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An alle 
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Bericht über das 2. Halbjahr 2022 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der IG Leeden, 
 
kurz nach dem Jahreswechsel kommt jetzt – wie angekündigt - mein Bericht über das 2. Halbjahr 2022: 
 
Ich hoffe, Ihr seid alle gut in das neue Jahr gekommen. Ich wünsche Euch und Euren Lieben auf jeden Fall für 
2023 alles Gute, vor allem eine gute Gesundheit, viel Glück, Freude und Erfolg sowie hoffentlich auch bald wie-
der eine friedlichere Welt….. 
 
Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache u.a. gesagt: 
 
Wenn dieses Jahr ein Gutes hatte, dann doch die Erfahrung: Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit. 
 
Da hat er sicherlich recht - und mich erinnern diese Worte an unser Motto: Wir ziehen alle an einem Strang, 
für unser lebendiges Stiftsdorf Leeden – denn: Gemeinsam lässt ich viel bewegen. 
 
 
Jetzt folgt der Rückblick auf das 2. Halbjahr 2022, aus dem folgendes zu berichten ist: 
 
Beim Stadtradeln 2022 war unser Team „Wir-Radler-in-Leeden“ ganz besonders erfolgreich. In der Stadt Teck-
lenburg gab es 200 Teilnehmer, die insgesamt 36.432 km radelten. Unser Leedener Team schaffte mit 39 Teil-
nehmern 12.232 km und war damit die mit Abstand stärkste Mannschaft der Region. Dafür erhielten wir ein 
Preisgeld von 100,-- €, das wir entsprechend aufgestockt und anschließend jedem Kindergarten in Leeden einen 
Betrag von 200,-- € gespendet haben. 
 
Gefreut haben wir uns auch, dass unser Teammitglied Jürgen Auffahrt mit 1.170 geradelten km der eifrigste 
Fahrer in der Stadt Tecklenburg war, der dafür ein Preisgeld in Höhe von 50,-- € erhielt – das er anschließend 
zur Förderung der Jugendarbeit an die IG Leeden spendete. Vielen Dank dafür und danke auch allen Teilneh-
mern. Die weiteren Spitzenfahrer unseres Teams – Ira Schölzel, Wolfgang Rath und Ottmar Kipp - haben wir mit 
einem Gutschein des LebensMittelpunktes belohnt. 
 
Am 15.07. führten wir mit der Jugendpflege Tecklenburg auf dem Dorfplatz in Leeden ein Graffiti-Projekt mit 
gut 10 Kindern durch. Zusammen mit dem Graffiti-Künstler Fabian Schliehe wurden zwei Stromkästen auf dem 
Dorfplatz gestaltet: Auf dem Marktplatz auf rotem Grund „Feierabend Markt Dienstag 16.00 Uhr“, im Eingangs-
bereich des Dorfplatzes auf blauem Grund „div. Gemüsesorten und ein Zirkuszelt“ als Hinweis auf den Markt 
und das Zirkusprojekt der Grundschule. Leider wurde dieses Bild schon nach wenigen Tagen von Schmierfinken 
verunstaltet….unbegreiflich! 
 
Ferner konnten die Kinder noch jeweils ein eigenes Graffiti gestalten und später mit nach Hause nehmen. Es 
gab ausreichend zu trinken und lecke Pizza zu essen, so dass dies ein wirklich schöner Ferientag für die Kinder 
wurde, den die Stadtwerke Lengerich mit einer Spende von 300,-- € gesponsert haben. Ein dritter Stromkasten 
soll noch in diesem Jahr mit dem Leedener Einhorn gestaltet werden. 
 
Am 29.07. konnten wir endlich wieder zum beliebten Grillabend der IG Leeden einladen. Wir Vorstandsmit-
glieder haben uns wirklich sehr gefreut, dass ca. 150 Mitglieder an diesem Dankeschön-Abend teilgenommen 
haben. Neben der musikalischen Unterhaltung durch den Musikverein Einhorn und einigen kurzen Informationen 
über die aktuellen Projekte der IG Leeden nutzen wir den Abend für viele interessante Gespräch. Ich denke, es  
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war ein gemütlicher, unterhaltsamer Abend, der das Zusammengehörigkeitsgefühl der IG-Mitglieder sicher ge-
fördert und der uns mit Vanessa Lanze auch ein neues Mitglied gebracht hat. 
 
