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•

12. Juli 2018 um 19 Uhr: Zweiter ''Monats-Mitte-Vortrag'

In diesem Vortrag geht es um 'das Land der aufgehenden Sonne' – Japan. Am spielfreien
Tag der WM in Russland – auch Japan schied aus, knapp gegen Belgien – konzentrieren wir
uns auf die Schön- und Besonderheiten des bevölkerungsreichen Inselstaates. Ein Land, das
noch einen Kaiser und uralte Traditionen hat. Die Japanologin und Dolmetscherin für die
japanische Sprache, Silke Fittschen aus Warin, wird berichten. Sie reist regelmäßig nach
Japan und hat dort viele Bekannte. - Wir freuen uns auf Ihr Kommen! - Eintritt EUR 2,-

Playmobilausstellung noch bis in den August
Es waren schon etliche Kinder mit Eltern oder Großeltern in der Ausstellung, die die
Kinderherzen höher schlagen lässt. Und auch so mancher Erwachsene träumt sich zurück in
seine Kinderzeit. Noch bis zur vorletzten Ferienwoche ist die Ausstellung zu sehen.
•

Getreide für den Dreschkasten

Wie viel Arbeit die Bauern und Landarbeiter bei der Getreideernte hatten, als es noch keine
Mähdrescher gab, probierten wir am 5. Juli ansatzweise aus. Reinhard Stieglitz aus Metelsdorf
stellte uns eine Fläche mit Weizen zur Verfügung, auf der wir Garben binden konnten. Weil das
Getreide wegen der Witterung nicht in die Länge wuchs, konnten wir die Garben nicht mit
'Strohbändern' binden. Stattdessen kam Bindegarn aus Plaste zum Einsatz. Aber vielleicht wird
uns noch längerer Roggen angeboten ….. (Tel 03841 79 00 20)
•

Modernste Technik im Kreisagrarmusem

Der 21. Juni 2018 war für uns ein besonderer Tag. Nicht weil ein extrem altes Gerät in die
Sammlung aufgenommen wurde, sondern weil das Konzept eines hochmodernen
Mähdreschers vorgestellt wurde. Die Fa. Raiffeisein Technik HSL stellte die Fendt-Drescher der
Serie 'Ideal' vor. Mehr als 140 Leute – die meisten praktische Landwirte – waren gekommen.
Die gelungene Veranstaltung war eine einzigartige Werbung für die Firma und für das
Museum. 'Neu' neben 'Alt' zeigte wieder die rasante technische Entwicklung im letzten
Jahrhundert.
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