffenschneider sowohl für die geleistete
Arbeit als auch für die großzügige Unterstützung dieser Maßnahmen – im Rahmen eines Azubi-Projektes haben
die Auszubildenden der Firma Reiffenschneider einen Großteil der Arbeiten unentgeltlich für die IG geleistet.
Wir alle konnten uns in den letzten Wochen davon überzeugen, dass die zusätzlichen Sportgeräte – ebenso wie
der gesamte Kneipp-Bewegungspark – von zahlreichen großen und kleinen Besuchern täglich genutzt werden.
Der gepflasterte Weg rund um den Dorfteich kann jetzt auch von Besuchern mit Kinderwagen, Rollatoren oder
Rollstühlen besser „befahren“ werden. So haben diese Investitionen sicher zu einer Bereicherung der „lebendigen Mitte Leedens“ beigetragen.
Schneller als gedacht haben wir bei der Mitgliederanzahl die 200er-Schallmauer durchbrochen: Am 13.02.
konnten wir Theresa Willms als 200. Mitglied der IG Leeden begrüßen. Zeitgleich traten dann auch noch Matthias Bovenschulte und Klaus Dierenfeldt der IG bei. Theresa Willms hat Anfang April die „Villa Bunter Hund“ an
der Rosenstraße 58 gegründet - ein Fachgeschäft für Tiernahrung und Zubehör. Zur Geschäftseröffnung gratulierte auch die IG mit einem Blumengruß.
Am 01.03. fand der 2. Männer-Kochabend mit Eva Kongsbak in der Lehrkücher der Hauptschule in Tecklenburg statt. Krankheitsbedingt konnten leider nur 8 Mitglieder teilnehmen. Die erlebten einen unterhaltsamen
Abend und hatten viel Freude an den kulinarischen Leckereien.
Nach einem erfrischenden Früchte-Cocktail gab es nach Rezepten aus Eva’s Kräuterküche Lauchcreme-Suppe,
schnelle Quarkbrötchen mit Kräuterbutter, fruchtigen Eisbergsalat, Kräuter-Röstis, Rindertopf Straganoff und als

