msremscnn
TI~III{srl'l,rl"l'
Irf)111)I~Irsrl'1'I)rl'

Wir betreuen ein lebendiges,
interessantes Heimatmuseum in der
Nordenstadter Turmstraße 9-11 mit jährlich
wechselnden Sonderausstellungen
Unsere Museumstuben werden immer wieder
neu eingerichtet bzw. ergänzt:
• Der voll eingerichtete "Tante Emma
Laden"
• Die historische Küche aus Großmutters
Zeiten
• Die Museumsschenke mit vielen
historischen Details aus Nordenstadter
Gaststätten
• Unsere "Gut Stubb" das Wohnzimmer
einer gut bürgerlichen Bauemfamilie und
gleichzeitig Trauzimmer des Stadtteils
Wiesbaden- Nordenstadt
• Der Friseur-Salon, stammend aus einem
ehemaligen Wiesbadener Friseurgeschäft
• Das "Spiele-Zimmer" u.a. mit
Puppenstuben vom Feinsten
• Die neu eingerichtete "NordenstadtAbteilung" im Obergeschoß mit
Ausstellungstücken aus der Nordenstadter
Geschichte
• Diverse ortsbezogene Ausstellungsräume
im "alten Spritzenhaus" mit seinem
"Stümpert"

Wir möchten die Vergangenheit - aber auch
das Heute - nicht vergessen, deshalb
erinnern wir an ortsgeschichtliche
Ereignisse.
•
•

•

•

In unseren individuellen ZeitzeugenStammtischrunden in der Museumsschenke
In Orts-Spaziergängen für Jedermann wie
Z.B. "Höfe im Wandel" oder zu
interessanten Plätzen in der N ordenstadter
Gemarkung
Durch Publikationen wie Z.B. "Nordenstadter Einblicke", das Zeitzeugenbuch
"Heute ist morgen schon gestern", die
"N ordenstadter Chronik" oder
"Das Ländchen", ein Beitrag zur Heimatgeschichte

Wirpflegen die Geselligkeit mittels
Durchführung von öffentlichen
Veranstaltungen bzw: durch Teilnahme an
örtlichen Veranstaltungen, zur Hebung
eines Heimatgefühls:
•

Hessenabend im sommerlichen Museumshof

•

Jährliche Vereins-Ausflugs fahrt zu schönen
Plätzen der näheren und weiteren Umgebung

•

Erntedankfest im Turmstraßen Ambiente

•

Weihnachtsmarkt mit Turmbläsern

Wir kümmern uns um die Instandhaltung der
beiden Museumsgebäude in der Turmstraße. Die
Gebäude gehören der Stadt Wiesbaden, für die
Unterhaltung sowie notwendige Reparaturen ist
jedoch unser Verein zuständig.
Neben unserer bestehenden umfangreichen
historischen Fotosammlung (teilweise noch stammend von Irene Jorga, heute betreut von Winfried
Müller) möchten wir die Schätze in unserem Speicher Depot archivieren.
Wir möchten nicht nur Stücke aus vergangenen
Tagen sammeln, denn was heute "in" ist, ist
morgen schon von "gestern".

Der Verein "Historische Werkstatt NordenstadtVerein für Heimatgeschichte e.V" gegründet
1986, heute rund 170 Mitglieder, sucht neue
Freunde!
Menschen, die den Heimatgedanken pflegen,
Interesse an der "alten bzw. neuen Heimat" haben
und vielleicht auch an der einen oder anderen
Stelle im vereins geschehen aktiv mitarbeiten
können, sind willkommen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 16,00 €.
Kommen Sie in unser
Museum, geöffnet jeweils am
1. und 3. Sonntag im Monat
von 15.00-17.00 Uhr.
Oder rufen Sie unseren Vorsitzenden Gerhard Reinemer,
hier in Nordenstadt, Wallauer
Weg 13,
Telefon 06122-15602,
einfach einmal an, er spricht
gerne mit Ihnen.

Beitrittserklärung
Historische Werkstatt Nordenstadt,
Verein für Heimatgeschichte e.V.
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
Geburtsdatum:
Ich erkläre mich, bis auf Widerruf, damit einverstanden,
der Verein über folgende Bankverbindung

.
dass

IBAN:
EIe:
den zu zahlenden Jahresbeitrag in Höhe von €
jährlich mittels Einzug abbuchen lassen kann.

.

Ort, Datum :

.

Unterschrift:

.

Der derzeitige von der Mitgliederversammlung beschlossene
Mitgliedsbeitrag beträgt 16,-€,
freiwillige höhere Beiträge sind jederzeit willkommen.
Jugendliche bis 18 Jahren zahlen keinen Beitrag.

