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An alle
Mitglieder der
Interessengemeinschaft Leeden e.V.

Bericht über das 2. Halbjahr 2020

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der IG Leeden,
kurz vor den Weihnachtsfeiertagen berichte ich Euch, womit sich die IG Leeden im 2. Halbjahr 2020
beschäftigt hat und ich bin doch erstaunt, dass trotz der Corona-Einschränkungen doch eine Menge
zu berichten ist:
Am 24.07. fand das jährliche Treffen der Vorsitzenden und Stellvertreter der IGs aus Brochterbeck,
Ledde und Leeden auf Einladung der VWG in Tecklenburg statt. Ausführlich wurde über die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gesprochen, in allen Ortsteilen mussten zahlreiche
geplante Veranstaltungen abgesagt werden.
Wilhelm Kienemann wies auf die baldige Fertigstellung des Kneipp-Zentrums am Waldfreibad in Tecklenburg hin, wodurch das Angebot des Kneippvereins deutlich erweitert werden kann. Für Leeden
konnte ich auf den in kürze anstehenden Erweiterungsbau der Remise verweisen, wo eine behindertengerechte Toilettenanlage und ein weiteren Lagerraum geschaffen werden.
Nathalie Bäume berichtete u.a. über eine sehr große Beteiligung an der letzten Grünpflegeaktion, was
sie auch auf einen Aufruf über Facebook zurückführte. Hartmut Brackmeyer wies erneut auf die Notwendigkeit einer Fahrradverbindung von Ledde nach Leeden hin. Alle waren sich einig, dass das
Thema Radwege rund um Tecklenburg wichtig sei, die Bergstadt müsse besser und sicherer mit dem
Fahrrad zu erreichen sein und auch ein Radweg von Leeden nach Lengerich sei wünschenswert.
Während des Kommunal-Wahlkampfes haben wir ausführliche Gespräche mit den Vertretern aller
jetzt im Rat vertretener Parteien geführt und die Themen vorgetragen, die u.E. für Leeden wichtig
sind. Genannt wurden u.a. Verkehrsberuhigung Rosenstraße und Ausweitung der Geschwindigkeitsbeschränkung im Ortskern - auch vor dem neuen Kindergarten Pusteblume, seniorengerechtes Wohnen in Leeden, Jugendtreff u. Jugendbetreuung in Leeden, Radweg von Leeden nach Ledde. Ferner
stellt sich uns die Frage, wann die in der „Zukunftswerkstatt Update Ortsteile“ aufgestellten Projekte
realisiert werden.
Hoffen wir, dass sich der neue Rat der Stadt Tecklenburg zeitnah mit diesen Themen beschäftigt und
gute Lösungen für Leeden erarbeitet.
Am 18.08. fand ein erstes Vorgespräch zwischen Vorstandsmitgliedern der IGs Ledde und Leeden im
Beisein von Wilfried Brönstrup zum Thema „Bürgerradweg zwischen Leeden und Ledde“ statt.
Wilfried Brönstrup hatte dankenswerterweise div. Unterlagen zu diesem Thema vom Straßenbauamt
des Kreises Steinfurt besorgt, Hartmut Brackemeyer berichtete von seinen Erkundigungen in Brochterbeck, wie der dortige Bürgerradweg über einen extra gegründeten Verein realisiert wurde.
Wir sind überein gekommen, dieses Thema in den anstehenden Hauptversammlungen der IGs in
Ledde und Leeden weiter zu erörtern und im übrigen zeitnah erste Gespräche mit den betroffenen
Grundstückseigentümern zu führen, um deren Meinung zu diesem Thema einzuholen.
Mit den Bauarbeiten zur Erweiterung der Remise um eine behindertengerechte Toilettenanlage und
eines weiteren Lagerraums wurde im Sommer begonnen, am 31.08. konnte der Neubau gerichtet werden. Wegen der weiter bestehenden Kontaktbeschränkungen konnte leider kein richtiges Richtfest

