
Heimatbund und Geschichtsverein
Bezirksgruppe Steinhorst Sandesneben

Museum „vergessene Arbeit“

Newsletter / März 2015

Es ist soweit....

Wir sind wieder für Sie da!

Thema des Monats
Am Sonnabend,  04.  April  2015,  in  der  Zeit  von  14:00 Uhr  bis  17:00  Uhr  werden  wir
unseren Besuchern zeigen, wie früher Buchstaben zu Papier gebracht wurden.
Sehen sie unseren Druckern zu, wie diese mit Blei-Lettern (so werden die Buchstaben
genannt, die für den Druck benutzt werden) eine Textzeile setzen, diese in einem Rahmen
fixieren und anschließend den Rahmen in dem „Tiegel“ (so heißt die Druckmaschine aus
den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts) befestigen und anschließend die Farbe auf das
Papier bringen.

Vielleicht können sie es ja auch mal selbst versuchen.

Museumsinterna
Glückwünsche

 Nachträglich die herzlichsten Glückwünsche an unsere Vereinsmitglieder, die seit
dem erscheinen des letzten Newsletters Geburtstag hatten.

 Umbaumaßnahmen:
◦ Erst einmal vielen Dank an alle, die sich an den Umbaumaßnahmen und den

daran anschließenden Reinigungsarbeiten beteiligt haben.
◦ Die  Arbeiten  an  der  „guten  Stube“  und  am  „Schlafzimmer“  sind  bis  auf

Kleinigkeiten und Reinigungsarbeiten abgeschlossen
◦ Zur Zeit wird der Bereich „Forstwirtschaft“ umgebaut. Wir hoffen, das wir mit den

Umbaumaßnahmen bis zur Eröffnung fertig werden.
 Wir begehen im Juli  unser 10. Jubiläum. Der offizielle Teil der Veranstaltung mit

geladenen  Gästen  ist  für  den  Vormittag  am  Sonnabend,  04.07.2015,  geplant.
Anschließend an die Feierstunde soll es einen kleinen Imbiss geben. Macht euch
doch bitte schon einmal Gedanken, wie dieser Imbiss gestaltet werden kann. Die
erste Idee ist in der Gruppe, die beim Umbau mitwirkt, schon besprochen worden.
Da  die  Geldmittel  knapp  sind,  wollen  wir  auf  Schnittchen  vom  Partyservise
verzichten  und  statt  dessen  selbst  geschmierte  Schmalzbrote  und  als  Gebäck
selbst  gebackene  „Ochsenaugen“  servieren.  Das  Ganze  soll  als  Stehparty
ausgerichtet  werden,  das  es  unmöglich  ist  für  alle  Gäste  eine  geeignete
Sitzmöglichkeit zur Verfügung zu stellen.

 Am Nachmittag des 04.07.2015 ist das Museum dann wie an jedem 1. Sonnabend
im Monat für das große Publikum geöffnet.
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