
Lange hat es gedauert, doch nun ist er fertig: Das Heesebergmuseum in Watenstedt hat einen

neuen Unterstand für seine historischen Ackerbaugeräte. In einer Feierstunde im Hof des

Museums dankte Klaus Schliephake, Vorsitzender des Förderkreises Heesebergmuseum, am

Montagvormittag allen Beteiligten, die zum Gelingen des Bauprojekts beigetragen haben.

Den Fachwerkbau samt neuer Pflasterung und Beleuchtung in einem denkmalgeschützten

Hof zu errichten, sei ein schwieriges und umfangreiches Projekt gewesen, erinnerte

Schliephake in seiner Ansprache. „Viele Menschen, Institutionen und Behörden mussten

miteinander verknüpft werden, damit alles reibungslos läuft“, sagte der 76-Jährige und lobte

namentlich viele Gäste der Feier, durch deren Einsatz das „Herzensprojekt“ des

Fördervereins realisiert worden sei.

Im Heesebergmuseum in Watenstedt wurde der Fachwerkbau samt neuer

Pflasterung und Beleuchtung im denkmalgeschützten Hof errichtet.

Foto: Markus BrichDie historischen Ackerbaugeräte des Heesebergmuseums stehen jetzt in einem neuen

Fachwerk-Unterstand im Hof. Klaus Schliephake, Vorsitzender des Förderkreises

Heesebergmuseum (Mitte), präsentierte den Anbau Bürgermeister Alexander Heidebroek (rechts) und Henry

Bäsecke als Vertreter der Leader-Region.
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Neben den engagierten Handwerkern und

Ehrenamtlichen, deren Fachwissen und

Tatkraft in den Bau geflossen seien, hob

Schliephake besonders das Engagement

der Leader-Region „Grünes Band im

Landkreis Helmstedt“ und der

Bürgerstiftung Ostfalen samt ihrer

Unterstiftung Hof Strube hervor, ohne die,

so Schliephake, „die Finanzierung des rund

35 000-Euro-Projektes nicht möglich

gewesen wäre“.

Wie dringend die Fertigstellung des

Unterstandes gewesen sei, habe sich beim Transport der historischen Landmaschinen in den

Anbau gezeigt. „Leider mussten wir feststellen, dass einige Holzteile der Ackergeräte

während der Zeit der provisorischen Lagerung unter freiem Himmel verrottet sind“,

bedauerte der Vorsitzende des Fördervereins.

Bürgermeister Alexander Heidebroek würdigte besonders das Engagement von Klaus

Schliephake: „Auch wenn viele Hände dabei sind, ist man ja manchmal auch allein“, zollte er

der Beharrlichkeit des Fördervereinsvorsitzenden Respekt. „Es ist wichtig, dass wir

Menschen wie Sie haben, die beherzt angehen, was umgesetzt werden muss.“

Schöningens Bürgermeister Henry Bäsecke als Vertreter der Leader-Region freute sich über

den erfolgreichen Abschluss des Förderprojekts: „Es ist ja unser Ziel, von Bürgern und

Vereinen entwickelte Projekte zu unterstützen. Und es ist immer wieder erstaunlich zu

sehen, was am Ende eines Berges aus Antragspapieren entsteht. Ich bin mir sicher, dass der

Förderkreis Heesebergmuseum noch viele weitere Ideen entwickeln wird.“

Die lieferte Schliephake prompt: „Wir haben da noch einen großen Dachboden, den wir

gerne vernünftig isolieren und herrichten wollen, um ihn als Lagerraum für unsere

zahlreichen Exponate nutzen zu können.“

Ihre Meinung

Der neue Unterstand im Hof des Heeseberg-Museums
wurde in Fachwerkbauweise errichtet. Klaus
Schliephake, Vorsitzender des Förderkreises (Vierter
von rechts), dankte allen Unterstützern des Projekts. 
Foto: Markus Brich
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