
n Grimms Märchen Dornröschen kommt es auf 
den richtigen Zeitpunkt an, die Dornenhecke  
zu durchdringen. Alle Versuche zu einem verfrüh-
ten Zeitpunkt scheitern. Dann gibt die Dornen-
hecke den Weg zum selbstgewählten Zeitpunkt 
von selbst frei. So ähnlich scheint es bei dem 
großen Projekt der Erweiterung des Lohner In-
dustriemuseums auch im Jahre 2019 zugegan-
gen zu sein. 

Das Lohner Industriemuseum wurde im Jahre 
1988 in bescheidenem Rahmen aus der Taufe 
gehoben. Vorher gab es einige vergebliche Ver-
suche, in Lohne ein Museum zu gründen. Einen 
neuen entscheidenden Impuls setzte der Lohner 
Heimatverein im Jahre 1984, als er seine Samm-
lung und einen ansehnlichen finanziellen Betrag 
an die Stadt mit der Bitte übergab, beides für 
eine Museumsgründung zu verwenden. In einem 
ehemali gen Schulgebäude wurde ein kleines 
Museum eingerichtet, das auf lediglich 140 Qua-

MEHR RAUM 
für Präsentation industrieller Sachkultur
Erweiterungsbau des Industriemuseums in Lohne

Von Benno Dräger

dratmetern jeweils eine Loh ner Industriebranche in Wechsel-
ausstellung zeigen konnte. Auf Rat von Prof. Dr. Helmut  
Ottenjann vom Museumsdorf Cloppenburg hatte man sich 
entschlossen, ein Spartenmuseum als Gedächtnis der indus-
triellen Sachkultur der Region zu gründen. Das entsprach 
dem Motto Lohnes als „Stadt der Spe zialindustrien“. Lohne 
konnte nämlich schon 1801 mit der Her stellung von Schreib-
federn aus Gänsekielen eine proto industrielle Entwicklung 
vorweisen. Mit den Leitbranchen Tabakverarbeitung, Korken-
herstellung sowie Pinsel- und Bürs tenproduktion mussten  
aus Lohne im 19. Jahrhundert sig nifikant weniger Menschen 
als in anderen Gemeinden Süd oldenburgs aus wirtschaft-
licher Not den Weg der Auswanderung wählen.

Nachdem die Skeptiker von der Sinnhaftigkeit eines Mu-
seums in Lohne durch viele interessante Aus stel lun gen über-
zeugt werden konnten, durfte die Frage nach einer größeren 
Räumlichkeit gestellt werden. Die Analyse aus dem Jahr 1988 
von Prof. Dr. Helmut Ottenjann hatte schon für die Vielfalt 
der Lohner Produktionspalette eine Raumgröße von 1.700 
Quadratmetern vorgesehen. Aufgrund von großzügigen 
Spenden aus der Lohner Industrie und der Förderung durch 
die Stadt Lohne konnte im Jahr 1998 der Grundstein für ei-
nen Neubau in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gesetzt und 
2001 mit ca. 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ein 
funktional überzeugendes Gebäude errichtet werden. Das 
Gelände, das der Stiftung Industrie Museum Lohne von der 
Stadt zur Verfügung gestellt wurde, hat einen interessanten 
Bezug zur Thematik des Industriemuseums, da dort vormals 
eine große Korkenfabrik gestanden hat. 

Das Museum wuchs mit seinen Aufgaben. Die Museums-
pädagogik erhielt einen großen Stellenwert. Außerdem fanden 
viele Vortragsveranstaltungen im Museum statt, das sich  
zu einem kulturellen Leuchtturm in der Region entwickelte. 
Tagungen, Seminare, regelmäßige Treffen von Vereinen und 
Gruppen wurden im Museum etabliert, und auch die Unter-
bringung des Informationspunktes der Stadt Lohne als Tou-
rismusbüro konnte 2014 realisiert werden. Die Errichtung 
eines Magazins mit circa 1.500 Quadratmetern Stellfläche war 
im Jahr 2004 ein wichtiger Entwicklungsschritt, sodass dort 
auch die sachgerechte Konservierung von Nassholz, vor 
allem historischer Bohlen der Moorwege, aber auch his to-
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rischer Brunnen und Funde von anderen Insti-
tutionen, vorge nom  men werden kann. Durch die 
logistische Angliederung der Galerie Luzie Upt-
moor im Jahr 2007 vergrößerte das Museum sei-
nen Stellenwert und seinen Bekannt heitsgrad. 
Seit der Einführung der Zertifizierung, eines Gü-
tesiegels als „Museums-TÜV“, hat das Lohner 
Museum sich erfolgreich der Prüfung gestellt. 
Aushängeschild sind auch die vielen Publikati-
onen, die aus der Arbeit des Museums als um-
fangreiche Begleitbände für Ausstellun gen oder 
als Museumsblätter erschienen sind. 

