Veranstaltungen und Termine 2020
Die Eröffnung der Heimatstube wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Vereins-Info

Ausgabe 35

20.06.2020

Tagesfahrt nach Quedlinburg.
Siehe Seite 3

07.08.2020

Grillen vor der Heimatstube um 18:00 Uhr
Siehe Seite 4

27.09.2020

Flohmarkt vor der Heimatstube 10:00 Uhr

10.10.2020

Vortrag in der Heimatstube

13.11.2020

Grünkohlessen um 18:30 Uhr

27.11.2020

Aufstellen des Weihnachtsbaum 15:00 Uhr

06.2020

Alle Termine sind auf Grund von Corona nur unter Vorbehalt
Terminänderungen vorbehalten

Herzlich Willkommen !
Unsere neuen Mitglieder im Heimat- Kulturverein Bredenbeck e.V.
Haus der Heimatstube, dem Ortsmuseum in der Ortsmitte von
Bredenbeck, Am Lindenplatz, Wennigser Straße 23

________________________________________________________
Allen Mitgliedern, die im Juni, Juli und August
Geburtstag haben an dieser Stelle herzliche Glückwünsche.

Öffnungszeiten:
Am 3. Sonntag jeden Monats von 10°° bis 12°° Uhr
Gruppenführung nach Vereinbarung
Eintritt frei!
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Grillen am Freitag, dem 07. August 2020, um 18,00 Uhr vor der
Heimatstube

Tagesfahrt mit dem Heimat- Kulturverein Bredenbeck e.V. am
Samstag, dem 20.06.2020, zur Welterbestadt Quedlinburg und
Wernigerode im Harz
Liebe Heimat- Kulturfreunde/innen,
unsere Befürchtungen, dass uns die Corona-Pandemie einen Strich
durch die Planungen der Tagesfahrt machen könnte, haben sich leider
erhärtet. Niemand kann eine verbindliche Aussage machen und das
Busunternehmen Rinder ist nach wie vor an Auflagen gebunden.
Weil wir auf keinen Fall eine Reise mit einschränkenden Bedingungen
sowohl im Bus als auch bei den geplanten Aktionen riskieren wollen,
haben wir uns entschlossen, die Fahrt zu verschieben. Mit allen
Partnern hatten wir vorsichtshalber einen Stornierungstermin
vereinbart.
Weil wir derzeit und in der Folge eine enge Terminballung im
Zusammenhang mit der Sanierung sowie Eröffnung der Heimatstube
haben, wollen wir diese Reise in die Planung des Folgejahres
übernehmen.
Unser Dank geht an alle Partner der Reise, die von Beginn an großes
Verständnis hatten und selbst vor nicht vorhersehbaren Belastungen
standen. Und auch ein herzliches Dankeschön geht an unsere
Mitglieder, die sich erfreulich zahlreich trotz der Ungewissheit
angemeldet hatten. Mit 32 Anmeldungen schaffte das für uns
Planungssicherheit bei der weiteren Verfolgung der Maßnahme!
Klaus Jacob
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Liebe Mitglieder,
aufgrund der geltenden Einschränkungen in der Corona-Krise kann
unser diesjähriges Grillen nur unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben stattfinden. Wir hoffen, dass bis zum Grill-Termin noch einige
Erleichterungen beschlossen werden, aber das entzieht sich den
heutigen Planungen.
Hier die näheren Angaben für den Grillabend:
Wir versuchen, vor bzw. hinter der Heimatstube Bänke und Tische so zu
platzieren, dass die dann benötigten Abstände usw. eingehalten
werden können.
Alle Teilnehmer/innen werden wieder gebeten, Teller, Besteck und
Glas mitzubringen!
Über Salatspenden würden wir uns freuen.
Der Eigenanteil für Essen und Getränke beträgt wieder € 10,00 p.P.
Wir bitten um Anmeldungen bis zum 01.08.2020 bei Bärbel Meyer
unter Tel. 05109/64441, damit wir eine Planungsgrundlage erhalten.

