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Waake, im Februar 2021
Wir möchten auf diesem Wege gern alle Mitglieder und Freundinnen und Freunde über die aktuellen
Entwicklungen in unserem Verein informieren. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Corona-bedingt
derzeit ja keine Versammlungen möglich sind.

Neues von unserem Projekt „Landwirtschaftsmuseum“
Nachdem die notwendigen Finanzmittel für den Umbau der historischen Steinscheune zu einem
Museum durch zahlreiche Förderer und Spender zusammengekommen waren, konnten die ersten
Aufträge ja vergeben und auch schon erledigt werden. So wurde die Südseite des Daches neu
eingedeckt, ein Schornstein für die Schmiede wurde eingebaut und die Scheune wurde mit einem
neuen Estrich-Fußboden versehen, als Grundlage für einen barrierefreien Zugang.
Sehr erfreulich ist der große ehrenamtliche Einsatz zahlreicher Heimatfreunde. Das Ausräumen der
Scheune und der großen Gewölbekeller, das Reinigen der Innenwände und des Fußbodens konnte in
Eigenleistung schon weitgehend erledigt werden. Auch die Erneuerung der Türen, Tore und Fensterklappen ist bzw. wird durch geschickte Handwerker in unseren Reihen bewerkstelligt. Die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz hat uns ihre Förderung bereits überwiesen – und wir haben ein großes Banner
an der Scheune aufgehängt.
Zur Zeit ruht die Baustelle witterungs- und coronabedingt. Aber wir sind noch gut im Plan. Jetzt laufen
die Detailplanungen für den Innenausbau und die Gestaltung der Ausstellung an.

Aufruf zum Einsenden von Fotos für einen Kalender 2022
Wir wollen für das Jubiläumsjahr 2022 (1000 Jahre Waake) wieder einen Kalender herausgeben. Uns
schwebt dabei eine Mischung von historischen und aktuellen Fotos aus unserer schönen Heimat vor.
Wir würden uns sehr freuen, wenn uns hierfür zahlreiche Fotos vieler Hobbyfotografen erreichen. Dies
können sowohl Landschaftsfotos als Ansichten aus dem Dorf sein. Eine Jury wird daraus dann Fotos
auswählen, die in dem Kalender aufgenommen werden. Vielleicht ergibt sich auch eine Fotoausstellung mit allen eingereichten Fotos im neuen Landwirtschaftsmuseum.
Schicken Sie Ihre Fotos einfach per Mail als “jpg“ mit einer kurzen Beschreibung an unsere
Mailadresse (siehe oben).

Hobby-Historiker(in) gesucht !
Wir haben in unserem kleinen Museum neben der Kirche nicht nur ein eindrucksvolles Fotoarchiv, wir
verfügen auch über einen großen Fundus an schriftlichen Unterlagen und Dokumenten, in denen es
viel Interessantes zu entdecken gibt.
Gibt es jemanden, der Zeit und Lust hat, sich mit der Aufarbeitung dieses Bestandes zu beschäftigen?
Wir würden uns über fachkundige Hilfe sehr freuen. Weitere Informationen erhalten Sie beim
Vorsitzenden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir freuen uns über jede Unterstützung, sei es durch Mitarbeit, sei es durch Spenden, oder sei
es durch eine Mitgliedschaft. Der Jahresbeitrag beträgt 24 EUR für eine Person und 42 EUR für
eine Familie bzw. ein Paar. Eine Beitrittserklärung finden Sie auf unserer homepage.
Übrigens: Sie können uns auch bei Käufen im Internet bei vielen Anbietern ohne Mehrkosten unterstützen. Schauen Sie mal auf diese Internetseite: www.schulengel.de Dann wählen Sie uns als Einrichtung (einfach über die Postleitzahl) – und dann suchen Sie den Shop – und kaufen ein wie bisher.
Dadurch wurden uns schon über 250 EUR Spenden gutgeschrieben.
Dieter Kulle

Ralf Wehrt
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Vorstand:
Vorsitzender: Dieter Kulle, Winkelgasse 4, 37136 Waake, Tel. 05507 640, mail: dieter.kulle@t-online.de
2.Vorsitzender: Ralf Wehrt, Hünstollenstr.5, 37136 Waake-Bösinghausen, Tel. 0160 4434015, mail: ralf.wehrt@t-online.de
Weitere Vorstandsmitglieder: Edda Großmann, Reinhard Schneemann, Dr. Ann-Kathrin Oerke

