Ostermarkt im Stadtmuseum
Das Bergkamener Stadtmuseum lädt am kommenden Sonntag ab 11
Uhr zum Ostermarkt ein.
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H
olzarbeiten, Seidenfloristik, Schmuck, Puppenkleidung,
Seidenmalerei, Handarbeiten, Laubsägearbeiten, Seifen,
Filzkunst, Patchwork und vieles mehr bietet der traditionelle
Ostermarkt im Stadtmuseum Bergkamen. Am Sonntag, dem 6. April
2014 laden etwa 40 Stände im Museum von 11:00 – 18:00 Uhr zum
Stöbern ein.

Anregungen
Dekorationen

für

österliche

Das Bummeln zwischen den Ständen wird auch in diesem Jahr zum
Erlebnis, wenn man sich die Zeit nimmt und mit den Ausstellern

ins Gespräch kommt oder auch beim Vorführen über die Schulter
sieht. Viele kreative Techniken werden dabei wieder wach und
geben neue Anregungen und Ideen bei der österlichen Dekoration
im eigenen Haus.
Auch für kleine Museumsbesucher lohnt sich ein Blick auf den
Ostermarkt. Neben zahlreichen interessanten Angeboten für
Kinder an den Ständen gibt es eine Kinderaktion des Museums,
dort werden österliche Dekorationen und kleine Ostergeschenke
hergestellt.

Ötzi-Ausstellung
geöffnet

im

Stadtmuseum

Nicht versäumen sollte man einen Besuch in der Ausstellung
„Ötzi, der Mann aus dem Eis“, die an diesem Tag geöffnet ist.
Zu sehen sind die nachgebildete Mumie in einer Kältekammer
sowie der „lebende“ Ötzi in seiner jungsteinzeitlichen
Umgebung.
Der Tante-Emma-Laden im ersten Stock des Museums lädt diesmal
nicht nur zum Klönen und Verweilen ein. Hier werden
Lebensmittel und Produkte aus der Region angeboten sowie
Kaffee und Kuchen. Ein Stück Ladengeschichte wird wieder
lebendig, wenn man sich mit „unserer Tante Emma“ hinter der
Theke unterhält und die gemütliche Ladenatmosphäre genießt.

Sehenswerte Bergbau-Abteilung
Besonders sehenswert ist die Bergbauabteilung im Untergeschoss
des Museums, wo ehemalige Bergleute einen Stollen eingerichtet
haben, sowie der Nostalgie-Keller, der von Mitgliedern des
Fördervereins betrieben wird. Hier warten Nippes, Trödel und
antiquarische Schätzchen auf den Besucher.
Während der Öffnungszeiten des Ostermarktes
Cafeteria des Stadtmuseums Kaffee und Kuchen an.
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