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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der IG Leeden, 
 
in den ersten 5 Monaten des Jahres hat uns Corona fest im Griff gehabt, wir alle haben ziemliche Einschränkun-
gen hinnehmen müssen, aber insgesamt sind wir in Leeden doch wohl ganz gut durch diese schwierige Zeit 
gekommen. Sicherlich gab es die eine oder andere Erkrankung, meines Wissens aber keine schweren Fälle und 
es waren in Leeden auch wohl keine Corona-Todesopfer zu beklagen. Dafür sind wir sehr dankbar. 
 
Dankbar sind wir auch, dass auf Initiative der Praxis Leeden bereits Anfang März am Ostlandweg mit Unterstüt-
zung der IG Leeden ein Testzentrum für kostenlose Bürgerschnelltests aufgestellt wurde, das von März bis Mitte 
Juni von vielen Testwilligen besucht wurde.  
 
Und ein großes Dankeschön geht an unsere Ärzte Dres. Birgit Schilling-Maßmann, Volker Maßmann und. Beate 
Wacker, die in ihren Praxen überdurchschnittlich viele Impfungen durchgeführt haben, so dass wir in Leeden 
sicher inzwischen eine sehr hohe Impfquote erreicht haben, die uns auch für die Zukunft zuversichtlich stimmt – 
und danke an unseren Apotheker Oliver Michel, der viele Impfdosen geliefert hat und auch bereit steht, digitale 
Impfnachweise auszustellen. 
 
 
Sicherlich hat auch in diesem Jahr die Corona-Pandemie unser Vereinsleben stark beeinträchtigt, dennoch 
konnte das eine oder andere realisiert werden, worüber ich nachstehend berichte: 
 
Nach gemeinsamer Absprache mit Michael Reiffenschneider haben Auszubildende seines Betriebes Mitte 
Januar ca. 250 ausgediente Weihnachtsbäume im Stiftsdorf eingesammelt und direkt vor Ort in einem fahrba-
ren Häcksler geschreddert. Als Dank für das Abholen sammelten die Auszubildenden von den Leedener 
Haushalten Spenden in Höhe von knapp 1.300 € ein, die der Aktion Herzenswünsche in Münster zur Verfügung 
gestellt wurde. 
 
Von November letzten Jahres bis in den Mai dieses Jahres waren die gastronomischen Betriebe geschlossen. 
Schön, dass der eine oder andere Betrieb „Angebote-to-go“ offeriert hat. Um zum Wochenende leckeren 
Kuchen genießen zu können, habe ich ab 30.01. unser neues Mitglied Carola Eckhoff vom Landcafé am 
Goldbach gebeten, alle 2 Wochen mit ihrem Tortenmobil zu uns nach Leeden zu kommen. Das Angebot kam 
bei den Leedenern sehr gut an, am ersten Tag musste Carola bereits nach gut 1 Stunde „ausverkauft“ melden.  
 
Bereits Ende Februar fand der erste Einsatz des Pflegeteams am Kneipp-Tretbecken statt. Da es im Winter 
nicht genutzt wurde und div. Unrat wie Gras, Zweige und Schilf in das Becken geworfen wurde, hatten sich 
Algen gebildet und das ansonsten klar Wasser in eine grünliche Brühe verwandelt. Ferner hatten sich dort 
zwischen-zeitlich 10 Krebse angesiedelt. Mit vereinten Kräften wurden die Krebse in den Dorfteich umgesiedelt 
und das Becken einer Generalreinigung unterzogen. 
 
Schön, dass das Pflegeteam – bestehend als Hermann Schürmann, Hartwig Kohnhorst, Rolf Brinkering, Dieter 
Witte und Stefan Käsekamp diese Reinigungsarbeiten auch weiter alle 2 Wochen durchführt und so die Kneipp-
Anlage in einem tadellosen Zustand hält, wie er von den vielen Besuchern geschätzt wird. Vielen Dank für Euren 
Einsatz. 
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Am 13.03. fand auf Einladung des Schützenvereins Leeden von 1655 die alle zwei Jahre stattfindende Müllsam-
melaktion statt, an der wir uns auch als IG Leeden mit einer Abordnung beteiligt haben. Insgesamt waren 36 
freiwillige Helfer unterwegs, die in kleineren Gruppen auf Abstand und zeitversetzt die festgelegten Routen 
absuchten. Als Abschluss gab es für jeden Teilnehmer ein Stück Torte, dass Carola Eckhoff spendierte. 
 
