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An alle
Mitglieder der
Interessengemeinschaft Leeden e.V.

Bericht über das 2. Halbjahr 2018

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der IG Leeden,
kurz nach den Weihnachtsfeiertagen, die Ihr hoffentlich in Ruhe und mit viel Freude verlebt habt,
kommt jetzt der obligatorische Halbjahresbericht, mit dem ich Euch darüber unterrichten möchte, was
die IG Leeden im vergangenen Halbjahr bewegt hat:
Am 27.07.2018 fand der 5. Grillabend der IG Leeden auf dem Stifthofgelände vor der Remise statt.
Bei hochsommerlichem Wetter konnten wir erneut über 100 Gäste begrüßen – u.a. auch unsere
Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff, unseren Ehrenvorsitzenden Jörg Michel und unseren Altbürgermeister Wilfried Brönstrup
In meiner Ansprache habe ich allen ehrenamtlichen Helfern ein herzliches Dankeschön für ihre vielfältige Unterstützung ausgesprochen, über die aktuellen Aktionen der IG Leeden informiert und auf die
anstehenden Termine des 2. Halbjahres hingewiesen. Den weiteren Abend nutzten wir wieder für
viele interessante und nette Gespräche. Bei leckeren Grillwürstchen und frischen Pommes sowie
kühlen Getränken unterhielt uns wieder der Musikverein Einhorn Leeden mit seinem aktuellen
Programm und später Helmut Breitenfeld mit seiner Gitarre.
Ich bin mir sicher, auch dieser Grillabend hat das Vereinsleben der IG Leeden und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder gefördert. Dies ist auch ein Grund dafür, dass wir jedes Jahr zum
Grillabend neue Mitglieder gewinnen – in diesem Jahr waren es 6 neue Mitglieder.
Am 27.08. besuchten die Vorstände der Landfrauen des gesamten Kreises Steinfurt Leeden. Rudolf
Rogowski hat den 89 Damen bei einer Führung durch das Stiftsmuseum viel Historisches über
Leeden berichtet während ich den Besucherinnen in 4 Gruppen bei einem Rundgang über den
Dorfplatz ausführlich über die Arbeit der IG Leeden berichten konnte. Die Damen zeigten sich
beeindruckt von dem, was wir in den letzten 20 Jahren auf dem Dorfplatz geschaffen haben. Viele
nahmen sich vor, uns auf dem nächsten Leedener Weihnachtsmarkt zu besuchen.
Am 07.09. fand der 4. Pflegeeinsatz auf dem Dorfplatz statt. Wir waren mit 16 Mitgliedern der IG im
Einsatz und bekamen zusätzlich noch Hilfe von 2 Auszubildenden (Teresa Keutz von der VR-Bank
Kreis Steinfurt und Felix Reckfort von der Fa. Jürgen Bäumer aus Brochterbeck), die bei uns im
Rahmen des „Social Day“ – der Akzeptanzinitiative der Industrie - tätig wurden.
Aufgrund der großen Anzahl der Helfer konnten wir auch noch eine Abordnung zur Beetpflege am
Friedhofsparkplatz abstellen, um auch diesen Platz mit der Infotafel wieder in Ordnung zu bringen. Die
Auszubildenden bauten darüber hinaus noch eine vom Heimatverein gekaufte Holzbank zusammen,
die im Zentrum des Sinneslabyrinths aufgestellt wurde. Zur Stärkung aller Helfer stellte die IG
Brötchen, Kaffee und kühle Getränke bereit.
Am Nachmittag nutzte der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, die Gelegenheit seines Besuchs im Stiftshof anlässlich seines Vortrags
beim Altherrenclub zu einem Besuch des LebensMittelpunktes und zu einer Besichtigung unseres
Dorfplatzes.

