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Liebe Gäste,

Frühling, sommer, Herbst – Museumszeit. 
Freilichtmuseumszeit!

auch in der museumssaison 2014 haben wir für sie  
wieder ein interessantes, lehrreiches, spannendes und 
abwechs-lungsreiches programm im Freilichtmuseum  
hagen organisiert. Wir sind überzeugt, dass sie bei der 
Lektüre etwas für Ihren geschmack finden werden.

Nicht zuletzt unsere diesjährigen ausstellungen decken 
einen breiten Themenkreis ab: Für Interessenten an 
restaurierungstechniken ist ebenso etwas dabei wie für 
diejenigen, die immer schon einmal wissen wollten, wie ein 
Buch handwerklich gebunden wird. Kunst- und Kulturge-
schichte im miniaturformat lässt sich rund um eine samm-
lung von mokkalöffeln entdecken. ansichten des Freilicht-
museums zeigt eine Fotoausstellung unseres Förderkreises. 
mehr zu unseren ausstellungen erfahren sie auf seite 6.

Dem Förderkreis verdanken wir in diesem Jahr nicht nur  
neue fotografische perspektiven auf das museumsgelände, 
sondern auch ein umfangreiches Begleitprogramm zur aus-
stellung über das Buchbinderhandwerk. an zehn sonntagen 
gibt es mitmachangebote, die geschick und Kreativität 
fördern. hier können sie und Ihre Kinder ebenso aktiv 
werden wie bei unseren abwechslungsreichen ☛ mitmach-
angeboten an allen anderen sonntagen – jeden sonntag ein 
anderes handwerk zum ausprobieren. einen intensiveren 
einstieg in diese Themen, aber auch malaktionen, Drachen-
bau und märchenstunden bieten unsere unterschiedlichen 
Ferienprogramme.

Wie wäre es mit einer unserer sonderveranstaltungen?  
Der Bogen ist weit gespannt, er umfasst kleinere und 
größere Veranstaltungen, und zahlreiche Themen und 
Interessen: Von umgarNen bis zum Treckertreffen, von den 
beliebten oldtimertreffen bis zu unserer gartenveranstal-
tung QUerBeeT, vom Kutschentag bis zum herbstfest - um 
nur einige zu nennen!
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aber auch ohne sonderveranstaltungen hat das museum 
täglich seinen reiz! genießen sie ganz in ruhe das museum 
und die schöne Landschaft sowie die beliebten Vorführ- 
betriebe: hier erleben sie, wie bis weit in das 19. Jahrhun-
dert hinein gegenstände des täglichen Bedarfs hergestellt  
wurden. ein solch umfangreiches und faszinierendes 
angebot an handwerklichen Vorführungen bietet Ihnen nur 
das LWL-Freilichtmuseum hagen!

Herzlich Willkommen in unserem tal voller entdeckun-
gen. Wir wünschen ihnen eine schöne Zeit bei uns im 
LWL-Freilichtmuseum Hagen und freuen uns auf ihren 
besuch.

ihr Museumsteam

ps: möchten sie näher dran sein am geschehen im LWL- 
Freilichtmuseum hagen? Dann werden sie vom museums-
freund zum museumsförderer, werden sie mitglied im 
Förderkreis. mehr Informationen finden sie auf seite 15.



AussteLLunGen rund uM HAndWerk 
und tecHnik 2014

Den ausstellungsreigen eröffnet die ausstellung „mit Verstand 
und hand. arbeitsplatz restaurierung“. sie geht vom 1. bis zum 
24. april der Frage nach, wie der Beruf der restauratorin und des 
restaurators erlernt wird und zeigt, welche Fähigkeiten für 
restaurierungsarbeiten notwendig sind. Konkret nachvollziehbar 
gezeigt werden die vielfältigen Tätigkeiten an einem Blasebalg aus 
der sammlung des LWL-Freilichtmuseums hagen, der von einem 
studenten im rahmen des studiums konserviert wurde. 
Die ausstellung entstand in Kooperation mit dem Institut für 
restaurierungs- und Konservierungswissenschaft (CICs), Fach-
hochschule Köln.

ab dem 4. mai geht es im goldschmiedehaus um den „mythos 
mokka“. gezeigt werden mokkalöffel aus einer privatsammlung. 
In den kleinen, oft aufwendig gestalteten objekten steckt mehr, 
als vielleicht zunächst zu vermuten ist. mit „mokka“ verbinden 
sich seit Jahrhunderten exotik, genuss, Luxus und Lebensart. 
Lassen sie sich überraschen von einer „schule des sehens“. 
entdecken sie Werke im Kleinstformat bedeutender architekten 
des „hagener Impulses“, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
hagen zu einer wichtigen stadt der Kunstentwicklung machte. 

Kleine Kunstwerke entstehen mitunter auch in einer Buchbinder-
werkstatt – aber noch viel mehr praktische und nützliche produkte. 
erstmals für Westfalen und Lippe widmet sich die ausstellung 
„Knochenleim und goldrausch“ dem traditionsreichen handwerk. 
Wie aus bedruckten Bogen handwerklich ein Buch gebunden wird, 
woher der besondere geruch kommt und ob Bücher unterschied-
lich rascheln, das lässt sich ab dem 15. Juni 2014 im ausstellungs-
gebäude erfahren. abgerundet wird die präsentation durch einen 
Vortrag, museumspädagogische programme, mitmachaktionen 
an zehn sonntagen, die der Förderkreis des museums großzügig 
unterstützt, sowie dem aktionstag am 7. september, der sich rund 
um das Thema papier dreht.

