
MUSEUM

Altmeisterliches Können zeigen die Arbeiten des
Künstlerehepaares Jutta und Bodo Meyner.

Die Deele - der zentrale Raum des Hauses -
dient als Versammlungs- und Veranstaltungs-
raum. Er steht lür künstlerische Veranstaltungen
wie Vorträge, Kleinkunst, Konzerte oder lür Son-
derausstellungen zur Verfügung. Je nach Sitz-
ordnung fasst der Raum bis zu 50 Personen.

So linden Sie uns:

Fahren Sie - aus welcher Richtung Sie auch
kommen - bis zur Shell-Tankstelle. Dort biegen
Sie jn die Freistraße ein. Nach ca. 100m gehl es
an der Kreissparkasse in die verkehrsberuhigte
Zone. Das Fachwerkhaus auf der rechten Seite
- vor dem Lebkuchengeschäft Schulze - ist
unser Museum. Freistraße 25

Ötfnungszeiten:

Das Museum ist mittwochs und sonntags von
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr geötfnet. Führungen
sind jederzeit nach telelonischer Voranmeldung
unter 05425 / 7600 oder 05425 / 932588
möglich. Die Reservierung der Deele für
Veranstaltungen erfolgt unter der ersten
Nummer.

Kultur - und Heimathaus

Das alte Ackerbürgerhaus aus dem Jahre 1799
im Ortskern von Borgholzhausen wurde in den
Jahren 2000 - 200'l in seinen bauzeillichen
Zustand zurückversetzt. Als eines der letäen
Ackerbürgerhäuser im Stadtzentrum lässt es
diese Hauslorm für uns und unsere Nachwelt
wieder lebendig werden. Die für den Ort
typische Querdeele gibt dem Gebäude seinen
unverwechselbaren Charakler.
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