Herr Laumann zeigte sich sehr erfreut über den Lebensmittelmarkt der Ledder Werkstätten, der
einerseits uns Leedenern die örtliche Nahversorgung sicherstellt und gleichzeitig Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz bietet.
Auf dem Dorfplatz äußerte sich der Minister sehr anerkennend über das hohe ehrenamtliche Engagement der Leedener, dem die vielen Einrichtungen z.B. im Kneipp-Bewegungspark zu verdanken sind.
Er konnte sich von der Lebendigkeit des Dorfplatzes überzeugen (ein Kegelclub traf sich dort zum
Picknick im Pavillon und spielte auf der Boulebahn), probierte das neue Bodentrampolin aus und lobte
gleichzeitig den guten Pflegezustand des Platzes mit der Bemerkung: „In Leeden werden die Rasenkanten noch abgestochen“. Zum Schluss des Besuchs nahm er auf einer Baumelbank Platz, auf der
man bekanntlich nicht nur die Beine sondern auch die Seele baumeln lassen kann.
Im September habe ich für die IG Leeden eine Petition an den Landtag von Nordrhein-Westfalen zum
Erhalt des Halb-Stunden-Taktes im Bahnverkehr für den Bahnhof Natrup-Hagen unterzeichnet
und auch unseren Bürgermeister Stefan Streit gebeten, sich in den entsprechenden politischen Gremien hierfür einzusetzen.
Offenbar ist geplant, ab Dezember 2019 die Bahnlinie RE 2 (Düsseldorf-Münster) als Rhein-RuhrExpress bis nach Osnabrück zu verlängern. In diesem Zusammenhang droht allerdings der Verlust
des Halb-Stunden-Taktes an den kleineren Bahnhöfen Natrup-Hagen und Kattenvenne. Der Bahnhof
Natrup-Hagen ist quasi „unser Bahnhof“, viele Schüler, Studenten und Berufstätige nutzen nahezu
täglich den Zug für ihre Fahrten nach Osnabrück bzw. Münster. Für sie ist es wichtig, dass zu den
Hauptverkehrszeiten der Halb-Stunden-Takt im Zugverkehr weiter erhalten bleibt.
Wie sieht eine Autobahnbrücke von innen aus? Nicht nur diese Frage beantwortete Bernhard Heine,
Projektleiter bei Straßen NRW, den 30 interessierten IG-Mitgliedern bei einer Besichtigung der
Brückenbaustellen Exterheide und Habichtswald am 25.09.18. Zunächst besichtigten wir die Baustelle
der Habichtswaldbrücke, mit 250 Metern Länge die zweilängste Brücke im Stadtgebiet Tecklenburg,
die im Taktvorschubverfahren gebaut wurde.
Anschließend fuhren wir mit Fahrrädern zur Baustelle Exterheide, wo wir als Highlight der Tour den
Brückenhohlkörper von innen besichtigen konnten. Im Inneren der Brücke realisierten die Besucher
die gigantischen Abmessungen des Baukörpers und konnten auch erkennen, dass diese Brücke eine
gekrümmte Form hat.
