Liebe Mitglieder des Freundeskreises Dithmarscher Landesmuseum, liebe
Freundinnen und Freunde,
wir kommen mit einem Sommerbrief auf Sie und euch zu, um von Neuigkeiten
und konkreten Plänen zu berichten.
Die Grundsteinlegung des Neubaus des Dithmarscher Landesmuseums hat
im März stattgefunden und wer aufmerksam die Domstraße entlangfährt oder
geht, der sieht die Fortschritte der Arbeiten an unserem Museum.
Als Vorsitzende des Freundeskreises wurde ich zusammen mit dem
politischen Teil des Schul- und Kulturausschusses des Kreises Dithmarschen
zu einer Sitzung der Lenkungsgruppe „Museumsumbau“ eingeladen.
Thematisiert wurden auf dieser Sitzung der Neubau, die energetische
Sanierung und die Konzeption beziehungsweise Neukonzeption der
Ausstellung im ersten Bauabschnitt.
Das Architektenbüro Heller hat ein maßstabsgerechtes Modell gebaut, an dem
wir erkennen konnten, wo und zum Teil wie welche Ausstellungsteile
präsentiert werden.
Es war sehr interessant und aufschlussreich. Alle Anwesenden konnten
Fragen stellen und, wie immer Usus bei dem Team Heller, wurden die Fragen
geduldig und auf Augenhöhe beantwortet.
Dabei hatte ich die Idee, dass uns auf der Mitgliederversammlung im Oktober
eine Präsentation des Neubaus beziehungsweise der Neukonzeption der
Ausstellung vorgestellt werde könnte. Das macht das Büro gerne und der
Termin ist auch schon fest.
Also: Save the date!
Mitgliederversammlung am 5. Oktober um 18:00 Uhr in der „Linde“ in
Meldorf.
Nun möchte ich im Folgenden auf die beiden letzten Unterstützungsprojekte
des Freundeskreises hinweisen:
- Der Kunsthandwerkermarkt im Landwirtschaftsmuseum Anfang April ist uns
noch in guter Erinnerung und gibt uns Auftrieb für die weitere Arbeit im Jahr.

Unterstützungsprojekt des Freundeskreises „Der Museumskoffer“
Der Museumskoffer "Schule vor 100 Jahren" ist in seinem 5. aktiven Monat
und er wird super angenommen! Neben den Grundschulen, die Frau Thode,
der Museumspädagogin vom Dithmarscher Landesmuseum als vorrangige
Zielgruppe im Blick hatte, wurde und wird er auch von
Tagespflegeeinrichtungen und Seniorenheimen angefragt und genutzt.
Damit ist sogar schon ein größeres Zielpublikum erreicht als ursprünglich
gedacht.
Frau Thode und das Museumsteam bedanken sich herzlich beim
Freundeskreis, der die Umsetzung dieses Projektes gefördert hat!

Geplante Mitgliederfahrt am 24.09.2022
„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen“, stellte schon
J.W. von Goethe 1795 fest. Deshalb möchten wir Ihnen und euch eine
Mitgliederfahrt im September anbieten.
Wir wollen gemeinsam mit dem Bus von Meldorf nach HanerauHademarschen fahren, dort eine Ausstellung mit Führung im Museum zum
Thema Kanalbau erleben. Danach geht es weiter mit dem Bus nach
Brunsbüttel, wo wir im „Torhaus“, mit Blick auf die Schleusen, zu Mittag essen,
um anschließend eine Schleusenführung zu genießen. Der Bus wird uns
wieder wohlbehalten in Meldorf absetzen.
Weitere Informationen werden Ihnen demnächst zugesendet.
Wer schon Interesse bekunden möchte, kann sich gerne bei Brigitta
Rohdewohld oder Angelika Hansen melden.
Brigitta Rohdewohld: rohdewohldb@gmx.de
Angelika Hansen: hansen.angelika@t-online.de 01752447998,
04832/9788576
Und nun wird es spannend! Zwei Museen – ein Freundeskreis!?
Seit längerem beschäftigt die Vorstandsmitglieder folgender Gedanke:
Der Freundeskreis des Dithmarscher Landesmuseums ist ausgerichtet auf die
Unterstützung und Zuarbeit des Landesmuseums.
Es ist jedoch noch gar nicht so lange her, da gehörte zur Leitung des
Dithmarscher Landesmuseums auch das Schleswig-Holsteinische
Landwirtschaftsmuseum. Seit 2021 sind beide Häuser durch politischen
Beschluss offiziell getrennt.

Wie Sie wissen, ist das Landwirtschaftsmuseum im Besitz des Kreises
Dithmarschen bzw. des kreiseigenen Vereins zur Förderung der
Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V., allerdings wurde von
Kreisseite der Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. als neuer
Betreiber beauftragt.
Das engagierte Museumsteam mit seinem Leiter Herrn Eggert arbeitet
mittlerweile an einem neuen Konzept und bringt durch ein vielfältiges
Veranstaltungsprogramm das Museum voran.
Unser Landesmuseum wird umgebaut, neu konzipiert und geht somit ebenfalls
einer Neuausrichtung entgegen.
Wäre es nicht eine Chance, ein Freundeskreis für zwei Museen zu sein?
Aus historischer Sicht erscheint es angemessen und perspektivisch zu sein.
Es würde uns die Chance geben, den Blick zu weiten und zu wachsen.
Die Erweiterung unserer inhaltlichen Ausrichtung und unseres
Handlungsspektrums könnte helfen, mehr Personen anzusprechen und zu
einer Mitarbeit im Freundeskreis zu bewegen. Dadurch könnte die Arbeit auf
mehrere Schultern verteilt werden.
Aber: Zwei Museen – ein Freundeskreis, dieses Unterfangen sollte wohl
durchdacht sein.
Diese Entscheidung möchte der Vorstand nicht alleine im stillen Kämmerlein
treffen, sondern er möchte seine mögliche Planung auf eine breite Basis
stellen.
Wir wünschen uns eine ausführliche Diskussion mit Ihnen und euch zu diesem
Thema.
Deshalb lädt der Vorstand des Freundeskreises des Dithmarscher
Landesmuseums e.V. Sie/euch ganz herzlich ein zu einem
Diskussionsabend am 30. Juni um 19 Uhr ins Gasthaus „Zur Linde“ nach
Meldorf.
An diesem Abend möchten wir mit den Mitgliedern des Freundeskreises und
Freund*innen über diese Neuausrichtung reden und konstruktiv kritisch
diskutieren.

Bitte merken Sie/merkt euch den Termin vor - es wird keine gesonderte
Einladung ergehen.
Nun wünschen wir Ihnen und euch eine entspannte, fröhliche, unbeschwerte
und gesunde Sommerszeit.
Herzliche Grüße vom Vorstand des Freundeskreises Dithmarscher
Landesmuseum
Angelika Hansen

Wichtige Termine (bitte schon vormerken):
Donnerstag, 30.06.2022 Diskussionsabend, Linde Meldorf
Mitgliederfahrt - Samstag, 24.09.2022
Mitgliederversammlung- Mittwoch, 05.10.2022