Neben diesen sonderausstellungen gibt es in den häusern und 
Werkstätten im mäckingerbachtal viele präsentationen zu entde-
cken, die handwerksberufe und gewerbebetriebe näher vorstellen.
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SaiSonStart april 

di, 1.4.–DO, 24.4.2014 sonderausstellung
Mit VerstAnd und HAnd. 
ArbeitspLAtZ: ObjektrestAurierunG
Wie man restaurator oder restauratorin werden kann und 
welche Fähigkeiten für diesen Beruf nötig sind, zeigt die 
ausstellung unter anderem am Beispiel eines Blasebalgs.
In Kooperation mit dem Institut für restaurierungs- und 
Konservierungswissenschaft (CICs), Fachhochschule Köln

sA, 5.4.
10 Uhr Naturführung, Treffpunkt Kasse 
FrüHLinGserWAcHen AM bAcH   
Bitte gummistiefel mitbringen. Bitte anmelden 
 
13–15:30 Uhr Workshop für Kinder in der museumsbäckerei
bAcke, bAcke kucHen Bitte anmelden 
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sO, 6.4.
14 Uhr sonntagsführung, Treffpunkt a 
MetALLiscH, Aber nicHt Aus eisen

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Kaffeerösterei
kOrnkAFFee rösten

sA, 12.4.
13–15:30 Uhr Workshop für Kinder in der museumsbäckerei
bAcke, bAcke kucHen Bitte anmelden 

sO, 13.4.
13–17 Uhr aktionstag im ausstellungsgebäude
ObjektsprecHstunde
Viele Dinge haben schäden durch rost, „holzwurmlöcher“, 
risse, schmutz etc. Was man tun kann, um dem Verfall von 
Bewahrenswertem entgegenzuwirken, zeigen studierende 
des Instituts für restaurierungs- und Konservierungswissen-
schaft (CICs) der Fh Köln.

14 Uhr sonntagsführung durch die sonderausstellung 
Mit VerstAnd und HAnd. ArbeitspLAtZ:  
ObjektrestAurierunG 
Die studierenden erläutern die Konservierungs- und  
restaurierungsarbeiten.

14 Uhr sonntagsführung für Kinder ab Treffpunkt Ölmühle 
essen und trinken FrüHer

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Ölmühle
öL HersteLLen

di–Fr, 15.–18.4. Ferienprogramm
12–16:30 Uhr für alle ab 8 Jahren in der Druckerei
kreAtiVe druckWerkstAtt
Wir drucken mit Farbe, pappe, Korken, holz und styropor. 
Die materialien werden gestellt. Bitte unempfindliche  
Kleidung mitbringen. Bitte anmelden 
1. gruppe: 12–14 Uhr, 2. gruppe: 14:30–16:30 Uhr. 

di–MO, 15.–22.4. kOrbFLecHterei Zu GAst 



Fr, 18.4. Karfreitag
9:30–18 Uhr Workshop im Bürgermeisteramt
kOrbFLecHten
Kosten 65 € (inkl. material für einen Korb) Bitte anmelden 

sO, 20.4. ostern
ab 10 Uhr im haus haspe
FrüHLinGserWAcHen AM bienenstAnd

14 Uhr sonntagsführung, Treffpunkt a 
WAsser AuF die MüHLen

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Druckerei
bucHstAben Abdrucken

MO, 21.4. ostermontag
9:30–18 Uhr Workshop im Bürgermeisteramt 
kOrbFLecHten
Kosten 65 € (inkl. material für einen Korb) Bitte anmelden 

ab 10 Uhr im haus haspe
WO WAren die bienen iM Winter?

di–Fr, 22.–25.4. Ferienprogramm
12–16:30 Uhr für alle ab 8 Jahren in der Blaudruckerei

Muster, MOdeL und MOtiVe 
mit modeln werden vorgewaschene T-shirts, hemden, 
Tischdecken bedruckt, bitte mitbringen. gruppen von 12-14 
Uhr oder von 14:30-16:30 Uhr. Bitte anmelden 

sA–sO, 26.–27.4.
11–17 Uhr
uMGArnen
alles rund um Nadel und Faden. Textilien, Leder, schmuck, 
Knöpfe. Tipps, Tricks, und mitmachaktionen.

Für Informationen und anmeldung:  02331 7807-0
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sO, 27.4.
11–17 Uhr
uMGArnen 
alles rund um Nadel und Faden. Textilien, Leder, schmuck, 
Knöpfe. Tipps, Tricks, und mitmachaktionen.

14 Uhr sonntagsführung, Treffpunkt a 
Feuer, WAsser, HAMMerscHLAG

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Blaufärberei 
nAturFArben HersteLLen



maI

dO, 1.5. ganztägig
treckertreFFen
Treckerfreunde kommen auf ihre Kosten, weit über 100  
alte schlepper werden präsentiert.

sO, 4.5.
ab 10 Uhr im haus haspe
bienen und bLüten

11–16 Uhr gelbgießerei in Betrieb
Feuer, FOrMen und MetALL
aus sand hergestellte Formen werden mit flüssigem  
metall ausgegossen. In Zusammenarbeit mit den Formern 
aus hagen.