Am 20.10. errangen Lina und Svenja Duwendag als Mitglieder des Radsportvereins Bergeslust
Leeden zusammen mit ihren Mannschaftskameradinnen von der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte die
Deutsche Meisterschaft im Hallenradsport sowohl im 4er als auch im 6er Einradsport der Elite.
Ein super Erfolg für die Radsportlerinnen aus Leeden und Wechte, aber auch ein toller Erfolg für den
RSV Bergeslust und die Trainerinnen und Verantwortlichen. Wann haben wir schon Deutsche Meister
in Leeden gehabt? Uwe Auffahrt und ich haben bei dem am 27.10. stattgefundenen Empfang auch im
Namen der IG Leeden ganz herzlich gratuliert.
Am 02.11. hieß es wieder: In Leeden spukt’s. Die Veranstaltung, bei der Gespenster, Geister, glimmende Fackeln und gruselige Gestalten im Mittelpunkt standen, war wieder ein Volltreffer und lockte
zahlreiche kleine und große Gruselfans auf das Stiftshofgelände vor der Remise.
Viele verkleidete junge Gäste ließen sich von einigen Frauen beim Zombieschminken in Vampire,
blasse Verblichene, Frankensteins Erben oder Spinnenbeschwörer verwandeln. Sie erfreuten sich am
Lagerfeuer, genossen Leckereien von einem süßen Marktstand oder kaufen div. Blinkartikel. Gruselgeschichten, von Jörg Michel vorgetragen, erhöhten den Schauer-Faktor. Kinderpunsch schmeckte
ebenso wie Teufelsbrand und Hexenlikör, am Grillstand gab es Teufelshörner und Hexenfinger.
Der Höhepunkt war wieder der von Hagen Walkenhorst angeführte imposante Fackelumzug rund um
den Stiftsbereich. Entlang des Weges warteten so manche Geister, Gespenster sowie ein Tanz der
Hexen. Der Löschzug Leeden sorgte ebenso wie die Jugendfeuerwehr für die Absicherung der
Strecke und auch für das Ablöschen der Fackeln. Ein herzlicher Dank gilt allen Helfern, die zum guten
Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere an Udo Janssen, der für die Organisation verantwortlich war.
Am 10.11. trafen wir uns mit 9 Helfern aus dem Kreis der IG, um auf dem Dorfplatz, an den Beeten
der Dorfeingangssteine sowie an der Kreuzung „Drei Steine“ ca. 1.500 weitere Narzissenzwiebeln zu
setzen. Weitere ca. 500 Zwiebeln hat die Familie Borowski rund um die Tanne auf dem Petersplatz
gepflanzt. Ich danke allen ehrenamtlichen Helfern. Im Frühjahr nächsten Jahres werden wir uns sicher
alle an der gelben Blütenpracht erfreuen können.
Bei der Terminabsprache der Leedener Vereine, die am 05.11. auf Einladung des Heimatvereins im
Stiftshaus stattfand, wurden für die IG Leeden folgende Termine festgelegt:

