Interessengemeinschaft Leeden e.V.
Gerhard Wellemeyer, 1. Vorsitzender
Stift 24, 49545 Tecklenburg-Leeden
Telefon: 05481-845814
e-mail: gerhard.wellemeyer@gmx.de

Leeden, den 30. Juni 2020
IG Leeden, Stift 24, 49545 Tecklenburg

An alle
Mitglieder der
Interessengemeinschaft Leeden e.V.

Bericht über das 1. Halbjahr 2020
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der IG Leeden,
dieser Halbjahresbericht beginnt einmal anders, als Ihr das in den letzten 6 Jahren gewohnt ward. Aufgrund der
nach wie vor gültigen Restriktionen wegen der Corona-Pandemie kann ich leider keine Einladung zum 7. Grillabend der IG an der Remise aussprechen. Das tut mir wirklich sehr leid, denn dass war immer eine willkommene Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Euch über die aktuellen Projekte der IG Leeden zu
informieren und vielen Helfern Dank zu sagen für ihr ehrenamtliches Engagement in und für Leeden.
Wir müssen die weitere Entwicklung geduldig abwarten. Die eine oder andere Lockerung hat es ja in den vergangenen Wochen schon gegeben. Vielleicht gibt es ja zum Herbst noch eine Gelegenheit, uns gemeinsam zu
treffen…. Wichtig ist, dass Ihr / dass wir alle gesund bleiben.
Nun zum Rückblick auf das 1. Halbjahr 2020, aus dem folgendes zu berichten ist:
Mit einer Rekordbeteiligung von 40 Teilnehmern fand am 06.01. die Weihnachtsmarkt-Nachbesprechung in
der Gaststätte „Zur Post“ statt. Alle Aussteller zeigten sich mit dem Verlauf des letzten Weihnachtsmarktes sehr
gut zufrieden – das Konzept „Weihnachtsmarkt mit Herz statt Kommerz“ kommt weiter sehr gut an.
Das noch einmal ausgeweitete Angebot der Bastelanbieter fand ebenso sehr guten Zuspruch, wie die zahlreichen kulinarischen Stände, von denen viele am Sonntag gegen Ende der Veranstaltung „ausverkauft“ meldeten. Auch das deutlich erweitere musikalische Programm kam sehr gut an. Lediglich der erstmals angebotene
Park-and-Ride-Service mit Taxi Julius wurde nur verhalten angenommen, soll aber auch beim nächsten Weihnachtsmarkt wieder angeboten werden – dann allerdings mit zusätzlicher Beschilderung.
Am 07.01 trafen sich die Interessenten für die Mitte Mai geplante Studienfahrt nach Straßburg und in das
Elsass zu einer Informationsveranstaltung. Herr Raape vom Deutschland- und Europapolitischen Bildungswerk
NRW aus Tecklenburg stellte das interessante Reiseprogramm vor und anschließend meldeten sich 40 IG-Mitglieder verbindlich an. Schön, dass wir im Zuge dieser geplanten Reise insgesamt 4 neue Mitglieder gewinnen
konnten.
Der Neujahrsempfang der IG am 12.01., dem ein ökumenischer Gottesdienst in der Stiftskirche voranging, war
mit ca. 100 Gästen erneut gut besucht: Neben Frau Wortmann-Rotthoff von der Ev. Kirche, Herrn Kaplan
Willenbrink von der Kath. Kirche und Stefan Streit als Bürgermeister der Stadt Tecklenburg hatten wir wie üblich
die Leedener Ratsmitglieder, die Vorstände der Leedener Vereine und der weiteren drei Tecklenburger Interessengemeinschaften sowie in diesem Jahr die gewerblichen IG-Mitglieder aus Natrup-Hagen eingeladen.
In der Predigt knüpfte Frau Wortmann-Rotthoff an die sehr erfolgreiche Sternsinger-Aktion an und unterstrich
den Kern dieses Projektes: „Offen sein für andere, auf andere zugehen, anderen Segen bringen.“ Stefan Streit
freute sich: „Gegenseitiger Respekt, miteinander statt übereinander reden, gemeinsam etwas gestalten“ – das
ist der gelebte Alltag in Leeden und in der Stadt und sollte ein Vorbild für die Weltpolitik sein, wo leider
Egomanen mit Fake News, populistischen Parolen und Unwahrheiten dominieren.“ Er appellierte an die
Anwesenden: „Pflegen Sie den respektvollen Umgang miteinander.“
Ich habe auf wichtige Ereignisse des Jahres 2019 hingewiesen – u.a. auf den Bürgerspaziergang im Rahmen
des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Tecklenburg. Im Rahmen der „Zukunftswerkstatt – Update
Ortsteile“ wurden viele der von uns beim Bürgerspaziergang vorgetragenen Punkte in Projektsteckbriefen

