
Erweiterung der Dauerausstellung

Als größeres Ausstellungsprojekt steht in die-
sem Jahr die Erweiterung der Dauerausstellung 
im Erdgeschoss im Vordergrund. Für den Zeit-
raum Ende 19. Jahrhundert bis heute werden 
wichtige Ereignisse der Dorfentwicklung vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Geschichte 
dargestellt. Die weltweiten Veränderungen in-
folge des 1. Weltkrieges, der NS-Zeit und dem 
2. Weltkrieg bewirkten auch im dörflichen All-
tag massive Veränderungen. Totengedenken, 
Kriegsgefangene, Flüchtlinge, Wiederaufbau 
und ein neues Lebensgefühl waren die zentra-
len Themen der Nachkriegszeit. Vereinsleben, 
Strukturwandel und Eingemeindung sind wei-
tere wichtige Stationen auf dem Weg zum heu-
tigen Dorf.

Im Eingangsbereich wird der Besucher auf eine 
Zeitreise mitgenommen. Unter dem Motto „Hu-
sch, husch, durch die Bislicher Geschichte“ 
bieten zwölf Themeneinheiten von der Eiszeit 
bis in die frühe Neuzeit eine spannende Einfüh-
rung in die niederrheinische Geschichte unter 
besonderer Berücksichtigung Bislicher Beson-
derheiten.
Die neugestaltete Dauerausstellung widmet 
sich dem Dorfleben im 19. und 20. Jahrhundert. 
Ausgehend von der früher den Alltag prägen-
den (katholischen) Religion führt der Rundgang 
durch die Bereiche Hauswirtschaft, Kindheit 

und Schule, soziale Sicherung und medizini-
sche Versorgung, Dorfhandwerk und  Landwirt-
schaft bis in die Moderne, als sich nicht zuletzt 
durch die Elektrifizierung des ländlichen Rau-
mes die Lebensverhältnisse radikal änderten.
In der Abteilung „Bislich(er) im Porträt“ geben
Fotos und Gemälde von Personen den in der
Dauerausstellung gezeigten Objekten und Le-
bensumständen konkrete Gesichter. Hier und
in anderen Bereichen bieten moderne Touch-
screen Computer die Möglichkeit, sich inten-
siver mit den jeweiligen Themen zu beschäfti-
gen. Zugleich werden damit die Bestände des
Foto- und Textarchivs unmittelbarer zugäng-
lich. Über eine Suchfunktion lassen sich z. B.
Totenzettel, Porträtaufnahmen und Fotos von
Gebäuden ermitteln.

Heimatmuseum - Naturkunde

Die Ausstellung im Obergeschoss des Haupt-
hauses bietet mit über 340 Vogelpräparaten 
und einer umfangreichen Eier- und Gelege-
sammlung einen einzigartigen Einblick in die 
niederrheinische Vogelwelt.

Heimische Säugetiere, Käfer und Schmetterlin-
ge ergänzen die Ausstellung ebenso wie eine 
Studiensammlung mit originalgetreuen Nach-
bildungen von Schnecken, Schlangen, Fröschen 
und Pilzen.

„Schräge Vögel“ - ein Kunstprojekt von Kuno
Lange und Klaus Jost - runden den Exkurs in die 
Vogelwelt auf ungewöhnliche Weise und mit ei-
nem Augenzwinkern ab.

2010 konnte die naturkundliche Abteilung mit 
Hilfe des Landschaftsverbandes Rheinland um-
gestaltet und durch zusätzliche Präparate, PC 
- Stationen sowie einem Raum für museumspä-
dagogische Angebote erweitert werden.
Verschiedene auf Kinder und Jugendlche zuge-
schnittene Kataloge brin-
gen unter dem Leitthema „ 
Ein bunter Vogel auf Entde-
ckungsreise“ auch erwach-
senen Besuchern die heimi-
sche Tierwelt nahe.

Rhein-Deich-Museum

Auf zwei Ebenen wird der Rhein als Lebens-
raum für seine Anwohner vorgestellt. Im Vor-
dergrund steht dabei das Thema „Deichbau und 
Hochwasserschutz“.

Weitere Abteilungen informieren über Fähren 
und Brücken, Rheinschifffahrt, die ehemalige 
Berufsfischerei sowie die Fauna der Rheinland-
schaft.

Ein besonderer Anziehungspunkt ist der origi-
nalgetreue Abguss einer römischen Skulptur, 
die Fischer aus Bislich und Lüttingen 1858 im
Rheinufer entdeckten.

Ziegelmuseum

Das Ziegelmuseum infor-
miert über die jahrhun-
dertealte Tradition der 
Ziegelherstellung am Nie-
derrhein.

Die Dauerausstellung do-
kumentiert den Übergang 
von der Stroh zur Ziegel-
dachdeckung und ver-
mittelt einen Eindruck 
von der beschwerlichen 
Handarbeit anhand er-
haltener Streichbänke, 
Werkzeuge, Fotos und 
Erzählungen der Ziegel-
arbeiter.

Eine Sammlung Feier-
abendziegel und zahlrei-
che Schmuckziegel er-
gänzen die Ausstellung.

Historisches Backhaus

Im Hofbereich des Museums wurde 1987 ein 
Backhaus nach historischem Vorbild aufgebaut. 
Um den Besuchern das Backen zeigen zu kön-
nen, haben sich „Bäcker und Heizer“ gefunden, 
die das Brotbacken so vorführen, wie es früher 
in den Dörfern üblich war.
Zu besonderen Anlässen zeigt die Backgruppe 
einen Backvorgang, bei dem Brot und Kuchen 
anschließend probiert werden können.
Feststehende Backtermine sind jeweils zum all-
jährlichen Oster- und Herbstmarkt. Für Grup-
pen kann ein Backtermin gebucht werden.

Förderkreis

Helfen Sie uns als Mitglied im Förderkreis den 
Unterhalt des Museums zu sichern, Publikatio-
nen zu veröffentlichen und Sonderausstellun-
gen zu realisieren.
Unter dem Motto „Gutes tun für wenig Geld“ 
können Sie bereits für einen Jahresbeitrag ab
30,- Euro das Museum unterstützen und erhal-
ten eine steuerlich abzugsfähige Spendenbe-
scheinigung.
Darüber hinaus ist auch die Mitarbeit in den Ar-
beitskreisen immer willkommen.


