Der Wunschbaum füllte sich
zusehend mit Wunschzetteln.

-har- Everswinkel. Keinen
Maibaum, sondern einen
Wunschbaum, an dem jeder
mitgestalten und seine ganz
persönlichen
Wünsche
schriftlich und bildlich loswerden konnte, wurde beim
Frühlingsfest zur Saison-Eröffnung des Mitmach-Museums „Up’n Hoff“ am Sonntag zur Hauptattraktion.
Doch nicht nur diese Aktion, die von den Schülern der
Waldorfschule
veranstaltet
wurde, begeisterte die vielen
jungen Besucher. Auch die
großen
beeindruckenden
Landmaschinen und weitere

Ausstellungsstücke des Museums, die in Führungen genauer vorgestellt wurden, zogen viele Blicke der großen
und kleinen Besucher auf
sich. Und noch mehr gab es zu
entdecken. Verkehrsvereinsvorsitzender Fred Heinemann, der die Arbeit der vielen freiwilligen Helfer und
Unterstützer des Museums
ausdrücklich lobte, wies auf
den historischen Stein-Backofen und die darin gebackenen Steinofen-Brote hin, die
durch die traditionelle Zubereitung einen ganz besonderen Geschmack erhalten und
bei den interessierten Museumsgästen großen Anklang
fanden.
Zudem lobte er die Arbeit
der vielen Helfer, die zur erfolgreichen Museum beigetragen hatten. „Diese Leute sollen auch mal erwähnt werden“, sagte Heinemann und
erwähnte unter anderem den
schönen Blumenschmuck, der
anlässlich des Frühlingsfestes
von der Gärtnerei Jüttner und
der Gärtnerei Kemker gestellt
worden war. Trotz des leider
wenig sommerlichen Wetters
war die Stimmung „Up’n
hoff“ gut, und die vielen Kinder konnten draußen, beispielsweise auf der Schaukel
des Heimat- und Bürgerschützenvereins, spielen und den

Saisonstart am Mitmach-Museum

Blumen,
Brote und ein
Wunschbaum

gesanglichen und tänzerischen Auftritten der Waldorfschüler beiwohnen. Unterdessen stärkten sich die Eltern bei
Kaffee und Kuchen.
Heinemann freut sich auf
die Saison und erzählte von
den Themen und Bereichen,
die das Team des Museum für
die kommenden Aktionstage
ins Auge gefasst hat: Neben
den normalen Öffnungen und
Führungen durch das Museum, das bis einschließlich
26. September jeden Sonntag
von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein
wird, finden diese Aktionstage an jedem letzten Sonntag
im Monat statt. Unter anderem wird es um Insekten und
die Vorstellung der heimischen Flora und Fauna durch
den Hegering gehen, und auch
eine große Aktion, bei der
Holzschuhe bemalt werden
sollen, ist geplant.

Welche Wünsche auch immer letztendlich auf den Zetteln standen, die den Wunschbaum schmückten – eine er-

folgreiche Saison wird man
dem gemütlichem Museum
und seinem Team in jedem
Fall gewünscht haben.

Die frischen Brote aus dem Stein-Backofen fanden viele Abnehmer.

Zur Saisoneröffnung stand am Mitmach-Museum der Wunschbaum im Mittelpunkt. Die Kinder fertigten dafür eigens bunte Wunschzettel an.
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