13 Uhr ausstellungseröffnung im goldschmiedehaus
MYtHOs MOkkA. KLeINe LÖFFeL aUs eINer  
prIVaTsammLUNg
Zum Umrühren viel zu schade: Die ausstellung zeigt  
mokkalöffel von handwerklich gearbeiteten objekten über 
Künstler- und architektenentwürfe bis hin zum souvenir  
und eröffnet zugleich einen Blick in die geheimnisse des  
heißen getränks aus dem orient. mit freundlicher Unter- 
stützung der Juwelier-, gold- und silberschmiede-Innung  
für den handwerkskammerbezirk Dortmund

14 Uhr sonntagsführung, Treffpunkt C 
jetZt ist FeierAbend! 
sprichwörter und redensarten aus dem handwerk
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14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Kaffeerösterei
kOrnkAFFee rösten

sO, 11.5. mUTTerTag
ab 10 Uhr im haus haspe
Wie Werde icH nAcHWucHsiMker?

14 Uhr sonntagsführung für Kinder, Treffpunkt papiermühle 
bütte, FAsern, siebe: pApier!

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der papiermühle
pApierscHöpFen Für ALLe

sA, 17.5. 10 Uhr Naturführung, Treffpunkt Kasse 
LebensVieLFALt in der FrüHLinGsWiese

sO, 18.5.
ab 10 Uhr im haus haspe
Wie Werde icH nAcHWucHsiMker?

14 Uhr sonntagsführung durch die ausstellung 
„MYtHOs MOkkA“ im goldschmiedehaus
Löffel für ein getränk mit vielen Facetten. 
Zur Kulturgeschichte des mokkas

14–17 Uhr im goldschmiedehaus
besteck unter der Lupe
Der sammler Bernd Kirchbrücher hilft bei der Bestimmung 
Ihres Bestecks.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Kaffeemühlenschmiede 
näGeL scHMieden



sA, 24.5.
10 Uhr Naturführung, Treffpunkt Kasse 
unser WALd ALs LebensrAuM - WALdökOLOGie

13–16 Uhr Workshop für schüler im gasthof zur post
Arbeiten Mit buntMetALLen
eigene stücke aus Kupfer und messing herstellen. Kosten 5 €

sO, 25.5. 
14 Uhr sonntagsführung durch das Zinkwalzwerk 
rOstFrei: Zink–dAs AcHte MetALL

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Dampfmahlmühle
Getreide MAHLen

Fr, 30.5.
15–16:30 Uhr in der Kafferösterei 
kAFFeekränZcHen
ein informativer Kaffeeklatsch mit Kostprobe

Für Informationen und anmeldung:  02331 7807-0
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„Wo ein Begeisterter steht, 
ist der Gipfel der Welt” 
(Joseph von eichendorff)

Südwestfälische Industrie-  
und Handelskammer zu Hagen 
Bahnhofstr. 18
58095 Hagen
Tel:  02331/390-239
Fax: 02331/390-362
E-Mail: gregg@hagen.ihk.de

Ihr Kontakt im LWL - Freilichtmuseum

Tel: 02331/7807-0

email: freilichtmuseum-hagen@lwl.org

www.lwl - freilichtmuseum-hagen.de



Juni

sO, 1.6.
11–16 Uhr gelbgießerei in Betrieb
Feuer, FOrMen und MetALL
siehe Veranstaltung 4.5.

14 Uhr sonntagsführung in der Dampfmahlmühle 
dAMpFkrAFt MAcHt MeHL

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Blaufärberei
nAturFArben HersteLLen

sO, 8.6. pfingsten
11–16 Uhr
4. HAc-OLdtiMertreFFen 
mit sternfahrt zum Freilichtmuseum für oldies. Info unter: 
www.hac1905.de, info@hac1905.de und 02338 488324 
oder 02335 800135

14 Uhr sonntagsführung für Kinder im Kleinschmiedebereich 
dAs ist jA der HAMMer!

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der seilerei
seiLe HersteLLen

MO, 9.6. Deutscher mühlentag
14 Uhr kostenlose Führung, Treffpunkt B 
WAsser AuF die MüHLen

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Windmühle
Getreide MAHLen

sA–sO, 14.–15.6.
11– 17 Uhr gartentage
Querbeet
Blumen, stauden, Kräuter, Werkzeug, Töpfe und accessoires 
für haus und hof. Dazu praktische Tipps, neueste Trends. 
Die sortenempfehlungen lassen die herzen aller gartenlieb-
haber höher schlagen.
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sA, 14.6.
10–14 Uhr Workshop am sensenhammer
Mit der sense MäHen
Bitte bringen sie Ihre eigene sense mit. Kurskosten 10 €

10 Uhr Naturführung, Treffpunkt Kasse 
die nütZLicHen FAser- und öLpFLAnZen

13–16 Uhr Workshop für schüler im gasthof zur post 
Arbeiten Mit buntMetALL
siehe Veranstaltung 24.5.

sO, 15.6. ausstellungseröffnung
knOcHenLeiM & GOLdrAuscH. BUChBINDereIeN 
Vom 18. JahrhUNDerT BIs IN Das e-BooK-ZeITaLTer
harte körperliche arbeit und kunstvolle gestaltung sind kein 
gegensatz: Die ausstellung zeigt, welche rolle beide aspekte 
bis heute spielen, wenn ein Buch handwerklich gebunden 
wird. 



sO, 15.6
11–17 Uhr gartentage
Querbeet siehe Veranstaltung 14.6.