gefeiert werden. Allerdings haben wir als IG die beteiligten Handwerker, die Architektin Anke Lage und
Bürgermeister Stefan Streit zu einem abstandsgerechten kleinen Imbiss mit Umtrunk eingeladen.
Die Arbeiten sind inzwischen nahezu abgeschlossen. Voraussichtlich wird die Stadt Tecklenburg die
öffentliche Toilettenanlage zum Frühjahr nächsten Jahres in Betrieb nehmen. Bis dahin muss auch
noch eine Regelung bzgl. der regelmäßigen Reinigung/Betreuung der Anlage getroffen werden.
Von Ende Juni bis Ende August lief unser Spendenprojekt zum Ausgleich corona-bedingter Einnahmeausfälle bei der Kreissparkasse Steinfurt. Wir freuen uns sehr, dass uns 61 Spender insgesamt
2.000,-- € zur Verfügung gestellt haben. Ein ganz toller Beweis des Zusammenhalts im Ort und unter
den Mitgliedern sowie der Unterstützung unserer Arbeit. Herzlichen Dank allen Spendern.
Wir haben zwischenzeitlich einen Teil der Spendensumme zur Anschaffung eines neuen Hochdruckreinigers für die Pflege des Kneipp-Tretbeckens, für einen Schlauchwagen mit 50 Meter Schlauch, für
eine Akku-Motorsense und für einen Transportwagen verwandt.
Diese Geräte konnten wir gleich bei der Dorfplatz-Pflege am 05.09.20 einsetzen. Sehr gefreut haben
wir uns über die starke Beteiligung von 21 fleißigen Mitgliedern, die zum Teil auch noch durch ihren
Nachwuchs unterstützt wurden. Hermann Schürmann hatte als Leiter des „Arbeitskreises Wiese“ verschiedene Aufgaben zusammengestellt, die dann in Kleingruppen abgearbeitet wurden. Zur Stärkung
gab es frische Brötchen und heißen Kaffee sowie zur Erfrischung kühle Getränke. Gegen Mittag war
alles erledigt und die Helfer freuten sich über den schönen Anblick eines gepflegten Dorfplatzes.
Auch aus den Mitteln des Spendenprojektes haben wir am 26.09. einen erneuten Besuch des Krokodil-Theaters in Tecklenburg gesponsert. 64 Kindergarten- und Grundschulkinder aus Leeden und
ihre Begleiter konnten in der Remise auf Haus Mark die Premiere des Stücks „Knispel und die herrlichste Suppe der Welt“ erleben. Alle hatten sehr viel Spaß und waren sich einig: Dies war wieder ein
wunderschöner Nachmittag mit Knispel und dem Krokodil-Theater – und wir wollen sehen, dass wir
die Zusammenarbeit auch in 2021 fortsetzen.
Seit vielen Jahren gibt es den Wunsch in Leeden, jetzt zeichnet sich eine Lösung ab: Wir brauchen
auch in Leeden eine Seniorenwohnanlage. Unser Alt-Bürgermeister und IG-Mitglied Wilfried Brönstrup hatte die Idee und knüpfte erste Kontakte zu Herrn Gunnar Sander von der Sander Pflege GmbH
in Emsdetten, der grundsätzliches Interesse zeigte, in Leeden eine Seniorenwohnanlage zu errichten.
Wilfried stellte Kontakte zu den Verantwortlichen in der Kath. Kirchengemeinde her und begleitete die
Verhandlungen.
Am 26.08. wurden die Ergebnisse in einer Gemeindeversammlung in der Kirche St. Hedwig vorgestellt:
-

Die Kath. Kirchengemeinde verkauft das gesamte Grundstück (3.608 qm) an der Elbinger
Straße an Sander
Sander errichtet auf dem Gelände ein Seniorenwohnheim mit 20 Einzelzimmer sowie ein
weiteres Objekt mit 14 Senioren-Wohnungen für betreutes Wohnen
In den Baukörper wird eine von außen zugängliche Kapelle mit Multifunktionsraum für
Gottesdienste und andere Veranstaltungen von St. Hedwig (ökumenisch) integriert.