Verlegung des Gemeindejubiläums
Aufgrund der Corona-Pandemie kann das in diesem Jahr vorgesehene
Jubiläumsfest „50 Jahre Gemeinde Wennigsen/Deister“ nicht
stattfinden und muss verlegt werden.
Das Koordinationsteam für das Gemeindejubiläum und die politischen
Vertreter/innen haben sich mit dem Bürgermeister dahingehend
verständigt, das Fest auf das Folgejahr, evtl. Samstag, den 4. September
2021, zu verschieben.
Nach den Herbstferien werden die Planungen fortgeführt.
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Heimatstube – Wie ist der Stand?
Fast unglaublich: Seit Ende 2018 ist die Heimatstube geschlossen –
vieles ist passiert, ein Ende zeichnet sich ab. Doch wo stehen wir jetzt?
Das Ausräumen aller Gegenstände und Möbel war wie ein kompletter
Auszug – alles, wirklich alles, musste verpackt und untergebracht
werden. Die Gemeinde stellte uns einen Container auf dem Parkplatz
hinter der Heimatstube zur Verfügung, doch allen war klar, dass der bei
Weitem nicht reichen würde. Ein Aufruf an die Bredenbecker und
Bredenbeckerinnen zur Bereitstellung von Stauraum verlief ergebnislos.
Die Gemeinde hatte schließlich nichts dagegen, dass wir ca. 70 % der
Heimatstuben-Gegenstände in der Wohnung über der Heimatstube
deponieren konnten. Wir waren erleichtert –geeignete
Unterbringungsmöglichkeiten für die längerfristige Nutzung waren zu
diesem Zeitpunkt noch nicht in Sicht.
Die Renovierungs- und Umbauarbeiten folgten zum Teil zögerlich, denn
alte Gebäude haben ihre Geheimnisse, die sich erst bei den
Bauarbeiten zeigen und Handwerksarbeiten lassen sich nicht immer
lückenlos planen - und so gingen einige Monate, sogar ein Jahr, ins
Land.
Seit einiger Zeit trifft sich die Arbeitsgruppe Heimatstube wöchentlich
zur Arbeit an einem Konzept, das einmal die neue Gestaltung unserer
Räume festlegt und zum andern Entscheidungskriterien schafft, was wir
wie ausstellen wollen. Dieter Auras, Jürgen Marsky, Achim Grube (aus
der Ferne) und Birgit Schwier-Fuchs sind daran beteiligt, für die
Raumgestaltung nach dem inhaltlichen Konzept ist Gesine Westermann
unsere Ansprechpartnerin. Wir berichteten auf der
Jahreshauptversammlung darüber. So wurden Schränke/ Vitrinen, die
unseren Vorstellungen entsprechen und einen Besuch in der
Heimatstube wie ein spannendes und unterhaltsames Entdecken
gestalten sollen, von Gesine Westermann und der Arbeitsgruppe für die
Ausstellungsräume entworfen. Die Schränke wurden bei der Tischlerei
Weiß & Westermann in Auftrag gegeben.
Zahlreiche Entscheidungen mussten nun noch getroffen werden:
Welche Möbelstücke werden noch benötigt, was muss überarbeitet
werden, was ist so marode oder wurmstichig, dass wir es nicht mehr
benutzen können? Unsere Vitrinen, die bisher die meisten

Ausstellungsstücke beherbergten, wollen wir zum großen Teil behalten,
doch ist eine Verjüngung und manchmal auch ein Umbau vonnöten. Sie
waren bis vor Kurzem in dem Container auf dem Parkplatz
untergebracht und wurden von Mitarbeitern des Bauhofs wieder in die
Heimatstube transportiert. Nach eingehender Beratung, nun auch unter
Beteiligung des Tischlermeisters und neuen 2. Vorsitzenden Wolfgang
Schröder, wurden konkrete Pläne zur Auf- und Umarbeitung der
Vitrinen gemacht, die jetzt in der Umsetzung sind. Die Stimmung aller
Beteiligten kann man z.Z. als gespannte Erwartung beschreiben, Freude
auf die neuen und auf die überarbeiteten Vitrinen, die lichtdurchlässige
Zwischenwand und über die neu gestalteten Wände, die die
Zeichnungen von Hans Groth so schön zur Geltung bringen.
Doch alles läuft nun verzögert ab, denn seit März sind wir - wie alle
anderen auch - erheblich „ausgebremst“: Die Corona-Pandemie macht
ein Treffen der Aktiven
in
großer
Runde
unmöglich.
Der
notwendige Austausch
vor Ort sowie das
Diskutieren bestimmter
veränderter
Sachverhalte sind nicht
spontan zu machen.
Gleichzeitig fordert uns
die Gemeinde auf, die
obere Wohnung zu
räumen, da sie renoviert
werden soll. So sind wir
in der Regel maskiert
und zu zweit oder allein
am Sortieren, Um- und
Ausräumen.
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Birgit Schwier-Fuchs beim
Sortieren der Bücher

