Gästeführung
„Römer
und
Germanen
im
Raum
Bergkamen/Kamen“ per Fahrrad
am kommenden Samstag
Unter dem Leitthema „Römer und Germanen im heutigen Raum
Bergkamen/Kamen“ steht am kommenden Samstag, d. 15. Juni, eine
ortsübergreifende Fahrrad-Führung mit dem Bergkamener und
Kamener Gästeführer Klaus Holzer auf dem Programm des
Gästeführerrings Bergkamen. Die gut dreistündige Tour beginnt
um 14.30 Uhr am Bergkamener Stadtmuseum am Museumsplatz in
Oberaden und endet später am Museum in der Nachbarstadt Kamen.
Zu Inhalt und Ablauf der von ihm neu konzipierten und jetzt
erstmalig präsentierten Führung per Fahrrad teilt Klaus Holzer
mit: „Auch wenn man heute in der Landschaft nichts mehr sieht
und es nur vermuten kann, die Germanen und die Römer haben
diese Region während ihrer Anwesenheit vor rund 2000 Jahren
deutlich geprägt. Reichhaltige und vielfältige Funde, die
heute im Kamener und im Bergkamener Museum ausgestellt sind,
zeugen davon. Daher gehören Besuche beider Museen
selbstverständlich auch zu unserem Tour-Programm. Im Verlauf
der Fahrt werden wir dann überdies die Rekonstruktion der
Holz-Erde-Mauer in Oberaden und das Gebiet der einstigen
germanischen Siedlung im Seseke-Körne-Winkel in Kamen-Westick
ansteuern und in Augenschein nehmen. Ziel ist es dabei, den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Augen zu führen, wie und
unter welchen äußeren Umständen und Bedingungen Römer und
Germanen einst tatsächlich hier gelebt haben.“
Und nicht zuletzt werden während der Fahrt – so Holzer – „auch
sprachliche Hinterlassenschaften der Römer beleuchtet: Wo
finden wir in unserem Alltagsdeutsch bis heute immer noch
‚römisches Erbe‘ ?“

Für die Teilnahme an der geplanten Rundfahrt ist pro Person
ein Kostenbeitrag von fünf Euro zu entrichten, hinzu kommt das
Eintrittsgeld für das Stadtmuseum Bergkamen. Für Kinder bis zu
zwölf Jahren ist die Teilnahme kostenfrei.
Die Rad-Führung findet allerdings nur statt, wenn sich bis zu
ihrem Beginn mindestens fünf Personen am Ausgangspunkt
einfinden.
Termin: Samstag, 15. Juni 2019
Zeit: 14.30 Uhr
Treffpunkt: vor dem Stadtmuseum Bergkamen,
Jahnstraße 31
Kosten: € 5,00 + Eintritt Stadtmuseum Bergkamen
Mindest-Teilnehmerzahl: 5 Personen

B.-Oberaden,

