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An alle 
Mitglieder der 
Interessengemeinschaft Leeden e.V. 
 
 
Bericht über das 1. Halbjahr 2022 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der IG Leeden, 
 
mit etwas Verspätung kommt jetzt mein Bericht über das 1. Halbjahr 2022. Ich hoffe, Ihr seht mir die Verspätung 
nach – es war einfach eine Menge zu tun – und aktuell ist es sehr heiß…. Zunächst noch ein aktueller Hinweis: 
 
 
Am 29.07.2022 findet ab 18.00 Uhr der 7. Grillabend der IG Leeden an der Remise auf dem Stiftshof-
gelände statt. 
 
Wir freuen uns, dass wir diese beliebte Veranstaltung, zu der wir unsere Mitglieder mit Partnerinnen und Part-
nern sehr herzlich einladen, nach 2 Jahren corona-bedingter Pause wieder durchführen können.  
 
Mit diesem gemütlichen Beisammensein möchten wir uns als Vorstand bei unseren Mitgliedern und vielen Hel-
fern für die tatkräftige und finanzielle Unterstützung bei zahlreichen Aktivitäten der IG bedanken. Sicherlich 
werden wir den Abend nutzen, um Euch über die aktuelle Arbeit des Vereins zu berichten. Ferner wollen wir mit 
dieser Veranstaltung das Gespräch der Mitglieder untereinander und auch das Vereinsleben insgesamt fördern. 
 
Zu Beginn der Veranstaltung wird uns wieder der Musikverein Einhorn Leeden sein aktuelles Programm präsen-
tieren. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir vom Kreis Steinfurt zur Mitfinanzierung des diesjährigen Grillabends einen Zu-
schuss aus dem Programm "2.000 x 1.000 Euro für das Engagement" erhalten haben - daher wird die Teilnah-
me für alle Mitglieder wieder kostenlos sein. 
 
 
Jetzt folgt der Rückblick auf das 1. Halbjahr 2022, aus dem folgendes zu berichten ist: 
 
Am 23.01. war der Neujahrsempfang der IG Leeden vorgesehen – der aber pandemie-bedingt nicht im Stiftshof 
stattfinden konnte. Schön, dass immerhin der ökum. Gottesdienst in der Stiftskirche stattfinden konnte, der von 
ca. 80 Personen besucht wurde, und dass ich im Anschluss von Frau Wortmann-Rotthoff die Möglichkeit erhielt, 
ein Grußwort an die Besucher zu richten. 
 
Ich habe die Gelegenheit u.a. dazu genutzt, mich noch einmal ganz herzlich bei Birgit Schilling-Massmann und 
Volker Massmann, dem Praxisteam und vielen ehrenamtlichen Helfern der IG sowie der Feuerwehr für ihren 
außergewöhnlich Einsatz für bei den Booster-Impfungen zu bedanken – von Mitte November bis Mitte Januar 
wurden im Stiftshof während des Feierabend-Marktes ca. 2.900 Impfungen verabreicht. 
 
Im Feburar legte die Kreissparkasse Steinfurt ein neues Förderprogramm „Heimat-Power“ auf Dabei wurde 
allen „Frühstartern“ zugesagt, dass Spenden bis zu 50 € von der Sparkasse verdoppelt werden. Wir haben da-
raufhin unser Spendenprojekt „25 Jahre IG Leeden – was haben wir geschafft und wie geht es weiter?“ gestar-
tet. Innerhalb eines Tages stellten uns 31 Spender 1.375 € zur Verfügung, weitere 1.125 € gab es von der Kreis-
sparkasse. 
 
Darüber hinaus gab es noch weitere 16 Spenden div. Mitglieder in Höhe von 1.005 €, sodass uns über diese 
Aktion insgesamt 3.505 € zur Verfügung gestellt wurden – und das in nur wenigen Tagen. Ich war echt sprach-
los über diese tolle Unterstützung – vielen, vielen Dank allen Spendern. 
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Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns alle sehr betroffen gemacht. Dies haben wir u.a. mit einem 
ökumenischen Friedensgebet am 02.03.22 zum Ausdruck gebracht, wozu u.a. auch alle Leedener Vereine 
eingeladen waren. Sehr erfreut kann ich berichten, dass in dem Gottesdienst eine Kollekte von 840 € eingesam-
melt wurde, dazu kamen später weitere 295 € vom Altherrenclub, die die Kirchengemeinde den christlichen 
Ukraine-Hilfsprojekten zur Verfügung gestellt hat. 
 