Insgesamt wollten wir uns mit diesem – für die Mitglieder kostenlosen – Grillabend bei Euch für die laufende 
Unterstützung, sei es in Form von tatkräftiger, ehrenamtlicher Mitarbeit als auch in finanzieller Form bedanken. 
Schön war, dass unser Grillabend aus dem Förderprogramm des Kreises Steinfurt 2.000 x 1.000 € für das Enga-
gement mit einem Zuschuss von 1.000,-- € unterstützt wurde. 
 
Der Feierabend-Markt in Leeden hat sich inzwischen zu einer festen Größe entwickelt, der Markt wird sowohl 
von vielen Leedenern als auch von auswärtigen Besuchern sowohl zum Einkaufen als auch als Treffpunkt zum 
Klönen, Essen und Trinken genutzt. Genau so hatten wir uns das vorgestellt, als wir mitten im Corona-Lockdown 
im April 2021 damit starteten. 
 
Ein besonderer Dank gilt unseren Marktbeschickern, die den Markt regelmäßig anfahren und uns mit frischen 
Produkten aus der Region versorgen. Aber auch Danke an unseren Marktmeister Heinz Saatkamp und seinen 
Helfern, die immer dafür sorgen, dass alles richtig aufgebaut wird und die vielen Besucher mit ausreichenden 
Sitzplätzen versorgt werden sowie den Leedener Vereinen, die im monatlichen Wechsel leckere Grillwürstchen 
und kühle Getränke anbieten. 
 
Um die Aufenthaltsqualität auf dem Markt weiter zu verbessern, hat die IG im Sommer zehn weitere Bierzeltgar-
nituren und zwei Sonnenschirme angeschafft. Ferner gibt es folgende Neuerungen:  
 
Seit November sind auch die Ledder Werkstätten mit einem Stand auf dem Feierabend-Markt vertreten und 
bieten dort div. Geschenkartikel und weitere eigene Erzeugnisse an. Außerdem ist der Lebensmittelpunkt an 
den Markttagen bis auf weiteres jeweils bis 19.00 Uhr geöffnet, damit die Kunden ihre auf dem Markt 
getätigten Einkäufe noch durch Obst bzw. Non-Food-Artikel im Lädchen komplettieren können.  
 
Bitte macht von diesen Einkaufsmöglichkeiten im Ort, um die uns viele Orte in der Nachbarschaft benei-
den, weiter reichlich Gebrauch, damit wir sie uns auch für die Zukunft erhalten. Wir haben es selbst in 
der Hand…… 
 
Vor fünf Jahren haben wir die Kindergruppe „Junges Gemüse“ ins Leben gerufen. Wir freuen uns sehr, dass 
diese Gruppe für die Kinder im Grundschulalter nach der Corona-Pause wieder so gut besucht wird. Unter der 
Leitung von Sabrina und Lara Barlag, Marie Denter, Claudia Kathöfer und Lotta Seidel treffen sich gut 20 Kinder 
jeden Dienstag um 16.00 Uhr in den ungeraden Wochen im Gruppenraum neben der Ev. Kirche. 
 
Aus Anlass des 5-jährigen Jubiläums haben wir die Gruppe am 24.08. zum Besuch der Freilichtbühne Tecklen-
burg eingeladen, wo das Stück „Der Zauberer von OZ“ den Kindern und Betreuerinnen viel Freude gemacht hat, 
zumal es anschließend noch ein kühles Eis in der Tecklenburger Eisdiele gab. 
 
Am 27.08. hatten wir unsere Mitglieder zur spätsommerlichen Dorfplatzpflege aufgerufen – und es kamen wie-
der gut 20 fleißige Helfer, mit denen die Beete und Wege rund um den Dorfteich und das Beet an der Infotafel 
am Friedhofsparkplatz vom Unkraut befreit wurden. Wie üblich, gab es von der IG zur Stärkung ein Frühstück 
mit leckeren Brötchen und Kaffee, das unter den neuen Sonnenschirmen auf dem Stiftshofgelände eingenom-
men wurde, und im weiteren Verlauf des Vormittags auch kühle Getränke. Schön, dass uns eine Familie aus 
Osterberg, die unseren Dorfplatz zu einem Familientreffen nutzte, als Belohnung für unser ehrenamtliches 
Engagement eine Kiste Bier spendierte. 
 