14 Uhr  sonntagsführung mit gebärdendolmetscherin,  
Treffpunkt B 
druck und pApier 

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungsgebäude
VOM bLAtt ZuM bucH
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

sO, 22.6. 
ab 10 Uhr im haus haspe
iMkerei Heute

14 Uhr sonntagsführung durch die sonderausstellung 
knOcHenLeiM & GOLdrAuscH. BUChBINDereIeN 
Vom 18. JahrhUNDerT BIs IN Das e-BooK-ZeITaLTer
siehe ausstellungseröffnung 15.6.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungshaus 
VOM bLAtt ZuM bucH 
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der gelbgießerei
FOrMen und Giessen 

Fr, 27.6.
15–16:30 Uhr in der Kafferösterei 
kAFFeekränZcHen
ein informativer Kaffeeklatsch mit Kostprobe

sA, 28.6.
10 Uhr Naturführung, Treffpunkt Kasse 
sOMMerWiese und WiLdkräuter
„Unkraut“ ist Wildkraut, lecker und nützlich

sO, 29.6. 
ab 10 Uhr im haus haspe
HOniG scHLeudern und VerkOsten
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14 Uhr sonntagsführung, Treffpunkt a 
Feuer, WAsser, HAMMerscHLAG

14–17 Uhr VOrLesenAcHMittAG für Kinder ab 5 Jahre 
im Bürgermeisteramt. mit den Lesepaten der stadtbücherei 
hagen und mitarbeitern des LWL-Freilichtmuseums hagen. 

14–17 Uhr im goldschmiedehaus
besteck unter der Lupe
Der sammler Bernd Kirchbrücher hilft bei der Bestimmung 
Ihres Bestecks.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungsgebäude
VOM bLAtt ZuM bucH 
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Kaffeemühlenschmiede
näGeL scHMieden
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Juli

sA, 5.7.
Fotoausstellung in der gelbgießerei:
LicHtbiLder – LWL- FreiLicHtMuseuM HAGen
Fotografiert und präsentiert vom Förderkreis Westfälisches 
Freilichtmuseum hagen e. V.

4. HAc-Gps-tOur 
Info unter: www.hac1905.de , info@hac1905.de und 02338 
488324 oder 02335 800135

sO, 6.7.
11–17 Uhr modellbautag
AuF GrOsser FAHrt
schiffmodelle, autos, Flieger sind je nach modell zu Wasser, 
zu Lande und in der Luft zu bewundern. steuerleute bitte 
anmelden 

ab 10 Uhr im haus haspe
HOniG scHLeudern und VerkOsten

11–16 Uhr gelbgießerei in Betrieb
Feuer, FOrMen und MetALL
siehe Veranstaltung 4.5.

14 Uhr sonntagsführung ab Treffpunkt Deutsches 
schmiedemuseum 
VOM OseMund ZuM bAndstAHL

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Blaufärberei
nAturFArben HersteLLen

di–Fr, 8.–11.7. Ferienprogramm
12–16:30 Uhr für schulkinder in der remise Wuppertal
MALWOcHe
mit hagener Künstlern im museum malen und zeichnen. 
Bitte unempfindliche Kleidung, getränke und einen Imbiss 
mitbringen. Teilnahme tageweise oder über mehrere Tage 
möglich. Bitte anmelden 



Mi, 9.7. Urlaubskorb 
11 Uhr Treffen mit dem Imker an der Kasse
dAs köniGreicH der bienen

sO, 13.7. 
14 Uhr sonntagsführung für Kinder ab Treffpunkt Ölmühle 
essen und trinken FrüHer

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungsgebäude 
VOM bLAtt ZuM bucH
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der gelbgießerei
FOrMen und Giessen

di–Fr, 15.–18.7. Ferienprogramm
12–16:30 Uhr für alle kleinen oder großen Neugierigen am 
experimentierfeld Wasser
FOrscHunGsstAtiOn – LuFt und WAsser
mit spannenden experimenten wird das Lebenselixier Wasser 
und das Lebenselement Luft mit alltäglichen materialien 
erforscht. Bitte unempfindliche Kleidung, eine plastikflasche 
sowie getränke und Imbiss mitbringen. Teilnahme tageweise 
oder über mehrere Tage möglich. Bitte anmelden 

Mi, 16.7. Urlaubskorb 
11 Uhr Treffen mit dem Imker an der Kasse
dAs köniGreicH der bienen

sO, 20.7. 
ab 10 Uhr im haus haspe
dAs bienenjAHr GeHt Zu ende

14 Uhr sonntagsführung durch die sonderausstellung 
knOcHenLeiM & GOLdrAuscH 
BUChBINDereIeN Vom 18. JahrhUNDerT BIs IN Das 
e-BooK-ZeITaLTer 

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Blaufärberei
drucken Mit MOdeLn