Von den Leedener Vereinen, der Firma Esfeld, einigen Privat-Spendern und den Kindergärten wurden insges. 
5.208 € gesammelt, die wir der Ukraine-Hilfe der „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ in Lengerich zur Verfü-
gung gestellt haben, wofür sich sowohl Pfarrer Peter Kossens als auch der Kassierer Hermann Lütkeschümer 
herzlich bedankt haben. 
 
Am 05.03. hatten wir mit 13 Mitgliedern einen ersten Einsatz zur Dorfplatz-Pflege, ferner wurden die Baumel-
bänke aufgestellt. Aus Anlass des 25. Geburtstages der IG Leeden gab es für die fleißigen Helfer ein „Sektfrüh-
stück“. Ferner gab es von Wolfgang Rath als Geburtstagsgeschenk ein Bild mit div. Fotos von Dingen, die wir in 
den vergangenen 25 Jahren geschaffen haben, das wir im Versammlungsraum der IG in der Gaststätte „Zur 
Post“ aufhängen werden. Vielen Dank für dieses schöne Geschenk. 
 
Am 18.03. haben wir uns mit einer stattlichen Gruppe von 10 Personen an der vom Schützenverein Leeden aus-
gerufenen Müllsammelaktion der Leedener Vereine beteiligt. Bei wirklich gutem Wetter war die Beteiligung 
sehr gut, besonders gefreut habe ich mich darüber, dass in diesem Jahr besonders viele Eltern mit ihren Kindern 
an dieser Aktion teilgenommen haben. Wir in den Vorjahren hat die IG Leeden die Kosten für die Verpflegung 
und Getränke übernommen. 
 
In dem Lagerraum der Remise haben Hermann Schürmann und Rolf Brinkering ein von Hermann bereitgestell-
tes Roll-Regal installiert, in das wir jetzt viele Utensilien für die verschiedenen Aktionen der IG einlagern können. 
So ist dieser Raum für uns noch wertvoller geworden – und trotz vieler Dinge, die dort eingelagert sind, herrscht 
immer noch gute Ordnung. Vielen Dank Euch Beiden. 
 
Im Januar, Mai und Juni hat die IG die Grillaktion auf dem Feierabend-Markt übernommen. Dank des tollen 
Einsatzes unseres Grill-Teams unter der Leitung von Ulli Plenter wurden zahlreiche leckere Grillwürstchen und 
Getränke verkauft – und damit eine gute Basis für einen lebhaften und weiter gut besuchten Feierabend-Markt 
gelegt. Dazu beigetragen hat sicher auch die Osteraktion unter Leitung von Peter Esfeld, bei der wir an die 
Marktbesucher IG-Eierbecher (gesponsert von Fa. Windel) und bunte Eier verteilten. 
 
Auf Initiative von Paul Damian haben wir Anfang März die WhatApp-Gruppe „Wir-in-Leeden“ gegründet, der 
inzwischen gut 160 Teilnehmer beigetreten sind. In dieser Gruppe informieren wir über aktuelle Dinge in Leeden 
wie z.B. Sonderangebote auf dem Feierabend-Markt oder weisen auch auf anstehende Veranstaltungen hin. 
 
Am 28.03. fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung auf dem Saal Antrup statt, die wieder gut be-
sucht war. Der Tagesordnung entsprechend wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht (im vergangenen Jahr 
Ulrich Brönstrup, Margret Käsekamp und Sigrid Grunwald), ein Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten, der 
Kassenbericht vorgetragen, anstehende Neuwahlen durchgeführt und auf die vorgesehenen Veranstaltungen 
des laufenden Jahres hingewiesen.  
 
Bei den Vorstandswahlen wurde Gerhard Wellemeyer als 1. Vorsitzender einstimmig in seinem Amt bestätigt. 
Paul Damian übernahm von Matthias Auffahrt das Amt des Kassierers der IG Leeden, Matthias ist künftig Beirat 
und stellv. Kassierer. Sven Bohne wurde als Beirat bestätigt.  
 
Jörg Michel hat sein Beiratsmandat niedergelegt, um Platz für Jüngere zu machen. Er bleibt aber als Ehrenvor-
sitzender dem Vorstand der IG erhalten und wird weiter an unseren Sitzungen teilnehmen. Ich habe mich bei 
Jörg mit einem Weinpräsent für seine langjährige und sehr erfolgreiche Mitarbeit im Vorstand der IG Leeden be-
dankt.  
 