Unser Jubilämsfest am 19.06. war für die IG Leeden sicherlich der Höhepunkt des Jahres 2022. Das dieses Fest 
so prima gelungen ist, verdanken wir sicherlich auch vielen fleißigen, ehrenamtlichen Helfern. Unser Gründer-
vater Wilfried Brönstrup schlug vor, für diese Unterstützer einen Helfer-Frühschoppen zu veranstalten, der am 
28.08. bei bestem Wetter vor der Remise stattfand. Wilfried hat dafür die Getränke spendiert – vielen Dank dafür 
– die IG hat zur Stärkung leckere Bratwürstchen beigesteuert. So konnten wir in gemütlicher Runde noch einmal 
das Jubiläumsfest Revue passieren lassen und viele nette Gespräche führen. 
 
Am Jubiläumstag hat Petra Neitsch zahlreiche Fotos geschossen, wovon eine große Anzahl in einem tollen, 
hochwertigen Fotobuch festgehalten worden sind. Wir haben dieses Fotobuch inzwischen an die Ehrengäste 
und Gründungsmitglieder der IG verschenkt, ferner konnte das Buch zum Preis von 15,-- € erworben werden. 
Ich denke, dieses Fotobuch ist eine wunderbare Erinnerung an einen denkwürdigen Festtag – wir sind Petra 
sehr dankbar für Ihre tollen Fotos und das schöne Fotobuch. 
 
Am 20.09. besuchten wir mit einer Delegation von 16 Mitgliedern das VW-Werk in Osanbrück (früher Kar-
mann). In einer eindrucksvollen Führung konnten wir viele Stationen des Fahrzeugbaus im laufenden Betrieb be-
sichtigen – vom Werkzeugbau über das Presswerk bis zum Fertigmontage. Sehr interessant war zum Abschluss 
auch die Führung durch das Automuseums, wo zahlreiche der Fahrzeuge besichtigt werden konnten, die früher 
bei Karmann in Osnabrück gefertigt wurden - von der motorisierten Kutsche über den Karmann-Ghia bis zum  
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Käfer- oder Golf-Cabriolet. Da kam bei einigen Besuchern auch die Erinnerung an die ersten Autofahrer-Jahre 
auf….. 

 
Am 25.09. hatten wir wieder das Krokodil-Theater aus Tecklenburg zu Gast, in der Remise wurde das Stück 
„vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte“ gespielt. Eingeladen hatten wir 
alle Kinder aus Leeden ab 4 Jahre – und sie kamen zahlreich. Die Remise war voll besetzt. Max Schätzke und 
Hendrikje Winter verstanden es wieder wunderbar, mit ihrem Figurentheater die Kinder in ihren Bann zu ziehen.  
 
Alle kleinen und großen Besucher waren begeistert – auch über die nach der Vorstellung von den Förder-
vereinen der beiden Kindergärten angebotenen Süßigkeiten und Getränke, womit der gelungene Nachmittag für 
die Kinder und Eltern abgerundet wurde. Die Fördervereine freuten sich über Spenden in Höhe von ca. 230,-- € 
und wir über ein neues Mitglied: Fabian Heinzig. 
 
Im Oktober hat das Pflegeteam letztmals für dieses Jahr das Kneipp-Tretbecken gesäubert. Dabei stellten wir 
fest (was sich auch in den Wochen zuvor schon abzeichnete), dass die Quelle, die das Becken und damit den 
Dorfteich seit 1978 mit frischem Wasser versorgt, (zumindest vorübergehend) versiegt ist – sicher eine Folge 
des Klimawandels. Hier müssen wir – zusammen mit der Stadt Tecklenburg – eine Lösung finden, wie spätes-
tens ab dem kommenden Frühjahr wieder frisches Wasser für Tretbecken und Dorfteich herbeigeschafft werden 
kann. Erste Überlegungen dazu gibt es bereits. 
 
Das diese dringend konkretisiert und umgesetzt werden müssen, zeigte sich am 23.12.: Auf dem Dorfteich 
schwammen zahlreiche tote Fische, die von den Stadtarbeitern entsorgt wurden. Offenbar hat die fehlende 
Frischwasserzufuhr zu dem Fischsterben geführt. Um die Sauerstoffversorgung zu verbessern, haben wir die 
Wasserfontäne auf dem Teich zunächst auf Dauerbetrieb gestellt. 
 
Am 18.10. haben wir uns erstmals in einer Gruppe von 12 engagierten und interessierten IG-Mitgliedern getrof-
fen, um gemeinsam zu überlegen, wie in Leeden die Energieversorgung optimiert oder wie Energie einge-
spart werden könnte. Nachdem bei diesem ersten Treffen verschiedene Ideen zusammengetragen wurden, soll 
in der nächsten Sitzung am 18.01.23 schon konkretisiert werden, welche Schritte wir in Leeden schon möglichst 
kurzfristig realisieren können. An dieser Sitzung werden auch Bürgermeister Stefan Streit und die Klimaschutz-
managerin Vera Nieratschker von der Stadt Tecklenburg teilnehmen. 
 
