
Brauchtum 

Glückliches Ende einer langen Suche 

Jonny Agena erfüllt sich mit Klootschießer- und Boßelmuseum einen lang gehegten Wunsch 

Im Heimatmuseum Specken wurde der 75-Jährige fündig. Hier informiert und wirbt der „Boßel-

Professor“ künftig für seinen Sport.  

 

Jonny Agena hat nach langer Suche in Specken einen Platz für ein Klootschießer- und Boßelmuseum 

gefunden. Hier werden Kloots aus vielen Ländern ebenso ausgestellt wie außergewöhnliche 

Exponate: Auch Geschützkugeln wurden schon mal zum Werfen genommen (ovales Bild).  
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Bad Zwischenahn Die Farbe an den Wänden ist gerade getrocknet. Noch fehlen ein paar Stellwände. 

Und statt der Strahler baumeln nackte Glühlampen am Kabel an der Decke. Auch die Ecke neben der 

Tür, in der einmal ein künstlicher Sportler die Gäste begrüßen soll, ist noch leer: Jonny Agena ist noch 

auf der Suche nach einer männlichen Schaufensterpuppe. 

Ansonsten aber ist der 75-Jährige fündig geworden. Endlich könnte man meinen, träumt der 

Ammerländer mit ostfriesischen Wurzeln doch schon Jahre von einem Klootschießer- und 

Boßelmuseum. Diesen Traum hat er sich und allen Freunden dieses alten Sports nun erfüllt. Ein Teil 

des Heimatmuseums in Specken, einer Bauerschaft von Bad Zwischenahn, ist in den vergangenen 

Wochen zu einem schmucken Ausstellungsraum geworden.  

Hunderte Fotos, dutzende Boßelkugeln und Kloots aus ganz Europa haben den Umzug vom 

ehemaligen Heuboden des Agenaschen Hauses ins Museum schon hinter sich. „Mein Sohn freut sich 

über den frei gewordenen Platz.“ Unter den Exponaten sind Hollandkugeln, Irische Eisenkugeln und 

Boccettas aus Italien. Alte Bowlingkugeln aus England und Boule-Kugeln spannen den Bogen zu 

anderen Sportarten mit Kugeln. „Ich habe versucht, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu 

blicken“, meint einer, dessen Sache eine ruhige Kugel zu schieben nicht ist. 

 

http://www.nwzonline.de/person/agena,jonny


Tiefe Leidenschaft 

„Boßel-Professor“ wird Agena im Ammerland genannt, auch schon mal als „boßelverrückt“ 

beschrieben – was allerdings ausnahmslos positiv gemeint ist. Das sieht er selber nicht anders: „Man 

muss schon ein bisschen verrückt sein.“ Und so weiß der gelernte Maler und spätere Mitarbeiter der 

Landesbibliothek Oldenburg selbstverständlich auch aus den Anfängen des Klootschießens im 

Ammerland zu berichten: „Das waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewaltige Jahre.“ Bis zum 

Beginn des Ersten Weltkrieges wurden Vereine und Verbände gegründet, dann kam der Einbruch. 

Erst Anfang der 1930er Jahre habe sich das Blatt wieder zum Besseren gewendet. „Das war auch der 

Beginn der großen Wettkämpfe zwischen Ostfriesland und Oldenburg, vor allem Butjadingen.“ Im 

Museum erfahren Besucher zudem etwas über den Ursprung des Klootschießens als Verteidigung 

friesischer Krieger, über die Geschichte des 1902 gegründeten Friesischen Klootschießerverbandes, 

des Landesverbands Oldenburg, der 1951 folgte, und der ammerschen Vereine.  

Angefangen hat Agenas Sammelleidenschaft vor fast drei Jahrzehnten. Seinerzeit hatte er, der zu 

Schulzeiten Boßeln gelernt hat und später über Jahrzehnte auch Vorstandsämter innehatte, ein 

Boßelmuseum in Holland besucht. „Überall wo ich hingekommen bin, habe ich dann fotografiert.“ 

Manch Exponat hat er dazu in Vereinskneipen einfach von der Wand genommen, um es im Tageslicht 

abzulichten. „Ich habe alles wieder aufgehängt“, schmunzelt er. „Und die Leidenschaft wurde immer 

größer.“ Nach und nach hat er Kugeln geschenkt bekommen, hat besondere Stücke von 

Gleichgesinnten in ganz Norddeutschland und im benachbarten Ausland erhalten. Jahrelang aber 

hatte er dafür nur Platz auf dem Heuboden. Ausgestellt hat er nur hin und wieder – zu 

Vereinsjubiläen oder auch zur Europameisterschaft im Boßeln und Klootschießen 2004 in 

Westerstede.  

Brauchtumspflege 

Die Suche nach einem geeigneten Raum erwies sich über Jahre hinweg aber als schwierig. Jetzt half 

der Zufall: Der Verein für Heimatpflege Bad Zwischenahn, dem das Museum in Specken gehört, hat 

einen alten Hof geerbt. Dort sollen künftig alte Geräte gezeigt werden. Ihr Platz im Museum ist 

dadurch frei geworden. Agena hörte zufällig davon – und suchte sofort den Kontakt zum 

Heimatverein. Bei dem kann er nun seine „kulturgeschichtliche Informationsausstellung“ auf Dauer 

öffentlich zeigen. Für Agena der ideale Standort, hat Boßeln und Klootschießen für ihn neben dem 

sportlichen Aspekt noch einen weiteren: „Das ist für mich Brauchtumspflege. Nicht umsonst nennen 

wir uns Heimatspieler und sprechen Platt.“  

Offiziell eingeweiht wird das Klootschieß- und Boßelmuseum mit einem Empfang geladener Gäste 

diesen Sonnabend. Die Öffentlichkeit ist dann ab Mitte November willkommen. Dienstags von 10.30 

bis 16.30 Uhr, freitags von 11 bis 17.30 Uhr sowie sonnabends auf Anfrage (Telefon   04488/3774) 

können sich Interessierte über die Geschichte des Boßelns und des Klootschießens informieren. 

Etwas Zeit sollten sie dafür einplanen: Der Boßel-Professor weiß stundenlang von seiner Leidenschaft 

zu erzählen. 

 

http://www.nwzonline.de/organisation/Landesbibliothek
http://www.nwzonline.de/organisation/Ihr%20Platz
http://www.nwzonline.de/organisation/Heimatverein

