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Liebe Freunde des Holz- und Technikmuseums Wettenberg! 
 

Der heutige Newsletter vom 14. März 2020 hat nicht nur ein anderes Aussehen, sondern 
leider auch einen wenig erfreulichen Inhalt: 
 

Das HTM-Team hat am 13. März in einer kurzfristig einberufenen Sitzung entschieden, dass 
der bereits fest geplante, vorbereitete und in manchen Medien schon angekündigte  
 

                                       Dampf- und Gattertag am So, 19. April 2020,  
 

mit Blick auf die aktuelle und noch andauernde Corona-Virus-Situation nicht stattfinden wird. 

Wir wollen mit dieser Maßnahme die 
europa- und bundesweiten, regionalen 
und kommunalen Bemühungen unter-
stützen, die Verbreitungsgeschwin-
digkeit des Virus‘ abzuschwächen. 
Unsere Dampf- und Gattertage im 
Frühjahr als „Tage der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ werden in der 
Regel von 600-800 und mehr Besuchern 
aus verschiedenen Generationen 
frequentiert. Nicht zuletzt unter diesem 
Gesichtspunkt wäre es leichtsinnig, Sie 
in diesen doch recht unsicheren Tagen 
zu einer derartigen Veranstaltung 
einzuladen. 
 

Wie ernst wir die Hinweise aus Politik 
und Wissenschaft nehmen wird auch 
daran ersichtlich, dass wir die für den 
20. März angesetzte Jahreshauptver-
sammlung des für das Geschehen in 
unserem Holzerlebnishaus maßgeb-
lichen Vereins „Freundeskreis Holz- u. 
Technikmuseum Wettenberg e.V.“ zwar 
nicht komplett abgesagt, aber zunächst 
einmal auf unbestimmte Zeit vertagt 
haben. Bis auf Weiteres unverändert 
bleiben die üblichen Öffnungszeiten für 
Museum und Bistro: So, Di und Do 
jeweils 11 bis 17 Uhr. 
 
 
 
 

Wir alle gemeinsam sollten aber die uns auferlegte „Auszeit“ nicht nur negativ sehen. Vielleicht 
dient die Zeit zur Wiedererkennung dessen, was wirklich ausschlaggebend und existenziell ist. 
Unter diesem Aspekt gewinnt das nicht selten als Floskel missbrauchte „Bleiben-Sie-gesund“ 
die ursprüngliche Bedeutung zurück. Und deshalb nochmals und nicht in Anführungszeichen: 
Bleiben Sie gesund! 
 

Ihr HTM-Team 
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