Zum Thema „Energie einsparen“ wollen wir überlegen, ob es u.U. sinnvoll ist, in Leeden noch eine gesonderte 
Info-Veranstaltung für die Bewohner durchzuführen. Bei Bedarf könnte auch Kontakt zu einem kompetenten 
Berater hergestellt werden. Zum Thema „Energie-Erzeugung vor Ort“ erscheint uns als erstes die Investition in 
Photovoltaik-Anlagen durchführbar – entweder durch einzelne Personen auf den eigenen Hausdächern oder 
aber auch durch größere Anlagen evtl. auf öffentlichen Flächen oder aber auf Freiflächen.  
 
Ich bin gespannt, wie sich dieses Thema weiter entwickelt. Wer Interesse hat, in diesem Kreis mitzuarbeiten, 
möge sich bitte bei mir melden. 
 
Am 04.11. hieß es wieder: In Leeden spukt’s. Erstmals allein von der IG Leeden veranstaltet, nachdem der 
Heimatverein aus der Mitorganisation dieser Veranstaltung ausgestiegen war. Im Vorfeld hatten Monika und 
Peter Esfeld die Gruselpuppen überarbeitet, so dass sie wieder richtig frisch und gruselig aussahen. Mit einem 
engagierten Helferteam wurde die Remise und der Platz davor schaurig-schön dekoriert und die verschiedenen 
Verkaufsstände aufgebaut – und ab 17.00 Uhr füllte sich der Platz zunehmend, bis wir um 18.00 Uhr sicher „voll 
besetzt“ waren.  
 
Ich denke, wir hatten einen neuen Besucher-Rekord, was sich auch am Fackelverkauf ablesen lies: Noch nie 
haben wir beim Spuk in Leeden 165 Fackeln verkauft (ausverkauft). So zog sich ab 18.00 Uhr ein von der Länge 
noch nie dagewesener Fackelumzug unter der Führung von Hagen Walkenhorst und Uli Plenter durch das 
dunkle Stiftsdorf, abgesichert durch Mitglieder der Jugendfeuerwehr und einer Abordnung des Löschzuges 
Leeden der Freiwilligen Feuerwehr.  
 
Der Grillstand unter der Leitung von Uwe Auffahrt, die Verkaufsstände von Eva Kongsbak und Heidi Poske und 
der Süßigkeitenstand des Fördervereins des Kindergartens Pusteblume hatten alle Hände voll zu tun, um die 
zahlreichen Besucher zu versorgen – wir waren da sicher an unserer Kapazitätsgrenze. Am Ende zog Udo 
Janssen als für den Spuk verantwortliches Vorstandsmitglied der IG ein positives Fazit: Alles hatte gut geklappt, 
wir haben insbesondere den Kindern eine schaurig, schöne Veranstaltung geboten, die ihnen und den Eltern 
sicher viel Spaß gemacht hat. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die dies möglich gemacht haben. 
 
Bei der Terminabsprache der Leedener Vereine, die am 07.11. auf Einladung des Schützenvereins Leeden von 
1665 in der Gaststätte „Zur Post“ stattfand, wurden die zahlreiche Leedener Veranstaltungen für das kommende 
Jahr terminiert. 
 
Für die IG Leeden wurden folgende Termine festgelegt: 
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10.01.23 20.00 Uhr Weihnachtsmarkt-Nachbesprechung, Gaststätte „Zur Post“ 
22.01.23 10.00 Uhr  ökum. Gottesdienst, anschl. Neujahrsempfang im Stiftshof 
27.03.23 19.30 Uhr  Jahreshauptversammlung, Gaststätte Antrup 
01.04.23 09.00 Uhr Dorfplatzpflege 
05.-09.06.23 08.00 Uhr Studienfahrt mit dem DEPB nach Leipzig, Abfahrt Gaststätte „Zur Post“ 
24.06.23 09.00 Uhr Labyrinth- und Dorfplatzpflege aller Leedener Vereine 
28.07.23 18.00 Uhr Grillabend der IG Leeden 
02.09.23 09.00 Uhr Dorfplatzpflege 
26.09.23 20.00 Uhr Vorbesprechung Weihnachtsmarkt, Gaststätte „Zur Post“ 
03.11.23 16.30 Uhr  Spuk in Leeden 
02./03.12.23 14.00/12.00 25. Leedener Weihnachtsmarkt 
 
Ferner ist Ende September (also vor den Herbstferien eine erneute Aufführung des Krokodil-Theaters in der 
Remise für die Kinder in Leeden geplant, ein konkreter Termin ist aktuell in der Abstimmungsphase. 
 