Am 25.09. haben wir als IG zu einer Info-Veranstaltung auf den Saal Antrup eingeladen, um die
Pläne einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Neben Vorstandsmitgliedern der Kath. Kirchengemeinde und Wilfried Brönstrup als Koordinator standen hier Gunnar Sander und sein Architekt Ingo
Meyer den Besuchern für viele Fragen zur Verfügung.
Die Herren Sander und Meyer erläuterten ihre Pläne ausführlich, wiesen aber auch darauf hin, dass
alle Pläne unter dem Vorbehalt der notwendigen Änderung des Bebauungsplans und der Abstimmung
mit den zuständigen Baubehörden stehen. Wenn das alles zügig klappt, könnte der Baubeginn im
Herbst 2021 erfolgen. Bis 3 Monate vorher kann die Kirche St. Hedwig noch genutzt werden. Die Bauzeit wird ca. 15 Monate betragen. Wie man hört, haben sich bereits zahlreiche Interessenten sowohl
für die Seniorenwohnungen als auch für den Pflegebereich bei Sander vormerken lassen.
Ausdrücklich lud Herr Sander die Leedener – insbesondere Mitglieder der Kath. Kirchengemeinde –
dazu ein, mit entsprechenden Vorschlägen aktiv bei der Gestaltung und Einrichtung der Kapelle mitzuwirken. So weit möglich sollen Motive der alten Kirche St. Hedwig mit eingebaut werden. Der Multifunktionsraum soll neben den Bewohnern auch anderen Gruppen und Vereinen in Leeden für Treffen
und Veranstaltungen zur Verfügung stehen.
Ich habe mich am Ende der sehr gut besuchten Versammlung bei Wilfried Brönstrup für sein
Engagement und für die Koordination der Gespräche/Verhandlungen sowie bei Herrn Sander für
seine Bereitschaft, in Leeden eine Seniorenwohnanlage zu errichten, bedankt. Damit wird sicher eine
Verbesserung der Infrastruktur für alle Leedener erreicht.

Am 24.09. besuchten wir mit einer kleinen Delegation der IG Leeden Eckart Schlamann auf seinem
Hof in Schollbruch, der auch Sitz der Firma entra Unternehmensberatung ist. Auf dem Hof fand im
Frühjahr 2019 auch der Zukunftsworkshop des Heimatvereins Leeden e.V. statt, an dem auch Mitglieder der IG Leeden teilnahmen. Damals konnten wir sehen, wie die große Diele des Bauernhauses
zu weiteren Seminarräumen umgebaut wurde.
Diese Bauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen worden und wir freuten uns sehr, dass uns Birgit
und Eckart Schlamann eingeladen haben, diese neu geschaffenen Räumlichkeiten zu besichtigen. Es
war eine sehr eindrucksvolle Führung und alle Teilnehmer konnten sich davon überzeugen, dass hier
auf dem Hof Schlamann sicher sehr gut Seminare und Workshops durchgeführten werden können –
nach dem Motto „Hier entsteht Zukunft“.
Im Mai verteilten wir einen hoffnungsvollen Gruß der IG sowie ein Tütchen Sonnenblumen-Samen an
ca. 800 Haushalte in Leeden. Nachdem die Sonnenblumen prima aufgegangen waren und es an
vielen Stellen in Leeden gelb aufblühte, hatten wir zu einem Fotowettbewerb unter dem Motto „Lasst
die Sonne in Leeden aufgehen – schickt uns Eure schönsten Sonnenblumenbilder“ aufgerufen.
Viele schöne Bilder gingen daraufhin Carsten Brommer zu, die auch jetzt noch auf der Leedener
Homepage zu sehen sind. Eine mehrköpfige Jury des IG-Vorstandes nahm dann eine Bewertung der
Bilder vor, wobei die Auswahl wirklich schwer fiel. Letztlich haben wir im Beisein des Ideengebers
Michael Reiffenschneider folgende Preise vergeben:
1.Petra Neitsch
3.Gerda u. Friedhelm Meyer sowie Markus Westphal