Nach 2 Jahren war die Amtszeit von Christian Brönstrup als Kassenprüfer abgelaufen, neben Karl-Heinz Reiners 
wurde als weiterer Kassenprüfer Daniel Narberhaus gewählt. 
 
Erfreut nahmen wir die Zusage von BM Stefan Streit auf, entlang der Stiftshofseite der Dorfplatz-Straße den 
Hochbord abzusenken und dort zusätzliche Parkplätze zu schaffen, die u.a. für den Feierabend-Markt aber auch 
für andere Veranstaltungen auf dem Dorfplatz notwendig sind. Ferner wurde erneut ein freies WLAN im Ortszen-
trum zugesagt, das die Stadt Tecklenburg zusammen mit der Teutel realisieren will. Ein Jugendzentrum für 
Leeden erscheint aktuell nicht realisierbar. Stattdessen stellte BM Streit in Aussicht, zur Vernetzung der Jugend-
arbeit künftig interessierte Jugendliche aus den Ortsteilen mit einem Bulli abzuholen und nach Tecklenburg zu 
bringen. Jetzt warten wir auf die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen…. 
 
Am 09.04. und 11.06. hatten wir unsere Mitglieder zur Dorfplatzpflege aufgerufen. Vielen Dank allen ehrenamt-
lichen Helfern, die uns immer wieder bei diesen Arbeiten unterstützen. Darin eingeschlossen sind auch die Mit- 
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glieder des Kneippbecken-Pflegeteams, die alle 2 Wochen das Tretbecken säubern, und Heinz u. Bärbel West-
phal, die nahezu täglich den Pavillon auf dem Dorfplatz säubern. Ihr alle tragt dazu bei, dass dieses schöne Zen-
trum Leedens so einladend aussieht, was auch immer wieder von Besuchern – auch aus anderen Orten – gelobt 
wird. Der nächste Pflegetermin auf dem Dorfplatz steht am 27.08.22 um 09.00 Uhr an. 
 
Zum Thema „Radweg entlang der K 26 Leedener Straße“ fand am 06.04. die letzte Sitzung der IGs aus Led-
de und Leeden unter der Leitung des Koordinators Wilfried Brönstrup statt. Wir haben inzwischen von allen be-
teiligten Grundstücksbesitzern schriftliche Verkaufsbereitschaftserklärungen eingeholt, die Wilfried mit ausführ-
lichen Erläuterungen an den Kreis Steinfurt weitergeleitet hat. Diese bilden jetzt die Grundlage für die weitere 
konkrete Planung. Jetzt warten wir darauf, dass es dort weitergeht. Vielen Dank an Wilfried Brönstrup, der weiter 
zu den wichtigen Entscheidungsträgern Kontakt hälft und immer wieder nachfasst, damit das Projekt zeitnah 
voran kommt. 
 
Vom 22. – 26.05. haben wir zusammen mit dem Deutschland- und Europapolitischen Bildungswerk NRW 
(DEPB) und 24 Teilnehmern eine interessante Studienfahrt nach Straßburg, ins Elsass und Baden durchge-
führt. Unter der Leitung von Klaus Raape wurde u.a. das Europaparlament und der Europarat besuch, wir haben 
sehr interessante Eindrücke in Straßburg und an verschiedenen Orten im Elsass gewonnen, ferner haben wir 
die Winzergenossenschaft „Hex vom Dasenstein“ besichtigt und an einer Weinprobe teilgenommen. 
 
Die Fahrt hat allen Teilnehmern sehr gut gefallen und es kam der Wunsch auf, bereits im nächsten Jahr eine 
weitere Studienfahrt mit dem DEPB, bei dem die IG Leeden inzwischen Mitglied geworden ist, zu veranstalten. 
Aus heutiger Sicht wird diese Reise in der Zeit vom 05.06. – 09.06.23 stattfinden und nach Leipzig führen. Bis-
lang liegen bereits 10 Voranmeldungen vor. Wer ebenfalls Interesse an dieser Fahrt hat, möge sich bitte bei mir 
melden. 
 