Dessert Präsidentencreme. Alle Teilnehmer waren sich einig: Auch dieser Kochabend hat Appetit auf mehr gemacht.
Im November letzten Jahres hatten 15 fleißige Helfer der IG ca. 2.000 Narzissen-Zwiebeln auf dem Dorfplatz
gesetzt – im April konnten wir nun die gelbe Blütenpracht bewundern und uns alle daran erfreuen. Vorgesehen
ist, im Herbst d.J. eine ähnliche Aktion an anderer Stelle im Ort durchzuführen, damit wir uns dann im kommenden Jahr noch an weiteren Frühlingsboten erfreuen können.
Vom 24. – 26.04. fand die erste Mehrtagestour der IG Leeden statt, die uns mit einem Bus unseres Mitglieds
Brockmeyer-Reisen nach Berlin führte. Kurz nach Mittag erreichten wir unser Hotel in der Nähe des Bahnhofs
Zoo. Den freien Nachmittag nutzen die 33 Teilnehmer größtenteils zum Besuch der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, des KaDeWes und zu einem Bummel über den Ku’damm. Am Abend hatten wir gute Unterhaltung im
Kabarett-Theater „Die Wühlmäuse“ mit dem Stück „Die ver(f)logene Gesellschaft“.
Der zweite Tag begann mit einer ausführlichen Stadtrundfahrt mit einer örtlichen Reiseführerin mit Zwischenstopps am Olympiastadion und Checkpoint Charlie, die am Brandenburger Tor endete. Hier konnten wir noch
auf eigene Faust div. Sehenswürdigkeiten entlang der Straße „Unter den Linden“ besichtigen.
Nachmittags wurden wir im Paul-Löbe-Haus, dem Abgeordneten-Haus, empfangen. Nach einem Imbiss ging es
dann durch einen Tunnel unterhalb der Straße direkt in das Reichstagsgebäude. Nach Beendigung der Bundestagssitzung empfing uns die hiesige Bundestagsabgeordnete und Bundesministerin für Bildung und Forschung,
Anja Karliczek. Sie informierte uns über ihre neuen Aufgaben in Berlin und ihre wichtigsten Ziele für die laufende
Legislaturperiode wie die „Digitalisierung in den Schulen“ und die „Aufwertung der beruflichen Bildung“. Abschließend folgte noch die Besichtigung der Besucherterrasse auf dem Reichstagsgebäude und der Kuppel.
Am dritten Tag gab es auf der Rückfahrt unter gleicher fachkundiger Führung wie am Vortag noch eine Rundfahrt durch Potsdam mit einem Besuch des Parks von Schloss Sanccouci u. einem Bummel durch das holländische Viertel samt Fußgängerzone. Für alle Teilnehmer war es eine sehr interessante und informative Fahrt.
Alle Welt spricht vom Bienensterben – die IG Leeden will den Bienenbestand und das Interesse an Bienen fördern. So hat in unserem Auftrag Ende April unser Mitglied Maik Baumeister unterhalb des Skulpturengartens auf
dem Dorfplatz einen Bienenschaukasten installiert. Leeeden wurde so auf einen Schlag um ca. 3.000 kleine
(Bienen-)Einwohner größer. Interessierte Besucher können die Türen des Schaukastens öffnen und dann durch
die Plexiglasscheiben das kribbelige Treiben des neuen Bienenvolkes beobachten.
Nicht vergessen: Anschließend bitte wieder die Tür des Schaukastens schließen.
Ende April, Ende Mai und Ende Juni hatten wir zum Arbeitseinsatz auf dem Dorfplatz aufgerufen, es galt die
Beete und Wege von Unkraut zu befreien und Ende Juni – zusammen mit dem Heimatverein – auch die Hecken
des Sinneslabyrinths zu schneiden. Da das Sinneslabyrinth vor Jahren auch zusammen mit div. Vereinen des
Ortes angelegt wurde, sollte nach damaliger Absprache auch die Pflege gemeinsam durchgeführt werden.
Das hat in diesem Jahr leider nicht geklappt, Ende Juni war die Beteiligung seitens der anderen Leedener
Vereine wirklich dürftig. Wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren wieder auf größere Unterstützung zählen können – wie es eigentlich auch in Leeden üblich ist.
Dankbar bin ich allen Helfern, die zu den verschiedenen Arbeitseinsätzen gekommen sind. In guter Zusammenarbeit lässt sich immer viel bewegen und so konnten wir die „lebendige Mitte Leedens“ auch weiter gut in Ordnung halten. Wie immer gab es für alle Helfer eine Stärkung mit leckeren Brötchen und frischem Kaffee sowie
die nötige Erfrischung durch kühle Getränke. Das gemeinsame Zusammensitzen und Gespräch im Pavillon nach
getaner Arbeit ist immer ein guter Abschluss des Arbeitseinsatzes.
Der nächste Arbeitseinsatz auf dem Dorfplatz ist am Freitag, 07.09.2018, ab 09.00 Uhr. Wir werden da Hilfe
von zwei Azubis von Lengericher Betrieben erhalten, die uns im Rahmen eines „social day“ bei der Herrichtung
ehrenamtlich gepflegten Grünanlagen unterstützen möchten. Wer hat Zeit und Interesse, uns an dem Vormittag
zu helfen? Ich nehme gerne zahlreiche Anmeldungen per Mail oder Telefon entgegen.
Die wichtigste Veranstaltung im 1. Halbjahr war sicher der „Treffpunkt Leeden“ am 03.06. unter dem Motto
„Gesundheit, Garten und Genuss“ – also 3 x G. Unser Bürgermeister Stefan Streit hat in seiner Begrüßungsansprache vorgeschlagen, der Titel müsse eigentlich auf 4 x G erweitert werden – nämlich um den Punkt Gemeinschaft. Die sei in Leeden besonders ausgeprägt, was sich in der tollen Spendenaktion zur Erweiterung des
Kneipp-Bewegungsparks gezeigt habe.
Und er lobte: Der Kneipp-Bewegungspark in Leeden sei einer der schönsten in Nordrhein-Westfalen, habe ihm
der Kneipp-Verband versichert. Darauf können wir sicher alle etwas stolz sein – und danken bei dieser Gelegenheit noch einmal Gerd Schulz für seinen tollen Einsatz, der das Kneipp-Tretbecken immer in so einem sauberen
Zustand hält, das wir es alle gern nutzen. Ein gleicher Dank geht an Heinz Westphal, der laufend den Pavillon in
Ordnung hält.

