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Am 10.Mai 2014 fand die diesjährige Ausgabe der 
Museumsnacht statt. Auch wenn wir in der  Vorbe-
reitung bereits einige Routine haben, stellt diese 
große Veranstaltung recht hohe Anforderungen an 
uns. Wir sind in viele Vorplanungen eingebunden. 
Die Nacht stand unter dem Motto „Lockstoff“.  Für 
uns lag es nah, eine kleine Ausstellung zu den Ver-
lockungen des Verborgenen zu gestalten. Jeder 
kennt die Geräte und Maschinen von außen, aber 
wenige das Innenleben.  

 

Im Foyer unseres Vermieters fanden Tische mit 
vielen, in ihre Einzelteile zerlegten Motoren, 
Handwerkszeuge und Haushaltgeräte einen Platz. 
Zusätzlich wurde ein Arbeitsplatz hergerichtet. 
Maximilian Klose zeigte an diesem Abend die Her-
stellung von Ankerwicklungen. Die Firma Jung-
hanns & Kolosche stellte das Material aus der 
laufenden Produktion zur Verfügung. Im Kontrast 
dazu stand unsere funktionsfähige Ankerwickel-
maschine für Kleinanker. Natürlich gibt es in unse-

ren Reihen nur einen Spezialisten, der die schönsten Geschichten aus alter Zeit über die Reparatur von 
Staubsaugern und Handwerkszeugen zum Besten geben kann. Rüdiger Speck war selbstverständlich 
bereit, die Gäste auf seine Art zu unterhalten. Beide Arbeitsplätze waren den ganzen Abend dicht umla-
gert. Vielen Dank an die Ausdauer beider Kollegen.  
 

Vor einigen Wochen haben wir einen schweren 
Neuzugang erhalten. Ein ausrangiertes Blockheiz-
kraftwerk hat in der Zwischenzeit einen Platz auf 
dem Freigelände erhalten. 
 
Auch das Museum war trotz des bescheidenen 
Wetters gut besucht. 163 Besucher fanden bei 
lang anhaltendem Regen den Weg in unsere 
Räumlichkeiten. Viele blieben recht lange. Die mit 
einem großen Anstecker als „Lockvogel“ gekenn-
zeichneten Vereinsmitglieder mussten massen-
haft Fragen beantworten. Gegen 1:00 Uhr waren 
die Kehlen trocken und die Kondition am Ende. 
Auch die Damen an der Kasse haben wieder vol-

len Einsatz gezeigt und charmant unsere Gäste begrüßt. Abgesehen vom Wetter war es eine sehr schöne 
Veranstaltung und ganz sicher eine Werbung für unseren Verein. 
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