22 /23

15 Uhr sonntagsgespräch in der sonderausstellung
knOcHenLeiM & GOLdrAuscH
Bei Kaffee und Keksen erzählen Buchbinder über ihren Beruf.

di–Fr, 22.–25.7. Ferienprogramm
9–13:30 Uhr für Kinder ab 8 Jahren, Treffpunkt: Kasse 
knOcHenLeiM & GOLdrAuscH
Zwischen zwei Buchdeckeln finden sich die spannendsten 
abenteuer. Doch wie kommen die Buchstaben eigentlich 
aufs papier, woraus wird dieses papier gemacht und wie
wird aus all den seiten ein Buch? Verbringt vier Tage im 
Freilichtmuseum und findet es heraus! Die Teilnahme an 
einzelnen Tagen ist möglich. Bitte Imbiss, getränke und
wetterfeste Kleidung mitbringen. Bitte anmelden 

Mi, 23.7. Urlaubskorb 
11 Uhr Treffen mit dem Imker an der Kasse
dAs köniGreicH der bienen



Fr, 25.7.
15–16:30 in der Kafferösterei 
kAFFeekränZcHen 

sO, 27.7. 
ab 10 Uhr im haus haspe
dAs bienenjAHr GeHt Zu ende

sO, 27.7. 
14 Uhr sonntagsführung, Treffpunkt C 
brOt, brei, bier und cO.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungsgebäude
VOM bLAtt ZuM bucH 
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Druckerei
bucHstAben Abdrucken

di–Fr, 29.7.–1.8. FerIeNprogramm
12 –16:30 Uhr für Kinder ab 8 Jahren in der Blaufärberei
pFLAnZenFArben HersteLLen
aus pflanzen des Färbergartens stellen wir bunte Farben her. 
Bitte unempfindliche Kleidung mitbringen. gruppen von 
12–14 Uhr oder 14:30–16:30 Uhr. Bitte anmelden 
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auguSt

sA, 2.8.
ab 10 Uhr im haus haspe
dAs bienenjAHr GeHt Zu ende

sO, 3.8.
11–16 Uhr
kutscHentAG
Viele Informationen über Zugpferde und Kutschen. ab 13 
Uhr präsentation der Kutschen, anschließend Kutschenkorso. 
Kutscher bitte anmelden. 

ab 10 Uhr im haus haspe
dAs bienenjAHr GeHt Zu ende

14 Uhr sonntagsführung von Treffpunkt B 
druck und pApier

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Kaffeemühlenschmiede
näGeL scHMieden

di–Fr, 5.–8.8. Ferienprogramm
12–16:30 Uhr für Kinder in der Kaffeemühlenschmiede

näGeL scHMieden
Kinder (ab 10 Jahre) schmieden Nägel.Bitte unempfindliche 
Kleidung und feste schuhe anziehen. gruppen von 
12–14 Uhr oder 14:30–16:30 Uhr. Bitte anmelden 

di, 5.8. 
ab 9:30 Uhr 
kinderbrOnZetAG
Kinder (10 –15 J.) modellieren ein relief in Ton und gießen 
ihr relief selbst in Bronze ab, für maximal zehn Kinder, 
Kosten 40 € p. p. (inkl. 1 kg Bronze), 
Info/anmeldung: 0163 1802485

Für Informationen und anmeldung:  02331 7807-0



dO–MO, 7.–11.8.
Workshop an der gelbgießerei
MObiLe brOnZeGiesserei
ein 5-Tage-Kurs mit der gießermeisterin Kim Blöß für fünf 
personen. mit sandguss- und Wachsausschmelzverfahren 
können sie unter fachkundiger anleitung nach Ihrem ent-
wurf gestalten: von der skizze über modelle bis zur fertigen 
Bronzeskulptur. Kurskosten p. p. 430 € (inkl. mwst., aller ma-
terialien und 6 kg Bronze), anmeldung/Info: 0163 1802485
 
sA, 9.8.
10–12 Uhr schaugießen von reliefs an der gelbgießerei

sO, 10.8. 
ab 10 Uhr im haus haspe
die HObbYiMkerei

11–13 Uhr schaugießen von skulpturen an der gelbgießerei

14 Uhr sonntagsführung für Kinder ab Treffpunkt Ölmühle 
essen und trinken FrüHer 

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungsgebäude
VOM bLAtt ZuM bucH 
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Kaffeerösterei
kOrnkAFFee rösten

di–Fr, 12.–15.8. Ferienprogramm
12–16:30 Uhr für Kinder ab 10 Jahren in der gelbgießerei
FOrMen und Giessen
Wir stellen Formen aus sand her. mit flüssigem metall (Zinn) 
werden diese dann ausgegossen. Bitte unempfindliche  
Kleidung und feste schuhe anziehen. gruppen von 
12-14 Uhr oder 14:30-16:30 Uhr. Bitte anmelden 

sA, 16.8.
ab 10 Uhr im haus haspe
bienenFLeiss ZuM nutZen der nAtur
… und zum Nutzen der menschen
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sO, 17.8.
11–17 Uhr
kinderFest
mitmachen und erleben, experimentieren und staunen – 
unser vielfältiges programm für kleine und größere Kinder 
verspricht einen kunterbunten, spannenden Tag.
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

ab 10 Uhr im haus haspe
bienenFLeiss ZuM nutZen der nAtur

14 Uhr sonntagsführung, Treffpunkt B 
WAsser AuF die MüHLen

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungsgebäude 
VOM bLAtt ZuM bucH 
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Blaufärberei
nAturFArben HersteLLen



sO, 24.8. 
11–16 Uhr gelbgießerei in Betrieb
Feuer, FOrMen und MetALL siehe Veranstaltung 4.5.