Der Veranstaltungskalender ist inzwischen auch auf der Leedener Homepage unter www.leeden.de veröffent-
licht. 
 
Groß war die Freude, als wir am 15.11. mit Bürgermeister Wilhelm Möhrke aus Lengerich das 300. Mitglied in 
der IG Leeden begrüßen konnten – und gleichzeitig mit Egon Werremeyer auch noch Mitglied Nr. 301.Wir 
Vorstandsmitglieder freuen uns sehr über die positive Mitgliederentwicklung, fühlen wir uns dadurch doch auch 
in unserer Arbeit bestärkt.  
 
Besonders erfreut es uns, dass wir gerade in den 3 Jahren der Pandemie einen Zuwachs von 70 Mitgliedern 
verzeichnen konnten – was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass wir uns auch in dieser schwierigen 
Zeit immer darum bemüht haben, das Vereinsleben aufrecht zu erhalten, immer wieder Aktionen zu ermög-
lichen und unsere Mitglieder mit aktuellen Informationen zu versorgen. 
 
Nach 2-jähriger Pause konnte am ersten Advents-Wochenende endlich wieder ein Leedener Weihnachtsmarkt 
stattfinden – und alle, die mit dabei waren, können bestätigen: Es war ein voller Erfolg und hat uns sicher wieder 
einen neuen Besucherrekord gebracht. Und dazu haben ganz viele fleißige Helfer, Budenbetreiber, Musiker und 
Sponsoren beigetragen. Allen danke ich – auch im Namen von Uwe Auffahrt - der auch diesen 24. Weihnachts-
markt wieder super organisiert hat – ganz herzlich für ihren Einsatz. 
 
Wir hatten – ebenso wie vor der Coronazeit – 52 Verkaufsstände, darunter auch einige neue Bastelanbieter. 
Schützenverein Leeden und Feuerwehr hatten erstmals mehrere Pagodenzelte (4-Sterne-Zelt) aufstellen lassen, 
die sehr gut zum weihnachtlichen Ambiente unseres Marktes passten. Zur Eröffnung hörten wir einige Lieder der 
Musik-AG der Grundschule in Leeden, später gab es Musikbeiträge des Ev. Posaunenchores und des Musik-
vereins Einhorn, der Turmbläser Tim Lange und Markus Pötter, der Musikgruppe KonTakt und der Flötengruppe 
der Musikschule. Am Sonntagabend fand ein offenes Weihnachtslieder-Singen an der Bude der PusteZwerge 
statt. Für den guten Ton auf dem Marktgelände sorgte Christian Himstedt und sein Team von SkyMineMedia. 
 
Das weitreichende kulinarische Angebot von A(pfelsaft) bis Z(iegenkäse) begeisterte ebenso wie die große 
Auswahl selbstgebastelter Deko-Artikel. In der Kaffeestube versorgte uns erstmals Jens Urban mit seinem Team 
und erstmals gab es eine Ski-Hütte mit einer Gondel, wo zum Après-Ski eingeladen wurde. Die Tombola der IG 
war dank zahlreicher Spenden der örtlichen Betriebe wieder ein Renner, die Lose im Nu ausverkauft.  
 
Viele Besucher ließen sich von dem besonderen Flair auf unserem „Leedener Weihnachtsmarkt mit Herz 
statt Kommerz“ verzaubern, es gab viele lobende und anerkennende Worte – u.a. auch wieder für die Dekora-
tion der Weihnachtsbäume im Ortszentrum, die Sonja Bär mit ihrem Helferteam geschaffen hatte. Auch dafür 
noch einmal herzlichen Dank. Leider verschwinden immer mal wieder rote Kugeln und Weihnachtspäckchen (da 
werden wir im nächsten Jahr für Ersatz sorgen müssen), ein komplett geschmückter Weihnachtsbaum hat sogar 
„Beine bekommen“ – das ist wirklich schade und beeinträchtigt das Gesamtbild. 
 
