
Frühlingserwachen im Heimatmuseum  

Eine bunte Veranstaltung zum 160jährigem Bestehen des Nordseebades Borkum  

Borkum/jan - An einem Samstagnachmittag vor einiger Zeit begab sich eine Schar unent-

wegter und treuer Mithelfer zum Heimatmuseum „Dykhus“, damit nach dem jährlichen 

Frühjahrsputz die unzähligen Exponate und Glasvitrinen sauber und ordentlich sind und das 

Gebäude für den großen Ansturm der Gäste gerüstet ist. Ab der kommenden Woche ist das 

alte Gulfhaus wieder täglich durchgehend von 10 bis 17 Uhr geöffnet.  

„Bi ein Koppke Tee achteran“ kamen die weiblichen Vorstandsmitglieder auf die glänzende 

Idee, die Saison doch mit einer fröhlichen Veranstaltung zu eröffnen. Unter dem Motto 

„Frühlingserwachen“ sind alle „Badegasten“ und Insulaner herzlich eingeladen, am kom-

menden Sonntag, 21. März, das Dykhus zu besuchen. Der Eintritt ist frei an diesem Tag, aber 

wer zur Unterstützung des Museums und eventueller Neuanschaffungen eine kleine Spende 

geben möchte, wird sicherlich nicht abgewiesen.  

Die wechselvolle Geschichte der Insel nachvollziehen, die kleinen und großen Erinnerungs-

stücke betrachten, die Relikte von längst vergangenen Zeiten bestaunen und sich an fast 

schon vergessene Gegenstände erinnern, das bietet das Regionalmuseum Borkum in vorzüg-

licher Weise.  

Zusätzlich werden an diesem Sonntag kleine Leckereien und Getränke angeboten, sowie 

Kaffee und Kuchen. Nach der Eröffnung um 11 Uhr sind die wunderschönen Festtagstrach-

ten der Insulaner zu bewundern. „De Drachden- un Danzkoppel“ wird bei gutem Wetter die 

überlieferten Tänze vorführen.  

In einer besonderen Halle ist das frühere Borkumer Ruderrettungsboot „Otto Hass“ ausges-

tellt und um 12 Uhr soll ein Bericht über die Arbeit des Seenotrettungswesens im Wandel der 

Zeit folgen.  

Um 14 Uhr wird „ de Jungs un Wichter“, also den kleinen Besuchern, aus verschiedenen 

Büchern vorgelesen.  

45 Minuten später folgt ein besonderer Leckerbissen. Wie war die Mode vor langer, langer 

Zeit? Was trug der Mann von Welt und die vornehme Dame, wenn man zur Sommerfrische 

in ein Nordseebad fuhr?  

Um 15 Uhr 30 folgt ein Bericht über Badesicherheit auf unserer Insel. Die DLRG erzählt 

über ihre wichtige Arbeit.  

Eine Stunde später beschließt ein kleiner Vortrag über Borkums berühmtesten Gast, den be-

kannten Dichter und Zeichner Wilhelm Busch den Tag der offenen Tür im Inselmuseum 

„Dykhus“ am kommenden Sonntag.  

 


