Tagesfahrt des Bergischen Geschichtsvereins Overath
am Donnerstag den 22.August 2019 ins Freilichtmuseum Kommern
Eine Reise sorgt bei den Teilnehmern
immer für ein wenig aufgeregte Neugierde.
Doch die ca. 50 Mitreisenden sahen den
angekündigten Highlights dieser Tagesfahrt
des BGV Overath in das Freilichtmuseum in
Kommern mit großem Interesse besonders
gespannt entgegen. Grund dafür war die
am Vormittag vorgesehene Führung über
den neuen „Marktplatz Rheinland“. Für viele
Mitreisende ließ sie ein Stück eigene
Lebensgeschichte wach werden. Schon zu
Beginn der Führung, bei der Besichtigung
der Nissenhütten, den improvisierten
Nachkriegsunterkünften für Ausgebombte
oder für Flüchtlinge mit ihren originaldie Reisegruppe vor den Nissenhütten
getreuen Einrichtungen, hörte man immer
wieder Worte wie, „ weißt du noch wie wir damals…?“ oder „…das war bei uns zu Hause auch
so…“. Die Zeitreise führte uns danach bei der Besichtigung des Flachdachbungalows
Kahlenbusch sowie des Quelle Fertighauses weiter in die 1960er und 1970er Jahre und ließ so
manche Erinnerung an die Zeit des „Wirtschaftswunders“ aufkommen.
Aber damit war für viele die Reise in ihre eigene Vergangenheit an diesem Tag noch nicht
beendet. Im Lutherjahr 2017 wurde mit der ehemaligen evangelischen Kirche ein Stück Overather
Baugeschichte aus der Kapellenstraße nach Kommern transloziert. Sie wurde von Otto Bartning
(1883-1959), einem Mitbegründer der Bauhausidee, Ende der 1940er Jahre als „Diasporakapelle“
entworfen. Grundidee war eine aus Holz vorgefertigte, selbsttragende zeltförmige Konstruktion, die
auf drei massiven Umfassungswänden
stand. Der Aufbau der Kapelle sollte
überwiegend in Eigenleistung der Gemeindemitglieder erstellt werden. Wie anderenorts auch siedelten sich nach 1945
zahlreiche Flüchtlinge aus ehemaligen
Ostgebieten in Overath an. Die Gottesdienste und andere Gemeindeaktivitäten
der nun stark angewachsenen evangelischen Gemeinde fanden zunächst in
der Muttergemeinde Honrath, aber auch in
Overath in nichtkirchlichen Räumen statt.
1951 konnte dann eine eigene „Diasporakapelle“ an der Kapellenstraße in Overath
eingeweiht werden. Mehrere Generationen
Disaporakapelle
evangelische Christen aus Overath fanden
hier eine kirchliche Heimat und so wundert es auch nicht, dass viele sich an ihre Konfirmation,
Trauungen und die Taufe der Kinder und Enkelkinder sowie an viele Jahre aktives Gemeindeleben
erinnerten. Überraschend war für uns die Feststellung, dass sich die gesamte Bausubstanz sowie
das Inventar des Kirchleins in einem ausgesprochen gutem Zustand zeigten. Man hätte meinen
können, die Kirchenglocke läutet hier nicht nur zur ganzen Stunde, sondern ruft uns wie früher
zum Gottesdienst.

Unsere Zeitenwanderung fand
ihren
Abschluss
mit
der
Besichtigung der ehemaligen
Gastwirtschaft Watteler. Dieses
historische
Gasthaus
der
1950er bis 1970er Jahre aus
Eschweiler ist geprägt durch
die Vollständigkeit der Einrichtung und des beweglichen
Inventars. Im rechten Gebäudeteil war früher eine Metzgerei
untergebracht. In der sich dem
Gebäude
anschließenden
Gartenwirtschaft „Zur schönen
Aussicht“ ließen wir uns von der
Museumsgastronomie
bewirten.
Die Nachmittagsaktivitäten fanden in Eigenregie statt. Zentraler Anlaufpunkt war für unsere
Overather Gruppe die Dauerausstellung „WirRheinländer". Auf einer Ausstellungsfläche von 1.400
qm lädt sie zu einem Rundgang durch die fiktive Kleinstadt „Rhenania" ein in der rund 165 Jahre
Neuerer Geschichte des Rheinlands in Szene gesetzt wurden. Sie beginnt mit der Besetzung des
linken Rheinufers durch die französischen Revolutionstruppen 1794 und endet im
„Wirtschaftswunder" um 1955. Dabei werden die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher
Entwicklungen auf die Lebensverhältnisse der städtischen Bevölkerung rheinischer Städte in den
Vordergrund gerückt. Gebäude mit Inventar, Figuren und ihre Kleidung sowie deren Inszenierung
vermitteln einen authentischen Eindruck der jeweiligen Zeitepoche.
Der bergab führende Weg zurück zum Bus ließ noch so manch einen Einblick in eines der über
70 originalen historischen Gebäude zu. Eifel- und Westerwälder Höfe, Bergische Weilersiedlungshäuser und Hallenhäuser vom Niederrhein vermittelten uns einen Eindruck vom
Alltagsleben ihrer früheren Bewohner.
Ein kulturell interessanter Tag, der viele persönliche Erinnerungen wach rief, fand damit seinen
Ausklang.
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