
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde,  
 

„Alles bleibt anders“ – so ist auch der Heimatverein Leeden in das neue Jahr gestartet. 
Kein Grünkohlessen in gewohnter Runde, keine Museums-Sonntage mit gemütlichem 
Kaffeetrinken, keine Jahreshauptversammlung und nun auch kein Tag der offenen Tür 
im April. Auf den ersten Blick ist nicht viel los – dennoch sind der Vorstand und einige 

ehrenamtliche Helfer im Hintergrund im Einsatz. Davon möchten wir mit diesem 
Newsletter berichten und Euch einen Überblick über aktuelle Themen geben:  
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Technische Aufrüstung im Museum – Besucher können sich an Bildschirmen informieren 

 
Mit der finanziellen Unterstützung eines weiteren „Heimatschecks“ (Förderung der Landesregierung 
NRW für Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat 

stärken) in Höhe von 2.000 € wurden für das Museum einige Monitore (Touchscreens) angeschafft 
und installiert, auf denen ein Begrüßungsfilm und weitere noch zu produzierende Filme über die Ge-
schichte Leedens und des Stiftes, das Leben der Äbtissinnen oder ähnliches zu sehen sein sollen. 
Wir möchten Besuchern unseres Museums damit eine eigenständige Erkundung des Hauses und  
der Ausstellung ermöglichen.  

Kassenprüfung 2020 hat in kleinem Kreis stattgefunden 

  
Da es bislang nicht möglich war, eine Jahreshauptversammlung durchzuführen, die Kassiererin 
aber dennoch das Jahr 2020 mit einer ordentlichen Buchführung abschließen möchte, fand am 
19.03.2021 eine Kassenprüfung unter Coronabedingungen, nach Schnelltest und mit Abstandsre-
geln statt. Anwesend waren die Kassenprüfer Karl-Heinz Reiners und Frank Nowroth sowie die 
Kassiererinnen Melanie Bohne und Beate Wacker.  
 
Die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge decken die laufenden Kosten zur Unterhaltung des Stifts-
hauses, wie Heizung, Strom, Wasser und Reparatur der Heizung. 
Einnahmen durch Spenden (aus Museumsöffnungen oder sonstigen Aktionen) flossen nur bis 
März 2020, bevor es in den ersten Lockdown ging.  
Weitere Einnahmen erzielte der Verein durch drei standesamtliche Trauungen im Stiftshaus und 
vor allem durch den Verkauf von Nistkästen und Apfelsaft, beides maßgeblich durch Helmut Brei-
tenfeld. Außerdem zahlte die Stadt Tecklenburg einen Betrag für die Unterhaltung der Wander-
wege. Spenden durch Sparkasse oder Volksbank flossen in 2020 nicht. 
  
Die zusätzlichen Einnahmen wurden für Investitionen für Technik und Einrichtung eines Arbeits-
zimmers für die Archivierung und Digitalisierung des Inventars des Stiftshauses genutzt.  
Insgesamt ist der Kassenbestand stabil. Am Ende des Abends konnte der korrekte Kassenbestand 
attestiert werden. Solange es nicht möglich ist eine Vollversammlung mit Wahlen durchzuführen, 
werden alle Beteiligten zunächst ihre bisherigen Aufgaben weiterführen. 
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Nachlese Müllsammelaktion am 13.03.2021 

Zur Unterstützung des Schützenvereins Leeden v. 1665 e. V., 
der in diesem Jahr trotz Corona wieder eine Müllsammelak-
tion organisiert hatte, traf sich der Heimatverein mit einer 
Abordnung von 10 Personen am 13.03.2021 an der Remise. 
Jeweils in Zweierteams oder im Familienverbund galt es, ei-
nige Straßenzüge im Dorf von leeren Flaschen, To-Go-Be-
chern, Fastfood-Tüten oder Süßigkeitenpapier zu befreien. 
Insgesamt wurde die Veranstaltung von ca. 35 Teilnehmern 
unterstützt, die als Dank einen Gutschein der IG Leeden für 
ein Stück Torte oder Kuchen am Tortenmobil von Carola 
Eckhoff erhielten.  

  

Buchprojekt „Leeden 1958“ – Spendenplattform der Kreissparkasse Steinfurt 

 
Wie sonst bei den Tagen der offenen Tür im Stiftshaus, Mitte April, wäre es wieder soweit gewe-
sen, hätte man in dem Fotoalbum aus dem Jahr 1958 blättern können. In diesem Fotoalbum hat Hu-
bert Katharina Röttgen fast alle in Leeden vorhandenen Häuser fotografisch festgehalten. Viele ha-
ben schon in diesem Album geblättert und nach ihren alten Häusern gesucht. 
Der Heimatverein Leeden möchte nun jedem Interessierten die Möglichkeit geben, in aller Ruhe zu 
Hause die Wohn- und Lebenssituation vor 65 Jahren in Leeden zu studieren. Die Fotos aus dem Al-
bum sollen mit Kommentaren und Vergleichen in einem Buch erscheinen. Es soll ein schmuckes 
Buch werden in dem man gern selber blättert, das man aber auch gut verschenken kann. 
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Die Herstellung eines solchen Buches ist nicht ganz billig, darum hilft uns 
die Kreissparkasse Steinfurt mit ihrer Spendenplattform  
„Einfach.Gut.Machen“ beim Geld sammeln. Mit dem Link: 
 https://www.einfach-gut-machen.de/ksk-steinfurt/project/leeden-im-
jahr-1958-1, kommt ihr auf die Plattform und könnt euch informieren und 
spenden. Wenn wir 21 Spenden von mindestens 10 € erhalten, stockt die 
Kreissparkasse mit 500 € auf. Damit die Kasse 21 verschiedene Spender 
registrieren kann, ist der ganze Vorgang etwas kompliziert. Wenn man 
anonym spendet, ist es kein Problem. 
 
Wer uns außerhalb der Plattform unterstützen möchte  kann das mit einer Spende (Zweckgebun-
den für „Leeden 1958“) auf Kreissparkasse Steinfurt,  IBAN: DE12 4035 1060 0033 1056 44oder Volks-
bank Tecklenburger Land, IBAN: DE 57 4036 1906 0220 157 800 gerne  tun. 
 

https://deref-web.de/mail/client/Dg0GQ7xOLyo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.einfach-gut-machen.de%2Fksk-steinfurt%2Fproject%2Fleeden-im-jahr-1958-1
https://deref-web.de/mail/client/Dg0GQ7xOLyo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.einfach-gut-machen.de%2Fksk-steinfurt%2Fproject%2Fleeden-im-jahr-1958-1