zusammengestellt, konkretisiert und präjudiziert. Wir hoffen, dass diese Projekte in naher Zukunft auch vom
Stadtrat beschlossen und dann realisiert werden.
In der Zukunftswerkstatt wurden zwei wichtige Themen nicht angesprochen, die auf der Leedener Wunschliste
allerdings ganz oben stehen - ich habe sie daher beim Neujahrsempfang noch einmal thematisiert:
-

Die Verkehrsberuhigung der Rosenstraße (hier haben die Leedener SPD- und CDU-Ratsmitglieder
inzwischen einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der einstimmig vom gesamten Stadtrat angenommen wurde. Die weitere Bearbeitung hängt jetzt offenbar von der Kreisverwaltung in Steinfurt ab)

-

Eine Seniorenwohnanlage bzw. Tagespflege für die älteren Bewohner Leedens (hier fehlt bislang
noch ein geeignetes Grundstück. Ich habe Bürgermeister, Ratsmitglieder und Vertreter der Kirchengemeinden gebeten, dieses Thema intensiv weiter zu verfolgen.)

Erfreut habe ich auf die Gemeinschaftsaktion der Stadt Tecklenburg, des Fördervereins der Grundschule und
der IG Leeden hingewiesen, die mit tatkräftiger Unterstützung von Michael Reiffenschneider und finanzieller
Unterstützung div. Sponsoren das Soccerfeld auf dem Schulhof der Grundschule realisiert haben.
Dies ist ein sehr gutes Beispiel für den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit in Leeden und ich habe dies
zum Anlass genommen, erneut dazu aufzurufen, dass wir „in unserem lebendigen Stiftsdorf weiter alle an einem
Strang ziehen und dass wir uns auch in Zukunft gemeinsam für Leeden einsetzen und uns gegenseitig unterstützen.“
Im Rahmen der Jugendförderung stellten wir der Kindergruppe „Junges Gemüse“, dem Musikverein Einhorn, der
Sternsinger-Aktion und der Jugendfeuerwehr jeweils 200 € zur Verfügung. Der Ev. Kirchengemeinde als Hausherrin des Stiftshofes haben wir einen Betrag von 400 € mit der Bitte übergeben, diesen Betrag zu verwenden,
um den holprigen Weg vom Jugendheim Richtung Schwermann zu glätten.
Ende Januar konnte Firma Reiffenschneider die Beleuchtung des Kneipp-Bewegungsparks auf dem Dorfplatz in Leeden an die Stromversorgung anschließen. Durch die ansprechende Illumination wird der Dorfplatz in
den Abendstunden wirklich gut in Szene gesetzt.
Schön, dass uns zur Mitfinanzierung der Investition im Rahmen eines Spendenprojektes der Kreissparkasse
Steinfurt 63 Sponsoren insgesamt 2.645 € zur Verfügung gestellt haben, ferner gab es eine Förderung aus dem
Programm „Heimat-Scheck“ des Landes NRW in Höhe von 2.000 €.
Unsere 23. Jahreshauptversammlung fand am 03.02. in der Gaststätte Antrup statt. 75 Mitglieder – ein neuer
Rekord - sind unserer Einladung gefolgt. Über diese sehr gute Beteiligung habe ich mich wirklich gefreut, für
einige Nachzügler mussten wir noch Stühle organisieren.
Der Tagesordnung entsprechend wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht (im vergangenen Jahr Irmgard
Schmitz), ein Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten, der Kassenbericht vorgetragen, anstehende Neuwahlen durchgeführt und auf die vorgesehenen Veranstaltungen des neuen Jahres hingewiesen.
Jörg Michel hielt einen historischen Rückblick auf die Arbeit der IG vor 10 Jahren und Chiel van Dijk berichtete
über die Pflanzaktion mit 1.500 Bäumen und Sträuchern auf dem Frecklingshof, bei der auch einige IG-Mitglieder geholfen haben. Chiel bot an, im Laufe dieses Jahres auf seinem Hof eine Exkursion für die IG-Mitglieder
durchzuführen (haben wir aufgrund der Corona-Pandemie bislang leider noch nicht realisiert).
Bei den Vorstandswahlen wurde Gerhard Wellemeyer als 1. Vorsitzender einstimmig in seinem Amt bestätigt.
Britta Frommeyer hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass sie nach 6 Jahren nicht erneut für das Amt der Kassiererin kandidieren würde. Ich habe mich bei ihr für ihre erfolgreiche und engagierte ehrenamtlich Arbeit mit einem
Blumenstrauß bedankt.
Als Nachfolger wählte die Versammlung Matthias Auffahrt zum neuen Kassierer der IG Leeden, zu seinem Stellvertreter wurde Jörg Michel gewählt.
Bei den Wahlen zum Beirat gab es folgende Veränderung: Hermann Schlotte kandidierte nach 10-jähriger
Beiratstätigkeit nicht mehr, da er demnächst mit seiner Mechthild den Lebensmittelpunkt nach Südfrankreich
verlegen wird. Ich habe mich bei Hermann für seine engagierte Mitarbeit im Vorstand der IG Leeden mit einer
Flasche Leedener Stiftstropfen bedankt.
Die weiteren zur Neuwahl anstehenden Beiratsmitglieder Jörg Michel und Sven Bohne wurden einstimmig in
ihren Ämtern bestätigt.
Nach 2 Jahren war die Amtszeit von Dagmar Lüdike als Kassenprüferin abgelaufen, neben Michael Zumsande
wurde als weiterer Kassenprüfer Christian Brönstrup gewählt.