Über 50 Aussteller waren zum Treffpunkt Leeden auf dem Dorfplatz und dem Stiftshofgelände präsent – fast ein
Drittel mehr als bei der letzten Veranstaltung vor 2 Jahren. Leider ist die Zahl der Aussteller aus Leeden weiter
rückläufig, dies wurde aber mehr als kompensiert von Institutionen und Unternehmen aus den anderen Tecklenburger Ortsteilen und weiteren Orten der näheren Umgebung. Stefan Streit sprach von einer „einzigartigen
Leistungsschau, weil das Angebot so vielseitig war und alles ehrenamtlich organisiert wurde“.
Das umfangreiche Programm bot für große und kleine Besucher viel Abwechslung. Die Kinder hatten viel
Freude beim Treckerkarussell, auf der Hüpfburg, auf der Riesenrutsche, bei Hatinos Zaubershow, bei der Planwagenfahrt oder beim Kinderschminken. Sehr gefreut habe ich mich über die vielen Bilder, die die Kinder der
Kindergärten „Leedener Zwerge“ und „Pustblume“ sowie der Grundschule zum Thema „Mein schönster Sommertag“ gemalt haben. Sämtliche 95 Kunstwerke haben wir in der Remise präsentiert – aus 7 Alterskategorien
wurden jeweils 3 Bilder prämiert.
Die großen Gäste fanden Unterhaltung beim Wettbewerb der Leedener Vereine um den Umweltcup (Sieger:
BSV Alte Herren) und bei den musikalischen Beiträgen des Musikvereins Einhorn, des Leedener Posaunenchores, der Jagdhornbläser und von Helmut Breitenfeld.
Ein ganz großer Dank geht an Peter Esfeld, der auch in diesem Jahr für die Organisation des Treffpunktes verantwortlich war und das wieder ganz prima gemacht hat. Ferner danke ich stellvertretend für alle anderen tatkräftigen Helfer Gertrud Barlag, die für die Cafeteria verantwortlich war, Carsten Brommer, der den Getränkestand organisierte und Uwe Auffahrt als Verantwortlichen für den Grillstand.
Die große Anzahl der Besucher des Treffpunktes hat uns und alle Aussteller sicher sehr erfreut, aber mit der
eingeplanten Zahl der Helfer auch fast überfordert. Für die nächste Veranstaltung dieser Größenordnung brauchen wir sicher noch einige Helfer mehr, damit andere nicht Doppelschichten leisten müssen – das sollte bei der
großen Mitgliederanzahl der IG Leeden eigentlich kein Problem sein. Bitte gebt uns einen kurzen Hinweis, wer
bereit ist, uns beim Weihnachtsmarkt, beim Spuk in Leeden oder beim Treffpunkt Leeden zu unterstützen.
Mit tiefer Trauer hat uns die Nachricht erfüllt, dass unser Mitglied Joachim Droste Anfang Mai d.J. im Alter von
nur 55 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Joachim hat die Arbeit unserer IG immer mit
großem Interesse verfolgt und unterstützt. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Seit dem letzten Halbjahresbericht sind folgende neue Mitglieder in die IG Leeden eingetreten:
Elke u. Dieter Witte
Jürgen Latus
Dagmar u. Manfred Lüdike
Barbara Siepenkötter
Klaus-Jürgen Brüning
Marion Spellmeier

Theresa Willms
Christiane Lenz
Ninjo Lenz
Dieter Schmitz
Anna-Lena Strotjohann

Matthias Bovenschulte
Klaus Dierenfeldt
Hartwig Kohnhorst
Iris u. Jörg Temme
Detlef Didden

Herzlich Willkommen in unserem Verein, der damit bereits auf 208 Mitglieder angewachsen ist. Wir Vorstandsmitglieder freuen uns sehr über diese anhaltend positive Mitglieder-Entwicklung und sehen darin auch eine
Bestätigung und Anerkennung unserer Arbeit, die uns weiter viel Freude macht.
Auch für die Leedener Gewerbeliste auf der Leedener Homepage konnten wir zwei neue Werbepartner gewinnen, so dass hier jetzt 68 Einträge verzeichnet sind. Bitte berücksichtigt bei Euren Einkäufen und Aufträgen vorrangig diese Betriebe, damit wir uns diese Vielzahl in und um Leeden weiter erhalten.
Folgende Termine sind für das 2. Halbjahr festgelegt und sollten vorgemerkt werden:
27.07.18
07.09.18
22.10.18
02.11.18
01.12./02.12.

18.00 Uhr
09.00 Uhr
19.30 Uhr
16.30 Uhr
14./12.00 Uhr

Grillabend der IG Leeden, Remise
Dorfplatzpflege zusammen mit Azubis im Rahmen des „social day“
Weihnachtsmarkt-Vorbesprechung, Gaststätte „Zur Post“
Spuk in Leeden an der Remise
22. Leedener Weihnachtsmarkt

Für die weitere Sommer- und Ferienzeit wünsche ich allen Urlaubsreisenden und Daheimbleibenden eine gute
Zeit, beste Erholung und ein gesundes Wiedersehen – vielleicht auch beim Grillabend der IG.
Herzliche Grüsse aus Leeden
Eure
Interessengemeinschaft Leeden e.V.

Gerhard Wellemeyer
1. Vorsitzender