14 Uhr  sonntagsführung mit gebärdendolmetscherin 
durch die sonderausstellung im ausstellungsgebäude 
knOcHenLeiM & GOLdrAuscH. BUChBINDereIeN 
Vom 18. JahrhUNDerT BIs IN Das e-BooK-ZeITaLTer    

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der papiermühle
pApierscHöpFen Für ALLe

15 Uhr sOnntAGsGespräcH in der Uhrmacherwerkstatt
Zum Kaffee erzählt ein Uhrmacher von seinem Beruf.

Fr, 29.8.
15–16:30 in der Kaffeerösterei kAFFeekränZcHen

sA, 30.8.
10 Uhr Naturführung, Treffpunkt Kasse 
GAnZ scHön GiFtiG!

13–16 Uhr Workshop für schüler im gasthof zur post 
Arbeiten Mit buntMetALL siehe 24.5.

sO, 31.8. 
14 Uhr sonntagsführung im Kleinschmiedebereich
HAMMerscHLAG, stAub und Heisses eisen. 

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der gelbgießerei
FOrMen und Giessen
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September

sA, 6.9.
13–16 Uhr Workshop für schüler im gasthof zur post 
Arbeiten Mit buntMetALL siehe 24.5.

sO, 7.9. 
12–17 Uhr an der Druckerei und am ausstellungsgebäude
bLätter, bOGen, bücHer 
ein Tag rund um das Thema papier. Der beliebte papiertag 
mit mitmachaktionen, Vorführungen und Büchertrödel wird 
in diesem Jahr  erweitert – denn die ausstellung „Knochen-
leim & goldrausch“ macht neugierig darauf, wie aus papier 
Bücher entstehen. *großzügig unterstützt von stora enso Kabel.

ab 10 Uhr im haus haspe
iM stAAt Aus WAcHs und HOniG

14 Uhr sonntagsführung ab Treffpunkt papiermühle 
VOn VOrster Zur stOrA ensO 
papierherstellung in hagen

14–17 Uhr 
☛ mitmachangebot vor dem ausstellungsgebäude
VOM bLAtt ZuM bucH
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

 
sO, 14.9. 
11–16 Uhr gelbgießerei in Betrieb
Feuer, FOrMen und MetALL 
siehe Veranstaltung 4.5.

14 Uhr sonntagsführung für Kinder in der gelbgießerei 
GLänZend Wie GOLd
geheimnisse rund ums messing 

11–16 Uhr gelbgießerei in Betrieb:
Feuer, FOrMen und MetALL

 Für Informationen und anmeldung:  02331 7807-0



sO, 14.9. 
14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungshaus 
VOM bLAtt ZuM bucH 
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Kaffeemühlenschmiede
näGeL scHMieden

Mi, 17.9. 
19 Uhr Vortrag im restaurant „museumsterrassen“
HiGHtecH und HAndWerk: Von der mittelalterlichen 
handschrift zur originalgetreuen Faksimile-edition
Vortrag von Clarissa rothacker m. a. Veranstaltet vom 
Lenne-Bezirksverein des VDI, hagen, mit dem Förderkreis 
Westfälisches Freilichtmuseum e. V.

sA, 20.09.
11–17 Uhr Workshop im gasthof zur post
scriptOriuM. mittelalterliche Buchkunst kennenlernen: 
herstellen von Tinte und Farben, schreiben in verschiede-
nen schriftarten und gestaltung von Illustrationen.
Für zehn Teilnehmer ab 16 Jahren. Kurskosten p. p. 45 € 
(inkl. materialien, zzgl. museumseintritt). Bitte anmelden 

sO, 21.9.
LOndOner tAxi–treFFen
Jeder kennt sie aus den englischen Filmen
anmeldung: www.london-taxis-parts.de

14 Uhr sonntagsführung durch die sonderausstellung im 
ausstellungsgebäude
knOcHenLeiM & GOLdrAuscH. BUChBINDereIeN 
Vom 18. JahrhUNDerT BIs IN Das e-BooK-ZeITaLTer 

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der papiermühle
experiMente Mit pApier und FAsern

Fr, 26.9.
15–16:30 in der Kaffeerösterei 
FAires kAFFeekränZcHen. In Kooperation mit dem 
allerWelthaus und der Vhs hagen
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sA–sO, 27.–28.9.
11–17 Uhr 
HerbstFest
Das mäckingerbachtal in herbststimmung mit handgefertig-
ten produkten, kulinarischen spezialitäten und verschiedenen 
stationen zum ausprobieren, raten und mitmachen.
  
