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Von Silke Schmidt

„Jedes Stück besonders“
Wilhelm Köster:
Malermuseum
in Wehrbleck

WEHRBLECK. Eigentlich
war es nur ein Scherz mit sei-
ner Frau Heike, durch den
Wilhelm Köster zu seinem
Malermuseum in Wehrbleck
kam. „Sie sagte im Spaß, ich
könne mir ja mal ein Hobby
suchen“, erinnert er sich
schmunzelnd an den lustigen
Moment, in dem er die Idee
spontan richtig gut fand und
sich gleich Gedanken machte.

Das Hobby war ruckzuck
gefunden – nicht weit entfernt
vom Beruf. Als Malermeister
und Obermeister der Malerin-
nung ist Wilhelm Köster zwar
sehr gefordert und eingebun-
den, aber das ist genau das,
was er liebt. „Und dabei habe
ich mich nicht einmal freiwil-
lig für dieses Handwerk ent-
schieden“, sagt er. Sein Vater,
ebenfalls Malermeister, sei es
gewesen, der von ihm gefor-
dert habe, den Wunsch aufzu-
geben, Tischler zu werden.

Inzwischen weiß Wilhelm
Köster den damaligen Rat sei-
nes Vaters zu schätzen und
hat daher auch ein Foto von
ihm im Malermuseum aufge-
stellt. „Ich gehe in diesem Be-
ruf auf, mag aber auch den
Kontakt mit anderen Hand-
werksbereichen“, erklärt er.

Museumsdirektor darf sich
Wilhelm Köster seit Septem-
ber 2005 nennen. Und er kann
heute eine stattliche Bilanz
ziehen: Schon gleich zu Be-
ginn war das Malermuseum
Schauplatz eines großen
Kunsthandwerkermarktes, es
gab einen Workshop für
Schüler mit Temperafarben

mit dem Künstler Reinhard A.
Goelles, einen Wellnesstag
für die Malerinnung, die Aus-
stellung einer Stellmacher-
werkstatt, eine Bügeleisenprä-
sentation und 2009 die Aus-
stellung „Handwerk im Wan-
del der Zeit“ mit Fahnenwei-
he.

2010 fand neben der Aus-
stellung rund um die Rasur
auch eine Erweiterung des
Museums statt: Ein Raum
kam hinzu. Verschönerungs-
arbeiten folgten im nächsten
Jahr in Form eines Deckenge-
mäldes. Außerdem faszinierte
eine Ausstellung zum Thema
Sparschwein die Besucher.

Und auch im vergangenen
Jahr bot Wilhelm Köster sei-
nen Gästen ein volles Pro-
gramm: Ein Holzbildhauer
aus der Schweiz schnitzte in
Wehrbleck aus einem Eichen-
stamm den Schutzengel der
Maler – den heiligen St. Lu-
kas. Schließlich gab es noch
eine Nussknackerausstellung.

Zweimal waren Fernseh-
teams zu Gast, um das origi-
nelle Museum in Augenschein

zu nehmen, das bislang mehr
als 20 000 Besucher verzeich-
nen kann. „Darunter waren
auch Gäste aus Amerika, Tai-
wan, Australien und Afrika“,
berichtet der Museumsdirek-
tor und greift nach einem der
Gästebücher. Darin stöbert er
gerne und erinnert sich an vie-
le interessante Begegnungen
und Gespräche.

Manchmal scheint es, als
sei Wilhelm Köster selbst sein
„bester Kunde“: „Beim Auf-
räumen stoße ich immer auf
Dinge, an die ich schon eine
Weile nicht gedacht habe.“
Das erfordert dann natürlich
erstmal ein genaues Studium.

„Ein Büro brauche ich hier
nicht“, erläutert er. „Schreib-
arbeiten, aber auch einen
Großteil der Pflege meines
Netzwerkes erledige ich von
Zuhause aus.“ Kontakte hat
Wilhelm Köster viele ge-
knüpft – zu anderen Museen,
Liebhabern historischer Ku-
riositäten und vielen mehr.
„Es ist ein Geben und Neh-
men, und jedes Museum ist
immer auf der Suche nach

neuen Exponaten“, beschreibt
er eine der Herausforderun-
gen, die ihm Freude macht.

„Jedes Stück hier ist beson-
ders“, sagt Wilhelm Köster
und hat die jeweiligen Ge-
schichten dazu ebenfalls ins
Herz geschlossen. Er kann sie
so fesselnd erzählen, dass die
mehr als einstündigen Führun-
gen vielen der Besucher noch
zu kurz sind.

Wer Kontakt mit ihm auf-
nehmen möchte, erreicht Wil-
helm Köster unter Telefon
0 42 74 / 96 33 30.
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Schießen für
die Familie
KLEIN LESSEN. Der Schüt-
zenverein Klein Lessen bietet
am kommenden Sonntag, 12.
Mai, von 15 bis 19 Uhr wie-
der ein Schießen für die ganze
Familie an: Das Vorstands-
team lädt zur zweiten Runde
des Vereinsschießens. Ausge-
schossen wird der „Er & Sie-
Pokal“. Zeitgleich erfolgt wie-
der das Jahresschießen für Je-
dermann sowie das Laser- und
Luftgewehrschießen für die
Kinder. Als „Leckerbissen“
wieder dabei: Das Preisschie-
ßen um Sachpreise. Aber auch
der gesellige Teil kommt an
diesem Tag nicht zu kurz.
Und: Gute Verpflegung in
fester und flüssiger Form ver-
steht sich natürlich von selbst.

Sport und
abnehmen
SIEDENBURG. Das erfolg-
reiche Sport- und Abnehm-
programm von Detlef D!
Soost wird jetzt auch im Sie-
denburger Sportstudio Casa
Vitale umgesetzt. Es handelt
sich um ein Schritt-für-
Schritt-Programm, um schnell
und einfach Körperfett abzu-
bauen, Gewicht zu verlieren
fit zu werden und eine gute
Figur zu bekommen. Das
wirksame Fitness- und Ernäh-
rungskonzept wurde von dem
bekannten Choreograph Det-
lef D! Soost zusammen mit
Sportwissenschaftlern und
Profisportlern entwickelt und
ist für Frauen und Männer
gleichermaßen.

Der Kurs „10Weeks Body-
Change“ startet am Mittwoch,
15. Mai, um 19.30 Uhr. Eine
vorherige Anmeldung ist er-
forderlich bei Gabi Kettelha-
ke, Telefon 0 42 72 / 18 86 oder
01 52 / 03 61 93 95. Weitere In-
formationen sind unter
www.casavitale-fitness.com
oder www.10wbc.com zu fin-
den.
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Sie kennen auch einen Chef
– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.