Beim Betreten der

oberen Wohnung gab es anfangs eine Überraschung: Die Handwerker
waren schon aktiv und hatten Heizung und Elektrizität erneuert – und
dafür mussten viele unserer Gegenstände von den betroffenen
Wänden abgerückt werden. Eine besondere Reihenfolge oder Ordnung
war nicht mehr durchgehend erkennbar. Dass diese handwerklichen
Arbeiten erheblichen Staub verursachen, muss nicht sonderlich
erwähnt werden - er bedeckte wirklich alles. Unterstützung beim
Saubermachen und Ausräumen wäre nötig gewesen – doch ein Aufruf
an die Mitglieder zum Putzen und Räumen war und ist jetzt wegen
Corona noch nicht möglich.
Nichtsdestotrotz waren schnelle Entscheidungen erforderlich –
zuvörderst die Frage nach Unterbringungsmöglichkeiten unserer
Gegenstände – raus aus der Wohnung, aber wohin? Die Räume der
Heimatstube waren im April noch nicht soweit vorbereitet: Wie oben
schon erklärt, sind die neuen Vitrinen noch nicht ausgeliefert und die
alten noch nicht
überarbeitet. Darüber
hinaus wird
wahrscheinlich auch der
Container auf dem
Parkplatz bald geräumt
werden müssen. Die
Gemeinde erklärte sich
bereit, uns den
Dachboden zur
Unterbringung und
Archivierung der
Materialien zur
Verfügung zu stellen. Ein
Kleiderschrank, der
unten keinen Platz mehr
fand, und ein Regal
wurden aufgebaut.

Alle Exponate aus der Wohnung, die später ins Archiv zur Lagerung
oder direkt in die Ausstellung gebracht werden sollen, wurden zur
Unterscheidung mit farbigen Aufklebern markiert. Jetzt finden sie ihren
vorläufigen Platz auf dem Dachboden, bis sie dort in verschließbaren
Plastikbehältern sortiert, gelistet und witterungsbeständig
untergebracht werden.
Bei diesen Sortierarbeiten geht uns noch einmal fast jedes Stück durch
die Hand – und gerade bei den alten Werkzeugen, den
landwirtschaftlichen Geräten, aber auch bei den Küchenutensilien, die
einen hölzernen Stiel oder einen Holzgriff haben, gibt es
Holzwurmbefall, der uns sehr noch beschäftigen wird.
Der Holzwurm war (ist?) auch ein Problem des Fachwerks aus dem
dritten Raum, das von Heiner Bröder schon mit Mitteln zur
Holzwurmbeseitigung bearbeitet wurde. Diese Holzkonstruktion sollte
von Tischlern des Bauhofs jetzt wieder aufgestellt werden - und es ist
somit auch wichtiger Bestandteil des Heimatstuben-Konzeptes. Doch
die Balken wirken sehr angegriffen – sind sie tatsächlich noch stabil
genug? Aber sein Aufbau ist Voraussetzung für das Einräumen der
Heimatstube – oder sollte man die Stabilität noch mal ohne Zeitdruck
überprüfen und wenn es nötig ist, nach Alternativen suchen? - So
entstehen immer wieder unvorhersehbare Situationen, die neue
Entscheidungen verlangen. Das Fachwerk, konkretes Beispiel des
vergangenen Lebens auf dem Lande, sollte nach unserem Konzept
ländliches Leben lebendig machen – davon lebt die Heimatstube. Nach
gründlichen Überlegungen haben wir uns für eine Verschiebung des
Aufbaus entschieden. Die einzelnen Teile der Holzkonstruktion werden
ebenfalls auf dem Dachboden eingelagert und zu gegebener Zeit wieder
eingebaut. Fachleute überprüfen die Stabilität und gegebenenfalls
werden planerische Alternativen entwickelt. In Raum 3 stehen somit
voraussichtlich vorübergehend Abstellmöglichkeiten zur Verfügung.
Wir wissen nicht, mit welchen Fragen und Gegebenheiten wir noch
konfrontiert werden, wenn wir die restlichen Gegenstände bearbeiten.
Eines ist jedoch sicher: Es bleibt spannend!
Birgit Schwier-Fuchs

