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Der Museumsshop im Vintage -Look
Unser Museumsshop brauchte dringend eine Neugestaltung und so haben wir die Zeit des Lockdowns genutzt, um Regale zu rücken, das Warensortiment zu ergänzen und den Kassenbereich umzubauen.
Eine alte Werkbank dient jetzt als Kassentheke, hölzerne Lagerkisten bilden Wandregale und die Flächen zur Warenpräsentation wurden erweitert.
Neben den schon länger im Sortiment zu findenden originalen Haushaltsartikeln aus der Mitte des 20.
Jahrhundert haben wir jetzt den Bereich der Textilien stark erweitert. Leinenstoffe, Bettüberwürfe und
Jutesäcke warten ebenso auf Käufer wie Taschen und Kleidung.
Nach dem Motto „Aus Alt mach Neu“ lässt sich mit viel Kreativität
bestimmt einiges daraus zaubern.
Bücher mit Anregungen dazu und auch zu anderen Themen aus
unserem Museum stehen ebenfalls zum Verkauf.
Vieles davon stammt aus aufgelösten Depots von Militär- oder Zivilschutzeinrichtungen, wo es über Jahrzehnte eingelagert war.
Die Sachen wurden meist in den 50er und 60er Jahren hergestellt, auf Langlebigkeit produziert und sind oft von einer heute
nicht mehr zu findenden Qualität. Für Outdooraktivitäten sind die
robusten Materialien daher bestens geeignet.
Aber auch das eine oder andere überzählige Teil aus unseren
Sammlungen wird immer wieder in den Laden wandern.
Es gibt also ständig etwas Neues zu entdecken.

Roscheider Blätter

1/2021

Die Wiederauferstehung einer Nissenhütte
Schon im letzten Jahr sollte unsere neue Baugruppe
20. Jh. um eine sogenannte Nissenhütte erweitert
werden. Die Bodenplatte war gegossen, die Blechteile lagen bereit für den Wiederaufbau. Die CoronaKrise verhinderte aber auch, dass wir Handwerker mit
diesem sehr spezielle Projekt beauftragen konnten.
Im März ging es aber endlich los, es wurde gepuzzelt,
wie die Teile aneinander passen könnten und historische Konstruktionspläne wurden zu Rate gezogen, da
die Hütte im abgebauten Zustand erworben worden
war. Dabei stellte sich heraus, dass unsere Hütte nicht
exakt den englischen Notunterkünften entsprach, die
von dem kanadischen Offizier und Architekten Peter Norman Nissen für die britische Armee entwickelt
worden waren.
Gewisse konstruktive Veränderungen lassen vermuten, dass in der französischen Besatzungszone, aus
der unsere Bauteile stammen, ein leicht modifizierter Hüttentyp produziert wurde. Da im Volksmund
aber alle Blechnotunterkünfte der Nachkriegszeit als Nissenhütten bezeichnet wurden, häufig auch mit
der Erläuterung, dass dort Läuse und ihre Nissen weit verbreitet waren, werden wir auch hier im Museum bei dieser Terminologie bleiben.
Als der Bautrupp endlich anrückte, wuchs innerhalb einer Woche die Hütte aus dem Boden. Selbst ein
Holzboden wurde schon eingezogen. Jetzt heißt es den Wohnraum so einzurichten, dass das notwendigste, was einer Flüchtlingsfamilie unmittelbar nach dem Krieg zur Verfügung stand, also Betten,
Schränke, Tisch, Stühle und Herd, seinen Platz findet. Sobald es die Kontaktbeschränkungen erlauben,
werden wir zur feierlichen Eröffnung einladen.

