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Eine Dorfstraße wie zu Buschs Zeiten
Frauke Quurck will die Ausstellungen im Geburtshaus und das Alte Pfarrhaus in Wiedensahl Schritt für Schritt

weiterentwickeln. Die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen ist ihr wichtig.

Von Ursula Koch

Wiedensahl (mt). Die Diele im Wil-
helm-Busch-Geburtshaus hat sich ra-
dikal verändert. Regale mit Büchern
des Namensgebers empfangen seit
Ostern die Besucher auf der Höhe des
Kassenbereichs. Sie bilden einen Ku-
bus, in dem sich auch ein ruhiger
Rückzugsort befindet. „Die Biblio-
thek wird sehr gut angenommen. Das
steigert die Verweildauer unserer Be-
sucher um etwa 20 Minuten“, lobt
Frauke Quurck, seit 15. April Leiterin
der musealen Einrichtungen im Wil-
helm Busch Land, die Idee ihres Vor-
gängers Benjamin Tillig. „Die meis-
tenMenschenkennenWilhelmBusch
durch seine Bücher“, findet Quurck
diesen Einstieg in die Ausstellung des
Hauses konsequent. „Wir können da-
durch sein Gesamtwerk präsentie-
ren.“
„Das Sofa hinter der Bibliothek hat

sich zu einem Lieblingsplatz unserer
Besucher entwickelt“, ergänzt Mit-
arbeiterinBirgitDunger.Vondortfällt
derBlickauferklärendeTexte,diejetzt
direkt auf die Fachwerkwand ge-
druckt sind, anstatt auf raumhohen
Fahnen. Sie erzählen kurz und prä-
gnant von der Kindheit Wilhelm
Buschs, demStudentenleben, den Bil-
dergeschichten und den Wanderjah-
ren. Kleinformatige Fotografien er-
gänzen die Informationen. „So
kommtder Charakter desHauses bes-
ser zur Geltung“, findet die Leiterin
des Museums. Am Eingang zum
Schatzkästchen ordnet ein Zeitstrahl
die Lebensstationen.
Sie will am eingeführten Turnus

von zwei Sonderausstellungen im
Jahr festhalten. Das „Klimperkleine
Plätzchen“mitBusch-Originalenwird
noch bis zum 11. November zu sehen
sein. Danach folgt ab 25. November
in Zusammenarbeit mit der Schaum-
burger Landschaft eine Präsentation

der Busch-Preisträgerin Isabell Kreitz.
Die Illustratorin und Grafikerin hat
Erich Kästners „Pünktchen und An-
ton“, „Das doppelte Lottchen“ sowie
den Kinderroman „35. Mai“ in Co-
mics verwandelt. Die Bücher möchte
Quurck im Bibliothekskubus ausstel-
len, die Originalzeichnungen im

Schatzkästchen. Zum Geburtstag im
April sollen dann wieder Busch-Ori-
ginale folgen und im Herbst möchte
Quurck wieder den Ort Wiedensahl
einbeziehen, wie es Tilligmit der Aus-
stellung von Alwin Lay im vergange-
nen Jahr getan hatte. Im Geburts-
haus würde sie unterm Dach gerne

das museumspädagogische Angebot
erweitern, ohnedadurchdenPlatz für
Sonderausstellungen zu verlieren.
Vorher soll aber das Alte Pfarrhaus

umgestaltet werden. „Das hat in
einem Dornröschenschlaf gelegen“,
sagt Quurck und will darum in Zu-
sammenarbeit mit dem Heimat-

bund und dem Förderkreis Wilhelm
Buschbereits zumSommer2020eine
neue Ausstellung umsetzen. Die soll
imDachgeschoss wie eine abstrahier-
te Dorfstraße aufgebaut sein. Eine
Mühle soll dort angedeutet werden,
durch angedeutete Häuserfassaden
sollen Nischen für einzelne Themen
entstehen. Im Mittelpunkt steht da-
bei die Zeit, in der Wilhelm Busch ge-
lebt hat. „Zum Fundus gehören Ori-
ginalbauteile der Göbelmühle“, be-
richtet Quurck. Das ist eine der bei-
den Wiedensahler Mühlen, die Busch
in seinen Gemälden dargestellt hat.
Die Verarbeitung von Flachs zu Lei-
nen will Quurck dort ebenso zeigen
wieeineSchusterwerkstattodereinen
Haushalt jener Zeit. ImZentrumsteht
der Brunnen auf demDorfplatz. „Wil-
helm Busch hatte seiner Schwester
eine Schwengel-Pumpe finanziert“,
erzählt Quurck. Sie ist zusammenmit
den ehrenamtlichenMitarbeitern be-
reits tief in die Geschichte des Ortes
eingetaucht.
Kurt Cholewa hat ein Modell der

neuen Ausstellung gebaut und reali-
siert gerade einen ersten Prototypen.
Damit will sich Quurck auf die Su-
che nach Geldgebern für die Reali-
sierung des Vorhabens machen. „Der
Heimatbund hat bereits einen Bei-
trag zugesagt.“ Sie ist zuversichtlich,
dass sie auch bei regionalen Stiftun-
gen Geld beschaffen kann.
Damit weitere Töpfe erschlossen

werden können, strebt sie das Mu-
seums-Gütesiegel beim Museums-
verband Niedersachsen-Bremen an.
Gemeinsam mit den ehrenamtli-
chen Kräften will sie das Wilhelm
Busch Land Schritt für Schritt weiter
ausgestalten.