07.01.19
20.01.19
04.02.19
27.04.19
18.05.19
29.06.19
26.07.19
21.10.19
08.11.19
30.11./01.12.

19.00 Uhr
10.00 Uhr
19.30 Uhr
09.00 Uhr
20.00 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
Dorfplatzpflege
Leeden rockt, Remise
Labyrinth- und Dorfplatzpflege aller Leedener Vereine, Dorfplatz
Grillabend der IG Leeden, Remise
Vorbesprechung Weihnachtsmarkt, Gaststätte „Zur Post“
Spuk in Leeden, Remise
23. Leedener Weihnachtsmarkt

Der Veranstaltungskalender ist inzwischen auch auf der Leedener Homepage unter www.leeden.de
veröffentlicht, die wichtigsten Termine erscheinen auch im Tecklenburg-Timer.
Zur Einstimmung auf den Leedener Weihnachtsmarkt hatte uns Christian Himstedt von der SkyMine
Media GmbH Anfang Oktober einen Film zur Verfügung gestellt, den er auf dem letzten Weihnachtsmarkt gedreht hatte. Ich finde, dieser Film ist wirklich gut gelungen und bringt sehr gut die besondere
Stimmung herüber, die auf unserem Leedener Weihnachtsmarktes - mit Herz statt Kommerz –
herrscht. Vielen lieben Dank, lieber Christian noch einmal für diesen tollen Weihnachtsmarkt-Film, den
Ihr Euch im Übrigen noch immer über den folgenden Link auf der Leedener Homepage ansehen
könnt: https://www.leeden.de/archiv/2018/18-film-weihnachtsmarkt-leeden/index.htm
Der 22. Leedener Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende war erneut ein voller Erfolg, die
Besucherzahlen waren sicher rekordverdächtig. Mehr geht nicht! Sehr gefreut haben wir uns, dass wir
bei einem Wettbewerb von Radio RST von den Hörern zum zweitschönsten Weihnachtsmarkt der
Region Münster-Osnabrück-Rheine gewählt wurden. Über zwei Wochen wurde das Thema „Weihnachtsmarkt in Leeden“ jeden Tag im Radio RST behandelt. Das hat sicher viele Hörer der Region
neugierig gemacht, die uns dann erstmals in Leeden besucht haben.
Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes erfreuten uns die wieder Kinder der Grundschule in Leeden
und der Männerchor Edelweiß mit ihren Liedern, später stimmten uns der Posaunenchor Leeden und
der Musikverein Einhorn musikalisch in die Adventszeit ein. Erneut gab es mit Tim Lange u. Jan
Blömker zwei Turmbläser, die Weihnachtslieder vom Dachboden des Jugendhauses spielten. Zu dem
Familiensingen mit der Gruppe „conTakt“ war die Stiftskirche wieder gut gefüllt.
An gut 50 Ständen wurde wieder ein bunter Mix aus kulinarischen, dekorativen, kunsthandwerklichen
und vor allem selbstgefertigten Waren angeboten, Kinder erfreuten sich am Stockbrotbacken, dem
Eselreiten oder dem Besuch des Nikolaus. Erstmals gab es eine Leedener Weihnachtskugel, die von
der Physiotherapiepraxis Bähr-Könemann verkauft wurde. Viele – auch erstmalige - Besucher ließen
sich von dem besonderen Flair auf unserem Leedener Weihnachtsmarkt verzaubern und bestätigten
uns, dass wir mit unserem Konzept „Weihnachtsmarkt mit Herz statt Kommerz“ weiter genau richtig liegen.
Ich danke – auch im Namen von Uwe Auffahrt, der den Markt wieder prima organisiert hat - allen
Teilnehmern und den vielen Helfern, die uns beim Auf- und Abbau aber auch während der Veranstaltung kräftig unterstützt haben. Ein Dank geht auch an alle Geschäftsleute in Leeden und Umgebung,
die uns für die Tombola wieder zahlreiche Gutscheine und Sachpreise zur Verfügung gestellt haben.
So konnten wir wieder eine attraktive Verlosung mit Preisen im Gesamtwert von gut 3.500 € bieten.
Am 13.12. haben wir unserem Bürgermeister zusammen mit Anke Lage Pläne für eine Toilettenanlage an der Remise vorgestellt. Stefan Streit hat uns in Aussicht gestellt, dass dieses Projekt im
Laufe des kommenden Jahres realisiert wird, Haushaltsmittel dafür sind eingestellt.
Ferner haben wir mit Michael Reiffenschneider und dem Förderverein der Grundschule der Stadtverwaltung Pläne für ein Soccerfeld auf dem Schulhof der Grundschule eingereicht. Auch dieses Vorhaben soll 2019 umgesetzt werden.
Am 18.12. fand zusammen mit Stefan Streit und Frau Tobergte ein erstes Gespräch mit Herrn Dr.
Siegbert Panteleit, SPE.Standort- und Projektentwicklung aus Gelsenkirchen statt. Herr Dr. Panteleit
hat die Ausschreibung zum Leader-Projekt „Tecklenburger Marktland“ gewonnen. Ziel dieses Projektes ist es, ein integriertes Marktkonzept für das Tecklenburger Land zu entwickelt - die bestehenden Märkte zu optimieren und mögliche neue Standorte auszumachen – zum Beispiel in Leeden.
Im Anschluss an das Gespräch in Tecklenburg habe ich Herrn Dr. Panteleit das Stiftshofgelände und
die Remise in Leeden vorgestellt. Er zeigte sich begeistert von der bereits vorhandenen Infrastruktur
(Stellfläche, Unterstellmöglichkeiten, Strom- und Wasserversorgung, Parkmöglichkeiten). Wenn hier
noch die geplante Toilettenanlage errichtet wird, sind das ideale räumliche Voraussetzungen für einen
neuen Wochenmarkt.

