
Grußwort Dirk Adomat, Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont 

(Stichwort-Manuskript) 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrter Herr Wessling, 

•         Es freut mich sehr, heute hier sein zu können, um der Eröffnung der Ausstellung dieser 
einzigartigen Gläser teilnehmen zu können. 

•         Am 28. Juli des vergangenen Jahres hatte ich Herrn Wessling bei mir im Kreishaus zu Gast. Das 
war mir ein großes Anliegen, da ich Herrn Wessling für sein umfangreiches ehrenamtliches 
Engagement danken wollte. 

•         Ein Teil dieses Engagements setzt er für das Forum Glas ein, in dem er auch im 
fortgeschrittenen Alter noch immer aktiv ist. 

•         Schon damals berichtete er mir über den Ankauf der Gläser aus der Sammlung Albert 
Schwiezer und kündigte mir die Ausstellung an. 

•         Nun sehen Sie mir bitte nach, dass ich kein großer Glasexperte bin. Aber wenn Hermann 
Wessling über diese historische Glassammlung oder auch das glasarchäologische Projekt in Klein 
Süntel spricht, wird auch einem Außenstehenden schnell die Bedeutung anschaulich vor Augen 
geführt. 

•         Daher bin ich auch gerne heute zur Eröffnung der Ausstellung gekommen. 

•         Vielen Menschen im Weserbergland ist gar nicht bewusst, dass der Landkreis Hameln-Pyrmont 
schon seit Jahrhunderten ein wichtiger Standort der Glasproduktion ist. 

•         Das mag daran liegen, dass hier vor allem Gebrauchsgläser hergestellt werden. 

•         Das Forum Glas trägt mit seiner Arbeit dazu bei, diesen Aspekt unserer Geschichte bekannter 
zu machen. Das glasarchäologische Projekt in Klein Süntel ist schon ein toller Beitrag dazu. 

•         Der Erwerb und die Ausstellung der historischen Gläser aus der Sammlung Albert Schwiezer ist 
ein weiterer wichtiger Schritt, der auch einen Teil zu unserer Kulturlandschaft in Hameln-Pyrmont 
beiträgt. 

•         Ich danke daher allen, die dies möglich gemacht haben: Der Kulturstiftung der Länder, der 
Landesregierung und natürlich den Aktiven im Forum Glas. 

•         Die Bereitstellung finanzieller Mittel ist ein wichtiger Teil. Genauso wichtig sind aber die 
Antrags- und Koordinationstätigkeiten sowie die vielen Gespräche, die nötig sind, um diese Mittel am 
Ende auch zu erhalten. 

•         Auch dies ist wieder ein Beispiel, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit ist und welche Erfolge 
damit erreicht werden können. 

 


