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Handwerkskammer und
Saarländ ischer Museu msverband
u nterzeich nen Absichtserkläru ng

für Handwerksmuseum in Ottweiler

vlnr: Dr. Arnd Klein-Zirbes (HWK), Prof. Dr. Meinrad Maria Grewenig (SMV),
Landrat Sören Meng, Bernd Wegener (HWK), Horst Philippi, Dr. Bettina
Birkenhagen (SMV), Rainer Raber (SMV)

(Foto: Peter Diersch)

Die Handwerkskammer des Saarlandes und der
Saarländische Museumsverband unterzeichneten
am B. April 2019 eine Absichtserklärung zur
Gründung einer Stiftung, die dem Erhalt eines
Gebäudes mit historischen Handwerkerstuben in
Ottweiler dient.

Der Landkreis Neunkirchen und die Stadt Ottweiler
unterstützen dieses Vorhaben.

Lesen Sie mehr im lnnenteil
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Was tun wenn keine Besucher kommen?
Caf6-Edelstein in Oberkirchen. Eine Ge-
schichte vom Säen und Teilen.

GeSifnei: Scnnlog vcnl 4:O0 bls'l ?:00 Uhr

ln den letzten Jahren lagen unsere Besucherzahlen
bei maximal 500 Personen im Jahr. Um unser mine-
ralogisches Museum etwas attraktiver zu gestalten,
haben wir uns entschlossen ein kleines Caf6 einzu-
richten, denh eine gewisse Gemütlichkeit bei Kaffee
& Kuchen spricht jeden Menschen an und macht das
reine Museums-Angebot sympathischer und somit
,,rund".

Unser neues Mitglied, die CMR GmbH aus unserem
Dorf, brachte sich sofort ein, und stellte uns Leder-
stühle und Tische für 40 Personen zur Verfü-
gung.Auch einen einprägsamen Namen hatten wir
schnell gefunden, ,,Cafö Edelstein", in Anlehnung an
unser mineralogisches Museum ein toller Name, der
durch die passende Dekoration mit den Edelstein-
Vitrinen eben auch sehr authentisch ist und uns den
berühmten USP (Alleinstellungsmerkmal) besghert
hat.

Unser Konzept, nämlich dass sich alle Vereine, alle
Unternehmen und auch Privatpersonen im Caf6
Edelstein einbringen und das Caf6 an vereinbarten
Tagen selbst mit eigenen Einnahmen als ,,mitma-
chende" Partner unseres Heimat- und Verkehrsver-
eins bewirtschaften können, haben wir dann am 30.
Dezember 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt.

( F oto : M i ne ralogrsches M u se u m O b e rki rch e n )

Seither bewahrheitet sich im Cafö Edel-
stein/Mineralogischen Museum in Oberkirchen das
bekannte Sprichwort: Geteiltes Leid ist halbes Leid,
geteilte Freude ist doppelte Fröude. 'Denn unser
,,Denk-Ansatz", die vorhandenen Rgssourcen dieser
schönen authentischen Räume mit anderen ,,Mitma-
chern" zu teilen, führt stetig zu immer mehr ,,Mitma-
chern", zu immer mehr,,Buchungen", zu immer mehr
BesucherniGästen und damit auch zu einer stetigen

Steigerung des Bekanntheitsgrades unserer Minerali-
ensammlung.

Das lnteresse sprengte von Anfang an alle unsere Er-
wartungen, wir mussten zusätzliche Stühle aufstellen
und hatten trotzdem nicht genügend Platz. Unser Ziel,
einmal im Monat zu öffnen, wie es die ganzen Jahre
der Fall war, mussten wir ändern. Wir haben nun jeden
Sonntag geöffnet von 14 - 17 Uhr und bereits einen
Stammtisch einrichten müssen.

Verschiedene Vereine haben auch bereits auf unser
,,Mitmach-Angebot" reagiert und bewirtschaften das
Caf6 an manchen Sonntagen in eigener Regie, mit
steigender Tendenz. Ob die Jugendabteilung des DRK
(Deutsches Rotes Kreuz) oder die Garde der OKG
(Oberkirchener Karnevalsgesellschaft), ob Gospelchor
oder kath. Frauengemeinschaft, ob der aktuelle Kir-
mesjahrgang oder die Turnerfrauen, ob der Modellbau-
klub Freisen oder die Freien Wähler Freisen usw., alle
nutzten bereits unser,,Mitmach-Angebot". Mittlerweile
halten wir auch Vorträge und Tagungen im Museum
ab, was auch gut angenommen wird. Dazu haben wir
Beamer, Leinwand und Fensterverdunklungs-Systeme
installiert.

