
PRESSEMITTEILUNG DES LANDKREISES NORDWESTMECKLENBURG 

 

 

Wismar, 27.8.2020 

 

Sehr geehrte Pressevertreter, 

 

Im Auftrag des Kreisagragmuseums Dorf Mecklenburg bitten wir um Veröffentlichung 

folgender Information: 

Oldtimerzwischenstopp im Kreisagrarmuseum am 5. September 

Leider muss das bekannte Oldtimertreffen, das knapp drei Jahrzehnte im 

Kreisagrarmuseum durchgeführt wurde, in der bekannten Form ausfallen. Es fiel allen 

Mitarbeitern aber schwer, wirklich g a r  n i c h t s zu machen am gewohnten Termin. Es 

wurde viel überlegt und nachgedacht. Nun ist das Hygienekonzept für einen kurzen 

„Zwischenstopp für Oldtimer“ genehmigt worden. So können wir doch noch etwas für 

unsere oldtimer-fahrenden Freunde anbieten.  

Ab etwa 10 Uhr also stehen am 5. Sep. Tische bereit auf der Wiese hinter der 

Museumshalle und ebenso Speisen und Getränke. Dort können sich unsere Gäste 

setzen und eine kleine Mahlzeit einnehmen. Der Oldtimer wird direkt daneben geparkt 

und kann von den anderen Gästen gesehen und bestaunt werden. Auch für die Gäste, 

die ohne ‚Ausstellungsstück‘ kommen sind Plätze und Zwischenmahlzeiten vorhanden. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Wegen der Coronaregeln bitten wir 

Abstand zu halten. Wir bitten um Verständnis, dass die Anzahl der Besucher 

kontrolliert wird und begrenzt ist. Am Eingang bekommt jeder Gast gegen ein Pfand 

von EUR 2,-  eine Marke, die am Ende des Besuches abzugeben ist.  

Als kulturelles Highlight konnten wir die „Marching Saints“ gewinnen. Die vier Musiker 

nutzen keine aufwendige Technik und marschieren auf dem Platz. Ihr Repertoire 

beinhaltet ein breites Spektrum von Dixieland über Gute-Laune-Jazz bis hin zu 

Schlagern, so dass alle Gäste sich an den Stücken erfreuen können. Außerdem gibt es 

ein Programm für Kinder. 

Das Bild kann unter Angabe des Copyright „Anna Weber, KAM“ kostenlose für die 

Berichterstattung verwendet werden. 

 

Das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg wird vom Landkreis 

Nordwestmecklenburg getragen. Seit 1978 wird die Entwicklung der Landwirtschaft 

mit Exponaten aus der näheren Umgebung dargestellt. Fast alle Aspekte der 



Feldwirtschaft und der Viehhaltung bzw. der Lebensmittelproduktion werden im 

Zusammenhang des dörflichen Lebens angesprochen. Einer der Schwerpunkte liegt auf 

der Zeit von 1945 bis etwa 1990. 

Kreisagrarmuseum –Rambower Weg 9a –23972 Dorf Mecklenburg –03841 79 

00 20 www.kreisagrarmuseum.de – info@kreisagrarmuseum.de 

https://facebook.com/KreisagrarmuseumNWM/ 

Instagram: kreis_agrar_museum 
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