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Beim Herbstfest am 16.10.2006 wurden alle
Besucherrekorde
vorhergegangener
Herbstfeste übertroffen. Erstmals wurde
auch, wie sonst meistens bei den
Frühlingsfesten, die 1000-Besuchergrenze
überschritten. Wir freuen uns über diesen
tollen Erfolg.
Bei der Grusellesenacht, die im vergangenen
Jahr am 03.11.2006 stattfand, hat sich die
Aufteilung in zwei Altersgruppen bewährt.
Zu der ersten Veranstaltung für Kinder bis
11 begrüßten wir wieder mehr als 70 Kinder.
Die Spätveranstaltung für „Leute ab 11“
besuchten
etwa
40
Lesebegeisterte,
überraschender
Weise
waren
die
Erwachsenen in der Überzahl.
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Eine erfreuliche Entwicklung zeigt sich auch
bei unseren Helferfesten, hier können von
Jahr zu Jahr mehr Helfer begrüßt werden.
Es ist schön, dass die Verbundenheit der
Helfer mit dem Heimatmuseum so
ausgeprägt ist.

Die Jahresversammlung 2007 fand im März
statt.
Im Laufe des Jahres haben die
Vorstandsmitglieder an 11 Vorstandssitzungen und - vornehmlich der erste
Vorsitzende - verschiedenen Veranstaltungen des Westfälischen Heimatbundes,
des Historischen Vereins Dortmund, des
Vereins Pro Ruhrgebiet, der IGLV und des
Stadtbezirksmarketings teilgenommen.
Wegen der geringen Beteiligung der Jubilare
an den Jubilarehrungen wurde beschlossen,
die Ehrungen künftig nur noch im Rahmen
der Jahreshauptversammlungen im 2-JahresTurnus durchzuführen.
Zum Frühlingsfest am 22.04. konnten 1435
Besucher begrüßt werden.
Am Festumzug anlässlich des Dorffestes
haben wir mit zwei Wagen teilgenommen.

Das Heimatmuseum hatte zum Stichtag
31.12.2006 279 Mitglieder.
Es bestehen keine Rückstände bei dem
Mitgliedsbeiträgen mehr.
Zum Schluss noch einmal die Konto Nummern für die Überweisung der
Mitgliedsbeiträge:
Heimatmuseum Lütgendortmund e.V.
Sparkasse Dortmund
BLZ 440 501 99
Konto- Nr. 61004637
oder
Heimatmuseum Lütgendortmund e.V.
Volksbank Dortmund-Nordwest eG
BLZ 44060122
Konto- Nr. 5022 364 001
Für Rückfragen steht Helga Begiebing unter
der Telefonnummer 63 30 10 zur
Verfügung.

Demnächst:
Aktionstag „Backen und Brauen“
am 22.07.2007
Herbstfest am 14.10.2007
Helferfest am 11.11.2007
Dellwig im Advent am ersten
Adventswochenende
Glühweintreffs an den folgenden
Adventssonntagen
Frauenstammtisch-Termine
am
08.08. / 14.11.2007 jeweils ab 18.00
h im Museum

Ausflug des Frauenstammtisches am
10.08.07 zum WDR nach Köln
(wegen
der
begrenzten
Teilnehmerzahl ist die Veranstaltung
bereits ausgebucht)
Weitere Vorträge / Veranstaltungen sind
noch in Planung, sobald die Termine
feststehen, werden sie veröffentlicht.
Geplant sind:
Vortrag
zum
Thema:
Ruhrwanderweg
Märchenstunde für Erwachsene
Wir würden uns freuen, wenn es seitens der
Mitglieder Anregungen geben würde, welche
Art von Veranstaltungen im Museum von
Interesse sein könnten!

Stellen positioniert werden. Außerdem
wurde einige Objekte geputzt, gewachst,
poliert oder konserviert.
Wenn die Aufräum- und Putzaktion beendet
ist und alles seine neue Ordnung hat, sollen
neue Beschriftungen und Erläuterungen
dem Museumsbesucher helfen, sich besser
zu orientieren.
Damit beim Restaurieren und Ausstellungsstücke keine Fehler gemacht werden, wurde
das Museumsamt in Münster um Beratung
gebeten. Der Rastaurator und Sachverständige, der den Bestand des Museums im
Mai begutachtet hat, war sehr angetan vom
Heimatmuseum und hat den Bestand sehr
bewundert, riet aber auch zur Ausdünnung
des Bestandes: „es müssen ja nicht von
jedem Gerät mehrere Exemplare ausgestellt
werden.“
Wir bitten um Verständnis, wenn demnächst
einige Objekte vorübergehend nicht oder
nicht mehr gezeigt werden können.