Neben dem ,,Mitmach-Angebot" im Sinne der fairen
Teilhabe an unseren räumlichen Ressourcen, ist auch
die konsequente Ausrichtung auf flexible,,Multifunktio-
nalität" der Räume, eine leicht-mögliche Anderung der
Nutzungsmöglichkeiten der Räume durch Bestuhlungs-
Wechsel und das Vorhandensein von WLAN mit lnter-
netzugang ein notwendiger Schritt, für weitere Nutzer
wirklich ,,interessant" zu sein

(Foto: Mineralogrsches Museum Oberkirchen)

Unser Cafö Edelstein und damit auch das Museum
steht jede Woche im Landkreis St. Wendel mit wech-
selnden Themen und Events in der Presse, auch in
den angrenzenden Landkreisen Kusel und Birkenfeld.
Die vielen Anfragen auch zu weiteren Ausstellungen
haben uns nun veranlasst auch die weiteren Räume
um zu gestalten, um sie besser nutzen zu können.
Entsprechende Mittel konnten wir über das Förder-
Programm,,Landaufschwung" generieren.

Da es bei uns nur wenige offene Exponate gibt, alles
steht ja in verschlossenen Vitrinen, konnte das Kon-
zept auch verwirklicht werden. Unsere Besucherzahlen
liegen weit über den Zahlen der früheren Jahre.
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Die Besucher freuen sich über unser tolles Ambiente,
über das Besondere, mal zwischen all den schönen
meist regionalen Achaten und anderen Edelsteinen
und Mineralien sitzen zu können.
Mit zwei im Ort Oberkirchen ansässigen Unterneh-
men, der Gudd-Zweck UG und dem Partyservice
Sommer, haben wir ein weiteres Highlight im Dorf
geschaffen.Jeden Dienstag gibt es das sog. ,,Gudd-
Zweck-EXTREM-GRILLEN", auch im Winter!! Aus-
gedacht haben sich dieses Konzept Michaela & Mi-
chael Roos von der Gudd-Zweck UG mit Caterer
Arndt Sommer. Mittlerweile wurde das Konzept auch
schon an andere Vereine und Organisationen im
Landkreis St. Wendel weiter gegeben, denn auch
hier wird ,,geteilt" - in diesem Falle ist es das bereit-
willige Teilen von erprobten und funktionierenden
ldeen/Events, um mit möglichst wenig Zeit- und
Geldaufwand auch anderen Vereinen,,Blaupausen"
an die Hand zu geben, die diese problemlos umset-
zen und für die eigene Vereins-Tätigkeiten nutzen
können.

Wer nicht sät, kann nicht ernten. Wir haben uns da-
her seitens des Heimat- und Verkehrsvereins WEI-
SELBERG e.V. in Oberkirchen vorgenommen, in
Zukunft möglichst viel ,,zu säen" und möglichst viel
mit anderen Vereinen/Unternehmen/Privatpersonen
,,zu teilen" - denn wir haben bei der Umsetzung des
Konzeptes Caf6 Edelstein vor allem eines gelernt:
Du bekommst viel von den Menschen zurück, wenn
Du selbst bereit bist, vielzu geben.

Erwin Raddatz (vdRb)

Historisches Museum Wallerfangen
präsentiert Tintinnabulum

Was ist ein Tintinnabulum? Um diese Frage zu klären
lud der Verein für Heimatforschung Wallerfangen e.V.
am 24. März ins Historische Museum Wallerfangen
ein.

Es ist eine Rarität: Auf der ganzen Welt sind nur etwa
10 Exemplare bekannt. Es schimmert kupferrot, denn
es besteht aus Bronze, einer Legierung aus Kupfer
und Zinn. Es ist eine Scheibe, die Mitte ist leer. Ein
Stab ist mit der Scheibe verbunden, der beiderseits
mit einer Ringöse endet. An der innernen hängen
zwei kleine Trabanten, böide auch aus Bronze. Und
an der äußeren lässt sich eine Schnur, ein Band oder
eine Kordel befestigen. Wird das Tintinnabulum be-
wegt, schlagen die kleinen Lochscheiben gegen die
große, und erzeugt einen fremdartigen Klang. 1850
stieß ein Bauer beim Kartoffelausmachen in der Flur
,,Eichenborn" auf Bronzegegenslände. Ganz oben
hatte ein Bronzeschwert gelegen, das, vom Schlag
der eisernen Kartoffelhacke getroffen, zerbrach. Der
Grundstücks'eigentümer benachrichti!te die Leiter
der Wallerfanger Steingutfabrik Villeroy & Boch,
Sthöme de Jub6court und Auguste Jaunez.

