HAZ Magazin „Typisch Burgwedel“ vom 26.02.2022

Arbeitskreis „Geräte und Maschinen” im Heimatverein
Engensen -Thönse - Wettmar

Der Arbeitskreis „Geräte und Maschinen” im Heimatverein Engensen -Thönse Wettmar hat immer etwas zu tun. Neu eintreffende Exponate werden katalogisiert
und bei Bedarf restauriert. Bereits in der Ausstellung befindliche Gegenstände
werden gepflegt. Und wenn sich jemand meldet, um die umfangreiche Sammlung auf
dem Dachboden der Heimatdiele zu besichtigen, dann haben die Aktiven Freude
daran, den Zweck der alten Gerätschaften zu erklären. Besonders für Schulklassen
oder Familien mit Kinder ist das ein lehrreiches Vergnügen, das schon im Hof vor
den Gebäuden beginnt.
Hier findet man größeres landwirtschaftliches und handwerkliches
Gerät wie Schrotmühlen oder Riemenantriebe. lm Erdgeschoß unter Dach stehen
auch alte Kutschen, die viele Menschen nur noch aus Historienfilmen kennen.
Die Geräte- und Maschinenausstellung bildet das ganze Spektrum früherer
Handwerksberufe ab und entführt auch in die Küche, den Waschraum und die
Spinnstube von Häusern in alter Zeit. Betritt man den Dachboden, so ist der erste
Eindruck pures Erstaunen ob der riesen Menge an Exponaten. Ja, auch zur Zeit der
Urgroßeltern heutiger Kinder gab es schon eine große Zahl verschiedener
spezialisierter Werkzeuge und Geräte, die bei der täglichen Arbeit halfen - der
manuellen Arbeit, denn elektrischen Antrieb hatten die meisten Geräte nicht.
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Spinnrad, Hobel und Nähmaschine
Wilfried Künstler und Dieter Rosin
haben es übernommen, uns durch
die Ausstellung zu führen. Dabei
erfahren wir, wie in alter Zeit
Flachs bearbeitet wurde, um zu
Garn für das Spinnrad zu werden.
Alte Schlösser, mechanische
Hobelbänke und urtümliche
Elektroelemente, die früher im
alten Großburgwedeler Amtshof
installiert waren, gibt es zu sehen.
Vor einigen Geräten steht der Laie
fragend und kann sich kaum
vorstellen, wozu sie benutzt
wurden. Bei anderen erschließt
sich der Nutzen schnell - und es
steckt eine besondere Geschichte
dahinter. Eine der Nähmaschinen
in der Ausstellung hat zum
Beispiel im Krieg am
Russlandfeldzug teilgenommen.
Ihr Besitzer, ein Soldat aus
Kleinburgwedel, war von Beruf
Schneider und seine Aufgabe an
der Front war es, Uniformen zu
nähen und auszubessern. Ein
Exponat mit ganz eigener
Geschichte, sein Inhaber nähte
darauf auch Leichensäcke für im
Krieg gefallene Kameraden.
An der Hinterwand der Diele steht
ein altes Musikinstrument, das
nicht mehr bespielbar ist, aber zur
Ortsgeschichte gehört: Das
Harmonium der Volksschule
Wettmar wurde bis etwa 1955
bespielt und hat in der Ausstellung
eine letzte Heimat gefunden. Ein
alter Volksempfänger steht direkt
daneben, ein historischer Kinder_
wagen davor. Waschgerät aus
Porzellan, benutzt in einer Zeit
ohne fließend Wasser, sieht heute
noch dekorativ aus.
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Alte Waagen mit Gewichten, eine große Sammlung schöner Kaffeemühlen und
ein Arrangement rund um Milch und Butter führen in den ländlichen Haushalt der
Vergangenheit.
Dazu gehört auch eine „Eismaschine", die Speiseeis ohne Elektrizität produzierte.
Wie das funktionieren konnte, erläutert Dieter Rosin anschaulich. Butter, die auf
Bauernhöfen in früherer Zeit noch mechanisch hergestellt wurde, kennen wir
heute nicht mehr. Doch manche erinnern sich noch, als Kind mit der Milchkanne
aus Metall zum Bauern gegangen zu sein, um frische Milch zu holen. Buttenfass
und Milchkannen mit Schöpfgefäßen gehören zu jenen Geräten, bei denen
mancher ältere Besucher rnostalgische Gefühle bekommt.
Auch die kleinen Ölöfen, die man mit einer Heizölkanne befüllte, haben Menschen
noch in den Nachkriegsjahrzehnten kennengelernt. Die benötigten Heizölkannen
kann man in der Ausstellung sehen.
Ein altes Fahrrad, an dem links und rechts Milchkannen hängen und auf dessen
Gepäckträger ein Schemel klemmt, ist eine plakative Darstellung der Landarbeit:
Damit fuhr der Bauer oder die Bäuerin zur Weide, um die Kühe zu melken. Beim
Thema heizen sind wir wieder angekommen, als wir die Abteilung für Torfstich
anschauen. Torfspaten sind in großer Zahl vorhanden - und Torfbriketts, die im
Winter für Wärme sorgten.
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