Am 22.06. fand auf Initiative von Pascal Lapatke das 1. Leedener Seifenkisten-Rennen am Ostlandweg/Loh-
esch statt. Die Veranstaltung hat allen Teilnehmern viel Freude bereitet, sie diente dazu, für den Sponsoren-Lauf 
AmBer2022 Spenden zu sammeln. Die IG Leeden hat für die Erstplatzierten des Seifenkisten-Rennens die 
Siegermedaillen gespendet. Künftig soll diese Veranstaltung immer am Samstag nach Fronleichnam – im 
nächsten Jahr also am 10.06.2023 - stattfinden. 
 
Im Rahmen des Sponsorenlaufs AmBer 2022 sind 15 Feuerwehrleute – unter ihnen Pascal Lapatke – in voller 
Montur innerhalb von 6 Tagen von Amsterdam nach Berlin gelaufen – und haben unterwegs Spenden für die 
Kinderkrebshilfe gesammelt – eine tolle Leistung. Am 07.06. kam die Gruppe auch durch Leeden, wo sie vom 
Löschzug Leeden der Freiw. Feuerwehr und der IG Leeden zum Frühstück eingeladen wurde. Ferner haben wir 
die Aktion mit einer Spende von 100,-- € unterstützt. 
 
Mehrfach waren wir darauf angesprochen worden, am 14.06. war es endlich so weit: Zeitgleich mit dem 
Feierabend-Markt fand unter der Regie von Marina Westphal der 1. Flohmarkt auf dem Stiftshofgelände und 
Dorfplatz statt. Auf Decken und an Tischen wechselten Kinderbekleidung, Spielzeug oder Haushaltsgegen-
stände ihre Besitzer. Ein „Kinderbücher-Flohmarkt“ war für die Ukraine-Hilfe des Vereins „Würde und Gerechtig-
keit“ in Lengerich bestimmt. Der Freundeskreis des Evangelischen Kindergartens Pusteblume bot für die Kinder 
frisches Popcorn an.  
 
Zu dem bunten Marktgeschehen spielte im Rahmen des Förderprogramms „Impuls“ vom Bundesmusikverband 
Chor und Orchester der Musikverein Einhorn Leeden im Rahmen eines Platzkonzertes auf dem Feierabend-
Markt unter seinem neuen Pavillon. Alle Teilnehmer des Flohmarktes waren mit dem Verlauf sehr zufrieden, so 
dass sie sich einen weiteren Flohmarkt im Herbst d.J. vorstellen können. 
 
Am 19.06. konnten wir unser 25-jähriges Jubiläum feiern – zunächst mit einem ökumenischen Festgottes-
dienst, in dem Ulrike Wortmann-Rotthoff und Peter Kossens insbesondere den gemeinschaftlichen Zusammen-
halt thematisierten. Ein Kernsatz der Predigt lautete: Ehrenamtliches Engagement und Mitarbeit macht man 
nicht nur für andere, es gibt einem auch selbst viel zurück. Das stimmt! 
  
Mir und auch allen anderen Vorstandsmitgliedern wurden sehr viele lobende Worte über unsere Arbeit der ver-
gangenen 25 Jahre zuteil, das hat uns wirklich sehr gefreut!  
  
Danke auch für die Festansprachen von Anja Karliczek, MdB (Leeden ist ein kleines Juwel), von Silke Sunder-
mann, stellv. Bürgermeisterin der Stadt Tecklenburg (In Leeden – da läuft das) und von Wilfried Brönstrup, Alt-
bürgermeister und Gründervater der IG Leeden, die in netten und anerkennenden Worten unsere Arbeit der 
vergangenen Jahre gewürdigt haben.  
 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Helfer für den Auf- und Abbau, an alle Standbetreiber, die uns den 
ganzen Tag über so gut versorgt haben, sowie an alle Musiker, Schminkdamen und Hattino, den Zauberer, die 
uns prima unterhalten haben und - last but noch least - an Carsten Brommer als Vorsitzender des Festaus-
schusses sowie an sein Team, die alles so prima vorbereitet haben. 
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Christian Himstedt und seinem Team sind wir sehr dankbar für den tollen Dokumentarfilm, den er über 25 
Jahre erfolgreiche Arbeit der IG Leeden gedreht hat. Neben den Statements unserer Vorstandsmitglieder sind 
viele Leedener zu Wort gekommen, die in dem Film ihre Liebeserklärung für Leeden abgegeben haben. Der 
Film ist inzwischen auch auf der Leedener Homepage hinterlegt, 
 
Ich denke, wir alle haben zusammen ein schönes Fest gefeiert, an das wir noch lange zurückdenken werden 
und das Petra Neitsch in zahlreichen Fotos sehr schön festgehalten hat. Wenn es noch Interesse an dem Foto-
buch gibt, bitte ich um kurze Nachricht. 
 
