
Tecklenburg - Eine Vereinsarbeit findet derzeit nicht statt. Auf diesen kurzen 

Nenner lassen sich auch im Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg (GHV) die 

gewohnt umfangreichen Aktivitäten in den verschiedenen Gruppen und Fachbe-

reichen bringen. Die derzeit unwidersprochen notwendigen kommunalen Vorga-

ben und Fesseln lassen verständlicherweise nur wenig Spielraum, denn der we-

sentliche „Zweck des Vereins ist die Heimatpflege und die Förderung der Kultur 

bis hin zur Völkerverständigung“. Der persönliche Kontakt der Mitglieder, der 

Austausch in den Fachbereichen zur Vermittlung der Kenntnisse über städtebau-

liche und landschaftliche Schönheiten unserer Region, geschichtliche oder wis-

senschaftliche Präsentationen zur Geschichte unserer Heimat, das gemeinsame 

Erlebnis zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der Natur und unserer herrlichen, länd-

lich geprägten Umgebung lassen sich nicht durch E-Mails oder andere moderne 

Kommunikationsmittel ersetzen. 

Die für den 20. März geplante Mitgliederversammlung mit den anstehenden Vor-

standswahlen musste bereits abgesagt werden und wird realistischerweise kaum 

vor dem zweiten Halbjahr 2020 nachgeholt werden können. Eine neue Einladung 

dazu folgt zu gegebener Zeit. Der am 31. März vorgesehene öffentliche Vortrag 

des Geschichtskreises mit Dr. Florian Lebkücher soll nunmehr am 11. August 

2020 stattfinden. Zeitnah wird auch über eine Verschiebung des für den 19. Mai 

vorgesehenen Vortrags von Sebastian Schröder nachzudenken sein. 

Regelmäßige Treffen des Klön- und Kreativkreises, der Wandergruppe und der 

Radwandergruppe werden individuell und mindestens bis Ende Mai ausgesetzt. 

Besonders bedauerlich ist, dass die Einladung für die GHV-Kids zum 3. April mit 

Ostereier bemalen, österliche Kränze basteln und gemeinsamem Waffelessen 

ausfallen muss. Dafür soll später im Jahr mit einem neuen attraktiven Programm 

eingeladen werden. Leider musste der Verein auch das traditionelle Osterfeuer, 

das in den vergangenen Jahren viele hundert Kinder und Erwachsene anlockte, 

samt ökumenischer Andacht und Fackelzug absagen. Der für den 3. Mai geplante 

Tagesausflug zu der größten Synagoge der Niederlande in Enschede wurde eben-

falls bereits abgesagt. 

Ruhen müssen derzeit situationsbedingt ebenfalls alle Arbeiten in Verbindung 

mit dem Heimat-Zeugnis „Im Grund 1“, leider auch im Außenbereich des Hauses. 

Über die vereinseigene Homepage www.heimatverein-tecklenburg.de, seine 

Facebook-Seite, den Aushangkasten am Markt und die Tagespresse werden Ver-

einsmitglieder und Gäste fortlaufend und zeitnah über Änderungen und neue 

Termine informiert. 

Der Vorstand des GHV wünscht allen Mitgliedern und Freunden eine schöne vor-

österliche Zeit bei guter Gesundheit. 

Tecklenburg, 28. März 2020 

Frank Bosse 

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