Bereits Mitte März richtete die Praxis Leeden am Ostlandweg ein Testzentrum für kostenlose 
Bürgerschnelltests ein. So konnten bereits sehr frühzeitig auch in Leeden unkompliziert Schnelltests im drive-in-
Verfahren durch-geführt werden. 
 
Als IG Leeden haben wir diese Aktion sehr gerne unterstützt – zunächst durch den Aufbau einer Weihnachts-
bude und entsprechende Information der Vereinsmitglieder, bald auch durch den Einsatz von bis zu 15 ehren-
amtlicher Helfer, die regelmäßig an 5 Tagen die Woche das Praxisteam unterstützt haben. So konnte gerade in 
den Wochen hoher Inzidenzen Sicherheit für so manches private oder berufliche Treffen bzw. die Voraus-
setzung für notwendige Geschäftsbesuche geschaffen werden.  
 
Vielen Dank allen Beteiligten für ihren Einsatz. Danke auch allen getesteten Personen, die sich mit einer Spende 
für den ehrenamtlichen Einsatz bedankt haben. So konnten wir auf Beschluss des Helferteams insgesamt 
Spenden über 642,-- € der Aktion „Herzenswünsche“ in Münster zur Verfügung stellen. 
 
Aufgrund der aktuell sehr positiven Entwicklung der Covid-19-Erkrankungen mit sehr niedrigen Inzidenzen ist die 
Testmöglichkeit vor der Testhütte auf dem Parkplatz ab am 21.06.21 beendet worden. Im Einzelfall können 
weiterhin werktags zwischen 07.30 – 09.00 Uhr Schnelltests in der Praxis Leeden durchgeführt werden. Sollte 
es wieder zu einer Verschlechterung der pandemischen Lage kommen, wird das drive-in-Testzentrum wieder 
aktiviert. 
 
Zur Dorfplatz-Pflege hatten wir unsere Mitglieder in der Woche vor Ostern und auch am 26.06. aufgerufen und 
ich danke allen Helfern für ihren Einsatz sowie Hermann Schürmann für die Koordination der Arbeiten. Dankbar 
sind wir auch Barbara Hendrischke-Gröger und Hagen Walkenhorst, die unentgeltlich den neuen Lagerraum im 
hinteren Bereich der Remise gestrichen haben. Hier können jetzt neben der Weihnachtsmarktbeleuchtung auch 
die Werkzeuge für die Dorfplatzpflege untergebracht werden. 
 
Ein Dank geht auch an Hermann und Susanne Schürmann sowie Rolf Brinkering, die in dem neuen Lagerraum 
eine platzsparende Aufhängevorrichtung für unsere knapp 100 Weihnachtssterne geschaffen haben. Zur Mit-
finanzierung der Materialkosten haben uns die Stadtwerke Lengerich eine Spende von 250 € zur Verfügung 
gestellt, eine weitere Spende von 150 € gab es von der Getränkefachgroßhandlung Karsten Obermeyer – vielen 
Dank für die Unterstützung. 
 
Weiter ist vorgesehen, die Beleuchtung der Weihnachtssterne auf LED-Birnen umzustellen. Zur Teilfinanzierung 
dieser Kosten haben wir inzwischen einen weiteren „Heimatscheck“ über 2.000 € erhalten. Nach den 
Sommerferien wollen wir unter Leitung von Uwe Auffahrt mit der Umrüstung der Sterne beginnen. Uwe wird 
dazu sicherlich noch die Helfer ansprechen, die sich auf der letzten Jahreshauptversammlung zur Mitarbeit 
bereiterklärt hatten. 
 
Im Frühjahr haben wir unseren Mitgliedern eine Bezuschussung einer Vor-Ort-Energieberatung durch Herrn 
Felix angeboten. 23 Mitglieder haben dieses Angebot angenommen. Leider hat sich die Terminabsprache durch 
Herrn Felix länger als erwartet hingezogen. Ich hoffe, dass er inzwischen mit allen Interessenten Termine verein-
bart hat. 
 
Anfang März trafen wir uns mit Vorstandsmitgliedern der IG Ledde, Wilfried Brönstrup und Felix Kessens, um 
weiter über das Thema „Radweg zwischen Leeden u. Ledde entlang der K26“ zu sprechen. Auf Grundlage 
intensiver Recherchen bei den zuständigen Behörden und einer groben Kostenermittlung machte Wilfried 
Brönstrup deutlich, dass dieser Radweg aufgrund der Länge von ca. 4 km und der schwierigen Topographie 
wohl nicht als Bürgerradweg zu stemmen ist. 
 