„Wohnt im Museum der Holzwurm?“
Diese Frage beschäftigte das Helferteam in
der Vergangenheit des öfteren.
Tatsächlich hatte er sich in einigen
Ausstellungsstücken eingenistet, wo er aber
dank des Einsatzes eines eifrigen
Kammerjägers
inzwischen
gründlich
ausgerottet wurde.
„Kampf dem Holzwurm“ ist nur der Anfang
einer groß angelegten Aktion im Museum,
zu der Heinz Breddermann die Anregung
gab.
Inzwischen hat die Donnerstagsgruppe
begonnen, den Ausstellungsräumen ein
neues Aussehen zu verleihen. Durch eine
Reduzierung der Zahl der Ausstellungsstücke sollen die Räume übersichtlicher
werden und so den Besucher besser
ansprechen. Einige Ausstellungsstücke
mussten ausgelagert, andere an anderen

Die Donnerstagsrunde wird in diesem Sinne
weiter arbeiten. Die „Gute Stube“ und die
Küche sind bereits neu geordnet, die
anderen Räume werden im Laufe des Jahres
folgen, so dass das Museum sich bald in
neuem Glanz und neuem Aussehen
präsentiert.
Ein Besuch wird sich lohnen!!

Gesucht werden immer noch Fotos oder
Bilder, die mit „alten“ Lütgendortmunder
Sportvereinen in Verbindung stehen
Kontakt: Heinz Breddermann ( 63 27 81)
Im Übrigen freuen wir uns über jeden, der
Lust und Zeit hat, uns bei der Planung und
Durchführung von Veranstaltungen zu

unterstützen
(
Kaffeetrinken
mit
Besichtigung des Museums für Besuchergruppen in der Woche nachmittags,
Grusellesenacht ....)
Vielleicht hat auch einmal jemand eine gute
Idee für eine Aktion für und mit Kinder(n).
Ein Bezug zum Museum und/oder zur
Heimatgeschichte sollte vorhanden sein.

Einige Neuigkeiten/Ergänzungen haben wir
zu dem in unserem Museum ausgestellten
Hochzeitskleid erhalten, welches gleichzeitig
auch das Sonntagskleid der „Wohlachtbaren
Ehefrau Theresia Müller, geb. Arns“
gewesen ist.
Die zusätzlichen Informationen werden in
Kürze im Museum zur Verfügung stehen.

Als Zeichen dafür, dass früher nicht
unbedingt alles besser oder schlechter, aber
auf jeden Fall Vieles anders war, möchten
wir uns in den folgenden Dellwig-Boten mit
den Themen
„Waschtag“
„Backtag“
beschäftigen.

Die Homepage des Heimatmuseums
www.museum-luedo.de
erfreut
sich
steigender Beliebtheit. Wir sind bemüht,
zeitnah Termine, Bilder und sonstige
Neuigkeiten einzustellen und freuen uns
über Anregungen und Kritik.
Vielleicht hat jemand Lust, sich in unser
„Gästebuch“ einzutragen???

Zu unserer diesjährigen Veranstaltung zum
Thema „Backen und Brauen“ am 22.07.2007
laden wir herzlich alle Mitglieder und
Freunde unseres Museums ein.
Die Veranstaltung beginnt um 11.00 Uhr
und ist geplant bis zum frühen Nachmittag,
etwa gegen 15.00 Uhr.
Es gibt Gelegenheit, selbst gebackenes Brot
aus dem Steinofen zu verkosten. Dazu gibt
es Schmalz aus eigener Herstellung.
Unsere Braumeister bieten in diesem Jahr
zwei Sorten des beliebten „Dellwig-Gold“
zum Probieren an. Wie schon im letzten
Jahr gibt es auch diesmal fachkundige
Erläuterungen zum Thema „Brauen“.
Unser erster Vorsitzender lässt es sich nicht
nehmen, Bratwurst „Thüringer Art“ aus der
„Museums-Wurstküche“ zu präsentieren.
Bevor alle Besucher den Heimweg antreten,
gibt es Gelegenheit, sich bei einem Stück
selbst gebackenem Kuchen und einer Tasse
Kaffee zu stärken.
Wir möchten schon jetzt darauf hinweisen,
dass es in diesem Jahr nicht möglich ist, das
im Laufe des Tages gebackene Brot „außer
Haus“ zu verkaufen.
Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass
das große Interesse der Besucher und die –
wenn`s denn frisch sein soll – lange Backzeit
der Brote, abgesehen von der begrenzten
Aufnahmekapazität des Backofens, es
unmöglich machen, allen Wünschen gerecht
zu werden.
Wir bitten um Verständnis und wünschen
uns allen eine schöne Veranstaltung!!

