25. bi s 28. Mai 2017
G ar te npar tie im M us e ums dor f
Hollywoodschaukel – Gartenkultur und Zeitgeist der 1970er Jahre
Am Himmelfahrtswochenende feiert das Museumsdorf wieder sein
Gartenfest – dieses Mal im Zeitgeist der 1970er Jahre. Hollywoodschaukel
und Pergola – Flowerpower und Fuchsie; es gibt hier viel zu erkunden zwischen
bunten Marktständen und gepflegten Bauerngärten. Im Angebot sind Pflanzen,
Kräuter, Gartengerät und was man vom Grill bis zur Gartendekoration sonst
noch gebrauchen kann.

8./ 9. un d 15./ 16. Jul i 2017

I D E E N für T A G E S T O U R E N i ns

1 . P r ei s

Hier dreht das Museumsdorf die Zeit zurück und lässt Erinnerungen an die
1950er Jahre wach werden! Historische Fahrgeschäfte wie das Ammerländer
Pferdekarussell, die Raupenbahn und die Schiffschaukel sorgen ebenso für
nostalgische Jahrmarktstimmung wie Flohzirkus, Zauberer, Kleinkünstler und
Stelzenläufer. Der Duft traditioneller Leckereien zieht über den Platz.
Beim „Rock auf der Raupe“ erschallt jede Stunde Musik aus einem
anderen Jahrzehnt.

Eine Familien-Jahreskarte zzgl.
eines Gutscheins für ein Familienessen im Dorfkrug des Museumsdorfs
im Wert von 100,00 Euro!

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir möchten Sie einladen, zwischen beeindruckender historischer Architektur,
blühenden Gärten und traditionellem Handwerk im Museumsdorf Cloppenburg
auf Entdeckungstour zu gehen.
Auch in 2017 sind wieder interessante Ausstellungsprojekte geplant, und es finden
verschiedene spannende Sonderveranstaltungen statt, die wir Ihnen hier vorstellen
möchten.
Wir haben den Mühlentag mit dem Erntetag „Mahlzeit“ zusammengelegt, um die
Angebote für alle Erntetechnik- und Mühlentechnikinteressierten noch attraktiver
zu machen.
Sie möchten zu einer Veranstaltung oder Ausstellung kommen oder eine Führung
für eine Gruppe buchen? Das Team des Museumsdorfs Cloppenburg steht für Ihre
Fragen zur Verfügung und ist bei der Planung Ihres Ausflugs gerne behilflich.

Ihr

Niedersächsisches Freilichtmuseum

26. un d 27. August 2017
Handg e macht!

Töpfermarkt und historisches Handwerk im Museumsdorf

Wenn die Töpferscheibe surrt, der Hammer klingt und der Webstuhl klappert –
dann zeigen sich historische Handwerke im Museumsdorf Cloppenburg.
Ergänzend zum beliebten Töpfermarkt kann die ganze Familie ein Wochenende lang auf Entdeckungstour gehen. Zimmerer, Steinmetz, Spinnerin und viele
andere mehr zeigen und erklären, wie sie ihrem Handwerk nachgehen. Es soll
mitgemacht und ausprobiert werden!

1. Ok tober 2017
M ahlze it!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Übrigens:
Dies ist nur eine Auswahl,
im Internet finden Sie
weitere Angebote.
w w w.mu s eu ms d or f. d e

Wir möchten die ländliche Kulturgeschichte Nordwestdeutschlands für
unsere Besucher auf vielfältige und
interessante Weise vermitteln. Mit der
Teilnahme an unserer Verlosung erhalten Sie die Möglichkeit, mit Ihrer
gesamten Familie das Museumsdorf
Cloppenburg zu erleben – zu einem
Termin nach Ihrer Wahl und versehen
mit ein paar zusätzlichen Überraschungen!

His tor is ch e D or fk ir me s

H i gh lig h t s 2017

MUSEUMSDORF CLOPPENBURG

Ver l o sung

– Er nten und Essen

Bei diesem Erlebnistag am Erntedanksonntag dreht sich alles um Ernten und
Essen. Es wird historisches Erntegerät vorgestellt, und ein großer Dreschzug
wird in Betrieb genommen. Man kann den Weg des Getreides vom Acker bis
zur Mühle verfolgen, wo die Windmüller Auskunft über Mühlentechnik geben.
Kinder dürfen als Mühlenmäuse alle Mühlen genau untersuchen oder sich beim
Kartoffelsuchen erproben, am Kartoffelfeuer vergnügen oder Apfelsaft pressen.
Es gibt aber auch jede Menge Kostproben: Kartoffeln, Brot, Gemüse, Obst,
Käse. Der Wochenmarkt bietet regionale Köstlichkeiten. Für Wissbegierige sind
Führungen und Vorträge vorbereitet.

8. bi s 10. Dezember 2017
Nik olaus mar k t
So stimmungsvoll können Sie das Museumsdorf nur in diesen drei Tagen
erleben! Abends werden die Häuser angestrahlt und die Wege mit Laternen
und Feuer beleuchtet. Die Dielen und Kammern unserer Häuser sind
vorweihnachtlich geschmückt. Auf Ihrem Bummel begleiten Sie besinnliche
Musik und der Duft von traditionellen, vorweihnachtlichen Leckereien aus der
Küche des Dorfkruges, der Backstube des Dorfbäckers und von diversen
Ständen im Gelände. Hinter jeder Tür sind originelle, oft handgefertigte
Geschenkideen zu entdecken. Für unsere kleinen Gäste gibt es plattdeutsche
Weihnachtsgeschichten und das beliebte Puppentheater.