Sehr erfolgreich waren wir auch in diesem Jahr bei der Aktion Stadtradeln: Unser Team „Wir-Radler-in-Lee-
den“ hat mit 12.232 km mit deutlichem Vorsprung den 1. Platz belegt, auch der beste Einzelfahrer (Jürgen Auf-
fahrt - 1.170 km) und der eifrigste Jugendliche (Dominik Zumsande - 219,5 km) kamen aus Leeden. Von der IG 
Leeden haben wir auch noch die Nächstplatzierten Ira Schölzel, Wolfgang Rath und Ottmar Kipp mit 
Gutscheinen des LebensMittelpunktes prämiert. 
 
Nach zweijähriger Vorlaufzeit konnte endlich am letzten Freitag mit dem Jugendzentrum Tecklenburg und elf 
Kindern aus Leeden auf dem Dorfplatz ein Graffiti-Projekt umgesetzt werden: Ein Schriftzug „Feierabend-
Markt“ und div. Obst und Gemüse weisen jetzt in bunter Farbe auf Stromverteilerkästen auf den wöchentlichen 
Feierabend-Markt in Leeden hin. Danke an die Stadtwerke Lengerich für das Sponsoring dieser Aktion. 
 
Bitte schon vormerken: Am 25.09. ist die nächste Aufführung des Krokodil-Theaters für die Kinder in Leeden 
in der Remise geplant – und die Vorbesprechung für den nächsten Leedener Weihnachtsmarkt soll jetzt am 
27.09. um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zur Post“ stattfinden. 
 
Seit dem letzten Halbjahresbericht sind folgende neue Mitglieder in die IG Leeden eingetreten: 
 
Ralf Danielsen   Annita u. Horst Dölling   Lukas Kemken 
Knufbäcker Service GmbH Leo Lemme    Sabine Schmidt  
Ulrich Diekmann  Sandra u. Christian Golde  Denise Lobmeyer  
Ingo Kursawe   Karl-Heinrich Lammers   Lareen u. Daniel Hagen 
Nina u. Marc Brockötter  Otto Jandeck    Joachim Willmann 
Jannek Brackmann  Katharina u. Jan-Friedrich Stalljohamm Margret Heimann 
Jürgen Auffahrt   Karsten Schulte-Loose-Claassen Freundeskreis des Ev. Kindergartens  

Pusteblume e.V. 
 
Herzlich Willkommen in unserem Verein, der damit weiter auf 290 Mitglieder angewachsen ist. Wir Vorstands-
mitglieder freuen uns sehr über die so positive Mitglieder-Entwicklung und sehen damit auch unsere Arbeit 
bestätigt. 
 
Traurig muss ich darüber informieren, dass in den vergangenen Monaten unsere langjährigen Mitglieder Fritz 
Dohe, Helmut Breitenfeld und Prof. Dr. Bernhard Stüer verstorben sind. Alle drei haben unsere Arbeit über viele 
Jahre unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind. Wir werden ihnen immer ein ehrendes Andenken bewahren und 
sprechen ihren Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus. 
 
Für die Leedener Gewerbeliste auf der Leedener Homepage konnten wir 3 neue Werbepartner gewinnen: 
Bestattung Dohe, Inh. Ingo Kursawe, Gebäudereinigung Gron und Jannek Brackmann, Event- und Veranstal-
tungsservice. Bitte berücksichtigt bei Euren Einkäufen u. Aufträgen vorrangig diese Betriebe, damit wir uns diese 
Vielfalt 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 Nahversorgung im Ort ist – aber die bleibt auf Dauer nur, wenn 
wir auch die Geschäfte vor Ort nutzen, wenn wir weiter auf dem Feierabend-Markt einkaufen und wenn wir bei 
der örtlichen Gastronomie einkehren.  
 
Für die weitere Sommer- und Ferienzeit wünsche ich allen Urlaubsreisenden und Daheimbleibenden eine gute 
Zeit, beste Erholung und ein gesundes Wiedersehen  
 
 
Herzliche Grüsse  
 
Eure 
 
Interessengemeinschaft Leeden e.V.         
 
Gerhard Wellemeyer 
1. Vorsitzender 