Diese hoben noch über 60 bemerkenswerte Bronzege-
genstände, darunter das Tintinnabulum. Den gesamten
Hort übergaben sie dem Metzer Altertumsforscher Vic-
tor Simon, der ihn 1852 in den M6moires de
l'Acad6mie de Metz veröffentlichte. Nach Simons Tod
hat das neu gegründete Musöe des Antiquit6s nationa-
les in Saint-Germain-en-Laye die Originale gekauft, zu
dessen Schätzen die vorzüglich ausgestellten Stücke
bis heute gehören.

Stefan Michelbacher und Tochter Hannah präsentieren die Replik
des Tintinnabulums.

(Foto: A. Lesch)

Stefan Michelbacher, Mitglied des Vereins für Heimat-
forschung Wallerfangen e. V., entwickelte eine materi-
algerechte, gebrauchsfähige Reproduktion des Tintin-
nabulums aus dern ,,Eichenborn"-Hortfund. Diese Re-
produktion und sein Klang wurde am 24. März der öf-
fentlichkeit vorgestel lt.

Prof. Dr. R. Echt (vdRb)

Museumsentwicklungsplan - Pilotregi-
on Landkreis St. Wendel

Der Saarländische Museumsverband e.V. beschäftigt
sich intensiv mit der Zukunftsperspektive der Museen
und Sammlungen im Saarland. ln mehreren umfas-
senden Befragungen wurden dazu Daten der Museen
zu Finanzierung, Personalisierung, Standortsicherheit
etc. erhoben (wir berichteten). Um die Zukunftsfähig-
keit der Museen und Sammlungen zu sichern, hat der
SMV einen Museumsentwicklungsplan aufgelegt, der
jetzt im Landkreis St. Wendel erprobt werden soll.

Daher luden der Landrat Udo Recktenwald und der
SMV gemeinsam die Vertreter*innen der Museen des
Landkreises zu einem ersten Runden Tisch am 12.
Februar in das Landratsamt St. Wendel ein. Neben der
Präsentation der Evaluierungsergebnisse und erster
Handlungsschritte kamen alle Teilnehmer zu Wort und
konnten ihre Zukunftssorgen und Nöte äußern.

Dabei stellte sich heraus, dass die größten Probleme in
der Altersstruktur der zumeist'ehrenamtlich geführten
Museen und der fehlenden lnventarisierung bzw. Digi-
talisierung der Museumsexponate liegen.
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Es wurde deutlich herausgestellt, dass eine digitale
Erfassung und somit Sicherung des Bestandes die
Basis für jede weitere zukunftssichernde Maßnahme
darstellt und der SMV hier fachlich und personell Un-
terstützung bieten kann.

Aber auch innovative ldeen konnten der Runde vor-
gestellt werden, wie beispielsweise das ,,Caf6 Edel-
stein" des Mineralogischen Museums Oberkirchen,
dass im letzten Jahr zu einer überwältigenden lmage-
und Besuchersteigerung des Museums und einer
intensiven Kooperation der örtlichen Vereine geführt
hat. Angeregt wurde von den Teilnehmern unter an-
derem die Bildung eines beratenden Expertengremi-
ums in der Region zur Unterstützung insbesondere
der kleineren Häuser. Auf Basis der Vorschläge und
Ergebnisse des Gespräches werden der Landrat und
der SMV gemeinsam eine Umsetzungsstrategie ent-
wickeln und zu weiteren Treffen einladen.

SMV, Sabine Geith

Komplementär
Künstlergruppe Untere Saar e.V.
Kunst Forum Saarlouis e.V.