Die ersten Überlegungen zur Erweiterung des 
Museums wurden im Jahr 2013 mit einer Archi-
tektenzeichnung und einer Kostenschätzung 
angestellt. Es bedurfte vieler Planungen von der 
Ein- bis zur Dreigeschossigkeit des Gebäudes 

mit unterschiedlichsten Nutzungsvorstellungen. 
Letztlich setzte sich die Planung der Zweige-
schossigkeit durch, mit der auch aufgrund einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung folgender Bedarf 
des Museums zufriedengestellt werden soll: 
a) ein mit moderner Technik ausgestatteter Vor-

tragsraum für 150 Personen; mehrfach erwies
sich der bisherige Seminarraum als entschie-
den zu klein, weshalb Interessierte bei gut
besuchten Vorträgen abgewiesen werden muss-
ten oder größere Veranstaltungen nicht an-
genommen werden konnten,

b) ein Sonderausstellungsraum, sodass die Flä-
che im Erdgeschoss, auf der bisher Wech sel-
aus stellungen präsentiert wurden, für die
Erweiterung der Dauerausstellung Industrie-
geschichte genutzt werden kann und vor
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allem die jetzige Lohner Leitbranche Kunststoffindustrie 
sowie der Maschinenbau einen größeren Stellenwert er-
fahren können,

c) ein museumspädagogischer Raum, der auch von der an-
grenzenden Galerie Luzie Uptmoor genutzt werden kann,
und in dem Einzelbesucher sich auf einem Bildschirm Film- 
und Bildmaterial zu Ausstellungen ansehen können,

d) die Unterbringung der Galerie Luzie Uptmoor als Mieter
der Stiftung Industrie Museum Lohne e. V. Bisher war die
Kunstgalerie in einem Nebengebäude untergebracht.

Einen besonderen Wunsch konnte sich das Museum erfüllen, 
indem es für den Vortragsraum auf mehr als zwölf Meter Län-
ge die „Lohner Wand“ als Hingucker entwarf und realisierte. 
Auf neun Thementafeln mit den Maßen von 1,20 Meter Breite 
und circa zwei Meter Höhe sind wichtige Entwicklungsschritte 
der Lohner Geschichte, eingebettet in die Re gional- und 
Landesgeschichte, dargestellt. Hörstation und Filmsequen zen, 
eine Übersichtskarte mit wählbaren Orientierungspunkten  

sowie integrierte Vitrinen und die Montage von Originalex-
ponaten erhöhen die attraktive Installation. Sie wird bei der 
Museumsführung eine nicht unbedeutende Rolle spielen. 
Aber auch vor und nach Veranstaltungen im Vortragsraum 
könnte diese Installation Besuchern vielfältige Impulse für 
interaktive Beschäftigung mit ihr und zu Gesprächen mitein-
ander geben. Das Projekt wurde von der Oldenburgischen 
Landschaft gefördert.

Die Stadt Lohne und alle Freunde des Museums sind stolz 
und dankbar, dass der Erweiterungsbau mit neuen Perspek-
tiven für das Haus geschaffen werden konnte. „Das Wesent-
liche aber sind die Menschen“, so formuliert es Theodor 
Fontane. Das Museum verfügt mit der stattlichen Zahl von 
über 50 Ehrenamtlichen über eine wichtige Voraussetzung, 
das kulturelle Erbe der Region, speziell das der Industriege-
schichte, zu erfassen, zu bewahren, zu erforschen und in 
Ausstellungen zum Sprechen zu bringen. Dafür sind wir dank-
bar wie auch für den konstruktiven Dialog mit vielen Part-
nern und Besuchergruppen.
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