2.Jutta u. Jürgen Schmidt
4. Frank Höft

Einen Sonderpreis gab es für Melanie Käsekamp für ihr Sonnblumen-Postkartenformat unter dem
Titel: „Zusammenhalt – Sonne in Leeden.“
Am 01.10. besuchten wir mit einer 23-köpfigen Besuchergruppe der IG Monique und Chiel van Dijk
auf dem Frecklinghof. Auf ca. 150 Hektar betreiben die beiden nachhaltige Landwirtschaft. Ihr Ziel ist
es, mehr Energie – in Form von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln – zu ernten, als sie für
deren Herstellung verbrauchen.
Der größte Teil der Erzeugnisse wird selbst vermarktet, der eigene Hofladen zählt ca. 500 Kunden,
auf dem Wochenmarkt am Dom in Osnabrück hat Monique zahlreiche Stammkunden. Aktuell wird auf
dem Hof ein eigenes Schlachthaus gebaut. Anfang d.J. wurden auf einer rd. ein Hektar großen Wiese
1.500 Obstbäume, Sträucher und Heckenpflanzen angepflanzt, Mitglieder der IG halfen dabei.
Zum Abschluss des Rundgangs stärkten wir uns an leckeren Bio-Bratwürstchen, die Chiel frisch
gegrillt hatte. Dabei wurden noch so manche Informationen zu der etwas anderen Landwirtschaft der
Familie van Dijk ausgetauscht.
Seit Oktober ich auch die IG Leeden auf Facebook vertreten. Katja Seidel betreut als zuständiges
Vorstandsmitglied dieses Projekt und stellt immer wieder aktuelle Themen der IG dort ein.
Der Weihnachtsmarkt musste ja auch in Leeden in diesem Jahr ausfallen, aber Weihnachten findet ja
dennoch statt. Und so sollte auch – wie jedes Jahr – Leeden weihnachtlich geschmückt werden. Zu
Beginn der Adventszeit stellten fleißige Helfer 30 Weihnachtsbäume im Ortszentrum auf. Fleißige
Damen um Sonja Bähr schmückten die Bäume anschließend mit schönen Weihnachtspäckchen, roten
Kugeln und an der Kreuzung „Drei Steine“ mit winterlichen Sportgeräten (Ski, Schlitten). Sehr schön,
dass sich auch noch ein kleiner Kreis freiwilliger Helfer gefunden hat, der vor dem 1. Advent noch die
knapp 100 Weihnachtssterne an den Straßenlaternen aufgehängt hat. Herzlichen Dank allen ehrenamtlichen Helfern.
Mit einer blühenden Christrose haben wir vom IG-Vorstand zusammen mit Frauke u. Michael Reiffenschneider allen Lehrkräften und Erzieherinnen der Grundschule und der Kindergärten in Leeden, der
Über-Mittags-Betreuung und aller anderen dort tätigen Personen für ihren besondern Einsatz zu
Gunsten der Kinder in der Corona-Pandemie „Danke“ gesagt. Ferner gab es für alle Kinder jeweils
einen Nikolaus sowie div. Süßigkeiten, die uns – wie in jedem Jahr zum Weihnachtsmarkt – dankenswerterweise von der Schokoladenfabrik Windel in Osnabrück gesponsert wurden.
Was gibt es noch:
1. Im Dezember hat Fa. Reiffenschneider den 2009 nach der 950-Jahrfeier gepflanzten Gingko,
der nicht richtig wachsen wollte, durch einen neuen Baum ersetzt. Ferner wurde an der
nördlichen Seite des Dorfplatzes (unterhalb der Glas-Container) eine neue Berberitzen-Hecke
gepflanzt (die alte war beim Jubiläumsschützenfest 2015 arg ramponiert worden).
2. Außerdem haben wir Michael beauftragt, das Beet in der Fahrbahnverengung zum Dorfplatz
neu und pflegeleichter zu gestalten und zuvor dort den Boden auszutauschen.

