
Tecklenburg, 28.05.2020 

GHV plant Fortsetzung der Vorträge im Geschichtskreis 

 

Die sich großem Zuspruch erfreuende Reihe der Vortragsveranstaltungen im Geschichtskreis des 
Geschichts- und Heimatvereins Tecklenburg (GHV) ist bereits Tradition. Mit ausgesuchten 
Themen, vorrangig bezogen auf den Bereich des Tecklenburger Landes, bereichert der GHV 
damit seit Jahren das kulturelle Angebot über die Stadtgrenzen Tecklenburgs hinaus. Aufbereitet 
und vorgetragen durch anerkannte Referenten wird großer Wert auf eine dem Laien 
verständliche Form der Referate gelegt, die dennoch auch für den Fachmann tiefgehende 
Informationen bereit halten und der Betrachtung von Historikern standhalten. 
 
Nach der diesjährigen Auftaktveranstaltung am 4. Februar  mit Dr. Christof Spannhoff mit dem 
Thema “Die Entstehung der Grafschaft Tecklenburg“ konnten aufgrund der einsetzenden Corona-
Epidemie die weiteren Veranstaltungen bislang nicht stattfinden. Die fest gebuchten Referenten 
erklärten sich jedoch spontan dazu bereit, zu einem späteren Termin zur Verfügung zu stehen. Zu 
einer Arbeitssitzung trafen sich jetzt die Leiter des Geschichtskreises mit dem Vorsitzenden des 
GHV, Frank Bosse, um das weitere Vorgehen im Hinblick auf die derzeitige Situation der Corona-
Pandemie zu eruieren.   
 
Unter Abwägung aller Gesichtspunkte plant als Resultat daraus der Geschichtskreis seine 
Vortragsreihe „Wegmarken in der Geschichte der Grafschaft und des Kreises Tecklenburg“ ab 
August 2020 - immer vorbehaltlich der dann bestehenden aktuellen Situation - fortzusetzen. Alle 
Veranstaltungen werden aufgrund der dort zur Verfügung stehenden größeren Räumlichkeiten 
vom Evangelischen Gemeindehaus in das Kulturhaus (Meesenhof) verlegt, um dem aktuellen 
Abstandsgebot zwischen den Gästen Rechnung tragen zu können. Der Verein ist sich sicher auch 
alle übrigen erforderlichen und derzeit vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen für die Zuhörer zur 
Vermeidung der Virus-Übertragung für die Abhaltung der Veranstaltungen sicherstellen zu 
können. Eine Abstimmung mit dem Ordnungsamt ist unter Vorlage eines Durchführungsprofils 
erfolgt. 
 
Zwei Vorträge, die im März und Mai 2020 stattfinden sollten, sind inzwischen verschoben 
worden. Sie sollen nun jeweils am Dienstag, 11. August 2020, mit dem Vortrag von Dr. Florian 
Lebkücher: „Die Tecklenburgische Justizreform von 1613 – Inhalt und Kontext“ und am 1. 
September 2020 mit dem Vortrag von Sebastian Schröder, M. A.: „Verraten und verkauft? Wie 
und warum die Tecklenburger zu Preußen wurden“, jeweils um 19.30 Uhr nachgeholt werden. 
Die übrigen Vorträge sollen wie u. a. mit einem Faltblatt des GHV angekündigt stattfinden. In der 
Lokalzeitung und auf seiner Homepage unter www.heimatverein-tecklenburg.de hält der GHV 
jederzeit aktualisierte Informationen zum Thema bereit. 
 
Gez. Frank Bosse, 1. Vorsitzender 

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