Wilfried machte stattdessen auf das von Bund und Land NRW neu aufgelegte Radwegefördeprogramm „Stadt 
und Land“ aufmerksam, das eine Förderung von 90% vorsieht. Bei einer Trägerschaft durch den Kreis ergäben 
sich sowohl für den Kreis Steinfurt als auch für die Stadt Tecklenburg deutliche Einsparungen im Vergleich zum 
Bürgerradweg. Auf unsere Bitte hin hat Wilfried dann im März im Namen der beiden IGs einen entsprechenden 
Antrag auf den Weg gebracht und zahlreiche begleitende Gespräche mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadt, 
des Kreises und des Regierungspräsidenten geführt. Auch die im Kreistag vertretenen Parteien sind um 
Unterstützung gebeten worden. 
 
Wie man hört, wird der Antrag durchaus positiv gesehen, es gibt aber sicher noch div. weitere Anträge aus 
anderen Kommunen. Der Kreis Steinfurt stellt im Herbst eine Prioritätenliste „Radwegebauprogramm“ auf. 
Hoffen wir, dass unser Antrag auf einem der vorderen Plätze landet. Wir danken Wilfried Brönstrup auf jeden  
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Fall für seine umfangreiche Vorbereitung, seine zahlreichen Kontaktgespräche und die Begleitung des Antrags-
weges.  
 
Den Abbau von 2 Fußballtoren auf dem Spielplatz Pattbreede aus Gründen der Standsicherheit habe ich zum 
Anlass genommen, die Stadt Tecklenburg um Ersatzanschaffungen und eine insgesamt bessere Ausstattung 
der Spielplätze „Pattbreede“ und „Lohesch“ zu bitten. Bislang wurde das unter Hinweis auf einen Rats-
beschluss aus 2014 abgelehnt. Seinerzeit hatte der Rat festgelegt, dass Neuinvestitionen im Spielplatzbereich 
auf dem Zentralspielplatz auf dem Hof der Grundschule konzentriert werden sollten. 
 
In der Corona-Pandemie war der Schulhof zeitweise gesperrt, größere Zusammenkünfte sollten vermieden 
werden. Von daher macht es Sinn, die Spielplätze „Lohesch“ und Pattbreede“ besser auszustatten, damit auch 
dort Kinder spielen können. So ist es im Übrigen auch bei den ISEK-Beratungen in 2019 festgehalten worden. 
Ferner benötigen wir auch Spielmöglichkeiten für Kinder oberhalb des Grundschulalters. 
 
Auf dieses Thema habe ich auch die im Stadtrat vertretenen Parteien angesprochen. Mir wurde in Aussicht 
gestellt, dass sich der Stadtrat auf einer der nächsten Sitzungen mit diesem Thema befassen wird. Hoffen wir im 
Interesse der Kinder auf ein gutes Ergebnis. 
 
Lange haben wir darauf hin gearbeitet, viele Vorbereitungen waren erforderlich, am 20.04.21 war es dann 
endlich so weit – der Leedener Feierabend-Markt ist an den Start gegangen. Und es war ein wirklich gelun-
gener Start. Die Resonanz der Leedener und vieler auswärtiger Gäste war enorm, mit so einem großen Andrang 
hatten wir nicht gerechnet.  
 
Wir Leedener sind sehr froh, dass wir in unserem lebendigen Stiftsdorf jetzt jede Woche ein so umfangreiches 
Angebot an frischen und regionalen Lebensmitteln haben und dass wir dort auch einige „Leckereien-to-go“ wie 
z.B. Bratfisch, Burger oder erfrischendes Eis genießen können. Nach der Wiedereröffnung des Landcafés ist 
das Tortenmobil leider nicht mehr auf dem Markt, Kaffee und Kuchen können wir aber auch im nahen 
Lebensmittelpunkt oder in der Bäckerei Blömker genießen. 
 
Auch die Marktbeschicker sind froh über die guten Umsätze, die auf diesem neuen Markt erzielt werden. Schön, 
dass wir durch die völlig anderen Marktzeiten auch ein ganz anderes Kundenklientel für den Markt begeistern 
können – auch viele Berufstätige, die mit Ihren Familien nach Feierabend noch bummeln, einkaufen und etwas 
essen möchten. Und der eine oder andere Plausch mit Bekannten ist sicherlich auch möglich. 
 