10 Uhr Naturführung, Treffpunkt Kasse 
beeren und FrücHte iM Herbst

13:30 Uhr, 14:45 Uhr und 16:00 Uhr
scHLAnGenZAuberei und WunderHeiLunGen  
mit professor abraxo und seinen schlangen

sO, 28.9. 
11–17 Uhr HerbstFest

12–17 Uhr an der remise Wuppertal
kürbisscHnitZen Für kinder

14 Uhr sonntagsführung im goldschmiedehaus
„MYtHOs MOkkA“ 
Löffel und gestalter. eine schule des sehens

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot vor dem ausstellungshaus 
VOM bLAtt ZuM bucH
*großzügig unterstützt vom Förderverein Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebotin der Ölmühle
öL pressen



oktober
sO, 5.10. 
ab 10 Uhr im haus haspe 
HerbstZeit in der iMkerei

11–16 Uhr gelbgießerei in Betrieb
Feuer, FOrMen und MetALL
siehe Veranstaltung seite 4.5.

14 Uhr  sonntagsführung mit gebärdendolmetscherin,  
Treffpunkt B 
AuF drAHt! 

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der seilerei
seiLe HersteLLen

di–Fr, 7.–10.10. FerIeNprogramm
12–16:30  Uhr für Kinder ab 9 Jahren im gasthof post 
Wir bAuen einen WinddrAcHen
materialien werden gestellt. Kosten 5 €, gruppen von 
12-14 Uhr oder 14:30-16:30 Uhr. Bitte anmelden 

sO, 12.10. 
14 Uhr sonntagsführung für Kinder, Treffpunkt papiermühle 
bütte, FAsern, siebe: pApier!

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Druckerei
bucHstAben Abdrucken

di–Fr, 14.–17.10. märCheNWoChe 
11–17 Uhr für Kinder ab 6 Jahren im gasthof zu post
„es WAren drei HAndWerksburscHen ...“
Überraschungen, spannende suchspiele, museumserkun-
dungen. Bei dem Theaterstück  können alle eine märchen-
hafte rolle spielen. geeignet für die offene ganztagsschule. 
Bitte anmelden 

sA, 18.10. 
13–15:30 Uhr für schulkinder in der museumsbäckerei
bAcke, bAcke kucHen. Bitte anmelden 
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sO, 19.10. 
14 Uhr sonntagsführung durch die sonderausstellung 
knOcHenLeiM & GOLdrAuscH. BUChBINDereIeN 
Vom 18. JahrhUNDerT BIs IN Das e-BooK-ZeITaLTer 

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der Blaufärberei
nAturFArben HersteLLen

sA, 25.10.
10 Uhr Naturführung, Treffpunkt Kasse 
der MäckinGerbAcH iM Herbst. 
Bitte unbedingt gummistiefel mitbringen.

sA, 25.10.
13–15:30 Uhr für schulkinder in der museumsbäckerei
bAcke, bAcke kucHen. Bitte anmelden  

sO, 26.10. 
14 Uhr sonntagsführung, Treffpunkt C 
jetZt ist FeierAbend! sprichwörter und redensarten

14–17 Uhr im goldschmiedehaus
besteck unter der Lupe
Der sammler Bernd Kirchbrücher hilft bei der Bestimmung 
Ihres Bestecks.

14–17 Uhr ☛ mitmachangebot in der papiermühle 
experiMente Mit pApier und FAsern



november
Fr, 28.11., 14–21 uHr
sA–sO, 29.–30.11., 11–21 uHr
rOMAntiscHer WeiHnAcHtsMArkt
Über 80 ausgesuchte Kunsthandwerker präsentieren 
anspruchsvolle, handgefertigte stücke in den historischen 
häusern und in kleinen hütten im bezaubernd beleuchteten 
Fachwerkambiente. sie erleben ein vorweihnachtliches, 
wunderschönes Live-musikprogramm mit klassischen 
Chören und swingenden Jazzbands. Im museum fahren 
an allen drei Tagen kostenlose pendelbusse. am samstag 
und sonntag fahren stadtbusse vom p & r–parkplatz 
am stadion/West-falenbad (ausgeschildert von der auto-
bahnabfahrt hagen mitte, a 46) bis zum Freilichtmuseum. 
Die Busse sind mit ihrer Zielrichtung Freilichtmuseum 
gekennzeichnet. Bitte benutzen sie die öffentlichen 
Verkehrsmittel, da kaum parkplätze vorhanden sind.
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Wir Freuen uns über die kOOperAtiOn  
Mit unseren pArtnern:

Förderkreis Westfälisches Freilichtmuseum hagen e. V.
stora enso Kabel, hagen (Kulturpartnerschaft)

aDaC Westfalen e. V.

allerWelthaus, hagen

Buchbinder-Innung für den handwerkskammerbezirk Dortmund

Buchbinder-museum e. V., mainz

Buchbinderei Beckmann, Bochum

Destillerie und Brennerei heinrich habbel, sprockhövel

Fachhochschule südwestfalen, Fachbereich Informatik und Naturwissenschaften

Forstamt der stadt hagen

hagener automobil - Club 1905  e. V. im aDaC

handwerkskammer Dortmund

handwerkskammer südwestfalen, arnsberg

Institut für restaurierungs- und Konservierungswissenschaften, Fachhochschule Köln

Juwelier -, gold- und silberschmiede - Innung Dortmund 

Kreishandwerkerschaft hagen 

Kreishandwerkerschaft märkischer Kreis, Iserlohn 

Kreisimkerverein hagen

Lenne-Bezirksverein e.V. des VDI 

museumsrestaurant „museumsterrassen“

NrW‑stiftung Naturschutz, heimat und Kulturpflege

stadtbücherei hagen

stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Dortmund 

südwestfälische Industrie‑ und handelskammer zu hagen 

Voigt & schweitzer gmbh & Co. Kg, gelsenkirchen

Wohnungsverein hagen eg



STATT
lange zu überlegen, wo Sie Ihre 
Hochzeit, Ihren Geburtstag, 
eine große Veranstaltung oder 
was auch immer feiern wollen, 
rufen Sie uns einfach mal an. 
Die Museumsgastronomie ist 
auch außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten immer für Sie da. 
Die neuen Museumsterrassen 
im LWL-Freilichtmuseum Hagen
bieten Ihnen ganzjährig Räume 
für bis zu 250 Personen.