Ein tolles Ergebnis brachte der Toilettendienst der Kath. Kirchengemeinde auf dem Weihnachtsmarkt, der ins-
gesamt 1.000,-- € für die Ukraine-Hilfe des Vereins „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ in Lengerich erbrach-
te. Eine Woche später konnten für den gleichen Zweck noch weitere 755,-- € beim Konzert der Leedener Chöre 
in der Stiftskirche gesammelt werden. Auch hierfür gab es ein herzliches Dankeschön von Hermann Lütkeschü-
mer im Namen des Vorstandes des Vereins „Aktion Würde & Gerechtigkeit“, der ausdrücklich die großartigen 
Impulse und Aktivitäten der Leedener Vereine und Bürger lobte. 
 
Am 06.12. haben wir mit einem IG-Nikolaus, der von drei Elfen unterstützt wurde, die Besucher des Leedener 
Feierabend-Marktes mit kleinen süßen Präsenten überrascht, die uns die Süßwarenfabrik Windel in Osnabrück 
gesponsert hat. Auch diese Aktion kam bei den Kindern, Markbesuchern und Marktbeschickern sehr gut an. 
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Sehr erfreut kann ich darüber berichten, dass sich für die mit dem Deutschland- und Europapolitischen Bildungs-
werk NRW (DEPB) geplante Studienfahrt nach Leipzig (05. – 09.06.23) inzwischen 29 Personen aus Leeden/ 
Ledde angemeldet haben. Damit kann die Fahrt auf jeden Fall durchgeführt werden. Sollte noch ein weiteres 
Paar oder eine Einzelperson Interesse haben, möge es/sie sich bitte bei mir melden. Ich werde dann auch gern 
das geplante Programm ausführlich erläutern. 
 
Ich freue mich auch, dass wir im 2. Halbjahr 2022 insgesamt 15 neue Mitglieder gewinnen konnten: 
 
Margret Heimann  Viktor u. Valentina Ungefug Wilhelm Möhrke 
Vanessa Lanze   Pascal u. Sarah Lapatke Egon Werremeyer 
Gisela Schölzel   Fabian Heinzig   Kathleen Berger 
Elisabeth Kohnhorst  Tino u. Jessica Laniewski Dr. Eva-Maria Ehebrecht-Stüer 
Karin Stryjewski  Christian Greitens  Jasmin Borgmann u. Maik Metschies 
 
Herzlich Willkommen in unserem Verein, der damit auf 303 Mitgliedschaften angewachsen war. Allerdings sind 
zum Jahreswechsel auch 3 Mitgliedschaften beendet worden (Thomas Hilbrenner, Frank Budke und Tanja u. 
Andreas Barkau), sodass wir jetzt aktuell noch 300 Mitglieder zählen. 
 
Traurig muss ich darüber berichten, dass unser langjähriges Mitglied Friedhelm Meyer am 04.12. im Alter von 82 
Jahren verstorben ist. Friedhelm ist bereits im Dezember 2004 als Mitglied der IG Leeden beigetreten und hat 
von Anfang an die Vereinsarbeit der IG Leeden sehr interessiert verfolgt und unterstützt. Zusammen mit seiner 
Gerda hat Friedhelm an so manchen Veranstaltungen der IG teilgenommen. 
 
Wir haben Friedhelm wegen seines freundlichen, geselligen Wesens und seiner Hilfsbereitschaft sowie seines 
langjährigen engagierten Wirkens in der Leedener Feuerwehr, im Schützenverein Leeden von 1665 und in der 
Kameradschaft ehem. Soldaten sehr geschätzt und werden ihn immer in guter Erinnerung behalten. 
 
 
Ich denke, diese Rückschau auf das 2. Halbjahr 2022 zeigt, dass die IG Leeden weiter ein sehr aktiver Verein ist 
und dass wir in Leeden so einiges bewegen und veranstalten konnten. 
 
Ich danke allen Vorstandskolleginnen und -kollegen sehr herzlich für ihr Engagement, ihre Unterstützung und 
ihre Mitarbeit. Wir werden diese Arbeit auch im neuen Jahr 2023 gern fortsetzen, wobei wir weiter auf eine 
tatkräftige Unterstützung durch Euch – unsere Mitglieder – setzen. Nur gemeinsam sind wir stark und können 
viel erreichen. 
 
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 
2023 setzen. 
 
 
Herzliche Grüße aus Leeden 
 
Eure 
 
Interessengemeinschaft Leeden e.V. 
 
 
Gerhard Wellemeyer 
1. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


