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Waake, im Mai 2019

Informationen zum Projekt
„Landwirtschaftsmuseum Waake in neuen Räumen“
Liebe Heimatfreundinnen und -freunde aus Waake und Umgebung!
Im November 2018 hatten wir eine erste schriftliche Information über unser Projekt veröffentlicht und am
17.1.2019 haben wir eine Info-Veranstaltung in Gemeindehaus in Waake durchgeführt, die mit ca. 50
Teilnehmern gut besucht war. Wir wissen, dass viele von Ihnen auf Informationen über den Fortgang des
Projektes warten.
Die Vorgeschichte ist ja weithin bekannt: Wir müssen mit unserer Sammlung die jetzigen Räumlichkeiten
verlassen, können aber an anderer Stelle auf dem Gutshof bleiben. Wir haben uns gemeinsam mit der
Gemeinde Waake für die große Steinscheune als neuer Standort für das Museum entschieden. Diese
ca. 130 Jahre alte denkmalgeschützte Scheune ist - allein von der ursprünglichen Nutzung her – ideal für
ein Landwirtschaftsmuseum eignet. Das Gebäude, direkt am Ortseingang an der ehemaligen B27 gelegen,
könnte durch die Umnutzung langfristig gesichert werden. Gleichzeitig wäre damit auch ein Fortbestand
unserer Sammlung gewährleistet. Die Steinscheune muss von uns für eine Umnutzung als Museum
allerdings saniert und für die neue Nutzung umgebaut werden. Das ist mit erheblichen Kosten verbunden
und nur mit öffentlichen Fördermitteln und finanzieller Unterstützung von vielen Förderern, denen der Erhalt
der Sammlung am Herzen liegt, möglich. Unser Motto lautet:

Eine besondere Sammlung in einem besonderen Gebäude –
das ist etwas ganz Besonderes!
Ein langfristiger Nutzungsvertrag, der die Investitionen absichert, wird derzeit erarbeitet. Vorgesehen ist
eine Nutzungsdauer von 25 Jahre.
Wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, unsere Sammlung zu erhalten! Sie stellt in ihrer Gesamtheit ein
wertvolles Kulturerbe dar, dass in unserer Region einmalig ist. Hierzu hat auch die Mitgliederversammlung
des Heimatvereins entsprechende Beschlüsse gefasst. Voraussetzung ist aber nach wie vor, dass eine
solide Gesamtfinanzierung sichergestellt ist.
Unsere Projektgruppe arbeitet weiter mit viel Elan an der Realisierung. Wir freuen uns über dieses
Engagement, und wir sind zuversichtlich, dass in Zukunft eine größere Gruppe das Museum betreuen wird.
Wir begreifen den notwendigen Umzug des Landwirtschaftsmuseums auch als eine Chance für die Neuausrichtung und Neugestaltung des Museums. Hierzu werden wir uns museumspädagogischen Rat holen.
Die Vermittlung des Kulturerbes speziell an jüngere Menschen soll dabei ein Schwerpunkt werden.
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