Am Tag nach der Jahreshauptverammlung – am 04.02.20 – waren 3 Vorstandsmitglieder der IG Leeden – Uwe
Auffahrt, Carsten Brommer und ich – zur Plattenkiste von NDR 1 Niedersachsen eingeladen. Auf der Fahrt
nach Hannover wurden wir von Eva Kongsbak und Christa Wellemeyer begleitet.
In der einstündigen Sendung konnten wir in den Interviews mit dem Moderator Michael Thürnau so einiges über
unser lebendiges Stiftsdorf Leeden und die Arbeit der IG Leeden berichten. Thürnau zeigte sich sehr beeindruckt über die hohe Anschlussquote im schnellen Internet, die aktuell bei ca. 97% liegt. Uwe Auffahrt berichtete
über die aktuelle Lebensmittelversorgung durch den Lebensmittelpunkt der Ledder Werkstätten und den
geplanten Wochenmarkt mit Verzehrmöglichkeit, Carsten Brommer konnte auf den geplanten Treffpunkt Leeden
Mitte Juni hinweisen.
Der Sendung vorausgegangen war eine interessante Führung für alle Teilnehmer der Gruppe durch das Landesfunkhaus in Hannover.
Am 17.02. fand das Vorbereitungstreffen zum nächsten Treffpunkt Leeden in der Gaststätte Zur Post statt.
Wir begrüßten 25 Teilnehmer, die ihre Programmpunkte vorstellten, weitere Teilnehmer hatten ihre Angebote
schriftlich angemeldet. Wir alle waren der Überzeugung: Der nächste Treffpunkt Leeden unter dem Motto
„Gesundheit, Garten und Genuss“ wird wieder ein voller Erfolg…..
Am 28.03. nahm ich an einer Sitzung mit dem Landrat Dr. Effing und den Mitarbeitern der Lokalen Aktionsgruppe Tecklenburger Land e.V. (Leader Kommission), verschiedenen Bürgermeistern und Marktbeschickern
zum Thema „Tecklenburger Marktland“ im Kloster Gravenhorst teil. Der Berater Dr. Panteleit stellte seine seit
Herbst 2018 erarbeiteten Vorschläge für ein regionsweites integriertes Marktkonzept für den Altkreis Tecklenburg vor. Verschiedene, bestehende Märkte sollen optimiert und neue Marktformate geschaffen werden.
Erster neuer Wochenmarkt in der Region sollte der Feierabend-Markt mit Verzehrmöglichkeit in Leeden werden, der am 21.04.20 starten sollte. Ich hatte bis zu dem Termin bereits Zusagen von folgenden Marktbeschickern:
Fisch Kittner, Fleischerei Sundermann, Käsespezialitäten Andrea Breeck, Horst Kern – Wela-Suppen, BioBäcker Knuf, Frecklingshof – Familie van Dijk, Süßwarenanbieter Hebeda, Gärtnerei Schöfer und Eva Kongsbak
mit selbst hergestellten Kräuterprodukten, Marmelade und Bowle. Es fehlte lediglich noch ein Bio-Obst- und
Gemüseanbieter. Zur Eröffnung wollten wir als IG alle Besucher mit Kaffee und Kuchen begrüßen sowie kühle
Getränke zum Verkauf anbieten.
Der 4. Männer-Kochabend mit Eva Kongsbak am 12.03. in der Lehrküche der Hauptschule in Tecklenburg war
mit 9 Teilnehmern wieder gut besucht. Nach einem gesunden Kräuter-Cocktail ging es ran an die Töpfe:
Unter Evas Anleitung bereiteten wir eine leckere Bärlauch-Suppe mit Vogelmier-Brötchen und Kräuterbutter vor,
ferner gab es Bärlauch-Pesto mit Rosmarin-Kartoffeln sowie eine Gemüsepfanne und einen Salat der Saison.
Auch etwas deftiges bruzzelten die Männer: Überbackene Pilz-Schnitzel und gesunde Frikadellen. Als Dessert
gab es Tiramisu. Das alles schmeckte vorzüglich! Es war wieder ein unterhaltsamer Abend, der uns viel Freude
und Appetit auf mehr gemacht hat.
Und dann kam Corona – und das Vereinsleben kam auch bei der IG Leeden fast zum Erliegen…..
Die für den 28.03. geplante Einweihungsfeier für das Soccerfeld fiel als erste Veranstaltung aus. Das Soccerfeld und auch das Kneipp-Tretbecken wurden durch das Ordnungsamt gesperrt. Wir haben jedoch die geplante
Tafel mit den Namen der Sponsoren des Soccerfeldes fertig stellen und an der Umrandung des Spielfeldes
anbringen lassen.
Leider mussten wir auch die Eröffnung des Feierabend-Marktes am 21.04. absagen. Alle Marktbeschicker
haben mir zugesagt, dass sie nach Leeden kommen werden, wenn wir mit dem angedachten Konzept (Markt mit
Verzehrmöglichkeit und Aufenthaltsqualität) starten können. Leider ist dies aufgrund der Corona-Restriktionen
derzeit nicht absehbar.
Die Dorfplatzpflege am 25.04. konnte aufgrund der verfügten Kontaktsperre nicht wie üblich stattfinden. Schön,
dass sich dennoch verschiedene Mitglieder bereit erklärten, in kleinen 2er-Gruppen die wichtigsten Pflegearbeiten an den Wegen und Beeten auf dem Dorfplatz, die Hermann Schürmann in einer Liste zusammengestellt
hatte, durchzuführen.
Die Straßburg-Reise musste leider ebenso abgesagt werden wie der Treffpunkt Leeden und die Ende Juni
geplante nächste Aufführung des Krokodil-Theaters in der Remise.
Zur Labyrinth- und Dorplatzpflege am 27.06. konnten wir insgesamt 24 Helfer begrüßen – überwiegend aus den
Reihen der IG und des Heimatvereins. Nach dem von Hermann Schürmann aufgestellten Arbeitsplan haben wir
viele Aufgaben erledigt und ich denke, Leedens „lebendige Mitte“ kann sich wieder sehen lassen. Herzlichen
Dank allen ehrenamtlichen Helfern, die sich für diese gute Sache eingesetzt haben.

