
Allgemein bekannt ist ja, dass solche 
Regelungen oder Möglichkeiten jeder-
zeit wieder zurückgefahren werden 
müssen, wenn eine weitere Corona-
Welle Damme erfasst.

der Schließung in aller Ruhe genutzt 
werden konnten, die sorgfältige  
Fertigstellung herbeizuführen. Aller-
dings müssen Besucher beim Betreten 
eine Atemschutzmaske tragen, und 
der Einlass in die entsprechenden 
Räume der ehemaligen Frachtgüter-
halle ist nur zehn Personen gleich-
zeitig möglich. Dazu werden von der 
Aufsicht Karten mit Nummern von 1 
bis 10 ausgegeben, die bei Rückgabe 
der nächste Besucher ausgehändigt 
bekommt.

Die Wassermühle Höltermann ist seit 
dem Juni-Öffnungs-Sonntag wieder 
für Besucher zugänglich. Das kann bis 
Oktober jeweils einmal im Monat so 
bleiben. 

Geplante Betriebsbesichtigungen 
müssen wohl ausfallen, da bei ihnen 
die nötige Abstandsregelung nicht 
gewährleistet ist. Allerdings gilt das 
nicht für die Vorträge der „Redezeit“, 
die in der Scheune Leiber stattfinden. 
In der großen Halle können Stühle in 
entsprechender Distanz aufgestellt 
werden. Entsprechend der Hallengrö-
ße ist jedoch dabei nur eine begrenzte 
Teilnehmerzahl erlaubt. 

Was alle Planung anbelangt, so gilt: 
Nichts ist sicher in Zeiten der Corona- 
Pandemie! Trotzdem möchte der  
Heimat- und Verschönerungsverein 
„Oldenburgische Schweiz“ in Damme 
seine im zweiten Halbjahr geplanten 
Veranstaltungen nicht ganz aufgeben. 
Gemäß den Vorgaben des Landes 
Niedersachsen sieht es so aus, dass 
ab Juli wieder die Monatswanderungen  
zu Fuß oder per Fahrrad stattfinden 
können. Dabei wird aber wohl die  
übliche Kaffeetafel nicht möglich 
sein und zugunsten eines persönlich  
mitgeführten Picknicks in freier Natur 
ersetzt werden. 

Sicher ist, dass die Sonderausstellung 
„US-Auswanderung im 19. Jahrhun-
dert aus Damme“ im Stadtmuseum 
ab Sonntag, den 5. Juli zugänglich 
sein wird. Die Vorbereitungen und der 
Aufbau dazu liefen bereits seit Anfang 
Februar, wobei die Monate während 
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Ein Blick in die nächste Zukunft:

Heimatverein möchte bald wieder Veranstaltungen anbieten

von Wolfgang Friemerding

Auswandererausstellung, Nachbau Zwischen-

deck, mittlere Koje
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