Liebe Mitglieder des Freundeskreises des Dithmarscher Landesmuseums,
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie genießen die helleren Tage. Der Krieg
im Osten Europas wirft immer noch seinen Schatten auf uns.
Trotzdem lassen Sie uns optimistisch und hoffnungsvoll bleiben!
Es ist Zeit für einen kurzen Zwischen - Newsletter, der aber nur per Mail
versendet werden kann.
Der Neu- und Umbau des Museums ist nun richtig zu sehen und zu hören.
Der Kreis Dithmarschen bezieht mich als Vorsitzende des Freundeskreises
mit in die Sitzungen und Planungen der Lenkungsgruppe ein. So durfte ich
kürzlich an der Vorstellung der Planungen für die Außenanlagen und an der
Vorstellung der Ausstellungskonzeption teilnehmen. Sogar ein Modell
konnte bestaunt werden!
Unser Dithmarscher Landesmuseum ist zurzeit das einzige
Regionalgeschichtliche Museum in Deutschland, das neu- und umgebaut
wird!
Es ist schon ein wertvolles Juwel, das wir hier in Meldorf haben.
Am Mittwoch 06.04. findet die Grundsteinlegung für den Neubau statt.
Wieder ein Meilenstein geschafft.
Die Mitarbeitenden des Museums und Entwickler*innen der Ausstellung
arbeiten unter Hochdruck: Ab jetzt beschäftigen sie sich mit der Erstellung
von Texten für die Ausstellung.

Das Museum hatte Geburtstag - im Februar vor 150 Jahren wurde es aus
den Reihen des damaligen Bürgervereins ins Leben gerufen. Feiern
konnten wir bisher nicht. Das möchten wir nachholen mit einer
Mitgliederversammlung im September/Oktober dieses Jahres zusammen
mit dem Museumsteam und dem Architektenbüro Heller. Dort werden wir
die Geschichte des Museums erläutert bekommen, uns die Gegenwart
anschauen und einen Blick in die Zukunft wagen.
Ein genauer Termin folgt.

Was halten Sie von einer Mitgliederfahrt mit Besichtigung der
Schleusenanlagen in Brunsbüttel und anschließendem Kaffeetrinken mit
Blick auf Schleuse und Kanal?
Das würden wir gerne für den August/September planen.

Und zum Schluss ein konkreter Termin:
Am Wochenende, den 09.04. und 10.04. findet von 10 -18 Uhr im
Landwirtschaftsmuseum SH in Meldorf der Kunsthandwerkermarkt statt.
Wir vom Freundeskreis sind mit dabei mit unserem Café und unserem
legendären Bratwurststand.
Kuchenspenden nehmen wir gerne noch an.
Besuchen Sie uns - wir freuen uns!
Die Homepage des Freundeskreises geht ab Mitte April neu überarbeitet an
den Start - schauen Sie gerne rein.
Wer hat Lust ein paar Zeilen zu schreiben, warum er/sie im Freundeskreis
ist? Wir würden diese persönlichen Stellungnahmen dann gerne auf der
Homepage platzieren, wenn wir die Einwilligung von Ihnen bekommen.

Und nun verbleibe ich im Namen des Freundeskreises mit herzlichen
Grüßen
Angelika Hansen
01752447998
04832 9788567

Meldorf, 02.04.2022