Krankheitsbedingt kann Gerd Schulz derzeit die Reinigung des Wassertretbeckens nicht mehr wahrnehmen. Ich
habe mich bei Gerd und seiner Frau Elisabeth ganz herzlich mit einem kleinen Präsent für die hervorragende
Arbeit in den vergangenen 8 Jahren bedankt und Gerd baldige Genesung gewünscht. Erfreulich ist, dass sich
aus dem Kreis der IG Hermann Schürmann, Rolf Brinkering, Hartwig Kohnhorst, Dieter Witte und Stefan
Käsekamp bereiterklärt haben, diese wichtige Pflegeaufgabe zu übernehmen.
Besonders bedankt habe ich mich auch bei Heinz Westphal und seiner Frau Bärbel, die nunmehr seit 20 Jahren
mehrmals wöchentlich den Pavillon auf dem Dorfplatz reinigen. Wie sähe es dort aus, wenn die zwei nicht immer
wieder nach dem Rechten sähen. Ganz herzlichen Dank für Euren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz!
Der nächste Arbeitseinsatz auf dem Dorfplatz ist am Samstag, 05.09.2020. Anders als in den Vorjahren werden
wir da keine Unterstützung durch Auszubildende im Rahmen des Social Day erhalten, da diese Aktion wegen
Corona abgesagt wurde.
Unsere Sonnenblumen-Aktion Ende Mai ist bei allen Leedenern gut angekommen, vielen Dank Michael Reiffenschneider und seiner Familie für die tolle Unterstützung.
Der Grillabend am 31.07.20 darf nicht stattfinden, wie es um die Veranstaltung „Leeden spukt“ und den nächsten
Leedener Weihnachtsmarkt aussieht, lässt sich heute noch nicht sagen. Wir werden Euch rechtzeitig unterrichten.
Berichten kann ich noch, dass Anfang April der schriftliche Förderbescheid aus dem Leader-Programm zur
65%igen Förderung der geplanten Erweiterung der Remise um eine Toilettenanlage und zusätzliche Lagerräume bei der Stadt Tecklenburg eingegangen ist. Inzwischen sind die Bauarbeiten ausgeschrieben und wohl
auch vergeben worden. Wie ich hörte, soll mit den Bauarbeiten noch im Laufe des Monats Juli begonnen werden. Die IG Leeden wird sich mit einem Zuschuss von 10.000 € an den Baukosten beteiligen.
Aufgrund des Ausfalls des Treffpunktes Leeden haben auch wir entsprechende Einnahmeausfälle. Auch viele
andere Vereine leiden unter coronabedingten Einbußen. Um diese zu kompensieren, hat die Kreissparkasse
Steinfurt ein spezielles Spendenprojekt angeboten, an dem wir uns jetzt auch beteiligen:
Wenn es uns gelingt, in den nächsten 7 Wochen mind. 21 Spender, die 10 € oder mehr spenden, zu gewinnen,
stellt uns die Kreissparkasse eine zusätzliche Spende von 500 € zur Verfügung. Wir möchten den Betrag für die
weitere Förderung der Jugendarbeit (z.B. Kindergruppe „Junges Gemüse“, Kindergärten, Förderverein der
Grundschule und einen weiterer Auftritt des Krokodil-Theaters) und für notwendige Anschaffungen für die Dorfplatzpflege (z.B. Hochdruckreiniger für das Kneipp-Tretbecken) verwenden.
Schön wäre es, wenn uns der eine oder andere von Euch auch bei diesem Projekt unterstützen würde –
entweder direkt mit einer Anwahl in das Spendenprojekt (Link ist auf der Startseite der Leedener Homepage)
oder indem er uns eine zugedachte Spenden in bar zur Verfügung stellt, damit wir den Betrag dann in dieses
Programm einstellen. Ich danke bereits jetzt ganz herzlich allen Spendern.
Seit dem letzten Halbjahresbericht sind folgende neue Mitglieder in die IG Leeden eingetreten:
Britta u. Peter Höting
Erich Harmel
Iris Laniewski
Jutta u. Jürgen Schmidt

