Das wahrscheinlich kleinste Versicherungsmuseum der Welt
Als wir neulich Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte machten, besuchten wir auch
das Städtchen Neubrandenburg.
Leider ist die Stadt im Krieg sehr stark zerstört worden, womit sich der Aufenthalt
(im Stadtzentrum) nicht in die Länge zog.
Die alte Stadtmauer hingegen wurde weitgehend verschont und da sie eine Besonderheit
aufweist, machten wir uns auf den Weg, sie abzulaufen.
In ihr befinden sich nämlich im Abstand von ca. 30 Metern so genannte Wiekhäuser, die zu
Kriegszeiten (ab dem 14. Jahrhundert) als Kampfhäuser dienten.
Nach dem Dreißigjährigem Krieg verloren diese Anlagen an Bedeutung und wurden
größtenteils in kleine Fachwerkwohnhäuschen für arme Leute umgebaut.
Sie waren teilweise noch bis in die 60er Jahre bewohnt.
Aber zurück zu unserer kleinen Begehung - die Häuschen, allesamt schön renoviert,
beherbergen mittlerweile die verschiedensten Institutionen wie z.B. Kneipen, kleine
Geschäfte, künstlerische Werkstätten und… ja, was sticht mir denn da ins Auge!
Ein Schild der Mecklenburgischen Versicherung! „Aha“ unterhalten die hier ein Büro?
Was steht denn auf dem Messingschild? „Das wahrscheinlich kleinste Versicherungsmuseum
der Welt“. Griff an die Tür, offen, erster Blick hinein, Mund offen!
Eine Wand mit ca. 30 Versicherungsschildchen und nicht die schlechtesten, leider hatte ich
keinen Schraubenzieher in der Tasche (die letzten Wörter bitte streichen …“zwinker“).
Da schaut auch schon eine nette Dame die Treppe hinunter und bittet uns hinein.
Somit kamen wir auch in den Genuss, so ein Häuschen mal in Gänze von innen zu betrachten.
Die sehr nette ehrenamtlich arbeitende Dame gab uns zu allem, was wir wissen wollten
ausführliche Antwort und so verbrachten wir ca. eine halbe Stunde in dem gemütlichen
kleinen Museum (Eintritt frei).
Also, liebe Vereinskollegen, solltet Ihr mal in der Nähe sein, versäumt es nicht, dieser netten
Dame einen Besuch abzustatten.
Die Adresse: Mecklenburgische Versicherungsgruppe
Bezirksdirektion Neubrandenburg
Friedrich- Engels- Ring 48 A
17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395- 58117-0
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 10:30 bis 13:00 und 15:00 bis 17:00 Uhr.
Siehe nachfolgende Fotos!
Beste Grüße
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