SGV Jahresbericht 2019 Kultur
Auch im Jahr 2019 war die „Kultur“ dreimal unterwegs und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten wieder eindrucksvolle Tage für Augen, Geist und Gaumen…
Hoch hinaus ging es Ende März 2019 für gut 40 Kulturwartinnen und -warte: Dr. Peter Kracht, Hauptfachwart für Kultur, hatte zur Kulturwarte-Tagung eingeladen – an einen besonderen Ort, nämlich in die
Westfälische Dombauhütte an der Wiesenkirche in Soest. Daniel Müller, neuer Leiter der Dombauhütte
stellte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zunächst seinen Arbeitsplatz vor und erläuterte das Vorgehen der Steinmetze: Jeder Stein der beiden Türme der Wiesenkirche muss ausgewechselt werden. Der
Südturm ist bereits fertig, aber für den Nordturm sind noch einige arbeitsreiche Jahre vorgesehen. Anschließend durften die Hälfte der Kulturwartinnen und -warte mit Kirchenführer Klaus Fischer mit dem
Aufzug hinauf auf den Nordturm fahren und den Blick über Soest genießen, während die übrigen mit
Stadtführerin Krista Schinkel Soest zu Fuß erkundeten. Mittags gab es eine kräftige Suppe und nachmittags ging es wieder in zwei Gruppen hinauf bzw. per pedes durch Soest. Beide Gruppen trafen sich
dann zur abschließenden Besichtigung der wunderbaren Wiesenkirche. Abgerundet wurde der eindrucksvolle Kultur-Tag in Soest mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Schulungsraum der Dombauhütte.
In Bad Sassendorf tut sich was – 40 Kulturwartinnen und -warte überzeugten sich bei der sommerlichen
Kulturwarte-Tagung am 13. Juli 2019 davon und waren höchst angetan. Zu Beginn begrüßte Bad Sassendorfs Bürgermeister Malte Dahlhoff die Kulturmenschen vom SGV, ehe dann Museumsleitern Jeanette Metz über die „Westfälischen Salzwelten“ referierte. Im neuen „Erlebnis-Museum“ dreht sich alles
um das Thema Salz. Anschließend referierte “SGV-Kulturchef“ Dr. Peter Kracht allgemein über das „Badewesen in Westfalen“. Nach der Mittagspause machten sich die Kulturwartinnen und -warte auf und
besichtigten das neu erbaute Gradierwerk, das mit einigen Besonderheiten aufwarten kann. Auch der
Bereich des Sassendorfer Thermalbades ist gänzlich saniert worden. Mit vielen neuen Eindrücken und
einem gemeinsamen Kaffeetrinken endete der Tag in der „Badewelt“ am Hellweg.
Zu einem „Heimspiel“ hatte Hautkulturwart Dr. Peter Kracht Anfang Oktober eingeladen: Die KulturHerbsttagung fand am 5. Oktober 2019 in Holzwickede und Unna statt – letzterer ist der Heimatort von
Dr. Kracht und im Ehrenamt amtiert er auch als Ortsvorsteher des westlichen Stadtteils Massen.
Am Morgen berichtete zunächst Landrat Michael Makiolla im Spiegelsaal des Haus Opherdicke über die
Geschichte des Hauses und wie es dem Kreis Unna gelang, diesen Gutshof mit herrlichem Blick ins
Sauerland zu retten und zu einem mittlerweile renommierten Ausstellungsort zu machen. Anschließend
stellte der Historiker André Siegel umfassend die Grafen von der Mark vor, die nicht immer im Frieden
mit dem Erzbischof von Köln lebten, der ja große Teile des Sauerlandes in seinem Besitz hatte.
Danach ging es in die Kreisstadt Unna, wo Ratsfrau und VHS-Kochdozentin Gudrun Friese-Kracht die
hungrigen Kulturleute im Friedrichsborn, einer alten Windpumpe aus dem Jahr 1750 und heute Domizil
des Historischen Vereins zu Unna, mit einem dampfenden Mittagsimbiss erwartete.
Nach der Mittagspause im historischen Gemäuer machten sich die Kulturwartinnen und Kulturwarte auf
zum Stadtrundgang der besonderen Art, denn Stadtheimatpfleger Wolfgang Patzkowsky zeigte ihnen
nicht nur einige romantische „Ecken“ der Kreisstadt, sondern lud sie auch ins Buhre-Haus ein, das über
Jahre als Galerie genutzt wurde. Doch mittlerweile steht im Erdgeschoss die gerettete Einrichtung einer
alten Kneipe – und zu guter Letzt führte Wolfgang Patzkowsky seinen Besuch über eine steile Stiege
noch in den heimeligen Gewölbekeller des Hauses, der noch aus dem frühen 17. Jahrhundert stammen
soll.
Zum Abschluss lud Gudrun Friese-Kracht dann zum Kaffeetrinken mit Kuchen und selbst gebackenen
Waffeln ein – das war das I-Tüpfelchen eines eindrucksvollen Tages am Hellweg.
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