Zum zweiten Mal präsentierten sich die beiden
Künstlergruppen,,Künstlergruppe Untere Saar e.V."
und ,,Kunst Forum Saarlouis e.V." in einer ger1tein-
samen Ausstellung in der neuen Ludwig Galerie
Saarlouis. Die Künstlergruppe Untere Saar e.V. prä-
sentierte ihre 45. und das Kunst Forum seine 30.
Jahresausstellung. Gezeigt wurden Werke (Malerei,
Fotografie, Skulpturen) von Künstlerinnen und Künst-
ler der beiden Saarlouiser Künstlergruppen, die im
vergangenen Jahr entstanden sind.
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen
Jahr freuten sich die beiden Vorsitzenden, Gaetano
Gross und Ulrike Rupp-Altmeyer, auf die Fortsetzung
dieser spannenden Ausstellungskonzeption. Auch
gewährte diese Ausstellun g überraschende Einblicke
und neue Möglichkeiten, das Spektrum der Saarloui-
ser Kunstszene im gemeinsamen Austausch ken-
nenzulernen.

Die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler waren:
Künstlerqruppe Untere Saar e.V.:
Werner Bärmann, Peter Becker, Wolfgang Bier, Rita
Burgwinkel, Roy Gangi, Gaetano Gross, Dietermüller,
Renö Kayl, Angela Pontius, Alexander Thugutt, Ro-
land Schmitt, Stefanie Weber, Nobert Weber und Cilli
Willeke
Gast: Eugen Waßmann, Regina Zapp

Kunst Forum Saarlouis e.V.
Mario Andruet, lngrid Brühl, Rita gurgwinkel, Lucyna
lzdebska-Liebo, Heidi Junges, Rutli Lünskens,
Gerhard Meyer, Maria MontnachenB.ecker, Hanne
Müller-Scherzinger, Karin Plocher, tleidi Rammo,
Marlies Rath, Ulrike Rupp-Altmeyer, Margarete Wei-
land-Asbach

Museum Haus Ludwig

Ein militärisches Zeugnis der Saarbrücker
Fürstenzeit erstrahlt in neuer Pracht: die
Restaurierung der Fahne des Nassaui-
schön lnfanterie-Regiments

Unter den Kunstwerken und historischen Artefakten,
die als Dauerleihgaben des Historischen Vereins für
die Saargegend e. V. in der Alten Sammlung des Saar-
landmuseums aufbewahrt werden, befindet sich ein
Textil-Objekt aus dem 18. Jahrhundert, das schon auf-
grund seiner enormen Größe von über 2 x 2 m unter
den sonstigen Sammlungsobjekten hervorsticht und
beeindruckt:

Es handelt es sich um die Regimentsfahne der Nas-
saU-Saarbruck (bzw. Nassau) lnfanterie. Der Saarbrü-
cker Regent Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-
Saarbrücken (1718-68) stellte diese Militäreinheit 1745
neu auf upd kämpfte mit ihr auf der Seite der französi-
schen Krone bspw. im Österreichischen Erbfolgekrieg.

Gesamtansicht der Fahne nach der Restaurierung

Bildnachweis: Textilrestaurierung Kerstin Heitmann / Jocnr, 
;:l:fr!

Die Fahne ist ein sehr interessantes und bedeutendes
Zeugnis dieser militärischen Dienstbarkeit eines deut-
schen Kleinfürsten für den französischen Souverän
und der Beziehungen zwischen der Saarregion und
Versailles im 18. Jahrhundert. Eine Großzahl derartiger
Fahnen ist leider als Kriegsverlust des Zweiten Well
kriegs zu beklagen, sodass dem Stück ein hoher Sel-
tenheitswert zukommt. Leider war die Fahne aufgrund
ihres schlechten Erhaltungszustands bereits seit langer
Zeit nicht mehr ausstellbar und stand somit weder der
geschichtsinteressierten Öffentlichkeit noch der For-
schung zur Verfügung.
ln das aktuelle Bewusstsein rückte diese problemati-
sche Situation durch die Vorbereitungen zur Jubiläum-
sausstellung ,,Wilhelm Heinrich von Nassau-
Saarbrücken. Staatsmann - Feldherr - Städteplaner"
in der Alten Sammlung des Saarlandmuseums. Eine
professionelle Restaurierung zum Stopp des Gewebe-
verfalls, des Farbschwunds und zur Sicherung der er-
haltenen Substanz war dringend erforderlich, um das
spektakuläre Objekt im Museum erstmals seit Jahr-
zehnten wieder ausstellen zu können.