Wir bauen einen Totholzzaun
Eine Win-Win-Situation nennt man es wohl, wenn zugleich die Natur und auch der Geldbeutel geschont
werden.
Die Ausgangsituation: einige Zäune aus imprägnierten
Hölzern waren mit der Zeit marode geworden und
mussten ersetzt werden. Zum anderen war beim Durchforsten im Frühjahr viel Grünschnitt angefallen. Die
Lösung dafür: Wir bauen einen Totholzzaun aus dem
Material, was vor Ort anfällt. Zwischen zwei Reihen
kräftiger Hölzer werden Äste und kleine Zweige eingelegt und immer wieder verdichtet, bis ein blickdichter
Zaun entsteht. Im Lauf der Zeit verrottet das natürliche
Material, kann aber jedes Jahr von oben wieder nachgefüllt werden.
In der Zwischenzeit bietet dieser Zaun vielen Insekten,
aber auch Igeln und anderen Kleintieren Unterschlupf.
Diese rustikale Bauweise entspricht vielleicht nicht der
Kleingärtner-Ästhetik, ist aber durchaus historisch auch
zur Eingrenzung von Weideflächen belegt.
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Spendenaktion 2021- der Tempo ist da!
Erste Spender für die Anschaffung des Kleinstlieferwagen Tempo haben sich gefunden. Das hat uns Mut
gemacht bei einem sehr gut erhaltenen Exemplar zuzugreifen und den Oldtimer für das Museum zu
erwerben.
Kurz vor Ostern wurde unsere Neuanschaffung angeliefert und steht zunächst in der großen Fahrzeughalle am Biergarten, wo ihn schon viele Besucher bewundert haben.
Neben dem LKW der Firma Berna mutet er fast an, wie dessen kleiner Bruder.
Unsere Spendendaktion läuft natürlich weiter.
Alle, die sich mit einer Spende ab 50 € aufwärts
beteiligen, laden wir bei einer der nächsten Museumsveranstaltungen zu einer Probefahrt auf
dem Beifahrersitz dieses Schmuckstückes durch
unser Gelände ein.
Unterstützen Sie uns mit einer Spende auf unser Konto bei der
Sparkasse Trier DE85
585501300090004177
mit dem Verwendungszweck Tempo Dreirad
Pflegemassnahmen im Rosengarten
Unser Rosengarten wird wieder zum Schmuckstück.
Unter fachkundiger Anleitung unserer Gärtnerin haben ehrenamtliche und feste Mitarbeiter in den
letzten Wochen zu Rosen- und Heckenschere gegriffen. Die Rosen hatten einen kräftigen Rückschnitt
nötig und auch die Buchsbaumhecken wurden eingekürzt, damit
der Buchsbaumzünsler in Schach gehalten werden kann. Auch
die großen Eibenkegel brauchten wieder einen Formschnitt.
Endlich gibt es auch eine neue Beschriftung für unsere Rosenbeete. Außer dem Namen der Rosensorte sind dort jetzt auch
die Wuchsform, die Farbe der Blüte, der Züchter und das Jahr, in
dem die Rose auf den Markt gekommen ist, nachzulesen.
Die Mühe hat sich gelohnt. Die Rosen treiben jetzt kräftig aus
und das Farbenspiel der Blätter lässt die Pracht der kommenden
Blüten schon erahnen.
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Wir improvisieren weiter
Auf oder zu, Inzidenz über 50 oder über 100? Jeden Tag neue Lockdown-Drohungen in den Medien.
Wie soll man da einen Jahresplan aufstellen?
Wir lassen uns aber nicht entmutigen, an Ideen, wie wir das Museum mit Leben füllen können, fehlt es
nicht.
Die historischen Reenactments Ende April und Mitte Mai mussten wir allerdings inzwischen absagen.
Dutzende Darsteller und dazu die Besucher, das wäre unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht machbar gewesen.
Die Osterralley als offenes Angebot für Familien
mit jüngeren Kindern konnte am Ostersonntag immerhin durchgeführt werden, völlig kontaktfrei und
beschränkt auf die individuelle Kleingruppe. Viele
Familien haben das Angebot dankbar angenommen.
Nun hoffen wir, dass unser Tag der Artenvielfalt,
der für den 2. Mai geplant ist, und sich ebenfalls an
Einzelbesucher richtet, stattfinden kann.
Halten Sie sich auf unserer Homepage, auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden, was
gerade auf dem Programm steht. Wir werden
wenn immer es die Lage erlaubt, spontan Aktionen auf die Beine stellen, um auch Besuchern,
die meinen, unser Museum schon zu kennen,
etwas Neues bieten zu können.

Neue Buslinien zum Roscheider Hof
Das Freilichtmuseum ist seit kurzem deutlich besser mit dem Bus erreichbar.
Vom Bahnhof Karthaus und vom Bahnhof Konz ist
der Roscheider Hof nun mit der Buslinie 89 erreichbar. Wochentags fahren die Busse stündlich, sonntags alle zwei Stunden.
An Wochentagen fährt auch ab Trier (z.B. ab Porta
Nigra) die Buslinie 9 im Stundentakt bis nach KonzRoscheid.
Von der Bushaltestelle Seif-Wald-Ring aus laufen
Sie bis zum Museumseingang keine 5 Minuten.
Ein Grund mehr mal das Auto stehen zu lassen und
den Museumsbesuch mit einem Besuch des Biergartens zu verbinden. Sobald das Wetter und
Corona es wieder zulassen.
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