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Bericht der Museumsmänner 
über die Aktivitäten 2020 

Die Museumsmänner treffen sich regelmäßig jeden 2. Freitag im Monat 
zu Aktivitäten, welche im oder um das Dorfmuseum oder auch auswärts 
stattfinden. 
In 2020 war allerdings alles anders. Es gab, bedingt durch das Coronavirus und die damit 
verbundenen Einschränkungen, auch bei den Museumsmännern weniger Aktivitäten. 
Einige Termine konnten aber trotzdem unter Beachtung der Auflagen stattfinden. 
Entsprechend kurz fällt der Bericht in diesem Jahr aus - dachte ich. 

Im Februar sind wir mit der S-Bahn nach Hannover gefahren und haben in einem Irish Pub 
Burger gegessen und Guinness getrunken. Anschließend sind wir noch durch Hannovers 
Kneipen gezogen und im Ernst August Brauhaus bei Live Musik hängengeblieben, bevor 
es mit der S-Bahn wieder Richtung Hameln ging. 

Kurz vor dem ersten Lockdown haben wir uns im März noch im Tundirum Treff 
zusammengefunden und über die aktuelle Lage diskutiert. Wir haben Essen bestellt und 
uns mit Bier und Musik auf eine andere Zeit vorbereitet. 

Nachdem es die ersten Lockerungen gab und wir im Juni an die frische Luft wollten, sind 
wir zum Fußballgolf nach Detmold gefahren. Im Anschluß konnten wir, da wir in NRW 
waren, schon wieder draußen eine Lokalität besuchen und uns mit Essen stärken. 

Das Highlight, wenn man dies in 2020 so nennen darf, war eine zweitägige Kanutour auf 
der Weser. Wir sind an einem Wochenende im Juli in Holzminden vom Anleger des 
Kanuclubs mit vier Booten und 8 Mann Besatzung losgefahren und haben es am ersten 
Tag bis zum Campingplatz Rühler Schweiz geschafft. Dort haben wir die Zelte 
aufgeschlagen und wurden mit köstlichem Grillgut durch die Begleitmannschaft versorgt. 
Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen Frühstück weiter auf der Weser bis 
nach Tündern. Alle waren froh als wir nach zwei anstrengenden Tagen wieder zu Hause 
waren. 

Im September waren wir dann mal wieder beim Bowling im Strike in Hameln, welches 
nach der Schließung (nicht durch Corona) wieder geöffnet hatte. 
Im Oktober haben wir dann einen kleinen Oktoberfest Abend mit Haxen und bayrischem 
Bier im Dorfmuseum verbracht. 
Alle weiteren geplanten Termine sind auf Grund des zweiten Lockdowns ausgefallen. 

Die Arbeitsdienste, bei denen auch die Museumsmänner tatkräftig unterstützen, wurden 
in 2020 unter Einhaltung der Abstandsregeln oder in Einzelleistung durchgeführt. 
Die aktuellen Museumsmänner Termine für 2021 werden zu gegebener Zeit auf den 
Internetseiten des Heimatvereins unter den Aktivitäten der Museumsmänner zu finden 
sein.  Diese sind natürlich unter Vorbehalt. 

Vielen Dank und bleibt gesund.
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