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1.Erneuerung der Einrichtung 
Das Museum war während der Winterzeit vom 01.11.2021 bis 31.03.2022 für die Öffentlichkeit 

geschlossen. Der hauseigene technische Dienst hat jedoch in 

dieser Zeit nicht still gesessen. Die alten Vitrinen (aus dem Jahr 

1985) wurden durch moderne, leichte Vitrinen mit warmer LED-

Beleuchtung ersetzt. Da die neuen  Vitrinen etwas kleiner sind, 

können wir flexibler mit der Raumgestaltung umgehen. 

Selbstverständlich sind sie alle mit Rädern ausgestattet und somit 

rückenschonend zu transportieren. Die Texttafeln sind in robuste Gerüstrohre gefasst, was dem Ganzen 

ein professionelleres Aussehen verleiht. Insgesamt ergibt sich ein modernes Aussehen, womit das 

Museum für die kommenden Jahre gerüstet ist. Zudem haben Besucher mehr Bewegungsfreiheit, womit 

wir den Auflagen im Rahmen der Covid-Pandemie besser gerecht werden. Wir danken der Gemeinde 

Aalten für den finanziellen Beitrag aus dem Covid-Fonds. 

.  
 
2.Neue Ausstellung 

Unser Schriftführer, Berend Enserink, hat sich viel Zeit genommen, um die neue Basisausstellung 

„Die Geschichte der Grenze“ zu gestalten. Die 11 Texttafeln erzählen die Geschichte der Grenze 

vom 80-jährigen Krieg bis November 2021. Die Texte werden durch dazugehörige Fotos erläutert, 

und in zwei Vitrinen sind allerlei Gegenstände zu sehen, die in Bezug zu den Geschichten stehen. 

Über QR-Codes auf den Tafeln kann man sogar begleitende Videos auf dem eigenen Smartphone 

starten. Selbst die Bürgermeisterkette der früher eigenständigen Gemeinde Dinxperlo glänzt hier. 

Die Texttafeln wirken sehr professionell und zeigen, wozu unsere 

Ehrenamtler in der Lage sind. Das Layout der texttafeln lag in Händen von 

„LeeuwDesign“ aus Dinxperlo.  

Im kleinen Ausstellungsraum links vom Eingang befindet sich eine weitere 

Ausstellung. Hier geht es um die „Dinxperloer Gemüseauktion“, die von 

1923 bis 1973 in dem heute als Feuerwache benutzen Gebäude bestand.  
 
3. Eröffnung der neuen Museumssaison 
Am Donnerstag, den 31. März 2022, versammelten sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Museums  
abends in der Dorpskerk zu einer Einweisung in die neuen Ausstellungen. Der Schatzmeister gab einen 
Überblick über die finanzielle Situation und das Ergebnis der Jahre 2018-2021, so dass sich jeder selbst ein 
Bild von dem Ergebnis aller Bemühungen der vergangenen Jahre machen konnte. 
Anschließend konnten die Ehrenamtler die neue Inneneinrichtung und die Ausstellungen bei einem Snack 
und einem Getränk bewundern. 
Am Freitag, 1. April 2022, fand nachmittags die offizielle Eröffnung der neuen Saison durch unseren 
Bürgermeister Anton Stapelkamp statt. Unter den wachsamen Augen unserer Ehrenamtler, der Freunde 
des Grenslandmuseums und zahlreicher geladener Gäste durfte der Bürgermeister zusammen mit 
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unserer Vorsitzenden, Marijke Verschoor, das Museum öffnen, indem er die Schranke am Eingang des 
Museums öffnete. 
Anschließend durften Interessierte bei einem Imbiss und einem Getränk die neuen Ausstellungen 
besichtigen. Die Mitarbeiter erhielten viele Komplimente für das professionelle Erscheinungsbild der 
gesamten Ausstellung und der Einrichtung. Manch einer zeigte sich erstaunt über die Kreativität unserer 
Freiwilligen. Wir sind bereit für die Zukunft und unsere Besucher. Am Samstag, den 14. Mai 2022, hatten 
die Einwohner von Dinxperwick die außerordentliche Gelegenheit, sich die neuen Ausstellungen 
kostenlos anzusehen. 
Davon haben 60 Erwachsene und 11 Kinder, sowohl aus Dinxperlo als auch aus Suderwick, Gebrauch 
gemacht. 
 
4. Tage des offenen Denkmals  
Am 10. und 11. September 2022 fanden in der Gemeinde Aalten 
wieder die Tage des offenen Denkmals statt. Das diesjährige Thema 
war „Nachhaltigkeit“. Das Grenslandmuseum war an beiden Tagen 
kostenlos für Besucher geöffnet. Eine Milchkanne für freiwillige 
Spenden stand bereit. 113 Besucher beehrten uns mit ihrem 
Besuch.  
 
5. Verleihung des Kulturerbepreises 2022 der Gemeinde Aalten 
Das Grenslandmuseum war – gemeinsam mit dem Hof „Welsker“ in De Heurne und dem Helenahuis in 

Aalten für den Kulturerbepreis 2022 nominiert. Während der spannenden Preisverleihung am Samstag, 

den 10. September 2022, im Koppelhuis in Bredevoort, wurde der Hof „Welsker“ von der Jury zum Sieger 

erklärt.  

Wir haben zwar den Preis leider nicht gewonnen, aber allein die Nominierung hat dem Museum erneut 

große Aufmerksamkeit in der Presse beschert. 

 
 
6. Fazit 
Der Vorstand freut sich sehr, dass das Grenslandmuseum in dieser Saison endlich wieder „einfach“  seine 
Türen für die Besucher öffnen konnte, damit diese die neue Ausstellung „Die Geschichte der Grenze“ und 
die Sonderausstellung „Dinxperloer Gemüseauktion“ ansehen konnten.  
Es lohnt sich wirklich!!!  
Das Museum ist noch bis zum 31. Oktober 2022 geöffnet, also kommen Sie ruhig vorbei und erzählen Sie 
weiter, was Sie gesehen haben, damit wir noch mehr Besucher begrüßen können.  
Wir haben jetzt fast die gleiche Besucherzahl erreicht wie vor der Schließung aufgrund der Covid-19-
Pandemie im Jahr 2020. 
 
 
 

 

 