Jetzt kommt es darauf an, dass wir von diesem neuen Angebot auch in Zukunft reichlich Gebrauch machen, 
damit der Leedener Feierabend-Markt eine echte Erfolgsgeschichte bleibt/wird – unter dem Motto: Wer weiter 
denkt kauft näher ein. 
 
Schön, dass im Zuge der Markteröffnung auch die neuen behindertengerechte Toilettenanlage in der Remise in 
Betrieb genommen wurde. Sie steht nicht nur den Marktbesuchern sondern auch den Wanderern und 
Dorfplatzbesuchern täglich von 09.00 – 20.30 Uhr zur Verfügung – und auch für künftige Veranstaltungen in der 
Remise. An den Kosten hat sich die IG mit einem Betrag von 10.000 € beteiligt. Dreimal wöchentlich wird die 
Anlage im Auftrag der Stadt Tecklenburg durch die Fa. Gron in Mettingen gereinigt. 
 
Insgesamt 26 Mitglieder der IG Leeden haben bei der Aktion Stadtradeln der Stadt Tecklenburg mitgemacht. 
Damit haben wir sowohl von der Teilnehmeranzahl her als auch mit den in 3 Wochen zurückgelegten 5.650 km 
in der Stadt den ersten Rang belegt. Unsere fleißigsten Radfahrer-innen Melanie Käsekamp, Doris Kipp und 
Heiner Geers haben wir mit Gutscheinen über 30 €, 20 € und 10 € belohnt. 
 
Im Rahmen der Jugendförderung haben wir die Teilnehmer der Einrad-Challenge des Radsportvereins Leeden 
mit Einkaufsgutscheinen des Feierabend-Marktes belohnt. Bei dieser Aktion ging es darum, im Monat Mai 
möglichst viele Kilometer auf dem Einrad zu fahren – ob beim Spazierengehen oder beim Treffen mit Freunden. 
So sollten sich die Jugendlichen wieder an ihr Sportgerät gewöhnen, bevor Mitte Juni wieder das Training in der 
Turnhalle aufgenommen werden konnte. 
 
Die zunächst für den 30.07. angekündigte Jahreshauptversammlung müssen wir aufgrund der Urlaubszeit auf 
den 30.08.2021 verlegen. Sie sollte dann ab 19.30 Uhr in bzw. vor der Remise stattfinden. Bei schlechter Witte-
rung werden wir kurzfristig auf das Zelt an der Kath. Kirche ausweichen. 
 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder einen Grillabend veranstalten können. 
 
Seit dem letzten Halbjahresbericht sind folgende neue Mitglieder in die IG Leeden eingetreten: 
 
Ira und Ecko Schölzel  Karin Peters   Katharina Peters 
Wilma u. Dieter Brackmann Inga Käsekamp   Werner Harlinghausen  
Heike u. Udo Möllenkamp Anne u. Tim Maßmann  Gunni u. Jörg Böhnke  
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Sandra u. Karsten Bendel Melanie Grotpeter  Jana Rebecca Peters 
Claudia u. Maik Kirchschläger Hildegard Surkamp Brönstrup Jörg Sundermann 
Paul Damian   Marei Stahlschmidt 
Inga Strack   Fischhaus Kittner 
 
Herzlich Willkommen in unserem Verein, der damit bereits auf 268 Mitglieder angewachsen ist. Wir Vorstands-
mitglieder 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 2 neue Werbepartner gewinnen: 
Wohnwagen-Vermietung Karsten Bendel und das Landcafé am Goldbach, so dass hier jetzt 79 Einträge 
verzeichnet sind. Bitte berücksichtigt bei Euren Einkäufen u. Aufträgen vorrangig diese Betriebe, damit wir uns 
diese Vielzahl in und um Leeden weiter erhalten. Auch wenn ich diesen Satz in jedem Halbjahresbericht 
schreibe, sollte er sich nicht abnutzen. Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig eine Nahver-
sorgung im Ort ist – aber die bleibt auf Dauer nur, wenn wir auch die Geschäfte vor Ort nutzen. 
 
 
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 
 
 
Interessengemeinschaft Leeden e.V.         

 

Gerhard Wellemeyer 

1. Vorsitzender 


