Museumsverein Beringen – Ortsmuseum Beringen

Altes und Vergangenes neu erlebt.
Für jeden Besucher des Ortsmuseum Beringen zeigen sich die Räumlichkeiten des
Schlosses mit Palace und Zehntenscheune, wie aber auch das Ausstellungsgut, immer
wieder von neuem von einer anderen Seite. Um dieses feststellen zu können, lohnt sich ein
mehrfacher Besuch. Das Ortsmuseum kann jederzeit nach Voranmeldung besichtigt werden.
Die neu durchgehend geöffneten Fensterladen, sowie die ausgehängten Fahnen,
manifestieren die stete Offenheit schon optisch und beleben farbenfroh das Bild des
Ortskernes.
Einen fantastischen Besucherstrom erlebte das Ortsmuseum am Chilbisonntag. Vielleicht
waren es die ausgestellten Pläne zum Galgenbucktunnel die das Interesse geweckt haben,
hoch oben im Dachstock, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dabei ist mancher Besucher
auch in den historischen Räumlichkeiten, sowie bei kulturellem Ausstellungsgut aus der
Vergangenheit, länger als vorgesehen in den Räumlichkeiten verblieben.
Ehemalige Schüler von Beringen, Löhningen und Siblingen des Jahrganges 1932 haben dem
Ortsmuseum einen Besuch abgestattet. Für den Führer durchs Ortsmuseum ein besonderes
Erleben. Hier in diesen Räumlichkeiten wurden beim Anblick der alten und für diese
Generation doch noch so bekannten Gerätschaften und Objekte so manche Erinnerungen
wach gerufen. Geschichten zu Jugendstreichen aber auch Zeitgenossen und deren
Übernamen so lebendig erzählt und mit vielen Eigenschaftswörtern ausgeschmückt, wie
wenn sich die Streiche gerade abspielen, oder die Personen leibhaftig vor einem stehen.
Ein Besuch des Ortsmuseum lässt sich vorzüglich in die Programmgestaltung bei
Klassenzusammenkünften, Familientreffen, ja sogar für Hochzeitsanlässe einflechten.
Die Zehntenscheune mit den aus der Landwirtschaft stammenden Gerätschaften und dem
einmaligen Balkon lassen den Organisatoren viele Möglichkeiten der Gestaltung offen.
Einzelne Personen finden immer wieder den Weg ins Ortsmuseum um Dokumente zu suchen
zur Erarbeitung von Familien Stammbäume und Biografien. Beim Durchsuchen der leider
nicht so detailliert erfassten Dokumente, stösst man immer wieder auf überraschende
Hinweise. Dabei entpuppt sich das Archiv wie eine Wundertüte „Ständig eine neue
Überraschung“.
Wie steht es mit Ihnen lieber Leser. Auch schon das Ortsmuseum Beringen besichtigt, oder
ist ein erneuter Besuch in nächster Zeit geplant. Alle Besucher sind jederzeit „Herzlich
Willkommen“ in dem einmaligen Kulturgut der Gemeinde Beringen.
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