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Personelle Verstärkung gesucht!
Team "Sammlung historischer Güter der Stadt Rotenourg"
sucht Unterstützung für seine Arbeit

gs. Seit dem Jahr 2010/2011
Ist ein Team In den Magazinen
des Heimathauses Rotenburg
damit befasst, ein Inventar zu
erstellen. Damit werden die
alten Bestände des HeImat-
bundes gesichtet, geordnet und
erfasst. Nach den Bränden im
Heimathaus Ist nicht nur vieles
nicht mehr vorhanden, sondern
der nicht unerhebliche .Rest"
war danach mehr oder weni-
ger einfach verstaut worden.
Der kürzlich verstorbene Peter
Hoffmann und Udo Frey hatten
für die Erfassung ein passendes
Computerprogramm geschrie-
ben - tür die Ära nach den Kar-
teikarten.

.Wir standen oftmals davor
und fragten uns: Was ist das?
Ist das ein Bohrer oder etwas
zum Torfstechen?" , erinnert
sich Udo Freyim Gesprächmit
dem Wümme Kurier sehrnun-

zelnd an den Beginnder Arbeit.
Manchmal sei es dann auch
zunächst zu falschen Einträgen
in der Datenbank gekommen,
die später revidiert wurden.
"Zuerst ging es darum, den ge-
samten Bestand zu erfassen."
Gepaart mit viel mechanischer
Arbeit: rausholen, Schilder be-
festigen, irgendwo geordnet
hinstellen. Rund 4.000 Teile
wurden erfasst. Der größte
Teil der Arbeit fand im .aiten
Magazin" statt - im Sommer
eine heiße Angelegenheit, im
Winter eine recht kalte.

Sechs bis sieben Menschen
engagieren sich zurzeit in
der Gruppe, die sich um die
Sammlung historischer Güter
der Stadt Rotenburgkümmert.
Zum Team gehört auch die
Kulturwissenschaftlerin und
Museumspädagogin Christine
Götze. Jetzt werden weitere

Die alte Karteikarte liegt in der Schublade mit .90 Reprefakten
(Versteinerungen)", einer Spende von Malermeister Heinrich Hass
aus Rotenburg. quittiert als Spende im Jahr 1957 vom Heimatbund
Rotenburg.
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Alte Bilder und ein Schrank mit Karten aus vergangenen Schultagen.
Christine Götze und Udo Frey im "alten Magazin".

Interessierte gesucht, die Stadt Rotenburg eingetaktet.
sich dieser Gruppe anschlie- Dann geht es um Beaufsich-
ßen möchten. Willkommen ist tigung und darum, Fragen zu
auch jemand, der sich für EDV den Ausstellungsstücken zu
interessiert .• Ich gebe mein beantworten. Es soll Immer
Wissen rund um die Program- einen thematischen Schwer-
mierunggerne auchanjüngere punkt der Sonntagsöffnung
Menschen weiter", bietet Udo geben. "Mal ein Lieblingsob-
Frey an. jekt mitnehmen ins Heimat-

haus oder den Inhalt eines
Regals... Mal sehen, wie es
sich realisieren lässt." Quali-
fizierte Führungen allerdings
bleiben den Stadtführerinnen
vorbehalten.

Auch über Verstärkung als
Aufsicht während des "Offe-
nen Heimathauses" würde
sich das Team freuen. Im
Jahr 2016 war und ist das
Heimathaus an jedem zweiten
Sonntag im Monat in der Zeit
von 14 bis 17 Uhrgeöffnet; in
diesem Jahr letztmalig am 13.
November. Im nächsten Jahr
ist die Öffnung alle zwei Wo-
chen am Sonntagnachmittag
geplant und in den Terminplan
für das Heimathaus bei der

Die Arbeit hat sich Stück für
Stück weiter entwickelt, auch
in Abstimmung mit der Stadt
Rotenburg, die dem Magazin-
Team für die Arbeit jetzt auch
einen kleinen Etat bewilligt
hat.
DasTeamhat in Planung,acht
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Vitrinen im Obergeschoss des
Heimathauses mit interessan-
ten Dingen neu zu bestücken.
"Aber wir sind auch interes-
siert an weiteren Menschen,
die sich einfach gern mit alten
Sachen beschäftigen", stellt

Christine Götze heraus. Die
museale Sammlung soll ge-
pflegt und eventuell Ausstel-
lungen vorbereitet werden. An
den im letzten Jahrthematisch
gestalteten Kübbungenim Hei-
mathaus zum .Leben in frühe-

Heute sind alle inventarisierten Stückemit einem Strichcode-Schild-
chen versehen.Ein Blick ins alte Magazin. Als Deko für Veranstal-
tungen werden die schönen alten Dinge nicht herausgegeben, aber
sie können mal das Haus verlassen, wenn Teile doppelt vorhanden
sind, die ein anderes Museum oder Heimathaus gerade sucht, oder
für thematische Ausstellungen.

Das Original
kommt!
Don Kosaken Chor Serge Jaroff®
gastiert unter Mitwirkung des
Shanty-Chors Waffensen

wkjgs. Gebhardt Cordes, Co-Leitung des Shanty-Chores
Waffensen freut sich, das der Don Kosaken Chor Serge
Jaroff" Leitung WanjaHlibka in Zusammenarbeit mit dem
Shanty-Chorzu einem Galakonzertnach Rotenburgkommt.
Und er ist voller Vorfreude, denn der Shanty-Chorwird Im
Beiprogrammbei dem Konzert mitwirken und Ausschnitte
aus seinem Programm darbieten. Am Mittwoch, den 12.
Oktober dieses Jahres beginnt das Konzert um 20 Uhr im
Haus Niedersachsen der RotenburgerWerke der Inneren
Mission in der

Der Shanty-Chor Waffensen wird im Beiprogramm mitwirken.
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-
rer Zeit" soll sich zunächst
nichts ändern.

len und vielerlei historischen
Gegenständen ein großer
Tisch, an dem das Team gut
arbeiten kann.In den ersten Jahren hat sich

das Team,das sich selbst kurz
Magazin-Teamnennt, zwei-bis
dreimal wöchentlich für zwei
bis drei Stunden getroffen.
Nun finden die Treffen jeweils
dienstags zwischen14 und 16
Uhr statt und es kann auch
zuhause am Computer weiter
gearbeitet werden. Die meiste
Arbeit findet heute im .neuen
Magazin" statt, wo auch nicht
mehr gefroren wird. Dort befin-
det sich neben alten Webstüh-

Interessierte erfahren mehr
bei Udo Frey, zu erreichen
unter Telefon 04261-64682
oder E-Mail .admin.uf@dfp-
row.de". Weiteres auch im
Internet unter http://www.
magazin-rotenburg.de. Hier
lohnt sich das Reinschauen,
denn die meisten katalogi-
sierten Gegenstände sind mit
Bild in oie Datenbank aufge-
nommen worden.
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