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Ostern im Museum
Am Nachmittag des 27. März zählten wir 30 Küken, die bereits geschlüpft
waren. Am Morgen des 28. März kam noch ein weiteres hinzu, so dass der
Bruterfolg der 41 bebrüteten Eier bei etwa 75 % lag. Man kann gut die Küken der
Zwergrassen unterscheiden und ebenso die der Rasse 'Marans', denn diese haben
auch an den Beinen Federn bzw. Flaum. Wegen des 'Museumsnachwuchses' ist
das Museum auch an am Karfreitag und Ostersamstag geöffnet. Ab dem 1. April
(Ostersonntag) dann wieder bis zum 31. Oktober. Das Schöne dabei ist, dass es
am Ostersonntag für Kinder versteckte Ostereier zu suchen gibt.
In der Gemälde-Sonderausstellung sind die sehenswerten Bilder der
Malgruppe aus dem TiL in Wismar zu sehen. Bestimmt werden Sie die Motive aus
dem Stadtbild von Wismar und der Region erkennen.
Das MuseumsTeam wünscht 'Frohe Ostern' und freut sich über Ihren Besuch!
•

•

Start der Oldtimersaison am 7. April

Wenn die Temperaturen im Frühjahr steigen, werden die Oldtimerfreunde wieder aktiv.
Für die erste Ausfahrt in 2018 steht am 7. April das Kreisagrarmuseum als Zwischenstation
bereit. Es wird eine einfache Mahlzeit angeboten, sowie Getränke zur Stärkung. Der
fachliche Austausch mit Gleichgesinnten ist gewährleistet. Alle Interessierten sind in der
Zeit von 10 bis etwa 14 Uhr herzlich willkommen. Die museumseigenen Modelle werden
vorgeführt.
•

Gartenmarkt am Muttertag

Für den 13. Mai 2018 haben die ersten Verkaufsstände schon zugesagt. Auch zwei
kulturelle Angebote wird es geben. Die 'Elmenhorster Landlüüd' werden ihr plattdeutsches Frühjahrsprogramm zeigen. Ab 13.30 Uhr wird es dann schottisch. Der Clan
MacLanborough wird mit Dudelsäcken anreisen, um das typisch schottische Flair ins
Kreisagrarmuseum zu bringen. Wie immer wird es an Speisen und auch Getränken nicht
mangeln.
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