2 . P r ei s
Eine Familien-Tageskarte zzgl. eines
Gutscheins für ein Essen für zwei
Personen im Dorfkrug des Museumsdorfs im Wert von 60,00 Euro!

3 . P r ei s
Eine Familien-Tageskarte zzgl. eines
Gutscheins für die Museumstöpferei
im Wert von 30,00 Euro!

4 . bi s 10 . P r ei s
Je eine Familien-Tageskarte für
16,00 Euro zzgl. eines Gutscheins
für die Museumsbäckerei im Wert
von 7,00 Euro!

NAME|ADRESSE|TELEFON

Sie können den Abschnitt mit Ihrer Adresse bei
einem Besuch im Museumsdorf Cloppenburg an
der Kasse abgeben oder auch über den Postweg
an der Verlosung teilnehmen.

Einsendeschluss: 31. Oktober 2017
Die Verlosung findet unter notarieller Aufsicht statt.
Mitarbeiter des Museumsdorfs sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vi el G l ück!
Anschrift:
Museumsdorf Cloppenburg
Bether Str. 6, 49661 Cloppenburg

bi s 31. M är z 2 0 1 7
T ü r a u f – L i c h t a n ! L e u c h te n
u n d T ü r b e s c h l ä ge 19 0 0 - 1960
Ausstellung zum bevorstehenden hundertsten
Geburtstag des Bauhauses 2019
Die Reformbestrebungen am Bauhaus richteten sich auf die Architektur und das Neue
Wohnen: Nicht nur das Gebäude selbst, auch seine Ausstattung sollte eine zeitgemäße Form
und Funktionalität bekommen. Viele Entwürfe wurden zu Klassikern des modernen Industriedesigns. Mit Exponaten aus der Sammlung Zweck & Form von Klaus Struve wird verdeutlicht,
wie Design-Ikonen zur Massenware von zeitloser Qualität und Schönheit wurden.

2 . A pr i l bi s 31. O kt obe r 2 017
H ö c h s te Ei s e n b a h n
150 Jahre Zugverkehr in Oldenburg
Das Jahr 2017 steht im Zeichen der Eisenbahn. Vor 150 Jahren wurde die erste
oldenburgische Eisenbahnstrecke eröffnet. Das Museumsdorf Cloppenburg und das
Stadtmuseum in Oldenburg zeigen eine große Ausstellung zur Oldenburger Eisenbahngeschichte von der G.O.E. zur Nordwestbahn. Sie beleuchten den wirtschaftlichen
Aufschwung, der mit der Nutzung der Eisenbahn verbunden war und zeigen die
Veränderungen, die sich dadurch für die Menschen im Nordwesten ergaben.

A pr i l bi s O kt obe r 2 017
L a n d w i r ts c h a f t u n d Te c h n i k
im 20. Jahrhunder t

ERLOSUNG

Die Schau in der großen Ausstellungshalle am Museumsparkplatz (Dr. HelmutOttenjann-Halle) zeigt Entwicklung und Wandel der Landwirtschaft und ihre
Mechanisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie stellt zahlreiche Großgeräte
vor und lässt mit umfangreichem Filmmaterial auch Zeitzeugen zu Wort kommen.
Schauen Sie herein, der Eintritt für diese Ausstellung ist frei.

T h e m at i s c h e Tou r du r c h s M u s e u m s do r f
Landschaft und Lebenswelt
Umweltgeschichte(n) des Nordwestens
Viel Sand und karge Böden: Die Geest, von der viele Hofanlagen des Museumsdorfes stammen, gehört zu den weniger fruchtbaren Landschaften Norddeutschlands.
In einer Zeit, in der es noch keinen Kunstdünger und keine Maschinen gab, mussten
die Menschen sparsam mit den Ressourcen ihrer Umwelt umgehen. Wie sie das taten,
ist Thema eines neuen thematischen Schwerpunkts im Museumsdorf. Ein multimediales
Guidesystem vermittelt unseren Gästen das komplexe Wechselspiel zwischen Mensch
und Umwelt. Besonders junge Besucher sind herzlich eingeladen, auf dieser interaktiven
Umweltroute den Spuren der Umweltgeschichte zu folgen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn ja, sind wir Ihnen gerne bei der Planung Ihres Ausflugs behilflich.
Auch für Tagestouren außerhalb der hier vorgestellten Highlights und Ausstellungen
hat das Museumsdorf Cloppenburg viel zu bieten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
© Grafik-Design: Holger Kerkhof f
Fotos: Museumsdor f Cloppenburg, Eckhard Albrecht, Holger Kerkhof f

Ko n t ak t :

Für besondere Begegnungen ...

0 44 71/ 94 84-0
info@museumsdorf.de
Museumsdorf Cloppenburg
Bether Str. 6, 49661 Cloppenburg

Ganzj äh ri g g e öf fne t!
Die aktuellen Eintrittspreise und
die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte
unserer Internetseite:

Niedersächsisches Freilichtmuseum

www.museumsdorf.de

USEUMSDORF CLOPPENBUR
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H i gh li g hts 2 017
Ta g e s t o u r e n i n s N i e d e r s ä c h s i s c h e F r e i l i c h t m u s e u m

