
 

 

 

 

„Tracht und Tanz“ auf dem Averbecks Hof am 20.10.2019 
Das diesjährige Motto des Tags der Tracht, der wie immer am 3. Sonntag im Oktober lautet 
„Tracht und Tanz“. Als Veranstaltungsort konnte der Averbecks Hof, ein Kultur- und 
Begegnungszentrum, in Glane bei Bad Iburg gewonnen werden.  
 
Zum heutigen Hofbild des Hofes gehören das alte Fachwerk-Wohnhaus aus dem Jahr 1766 
mit großem Wirtschaftsgebäude, die Remise und der ehemalige dreigeschossige Speicher. 
Mit dem Ausbau des Wirtschaftsgebäudes und umfangreichen Restaurierungsarbeiten am 
Wohnhaus sowie einer Neugestaltung der Außenanlagen entstand im Jahr 2016 das Kultur- 
und Begegnungszentrum "Averbecks Hof". Es ist schon beeindruckend, was die vielen 
freiwilligen ehrenamtlichen Helfer des Heimatvereins Glane e.V. dort geleistet haben. Bei der 
Größe des Anwesens wird die Arbeit nicht weniger, so dass wöchentliche Arbeitseinsätze 
erforderlich sind.  
Das prächtige Averbecksche Anwesen existierte an dieser Stelle bereits im 11. Jahrhundert 
und ist damit eines der ältesten Höfe im Stadtgebiet Bad Iburgs. 1994 überführten die 
Geschwister Maria und Adolf Averbeck ihr gesamtes Anwesen in eine gemeinnützige Stiftung. 
Als erste Restaurierungsmaßnahme wurde die Herrichtung des Speichers von der Stiftung 
durchgeführt und 1998 feierlich als Heimatmuseum der Öffentlichkeit übergeben.  
Der Verein für Orts- und Heimatkunde und der Heimatverein Glane e.V. haben das 
heimatkundliche Museum eingerichtet und die Wartung übernommen. Beim Aufbau der 
Sammlung leistete das Kulturhistorische Museum Osnabrück wertvolle Hilfe. Schon vor der 
Eröffnung des Speichers hatten viele Bürger gesammelt und wertvolle Stücke für das 
Heimatmuseum zur Verfügung gestellt. So kam es, dass die Ausstellungsflächen schon bald 
gut gefüllt waren und heute viele Besonderheiten bieten.  
Im dreigeschossigen Speicher befinden sich Ober- und Dachgeschoss die Dauerausstellung 
zur Geschichte des Averbeckschen Hofs sowie das Herzstück des Heimatmuseums. Das ist 
der textilkundliche Bereich mit einer Tracht aus Glane von 1900 und Trachtenzubehör aus 
dem Osnabrücker Land Die sehenswerte Sammlung umfasst viele Gold- und Silberhauben, 
Nebelhauben, Band- und Trauerhauben, Prüllmützen und Plunderhauben, Schultertücher, 
Trachtenschmuck und auch Steckkämme für die Haarpracht. In eine spätere Zeitepoche 
(1920-1960) gehören liturgische Gewänder, die mit den gleichen Techniken und Materialien 
wie die Gold– und Silberhauben kunstvoll verziert worden sind. Der Heimatverein ist stolz 
darauf einige wertvolle Paramente (Meßgewänder) mit prächtigen Stickereien präsentieren zu 
können. Weitere Exponate veranschaulichen handwerkliche Techniken aus dem 
textilkundlichen Bereich wie z.B. vom Flachsanbau zum Bauernleinen, Blaudruck sowie 
kunstvolle Handarbeitstechniken vom Sticken bis zum Klöppeln. Das älteste Exponat im 
textilen Bereich ist ein Stickmustertuch von 1722, das früher von jungen Mädchen gestickt 
wurden, um Muster und Monogramme für ihre Aussteuerwäsche zu lernen. Die Länge eines 
Stickmustertuches von über 8 Meter beeindruckt jeden Besucher.  
Das Erdgeschoss bietet Platz für Wechselausstellungen und kleinere Veranstaltungen, bei 
denen die die Verbindung zwischen Heimatkunde und Kunst, zwischen gestern und heute, 
gesucht wird. Während des Tags der Tracht wird dort eine kleine Ausstellung zum Thema 
„Trachten des südlichen Raumes Osnabrück“ zu sehen sein  
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Ehrenamtlich tätige Mitglieder des Heimatvereins Glane führen interessierte Besucher 
ganzjährig nach Vereinbarung oder zu den Öffnungszeiten (Mi./ So.) durch die Ausstellung 
und geben weitere Informationen zu den hier gezeigten Exponaten. Selbstverständlich wird es 
auch am Tag der Tracht Führungen im Speicher geben.  