3. In Eigenleistung haben wir entlang des Erweiterungsbaus der Remise 300 neue NarzissenZwiebeln gesetzt, im Frühjahr werden wir uns hoffentlich an der gelben Blütenpracht erfreuen
können.
4. Im neuen Lagerraum der Remise werden wir unter dem Dach eine Hängevorrichtung
anbringen, an der auf Rollen-Haken künftig die Weihnachtssterne aufgehängt werden.
5. Die IG Leeden hat auch am „Stadtradeln“ teilgenommen. Mit insgesamt 8 Teilnehmern erradelten wir 2.270 km und belegten damit in der Stadt Tecklenburg Platz 5
Die jährliche Terminabsprache der Vereine konnte aufgrund der Corona-Restriktionen leider nicht
durchgeführt werden. Die Vereine haben daher die geplanten Veranstaltungen per Mail dem Radsportverein aufgegeben, Ingo Lenz trug sie in die übliche Excel-Datei ein, Frank Budke hat den Veranstaltungskalender inzwischen auf der Leedener Homepage veröffentlicht. Hoffen wir, dass möglichst
viele der geplanten Termine auch realisiert werden können…..
Ob der traditionelle Neujahrsempfang (geplant am 24.01.21) – zumindest in Form eines ökumenischen Gottesdienstes und anschließenden Ansprachen - stattfinden kann, wird sich wohl erst nach
dem 10.01.21 entscheiden. Unsere Jahreshauptversammlung Anfang Februar werden wir wohl in
den Sommer vertagen. Eine entsprechende Einladung geht Euch zu gegebener Zeit zu.
Die ursprünglich im Mai ds.J. geplante Studienfahrt nach Oppenau / Straßburg mit dem Deutschland- und Europapolitischen Bildungswerk NRW (DEPB) musste wegen der Corona-Pandemie leider
abgesagt werden. Schade, aus dem Kreis der IG Leeden hatten sich 40 Teilnehmer angemeldet. Das
DEPB bietet jetzt einen Ersatz-Termin für diese Fahrt in der Zeit vom 07.–11.06.2021 an. Allerdings
ist die Teilnehmerzahl jetzt auf 30 Personen begrenzt. Wer Interesse an dieser Fahrt hat, möge sich
bitte baldmöglichst bei mir melden, ich kann auch weitere Erläuterungen geben.
Sehr erfreut kann ich Euch folgende neue Mitglieder der IG Leeden vorstellen:
Thomas Tenburg
Irmgard Warner
Hermann Rogowski

Dr. Felix Kessens
Imke u. Olaf Albrecht
Nadine Steinigeweg

Prof.Dr. Philipp u. Friederike Lenz
Hehemann Baugesellschaft mbH & Co. KG
Carola Eckhoff – Landcafé am Goldbahc

Herzlich Willkommen in unserem Verein, der damit bereits auf 250 Mitglieder angewachsen ist. Diese
positive Mitgliederentwicklung freut uns wirklich sehr – alle Vorstandsmitglieder sehen darin auch eine
Bestätigung unserer Arbeit in und für Leeden, die uns weiter sehr viel Spaß macht.
Auch für die Leedener Gewerbeliste der Leedener Homepage konnten wir 3 neue Werbepartner gewinnen: Logopädie-Praxis Nathalie Bäumer, proWIN by Nadine Steinigeweg und Hehemann Baugesellschaft (in Arbeit). Bitte berücksichtigt bei Euren Einkäufen und Aufträgen vorrangig diese in der
Gewerbeliste verzeichneten 78 Betriebe, damit wir uns diese Vielzahl weiter erhalten.
Ich denke, diese Rückschau zeigt, wenn wir auch in den letzten 6 Monaten keine größeren Veranstaltungen durchführen konnten, hat doch die Arbeit in der IG Leeden nicht geruht. Ich danke allen
Vorstandskolleginnen und –kollegen sehr herzlich für ihr Engagement, ihre Unterstützung und ihre
Mitarbeit. Wir werden diese Arbeit auch im kommenden Jahr gern fortsetzen, wobei wir weiter auf eine
tatkräftige Unterstützung durch Euch Mitglieder 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.
Ferner danke ich 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 2021 setzen.
Auch wenn wir in diesem Jahr das Weihnachtsfest ganz anders feiern, als wir es immer gewohnt
waren, wünsche ich Euch allen im Namen des gesamten Vorstandes der IG Leeden – trotz aller Einschränkungen - ein frohes Weihnachtsfest sowie alles Gute für ein hoffentlich gesundes und gutes
neues Jahr 2021. Hoffentlich können wir uns im nächsten Jahr bei der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen …..
Herzliche Grüsse aus Leeden – und bleibt alle gesund……
Eure
Interessengemeinschaft Leeden e.V.
Gerhard Wellemeyer
1. Vorsitzender

