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•

Vortrag in der KVHS Wismar am 22. März über Hans Fallada

Nach dem Welterfolg seines Romans ‚Kleiner Mann – was nun?‘ sah sich der Erzähler
Hans Fallada im Jahre 1933 in die Lage versetzt, sich seinen lang gehegten Traum von
einer eigenen Landwirtschaft zu erfüllen. So suchte er inMecklenburg ausgiebig nach
einem geeigneten Anwesen und wurde im kleinen Dorf Carwitz fündig. Jetzt befindet
sich dort das Hans-Fallada-Museum. In einem virtuellen Rundgang durch dieses
Museum berichtet der Museumsleiter, Dr. Steffen Knüppel, allerlei Anekdotisches über
ein Schriftstellerleben auf dem Lande, ohne jedoch die Probleme und Konflikte, denen
sich der Autor und Mensch Fallada immer wieder stellen musste, auszusparen. Der
Eintritt beträgt EUR 3,-. Wir freuen uns auf Sie!
(Veranstalter: Kreisagrarmuseum)
Gleich am Tag darauf, dem 23. März, steht im Museum ein weiteres Highlight an:
Die Eröffnung einer Gemälde-Sonderausstellung! Die Malgruppe aus dem TiL in Wismar
stellt uns ihre Bilder zur Verfügung. Zwölf Damen treffen sich dort regelmäßig. Die
Motive sind Stillleben und Landschaften, sowie einige Stadtbilder Wismars.
•

Das Kreisagrarmuseum auf der Hanseschau
Vom Donnerstag bis zum Sonntag war das Kreisagrarmuseum auf der Hanseschau
vertreten. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, dem Gummi-Euter ein wenig
Wasser ‚abzumelken‘. Manche Hände waren noch etwas zu klein, aber es gab auch
das ein oder andere ‚Melker-Natur-Talent‘. Unser schöner neuer Veranstaltungsplan für 2018 wurde weitergegeben. Wer noch keinen hat, darf sich einen im
Kreisagrarmuseum abholen.
•
Kükenschlüpfen zu Ostern
•

Nachdem am 6. März unter ‚Blitzlichtgewitter‘ 41 Hühnereier in den historischen
Brutschrank aus den 1950er Jahren gelegt wurden, warten wir alle mit Ungeduld auf das
Schlüpfen. Im Brutapparat müssen die Eier zu bestimmten Zeiten gedreht und befeuchtet
und manchmal auch gekühlt werden. Wie die Hühner und Vögel das nur alles ohne jeden
Plan hinbekommen!?!
Kreisagrarmuseum –Rambower Weg 9a –23972 Dorf Mecklenburg –03841 79 00 20
www.kreisagrarmuseum.de - kreisagrarmuseum@web.de - https://facebook.com/KreisagrarmuseumNWM/
Sollte jemand diesen Infobrief abbestellen möchten, erbitten wir eine Mail.