Die Autorin ist erreichbar
unter (05 71) 882 170
oder Ursula.Koch@MT.de

Museumsleiterin Frauke Quurck freut sich, dass die neue Bibliothek imWilhelm-Busch-Geburtshaus von den Be-
suchern viel genutzt wird. MT-Foto: Ursula Koch

Frontal in Reisebus
Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Maaslingen

Petershagen-Maaslingen
(mt/plö). Zu einem schweren
Verkehrsunfall mit zwei Ver-
letzten ist es am frühen Mitt-
wochabend auf der L 770 in
Maaslingen gekommen. Dabei
prallte eine 34-jährige Frau aus
Preußisch Oldendorf mit
ihrem VW Golf frontal gegen
einen entgegenkommenden
unbesetzten Reisebus. Die 34-
Jährige und die 38 Jahre alte
Busfahrerin aus Petershagen
wurden laut Polizei in ihren
Fahrzeugen eingeklemmt und
schwer verletzt.
Mit schwerem Gerät muss-

tendieEinsatzkräfteder Feuer-
wehr die Frauen aus den Fahr-
zeugen befreien. Erschwerend
für die Rettungsmaßnahmen
warderUmstand, dass derGolf
Kombi im Straßengraben auf
der Seite lag, hieß es gestern
von der Polizei. Der Bus hin-
gegen stand quer zur Fahr-
bahn, wobei ein Teil des Fahr-
zeugs in die Böschung ragte.
Ein Notarzt sowie Rettungssa-
nitäterkümmertensichumdie
Unfallopfer und brachten sie
zur weiteren Versorgung ins
KlinikumnachMinden.Einzur
Einsatzstelle beorderter Ret-
tungshubschrauber wurde für
den Krankentransport nicht
mehr benötigt.
Zu der Kollision kam es laut

Polizei gegen 17.45 Uhr. Zu die-
ser Zeit war die Golf-Fahrerin
in Richtung Espelkamp unter-
wegs. Aus bisher unbekann-
ten Gründen geriet ihr Pkw
nach links in den Gegenver-
kehr und stieß dort mit dem
entgegenkommenden Bus
eines Petershäger Unterneh-
mens zusammen.

DerRettungshubschrauber landete,konntedannaberoh-
ne die Patienten abfliegen. Fotos: Ulrich Westermann

Nur noch ein Wrack: Die Fahrerin musste von der Feuer-
wehr aus dem Auto befreit werden.

Das Leben einer Plastikflasche
Experten-Projekt im Gymnasium abgeschlossen

Petershagen (mt/plö). Am
Gymnasium Petershagen ver-
lassen besonders begabte
SchülerdenUnterricht, umam
sogenannten Expertenprojekt
teilzunehmen. In der jetzt ab-
geschlossenenRundewarenelf
Schüler aus den Klassen sie-
ben bis neun dabei, die etwa
zu den Themen Evolution und
Hochbegabung gearbeitet ha-
ben.
Dennis Bever lobte als zu-

ständiger Lehrer für die Be-
gabtenförderung das hohe
Niveau der Arbeiten, die bei
einer Abschlusspräsentation
im Mittelpunkt standen. Da-
bei gab es jeweils Power-Point-
Präsentationen und die Über-
reichung eines gebundenen
Exemplars der Arbeit.
„Der Fokus des Projekts liegt

auf der Informationsrecher-

che, dem wissenschaftlichen
Schreiben und der Präsenta-
tionsvorbereitung“, so Bever.
Aktuell fand bereits die vierte
Runde des Projekts statt, wei-
tere sind geplant.
Ihre Arbeiten stellten Katha-

rina Müller, Jori-Inneke Bruns
undHannes Finkevor, dieüber
Autismus, Hochbegabung und
„Placebo“ gearbeitet hatten,
Thema: Wie die Psyche beein-
flusst.
Weiter dabei waren Tobias

Müller (Elektromagnetische
Strahlung), Robin Loos (In-
haltsstoffe von Lebensmit-
teln) und Finbar Nieratschker
(Evolution – vom allerersten
Leben bis zumkomplexen Sys-
tem Mensch) dabei. Hanna
Traupe hatte über die Schul-
geschichte des Gymnasiums
1945 bis 1949 gearbeitet, Jose-

phine Starke über den Klima-
wandel, Svea-Marit Kasten
zum „Leben einer Plastikfla-
sche“. Frieda Westenfeld hatte
sich „Unsere Stimmung“ vor-
geknöpft und „Äußere Reize,
die unser Gemüt beeinflus-
sen“, bei Clara Strothans war
WerbungThema.DabeidieFra-
ge, wie wir täglich manipu-
liert werden.
Künftige Experten werden

übrigens bei Überreichung der
Zeugnisse eingeladen. Der
nächste Durchgang ist bereits
in Planung, so Dennis Bever.
Die Schüler, die bislang teilge-
nommen haben, lobten die
Möglichkeit zur eigenständi-
gen und konzentrierten Arbeit
an einem Thema und die Tat-
sache, dass das Experten-Pro-
jekt jahrgangsübergreifendan-
gelegt ist.

Über die Möglichkeit, intensiv an einem Thema zu arbeiten, freuten sich die am Experten-
Projekt beteiligten Schüler. Hier mit Lehrer Dennis Bever (links). Foto: pr