Heiner Bröder beim Regalaufbau auf dem Dachboden
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Was macht unsere Heimatstube?
Die Renovierung der Räume geht ihrem Ende entgegen. Ich muss schon
sagen: Es ist richtig, richtig schön geworden. Die Handwerker haben
sehr gut gearbeitet, auch unsere Vorgaben in Richtung Tapete für Raum
1 ist sehr gelungen. Jedes Mal, wenn ich hinein gehe, freue ich mich.

Dieter Auras bei den alten Vitrinen!

Doch die Räume müssen ja auch ausgestattet werden. Wir haben nach
vielen Überlegungen die Fa. Weiß und Westermann beauftragt neue
Vitrinen zu bauen. Diese sind fertig und unser Budget neigt sich leider
dem Ende zu. Der noch fehlende Aufbewahrungsschrank konnte
trotzdem bestellt werden, da unsere Volksbank in Wennigsen uns
geholfen hat.
Aus dem Reinertrag des Gewinnsparens der Volksbank haben wir einen
Betrag von € 700,00 erhalten und nachdem wir den Rest aus unserem
Sparguthaben dazu gelegt hatten, konnte auch der dazu passende
Aufbewahrungsschrank bestellt und gefertigt werden.
Herzlichen Dank an die Volksbank!!
Aber die Räume müssen auch beleuchtet werden. Da kam unsere
Gemeinde ins Spiel, Frau Algermissen und Herr Krebs – Energieberater konnten unseren Vorstellungen in Energie sparende Leuchten zu
investieren in ihren Budgets unterbringen, so dass wir die Ideen von
Frau Westermann eine moderne Beleuchtung zu installieren, umsetzen
konnten.
Da erstmal ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde. Außerdem
noch für die Unterstützung der anfallenden Arbeiten. Ohne den Bauhof
wäre es sicher viel schwieriger geworden. Immer dabei und das
Bindeglied zu Frau Algermissen und Herrn Kohlmorgen ist Heiner
Bröder. Er vertritt hier den Vorstand des Heimat- und Kulturvereins.
So hört sich erstmal alles sehr gut an, doch wir sind noch nicht am Ende
angekommen und werden noch Unterstützung finanzieller Art
benötigen. Bei unserem Antrag an den Ortsrat hoffen wir noch auf
einen positiven Bescheid.
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Unsere Arbeitsgruppe um Birgit Schwier-Fuchs macht sich auf jeden Fall
schon mal um die Ausstellung Gedanken, so dass wir hoffen, die
Heimatstube im Herbst wieder eröffnen zu können.
Bis dahin, herzliche Grüße Bärbel Back

Heinzelmännchen in der Heimatstube
Dem Märchen nach, kommen Heinzelmännchen immer nur nachts. Das
war und ist hier anders. Heiner Bröder ist der gute Geist in der
Heimatstube, der ständig bastelt, vorplant und unterstützt. Seine
Devise ist „machen und nicht lange reden“. So gab es also häufig die
Situation, dass Wünsche geäußert wurden und Heiner dann schon
vorgenommenen Vollzug meldete.
Es ist sicherlich nicht übertrieben festzustellen, ohne ihn wären wir
längst nicht so weit, dass die Eröffnung der Heimatstube in planbare
Nähe rückt.
Zuletzt steht als letzte wichtige Aktion der Wiederaufbau des
Fachwerkes im 3. Raum an. Weil die Tischler der Gemeinde nicht
verfügbar waren und absehbar auch nicht sind, hat Heiner die
Übernahme in Eigenarbeit vorgeschlagen und bereits von Heinz
Mensing und Dieter Auras die Zusage für diese Maßnahme erhalten.
Danach können wir uns auf die eigentliche Rückführung unserer
Exponate konzentrieren, wobei hierfür vom Team „Raumprojekt“
wertvolle Planung vorliegt.
Freuen wir uns auf die Wiedereröffnung!

01. Mai
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