Telefon 02331-70100
www.museumsgaststätten.de
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aKTUeLLe preIse & aNgeBoTe
Kinder bis zum 6. Lebensjahr                    frei
schüler bis einschl. 17. Lebensjahr im rahmen  
eines museumspädagogischen programms   1,60 ¤
schüler bis einschl. 17. Lebensjahr    2,00 ¤
erwachsene       7,00 ¤
gruppen ab 16 personen (erwachsene)      5,50 ¤
ermäßigungsberechtigte         3,50 ¤
Familientageskarte     15,00 ¤

LWL -  cArd  -  jAHreskArte Für ALLe LWL  - Museen: 
LWL   - Card, für Familien, für Ich und Du  35,00 ¤
LWL   - Card, für einzelpersonen    25,00 ¤
LWL   - Card, für Jugendliche    10,00 ¤

FüHrunGen nAcH VereinbArunG: 
Bis zu 30 personen     28,00 ¤
Fremdsprachige Führungen    38,00 ¤
museumspädagogische programme   38,00 ¤
Kindergeburtstag (2 std.)    68,00 ¤

eintrittsFreie tAGe: 
4.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 10.10.2014

öFFnunGsZeiten:
01.04.–26.10.2014, täglich außer montags,  
aber an allen Feiertagen ab 9 Uhr, einlass bis 17 Uhr, 
häuserbesichtigung bis 17:30 Uhr, sonntags bis 18 Uhr

sOnntAGsAnGebOte: 
•	 Jeden sonntag um 14 Uhr bieten wir Ihnen eine  

kostenlose Führung zu wechselnden Themen an.
•	 Jeden sonntag zwischen 14 und 17 Uhr können sie an 

einem kostenlosen ☛ mitmachprogramm teilnehmen.  
Dort können sie die arbeit im wahrsten sinne des Wortes 
begreifen.

•	 Jeden ersten sonntag zwischen 11 und 17 Uhr ist die 
obstbrennerei in Betrieb.

•	am zweiten sonntag im monat richten sich die kosten-
losen sonntagsführungen speziell an Kinder.Geburts-
tAGsGe

scHOn GeWusst? 
Wir bieten spezielle Führungen für menschen mit seh- und 
hörbehinderungen an. 

sie sucHen nOcH ein OriGineLLes 
GeburtstAGsGescHenk?
Verschenken sie eine schöne Themenführung oder laden 
sie dazu ein. 
sie planen einen ausflug mit Freunden, Kollegen, dem 
Verein? alle Führungen und Workshops sind nach 
vorheriger absprache auch während der Woche möglich! 

AktiOnsprOGrAMMe Für Gruppen 
Das LWL-Freilichtmuseum hagen bietet für gruppen speziell 
ausgearbeitete museumspädagogische programme an – für 
Kinder wie für erwachsene. 
hier lernen die Teilnehmer einige Werkstätten und die arbeit 
darin genau kennen. anders als bei den Führungen können 
die Besucher dieser aktionen auch selbst tätig werden, z. B. 
bei „Der Ölschläger“, „muckefuck und Kaffeebohnen“, 

„satz für satz“, „Blaumachen als Beruf“und vielen mehr. 

Feste Feiern
Kindergeburtstage, partys, romantische hochzeiten, 
Familien- oder Betriebsfeiern in besonderem ambiente
 – wir beraten sie gern. Telefon: 02331 7807-0

WeiHnAcHtsMArkt
Unser romantischer Weihnachtsmarkt findet am ersten 
adventswochenende statt! 
 
Hunde 
hunde an der Leine sind im Freilichtmuseum herzlich 
willkommen, dürfen aber nicht in die häuser.

Für Informationen und anmeldung:  02331 7807-0
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KoNTaKT 
     LWL-FreiLicHtMuseuM HAGen 

Westfälisches Landesmuseum  
für Handwerk und Technik
Mäckingerbach, 58091 Hagen
Tel.: 02331 7807-0 
Fax: 02331 7807-120
E-Mail: freilichtmuseum-hagen@lwl.org
Internet: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de

aNFahrT 
     Mit öFFentLicHen VerkeHrsMitteL

Deutsche Bahn bis Hagen Hbf., dann mit  
Buslinie 512 oder 84 direkt bis Haltestelle  
Freilichtmuseum

     Mit deM pkW
Mit dem PKW über die A45, Abfahrt  
Hagen-Süd, dem Wegweiser „Freilichtmuseum“ 
und dem Signet      folgen. Es stehen kostenlose 
Parkplätze zur Verfügung. 


