»Altes Handwerk«: Rund 2100 Besucher in Möhlenwarf
Heimatkundlicher Arbeitskreis ist mit Resonanz sehr zufrieden - Die Namen der Gewinner
hoe MÖHLENWARF. » D a s w a r

hervorragend.« Anna Fokken
ist mit dem Verlauf der 14.
Ausstellung »Altes Handwerk
und Hobbys von heute« sehr
zufrieden. »Die Besucherzahl
lag etwa so hoch wie im Vorjahr«, so die Leiterin der Ausstellung gestern gegenüber
der RZ. Damit dürften rund
2100 Menschen am vergangenen Wochenende die zweitägige Ausstellung in den Räumen
der
Möhlenwarfer
Grundschule besucht haben.
Sowohl die Besucher, mit
denen sie gesprochen hat, als
auch die Aussteller waren mit
der Veranstaltung des Heimatkundlichen Arbeitskreises
sehr zufrieden. »Wir haben
bereits Anmeldungen für
2011, auch wenn der Termin
für unsere nächste Ausstellung noch gar nicht fest
steht.« Für den Arbeitskreis
ist es noch die Frage, ob er
wieder wie in diesem Jahr am
vorletzten Oktober-Wochenende in die Grundschule einlädt oder im kommenden Jahr
wie in den Vorjahren wieder
auf das letzte Oktoberwochenende geht.
Bewährt hat sich mittlerweile die Zusammenarbeit
mit den Schlepperfreunden
Flachsmeer. »Die Vorführung
mit dem Dreschen am Sonntag kam sehr gut an. Wir wollen im nächsten Jahr wieder
etwas mit Dreschen machen
oder etwas mit Kartoffeln.«
Dem Arbeitskreis geht es dabei darum, die Arbeitsabläufe

Höhepunkt der Vorführungen der Schlepperfreunde aus Flachsmeer war
das Dreschen von Getreide mit einer Trenkamp Dreschmaschine von 1948, die
mit einer Welger-Presse von 1937 kombiniert wurde.

in der Landwirtschaft vor einigen Jahrzehnten darzustellen.
Auch in diesem Jahr war
wieder das Kürbisschätzen ei-

ner der Wettbewerbe auf der
Ausstellung. Genau 20,8 Kilo
brachte der Kürbis auf die
Waage. Christian Olthoff und
Swanette Dannen, beide kom-

Alte Traktoren, Landmaschinen und landwirtschaftliche Geräte präsentierten die Schlepperfreunde Flachsmeer auf der Ausstellung »Altes Handwerk und Hobbys von heute«.
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men aus Bunde, schätzten
beide am besten und taxierten
die Gartenfrucht auf 20,5 Kilo.
Beide gewannen dafür eine
Außenlampe.

Das reetgedeckte Vogelhaus, das es während der Ausstellung zu gewinnen gab,
ging an Sonka Freesemann
aus Weener. Über einen Mas-

sage-Gutschein können sich
Herta Waldecker aus Ditzum,
Anja Wessels aus Möhlenwarf
und Frau Veenhuis aus Weener freuen.