Annette u. Wilhelm Auffahrt
Roswitha u. Friedrich Schlamann
Karin Frankenberg u. Herbert Nolte
Freundeskreis Stiftsschule Leeden

Hegering Tecklenburg-Nord
Björn Igelbrink
Sven Wiesmann

Herzlich Willkommen in unserem Verein, der damit bereits auf 241 Mitglieder angewachsen ist. Wir Vorstandsmitglieder freuen uns sehr über die weiter positive Mitglieder-Entwicklung und sehen damit auch unsere Arbeit
bestätigt.
Auch für die Leedener Gewerbeliste auf der Leedener Homepage konnten wir 4 neue Werbepartner gewinnen:
Fotostudio Petra Neitsch, Blum Bauservice, Jagdschloss Habichtswald und Küchen Kümper, so dass hier jetzt
76 Einträge verzeichnet sind. Bitte berücksichtigt bei Euren Einkäufen u. Aufträgen vorrangig diese Betriebe,
damit wir uns diese Vielzahl in und um Leeden weiter erhalten.
Für die weitere Sommer- und Ferienzeit wünsche ich allen Urlaubsreisenden und Daheimbleibenden – trotz
Corona - eine gute Zeit, beste Erholung und ein gesundes Wiedersehen
Herzliche Grüsse aus Leeden
Eure
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