Im Jahr 2016 wurde das heimatkundliche Museum Glane um weitere Ausstellungsflächen im 
Wohnhaus und im ehemaligen Wirtschaftsgebäude auf Averbecks Hof erweitert. Dort sind 
auch u.a. ein Heimatarchiv, ein komplettes historisches Fotolabor und eine Druckwerkstatt 
untergebracht. Die Remise bietet Raum für vielfältige Veranstaltungen. Auf der Diele des 
Wirtschaftstraktes wurde ein Veranstaltungs- und Vortragsraum geschafften. Das ehemalige 
Wohnhaus wurde ebenfalls original wiederhergerichtet. Besucher erleben hier, wie die Familie 
Averbeck über viele Generationen gelebt und gearbeitet hat.  

Zur neugestalteten großzügigen Außenanlage gehören ein Bauerngarten eine Streuobstwiese 
sowie ein Spielplatz mit vielfältigen Spielgeräten.  
Der Tag der Tracht soll Vertretern aus Politik und Kultur sowie Interessierten zeigen, wie 
vielfältig die Trachtenlandschaft in Niedersachsen ist. Aber Tracht ist nicht nur schön 
anzusehen, sondern der Landestrachtenverband Niedersachsen e.V. will die Begeisterung 
und die Bedeutung von Tracht begreifbar machen. Zudem wird gezeigt, dass die Mitglieder 
sowohl heimatverbunden als auch weltoffen sind. Tanzen und Tracht verbinden Menschen 
und Kulturen. Der Averbecks Hof in Glane ist ein fantastischer Austragungsort für den 
diesjährigen Tag der Tracht, der an diesem Tag Regionen und unterschiedliche Altersgruppen 
verbindet. Die Mitglieder des Heimatvereins freuen sich schon sehr, ihr tolles Anwesen 
Interesserieten, Trachtenträgern und Volkstänzern aus ganz Niedersachsen präsentieren zu 
dürfen. Trachtenerklärungen und Tanz werden je nach Wetterlage auf der großen Diele im 
Wirtschaftsgebäude oder vor der Dielentür stattfinden. Dort präsentieren sich auch die 
Bewerber um die Auszeichnung „Tracht des Jahres 2020“, die dann im April vergeben wird. 
Darüber hinaus hilft der Trachtenkundeausschuss des Landestrachtenverbandes gerne bei 
Fragen weiter und bietet allen Interessierten Trachtenberatung an. Der Jugendausschuss 
plant ebenfalls Aktionen vor Ort. Um das leibliche Wohl kümmern sich die Mitglieder des 
Heimatvereins Glane e.V. 

Der Tag der Tracht startete am 20.10.2019 mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 10:15 
Uhr in der St. Clemenskirche auf dem Schloss in Bad Iburg. Anschließend findet der Empfang 
auf dem Averbecks Hof statt. Nach den Begrüßungsreden startet das Rahmenprogramm um 
12:30 Uhr ganz nach dem Motto „Tracht und Tanz“. Mit einem gemeinsamen Abschlusstanz 
gegen 17 Uhr endet dann der Tag der Tracht.  

Die Version der Geschwister Maria und Adolf Averbeck ihr gesamtes Erbe in eine Stiftung 
einzubringen, um den Hof Averbeck als kulturelles Erbe zu erhalten und zu einer zentralen 
kulturellen Begegnungsstätte für Jung und Alt zu machen, ist gelungen. Dies ist allerdings nur 
möglichen durch die vielen freiwilligen ehrenamtlichen Helfer des Heimatvereins Glane e.V 
und ihre unermüdliche Arbeit auf dem Hof.  
 
Flyer: Averbecks Hof – Kultur- und Begegnungszentrum (Averbeck-Stiftung, 2017)  


