
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde,  
 

eine Einleitung für den Newsletter zu finden, ist oftmals gar nicht so leicht. Sommer, 
Sonne, Urlaubszeit, Leichtigkeit, alles unter Coronabedingungen mit Hygienekonzept 

oder ohne, Maskenpflicht ja oder nein, Testung, Impfung, … damit sind wir von der 
Leichtigkeit des Sommers recht weit entfernt. Langsame Öffnungsschritte und Feste im 

kleinen Kreis machen trotzdem soziale Kontakte wieder möglich. So hatte sich unser 
Vorstand jetzt zu einer Vorstandssitzung (draußen und unter Einhaltung der geltenden 
Vorschriften) getroffen und unter anderem ein paar Themen für diesen Newsletter ge-

sammelt. Das Wichtigste vorab: Im August wird es noch eine Jahreshauptversammlung 
geben. Freuen Sie sich auf ein paar interessante Themen auf den folgenden Seiten:  
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Einladung zur  

Jahreshauptversammlung anbei * 

20.08.2021 um 19:00 Uhr im Stiftshof 
 
Tagesordnung:  
Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Totenehrung 
Jahresbericht und Kassenbericht 
Entlastung des Vorstands und der Kassiererin 
Wahl eines neuen Kassenprüfers 
Verschiedenes 
 
Die Versammlung findet mit den geltenden Hy-
gienebedingungen statt und wird auf die not-
wendigen Regularien und Themen beschränkt. 
 
Einlass für vollständig Geimpfte, Genesene oder 
tagesaktuell Getestete. Es gilt Maskenpflicht 
während der Versammlung.  
 
 

Öffnung des Museums * 
 

Bereits an den ersten Sonntagen im Juli und Au-
gust war das Museum unter Coronabedingungen 
geöffnet.  
 
Weitere Öffnungstage sind:  
05.09.2021 
03.10.2021 
07.11.2021 
Jeweils von 14 – 17 Uhr – aktuell noch ohne öffent-
liche Kaffeestube.  
Schaut einfach mal wieder rein, die Helfer vor Ort 
freuen sich auf jeden Besucher.  
 
Am Tag des offenen Denkmals, 12.09.2021, wer-
den wir in diesem Jahr nicht teilnehmen und das 
Museum nicht öffnen.  
 

Dorfplatzpflege am 04.09.2021 

Die nächste Dorfplatzpflege – organisiert 
von der IG Leeden – findet am Samstag, 
04.09.2021 ab 09:00 Uhr statt.  

Wer seitens des Heimatvereins unterstützen 
möchte, findet sich gerne an dem Samstag 
auf dem Dorfplatz ein.  

Erhaltungsarbeiten am Stiftshaus 

Der ein oder andere von Euch hat es sicher 
im Vorbeigehen gesehen: In den letzten Wo-
chen haben einige Instandhaltungsarbeiten 
am Stiftshaus stattgefunden. Reparaturen 
am Dach sowie am Ständerwerk des Fach-
werkes wurden fachmännisch durchgeführt, 
die notwendig wurden, damit die Sicherheit 
im und am Gebäude zu gewährleisten.  



 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 

Die aktuellste Ausgabe des Info-E-Newsletters geht direkt per E-Mail an die von Dir genannte Adresse zu. Solltest Du keine 
weiteren Tipps per E-Mail wünschen, schreibe eine kurze Antwort an den Absender dieser Mail.  
Sämtliche Beiträge und Inhalte des Newsletters sind sorgfältig recherchiert. Dennoch ist eine Haftung ausgeschlossen. Re-
daktion: Vorstand des Heimatvereins Leeden, Stift 19, 49545 Tecklenburg-Leeden. 

www.heimatverein-leeden.de 
*) Die Termine finden jeweils in Abhängigkeit der geltenden Corona-Beschränkungen und -Bestimmungen statt.  

 

Neues aus der Gruppe  

„Naturverbundenheit“ 

 

Hier hat sich einiges getan: In „Lammers Werk-
statt“ wurde ein kleines beleuchtetes Schau-
fenster mit Nistkästen eingerichtet. Und das 
hat sich bereits ausgezahlt. Das Schaufenster 
erfüllt seinen Zweck. Hierdurch wurden viele In-
teressenten angelockt und schon zahlreiche 
Nistkästen veräußert. 
An jedem Dienstag ist die Holzwerkstatt zu den 
Zeiten des Feierabendmarktes regelmäßig ge-

öffnet. 
Ab Mitte September ist Erntezeit bei den Obst-
bäumen. Nicht alle Apfelbäume tragen üppig 
Früchte. Aber schätzungsweise können wieder 
zwischen 800 – 1000 kg geerntet werden, die 
wieder versaftet und zum Verkauf angeboten 
werden sollen. Kurz nach der Ernte soll eine 
Baumpflegeaktion durchgeführt werden. Für 
beide Aktivitäten sind tatkräftige Helfer will-
kommen. Die genauen Termine werden noch 
bekanntgegeben. 
 
 
 

Seite 2  

Buchprojekt „Leeden 1958“ 
 

 Im Frühjahr dieses Jahres hatten wir mit 
Hilfe der Spendenplattform der Kreisspar-
kasse Steinfurt um Unterstützung bei der 
Realisierung eines Fotobuches mit Bildern 
von Häusern aus dem Jahr 1958 gebeten. Bei 
den insgesamt 40 Transaktionen sind insge-
samt 1.695,00 € Spenden zusammengekom-
men. Das Buch ist nun in der Produktion und 
soll spätestens zu Weihnachten zum Verkauf 
stehen. Also ein ideales Weihnachtsge-
schenk für die Familie oder Freunde. – Wei-
tere Infos folgen! 

Webstuhl – Spende der Familie Fortmeyer 

Kurz vor der Vollendung ihres 100. Lebensjahres ist unser letztes noch lebendes Gründungsmit-
glied Wilhelmine Fortmeyer am Ende letzten Jahres verstorben.  

Viele kennen Sie in ihrem unermüdlichen Einsatz an ihrem alten Webstuhl oben in der Spinn- und 
Webstube.  Neben diesem historischen Arbeitsgerät zieht bald ein weiterer – ebenso alter und 
schöner – Webstuhl ein, den Familie Fortmeyer jetzt dem Heimatverein gestiftet hat.  Dieser 
zweite Webstuhl besitzt insgesamt mehr Schäfte und kann auch verschiedene Muster weben. Ein 
wahres Schmuckstück, das wir stets in Ehren halten werden und uns immer an Wilhelmine denken 
lässt. Vielen Dank an Familie Fortmeyer! 

„Mini-Markt“ im Oktober 

Wie im November letzten Jahres, soll dieses 
Jahr, an einem Oktober-Wochenende wie-
der ein Mini-Markt stattfinden. 
 

Verkauf von: Apfelsaft, Äpfel, Birnen, Nist-
kästen, Futterhäuschen.    
Der genaue Termin folgt! 

 

http://www.heimatverein-leeden.de/

