
Saisonbeginn in voller Blüte
loseph Schräder zeigt im Heimathaus groJ3formatige Fotos heimischer PJlanzen

lßorsholzhäus€n (floCo).
Den löwenzrhn kennt ieder':
Die meist€n Men6chen als
Pust€blüme, nän ich dann,
w€nn er in völiger Reife steht,
und einig€ and€r€ als Tau-
sendsffsa del Heilkünde. Io-
seph Schräder, zweiter Vor-
sitzender d6 Kulturv€r€ins,
h4t heimische Blüten wie die
s€ unter die Makrolin6e ge-
nonnen und iN Bild ge-
l'tuht- Einen ANschnitt von
20 Pflanzen, die er auf s€inen
regelmäßigen Spaziergtingen
zum Luisentum fotograffert
hat, 6t€[t er nun im Mus€un
aN. ,,Iücendliche und Br-
wachs€ne solen sich nit die-
sen mnderhard heimis.hen
Blüten be$häftisen", so
Sch*iders Appel und die Idee
hinter der Ausst€lun&

Eine. die sich mit heimi-
schen Pflanzen exzellent aur
kennt, ist die Steinhagener

Kräuterexpertin Ulrike Sprick,
dic anlässlich der tollen Blü-
tenaufnahmen Schräders mit
der unter Naturschutz stehen
den Schlüsselblume, dem skor-
butkraut und dem schon er'

Sie hob die
Vielseitigkeit

Kenner heimischer
Pflanzen können ein

Bild gewinnen

Uhr zu bewund€rn ist, das ge-

nerationenübergeifende lnte-
resse tur heinisch€ Kräut€r
we.kt- hoffen auch KultlreF
einsvorsitzende Astdd Schütze
und der €rste Mann des Hei-

Brüggeshemke.
Um di€s€n

rei Joseph Schräders fteuen. Die
T€ilnahme ist noch bis zum rr.
Mai ausschließlich im Museum
Inöglich.

Dass es dann immer so wun-
derbaren Kuchen wie bei der
Saisoneröffnung am Sonntag-
nachmittag gibt, davon ;t nicht
auszugehen. Ieinste Backkrea-
tionen wurden kunstvolt mit
heimischen Blitten drapiert.
Dennoch laden Astrid Schüee
und Jan Bdggeshemke herz
lich dazu ein, häufrgei im Mu-
senm vÖrh€izrschaue.- Neben
inspirierenden Dauerausstel-
lungen wird nun auch eine
Schreibwerkstatt angeboten und
auch als ort tur 

"VeranstaLtungen mit alk€meingültig€m
Interesse" könne das Museum
jederzeit gemietet werden. Bis
zl-tm Borgholzhausener weih-
nr.htsmärld hat €s nun s€ine
Tür€n jeweils mittwochs ünd
soDntags zwisch€n 14 und 18
Uhr geöffn€t.

Iotoausstellung
a[€r dr€i Kräuter - unter an-
derem als cenuss- und Heil
mittel heraus und riet dazu,
si€h mehr den h€imischen
Kräutern zu widmen: ,,Alles was
wir brauchen, \,rächstbei uns vor
der HaNtür', so die tü(-Ko-
lunnistin zum Abschluss ihrer

Dass die Ausstelung, die noch
bis zurn r r. Mai während der re
gulären Öffnungszeiten des
Museums - mittwochs und
sonntags zwischen 14 und 18

Joseph Schräders ein Gewinn-
spiel ausgerufen, in dem es silt,
möglichst viele der von Schrä-
der ausgestellten Bhiten richtig

Zu g€winn€n gibt es tur die
jungen Teilnehmer den Pfian-
zenratgeb€r ,Was blüht denn
d,?< in iler Kindeftariante. für
effachsene Pflanrenexperten
gibt es das werk als Bildband.
Der Teilnehner, der die neis-
ten Blüten errät, darf sich al'
l€rdinss sogar über eine Male-
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