
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde,  
 

Sommer, Sonne, Urlaubszeit und Leichtigkeit – in diesem Jahr irgendwie unter anderen 
Vorzeichen. Corona bestimmt in vielen Bereichen unseren Alltag. Für alle, die zur 

Schule oder in die Arbeit gehen, für Urlauber, bei Familienfesten und Zusammenkünf-
ten im Dorf. Unsere Jahreshauptversammlung Ende Februar war die letzte offizielle 

Veranstaltung unseres Vereins. Danach war das Museum nicht mehr geöffnet und alle 
weiteren geplanten Veranstaltungen fielen aus. Mit diesem Newsletter möchten wir 

aber wieder ein Lebenszeichen von uns geben und Euch informieren, wie es im  
Heimatverein für den Rest des Jahres weitergeht.   
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Corona-Zwangspause dauert an 

 

Aufgrund der weiterhin geltenden Beschrän-
kungen und der ansteigenden Infektionszahlen 
hat der Vorstand beschlossen, bis zum Jahres-
ende das Museum geschlossen zu halten. Wir 
haben lange darüber diskutiert, sehen aber die 
Räume als nicht großzügig genug an, alle Ab-
standsregeln und Hygienevorschriften zu erfül-
len.  
Auch die Kaffeestube, die sehr gerne von Wan-
derern und vielen Stammgästen besucht wird, 
können wir unter den geltenden Auflagen nicht 
so gestalten, dass es den Mitgliedern vor Ort 
und auch den Gästen Spaß machen würde. Da-
her sehen wir generell von einer Öffnung ab.  
 
Offiziell finden auch weiterhin keine Wande-
rungen statt. Wenn sich Wanderer zu einer ge-
meinsamen Tour treffen, geschieht das auf pri-
vater Basis.  
 
Die Spinnstube öffnet in kleinem Rahmen mit 
einem festen Teilnehmerkreis –  unter Einhal-
tung der Abstandsregeln und Vorgaben.  

Kürbisfest/Spuk in Leeden/ 
Weihnachtsmarkt 2020  

Gemäß der vom Land NRW verfügten Beschrän-
kungen sind öffentliche Feste und Feierlichkeiten 
bis Ende Oktober 2020 untersagt. Leider fällt un-
ser für den 4. Oktober geplantes Kürbisfest in die-
sen Zeitraum und wird deshalb nicht stattfinden.  
 
Nach jetzigem Stand fällt auch die gemeinsame 
Veranstaltung von Heimatverein und IG „Spuk in 
Leeden“ aus. Die IG möchte jedoch die weitere 
Entwicklung abwarten und 2-3 Wochen vor dem 
Spuk die Entscheidung nochmal überdenken, ob 
die Veranstaltung in veränderter Form doch noch 
durchgeführt werden kann.  
 
Schweren Herzens hat sich die IG Leeden auch 
dazu entschlossen den diesjährigen Weihnachts-
markt am ersten Adventswochenende abzusagen. 
Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der 
Stadt Tecklenburg sieht sich die IG verständlicher-
weise nicht in der Lage, die erforderlichen Bestim-
mungen einzuhalten. Ein Weihnachtsmarkt mit 
Abstand, Maske, Einbahnstraßenverkehr, Einweg-
bechern, etc. und limitierter Zugangsbeschrän-
kung macht einfach keinen Spaß. Daher findet der 
Weihnachtsmarkt 2020 nicht statt. 
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Was läuft trotzdem?  

Trauungen im Stiftshaus  

Bereits zu Jahresbeginn – vor Corona – lagen 
uns einige Anmeldungen für Trauungen im 
Äbtissinnenzimmer des Stiftshauses vor. In 
Absprache mit dem Ordnungsamt und unter 
Einhaltung der jeweils geltenden Vorgaben 
in der Personenzahl haben bislang drei Trau-
ungen bei uns stattgefunden.  

Sowohl die Brautleute als auch die Gäste ha-
ben bei uns einen festlichen Rahmen vorge-
funden und sich bei uns sehr wohl gefühlt.   

Die Donnerstagsgruppe „Anlagen & Wege“ 
ist weiterhin aktiv und jeden Donnerstag ab 
09:00 Uhr rund um das Stiftshaus tätig.  

Die von der Gruppe angepflanzten Kürbisse 
an Lammers Werkstatt und die Äpfel an den 
Bäumen auf dem Stift und am Hermannweg 
gedeihen prächtig. 

Die kleine Gruppe, die sich mit der Inventari-
sierung und Digitalisierung der zahlreichen 
Ausstellungsstücke im Museum beschäftigt, 
hat auch während Corona daran weitergear-
beitet und schreitet gut voran.  

 

 

 

 

 

Neues aus der Gruppe  

„Naturverbundenheit“ 

 

Helmut Breitenfeld hat in seinem 1-Mann-
Fachbereich „Naturverbundenheit“ auch in 
der Zwischenzeit fleißig weiter Nistkästen 
und Insektenhotels gebastelt.  
Gegen eine Geld-Spende sind diese bei Hel-
mut zu erwerben. 
 
Außerdem informiert Helmut weiterhin 
über naturnahe Gartengestaltung, Blüh-
streifen, Insekten- und Naturschutz. Dazu 
wird er zeitnah wieder Informationstage in 
Lammers Werkstatt einrichten und in der 
Tagespresse und im Schaukasten darüber 
informieren.  
 
Wer Interesse hat, kann sich außerdem 
gerne bei Helmut telefonisch melden unter 
Telefon: 0171 89 660 73 oder per E-Mail:  
kontakt@helbrei.de 
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Habt Ihr Ideen oder Wünsche, was der Hei-

matverein für Euch in Corona-Zeiten an-

bieten oder tun kann?  

Dann lasst es uns gerne wissen! 


