
Heimat ist da,

wo dir das Herz aufgeht.

Heimat ist da,

wo ich verstehe und
verstanden werde.

Handwerkertage Saisoneröffnung 1. MaiMuseumsanlage Tradition und JugendNatur und Umwelt

Heimat ist da,

wo Generationen gemeinsam wirken
und zusammenleben.

Menschen, Kultur,
Geschichte, Tradition

Am 1. Mai erwacht die Museumsanla-
ge aus dem Winterschlaf. Die Mit-
glieder des Heimatvereins haben das
Kleinod der Gemeinde Hambergen
wieder herausgeputzt. Dazu wurden
Bänke und Zäune gestrichen und alte
Gerätschaften repariert.

Genießen Sie einen Bummel über die
schöne Museumsanlage. Lassen Sie
sich durch leckere Sachen vom Bu-
chenholzgrill verwöhnen und gönnen
Sie sich einen Willkommensschluck
auf den 1. Mai.

Immer im September finden auf der
Museumsanlage die Handwerkertage
statt. Es wird alte Handwerkskunst
gezeigt. Mit einer antiken Dresch-
maschine wird Korn gedroschen. Vie-
le Kunsthandwerker haben einen
Stand auf der Anlage. Im alten
Steinbackofen werden leckeres Brot
und Butterkuchen gebacken. Im
Festzelt gibt es Kaffee und Kuchen
mit musikalischer Untermalung. In
der Grillhütte werden Würstchen
gegrillt und Schwenkbraten vom Bu-
chenholzgrill angeboten.

Der Heimatverein möchte Schulklas-
sen und Jugendlichen ein aktives Er-
leben von alten Traditionen
ermöglichen. Es werden Moorführun-
gen, Besichtigung des Heimatmuse-
ums mit Filmunterstützung und
aktive Stationen angeboten. Die Kin-
der oder Jugendlichen können in
Kleingruppen schmieden, Holz bear-
beiten, Seile drehen oder mit Fla-
schenzügen experimentieren. Wenn
möglich wird sogar Butterkuchen im
Steinbackofen gebacken.

Anmeldungen unter: 04793- 953737

Als Heimatverein wollen wir für junge
und alte Menschen in der Gemeinde un-
terstützende Aktivitäten anbieten und
durchführen. Darüber hinaus ist die
Zusammenführung der Generationen
ein oberes Ziel unseres Vereins.

Kunst und Kultur sowohl aus der Ge-
genwart als auch aus der Vergangen-
heit werden als hohes Gut betrachtet.
Die Förderung der Heimatkunde, die
Weitergabe der Heimatgeschichte so-
wie die Bewahrung von Traditionen ha-
ben wir uns zur Aufgabe gemacht.

Die Förderung des Naturschutzes so-
wie die Landschaftspflege sind eine
ständige Aufgabe unseres Vereins.
Dazu gehört jedoch auch die aktive
Wahrnehmung der Natur bei Führun-
gen ins Moor sowie die Veranschauli-
chung des schweren Lebens der
Vorfahren.

Auf dem Gelände der Museumsanlage
wird mit zahlreichen Exponaten an die-
se Zeit erinnert. Maschinen und Gerä-
te im Aussenbereich und ein Museum
im Heimathaus lassen erahnen, wie un-
sere Vorfahren lebten.

Nach historischen Vorlagen wurde
1980 die Moorkate in Eigenleistung
erstellt. Im selben Jahr begann der
Bau eines Backhauses. Vier Jahre spä-
ter kam die Scheune dazu. Im Jahre
1987 wurde das Heimathaus in Eigen-
arbeit errichtet. Das Haus stammt aus
dem 18. Jahrhundert. Im Oberge-
schoss ist das Museum. Nach und nach
kamen die Wagenschauer, die Schmie-
de und ein „Bauerngarten“ dazu. Ge-
pflegt wird die Museumsanlage von
Mitgliedern des Heimatvereins. Die
Gemeinde Hambergen ist Eigentümer
der Museumsanlage.

Heimat ist da,

wo wir unsere Umgebung wahrnehmen
und beschützen.

Heimat ist da,

wo Menschen aufeinder
achten.

Heimat ist da,

wo gemeinsam gefeiert wird.


