
Gemeinde Everswinkel

MITMACHMUSEUM 
„UP´N HOFF“

Wester 31 (Navi: Wester 5)
Von April bis Oktober für Gruppen nach

Vereinbarung und an den Aktionssonntagen von
14:00–18:00 Uhr

Am Denkmaltag von 11:00–17:00 Uhr
Herr Beuck 
02582/8029

www.mitmachmuseum-everswinkel.de



Museum in Aktion: Hier gibt’s bäuerliche Geschich-
te nicht nur zum Anstaunen, sondern zum Anfas-
sen und „Begreifen“. Eine ständige Sammlung von 
– teilweise denkmalgeschützten – landwirtschaft-
lichen Geräten und Maschinen erzählt davon, wie 
hart die Arbeit der Bauern früher war.
Untergebracht ist der größte Teil der Sammlung in 
einem Neubau von 2004. Seit 2010 wird das Mu-
seumsensemble nun komplettiert durch den innen 
und außen restaurierten Speicher, in dem sich auch 
der erst vor einigen Jahren wiederentdeckte zwei-
stöckige Hausbackofen aus den 50er Jahren des 
letzten Jahrhunderts befindet.
Im Speicher wird altes Handwerk präsentiert: Ar-
beitsgeräte vom Holzschuhmacher, eine komplette 
Schusterei, eine Schmiede sowie alle Gerätschaften, 
die auf dem langen Weg vom Flachs zum Leinen 
benötigt wurden - darunter ca. 300 Jahre alte Web-
stühle, die voll funktionsfähig sind.



Kreis Warendorf
Der Landrat
Bauamt/Obere Denkmalbehörde
www.waf.de/denkmaeler 

Komplettiert wird das Ensemble durch eine 
ca. 70-jährige Remise aus Alverskirchen, die die 
Mitglieder des Heimatvereins und viele weitere 
fleißige Hände aus den Reihen des BSHV ehren-
amtlich und weitgehend in Eigenregie in Alvers-
kirchen abgebaut, umgezogen und am Mitmach-
Museum wieder aufgebaut haben. Diese Remise ist 
natürlich nicht so alt wie die übrigen Gebäude der 
Hofanlage, aber historisch darf man sie durchaus 
schon nennen. Und vor allem: Sie bietet den Mu-
seumsmachern den so dringend benötigten Platz 
für Dreschmaschinen, Leiterwagen und weitere 
große Fahrzeuge, die bislang vor Ort nicht zu se-
hen waren. Für Besucher ist die Remise besonders 
interessant, weil sich an ihr genau nachvollzie-
hen lässt, wie solche Unterstände früher gebaut 
wurden. Das gleiche macht übrigens auch viele 
Objekte im Mitmach-Museum so reizvoll: Besu-
cher können in sie hineinschauen und darum auch 
nachvollziehen, wie sie funktionieren.


