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Ein neues Jahr beginnt !
Liebe Ahlemer, liebe Ahlemerinnen,
wir hoffen Sie haben die Weihnachtstage gut verlebt, konnten auch die verordnete
„ruhige Zeit“ ein wenig genießen und sind gut gelaunt ins neue Jahr gestartet.
Hinter unserem Verein liegt ein turbulentes Jahr. Als ob die Auflagen zur Umsetzung
der neuen Brandschutzverordnung durch die LHH, mit ihrer Folge einer totalen
Räumung unseres Ausstellungsflures im Heimatmuseum neben erforderlichen
Satzungsänderungen nicht schon herausfordernd genug wären für die Aktiven, so
mussten wir auch den Verlust unseres langjährigen Mitgliedes und Vorsitzenden
Siegfried Frohner, sowie eine schwere Erkrankung im engeren Vorstand hinnehmen.
Es ist niemals leicht Ersatz für engagierte Mitglieder zu finden, darum sind wir
dankbar, dass es trotzdem gute Perspektiven für die weitere Arbeit gibt.
Unsere Museumsleitung Ute Borgwaldt hat im unteren Abschnitt einen kleinen
Rück- und Ausblick gegeben, der Sie über den neuesten Stand der Dinge im
Heimatmuseum Ahlem gut informieren kann.

Die thematische Überschneidung mit dem Willy-Spahn-Park, dessentwegen wir ja
die Zusammenführung der beiden Vereine vorgenommen haben, erwies sich einmal
wieder bei Führungen und Vorträgen zu Themen aus der Industriegeschichte
Ahlems. So fand im November der langgeplante Vortrag des Geologen Dr. FranzJürgen Harms zum Thema des Asphaltabbaus reges Interesse im
Bürgergemeinschaftshaus, nicht zuletzt natürlich aufgrund der ungeahnten Aktualität,
beflügelt durch Berichterstattung aus dem Museum durch Funk, Fernsehen und
Presse.
Im neuen Jahr hoffen wir auch wieder auf Veranstaltungsmöglichkeiten im
Außenbereich unseres Vereines. Bisher standen dem im Willy-Spahn-Park nicht nur
Versammlungseinschränkungen durch die Corona-Pandemie entgegen, sondern

auch erhebliche Auflagen zum Brand- und Denkmalsschutz bei Nutzung des
Dachgeschosses unseres Brennofens. Das will zuvor erörtert und bereinigt sein – wir
können jede ideelle, tatkräftige oder finanzielle Unterstützung dafür gebrauchen,
laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch oder Ihr Engagement!
Also: Ein gutes NEUES – Ihre C. Elsner-Solar
- Rückblick und Ausblick für das Heimatmuseum Ahlem Wenn wir auf das Jahr 2021 zurück blicken, haben wir die Zeiten des Lockdowns und
der Schließung des Heimatmuseums gut genutzt. Die Ausstellungsräume wurden
übersichtlicher gestaltet und eine eigene Fläche für Sonderausstellungen geschaffen.
Diese Fläche haben wir auch gleich dazu genutzt im Herbst 2021 einen Rückblick auf
40 Jahre Kunstradsport in Ahlem und die großen sportlichen Ereignisse dieses
Vereins zu geben.
Am 05.12.21 wurde die Sonderausstellung „Reichsbanknoten und Briefmarken der
Inflationszeit von 1914-1923“ mit einem kleinen Umtrunk eröffnet. Diese Ausstellung
wird noch bis Ostern 2022 zu sehen sein. Es lohnt sich, die Ursachen und
Auswirkungen dieser Inflationsperiode einmal genauer zu betrachten – insbesondere
vor dem Hintergrund, dass wir derzeit wieder eine große Staatsverschuldung und
einen Anstieg der Inflation hinnehmen müssen.
Mit dem Umbau des Heimatmuseums hat gleichzeitig eine Geschichtswerkstatt ihre
Arbeit aufgenommen, die die Museumsarbeit aktiv begleitet und unterstützt. Derzeit
bereitet die Geschichtswerkstatt eine weitere Sonderausstellung zu Radiogeräten
und Hörgewohnheiten nach dem 2. Weltkrieg vor. Sie können diese Vorbereitungen
aktiv unterstützen, indem Sie uns mitteilen, welche Sendungen und welche Sender
Sie gerne in den 50er, 60er und 70er Jahren gehört haben und welche Erinnerungen
Sie damit verbinden. Übersenden Sie Ihre Mitteilungen gern an die Mailadresse
kontakt@willy-spahn-park-verein.de oder per Post direkt an das Heimatmuseum in
der Wunstorfer Landstraße 59, 30453 Hannover. Oder arbeiten Sie doch gleich aktiv
mit in der Geschichtswerkstatt. Jede und jeder ist willkommen, die eigenen Ideen mit
einzubringen. Wir freuen uns über neue Anregungen.
Das Heimatmuseum ist jeden 1.und 3. Sonntag im Monat in der Zeit von 15.00 Uhr
bis 17.30 Uhr geöffnet (außer in den Ferien). Auch nach Absprache öffnen wir gerne.
Die Geschichtswerkstatt trifft sich jeden 2. Mittwoch im Monat um 18.00 Uhr im
Heimatmuseum. U.Borgwaldt