Wir sind überein gekommen, dass wir uns im Laufe des 1. Quartals 2019 in einem etwas größeren
Kreis über unsere Vorstellungen von einem neuen Marktformat in Leeden unterhalten und dabei erste
Eckpunkte für das weitere Vorgehen abstimmen.
Hinweisen möchte ich noch darauf, dass es am 18.05.2019 die nächste Veranstaltung „Leeden rockt“
mit der Bank „Leeden Zwo“ in der Remise geben wird, die im Rahmen der 2. Tecklenburger Kulturwoche laufen wird. Da können wir sicher noch den einen oder anderen Helfer aus dem Kreis der Mitglieder gebrauchen.

Leider sind wir auch im 2. Halbjahr von Todesfällen in unserem Mitgliederkreis getroffen worden. Mit
tiefer Trauer haben uns die Nachrichten vom Tod unserer langjährigen Mitglieder Dr. Wilhelm Schilling
und Herwart Hölscher erfüllt.
Dr. Wilhelm Schilling war 1997 Gründungsmitglied der IG Leeden, er hat uns in all den Jahren viele
wertvolle Ratschläge gegeben und zahlreiche Projekte wohlwollend begleitet und gefördert. Auch
Herwart Hölscher war - zunächst als Leiter der Volksbank in Leeden und nach seinem Ruhestand als
privates Mitglied der IG eng verbunden. Er hat uns ebenfalls bei zahlreichen Aktionen unterstützt und
war ein fleißiger Helfer bei vielen Arbeitseinsätzen auf dem Dorfplatz.
Über den Verlust von Wilhelm Schilling und Herwart Hölscher sind wir sehr traurig. Wir werden beiden
ein ehrendes Andenken bewahren.
Ferner haben wir Ingo Budke, der vorübergehend Pächter des Römerkrugs war und später über viele
Jahre mit einem Brotstand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten war, als Mitglied verloren, nachdem er
diesen Marktstand aus Altersgründen nicht mehr betreiben konnte.
Sehr erfreulich ist, dass seit dem letzten Halbjahresbericht folgende neue Mitglieder in die IG Leeden
eingetreten:
Andrea und Jörg Schulz
Christine und Ralf Driemeieer
Doris Kipp
Thomas Czaia

Rabea und Jens Schmidt
Frank Langer
Arkadi Schreider
Rainer Schilling

Herzlich Willkommen in unserem Verein, der damit bereits auf 213 Mitglieder angewachsen ist. Ich
freue mich sehr über diesen erneuten Mitgliederzuwachs - innerhalb dieses Jahres um weitere 24! Wir
Vorstandsmitglieder sehen in dieser anhaltend positiven Mitglieder-Entwicklung auch eine Bestätigung
und Anerkennung unserer Arbeit, die uns weiter viel Freude macht.
Ich denke, mit dieser Rückschau konnte ich aufzeigen, womit wir uns im Vorstand in den letzten 6
Monaten beschäftigt haben. Ich danke allen Vorstandskolleginnen und –kollegen sehr herzlich für ihr
Engagement, ihre Unterstützung und Mitarbeit. Wir werden diese Arbeit auch im kommenden Jahr
gern fortsetzen, wobei wir weiter auf eine tatkräftige Unterstützung durch Euch zählen.
Mein Dank gilt ferner den vielen ehrenamtlichen Helfern 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.
Ich danke auch der Verwaltung der Stadt Tecklenburg, den Stadtarbeitern und unserem Bürgermeister Stefan Streit für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung, auf deren
Fortsetzung wir auch in 2019 setzen.
Im Namen des gesamten Vorstandes der IG Leeden wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch in
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2019. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr bei
der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen - vielleicht bei der Jahreshauptversammlung am
04.02.2019 im Gasthof Antrup, zu der ich ganz herzlich einlade.
Herzliche Grüsse aus Leeden
Eure
Interessengemeinschaft Leeden e.V.
Gerhard Wellemeyer
1. Vorsitzender
Anlage: Einladung zur Jahreshauptversammlung am 04. Februar 2019 um 19.30 Uhr bei Antrup

