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Willkommen liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit der heutigen Ausgabe der Aktuellen Nach-
richten möchten wir Ihnen eine neue Möglich-
keit vorstellen, um das Depot Pohl-Ströher mit 
seinen Räumen besser kennenzulernen. 
 
Der sogenannte 
„virtuelle Rund-
gang“ wurde 
vom Fotojourna-
list Uwe Meinhold 
aus Annaberg-
Buchholz reali-
siert und ist auf 
der Interneteite 
www.lopesa.de 
eingebunden. Er 
kann ab sofort 
öffentlich genutzt 
werden. Sie fin-
den den Link an 
mehreren Stellen 
und können dann 
ganz leicht selb-
ständig an ver-
schiedenen 
Punkten navi-
gieren. Mit dieser 
Möglichkeit kön-
nen sich künfig 
Interessenten, 
die einen Ausflug 
zu uns planen, 
bereits im Vorfeld 
einen Eindruck 
zu den Gegeben-
heiten verschaf-
fen. 
 
Im Depot wird 
derzeit wieder alle 
Kraft daran ge-
setzt, einige Veränderungen vorzunehmen.  
 
So wird der Bereich „Puppen auf Fahrt“ um eine 
Präsentationsfläche erweitert. Dazu arbeitet 
Eckart Holler in seiner Werkstatt an weiteren 
einmaligen Fahrzeugen. Diese werden zur 
Weihnachtsschau erstmals zu sehen sein.  
Eine Begleitung der Restaurationsarbeiten 
erfolgt dankenswerterweise durch die Kabel-
Journal GmbH mit einer Videodokumentation. 
Der aktuelle Clip ist auf unserer Webeite unter 

„Presse/Medien“ oder auf der Seite des Sam-
mlers www.hollers-kinderfahrzeuge.de abrufbar. 
 
Gleichzeitig wird die Verkaufsfläche für Puppen-
stubenzubehör von Annerose Grimm aus Ein-

siedel einen neuen Stand-
ort bekommen und damit 
sicher noch attraktiver für 
unsere Gäste. 
  
Ausgehend von der guten 
Besucherresonanz zu den 
letzten beiden Präsenta-
tionszeiträumen konnte 
erreicht werden, dass die 
einmalige Leihgabe des 
Rennwagens AUDI Typ C 
um ein Jahr verlängert 
wurde. (Leihgabe AUDI 
AG, Ingolstadt) 
 
Nachdem nun allmählich 
die letzten Gruppen zu 
vereinbarten Schautagen 
die Schmuck- und 
Künstlereier, den Oster-
brunnen, die Sammlung 
Hummelfiguren und wei-
tere saisonale Exponate in 
Augenschein genommen 
haben, werden diese 
Stücke bis Ende Juni 
wieder zurückgeführt oder 
sachgerecht eingelagert.   
 
An dieser Stelle möchten 
wir es nicht versäumen, 
allen Leihgebern und 
Mitwirkenden der Oster-
schau recht herzlich zu 
danken.  

 
Es war wieder ein sehr schöne Zeit, die über 
6000 Gäste anlockte. 
 
Über weitere Neuigkeiten halten wir Sie auch 
über das Sommerhalbjahr auf dem Laufenden. 

Szene „Puppensafari“ mit Steiff-Studiotieren und einer Ziegenkutsche, die mit 
historischen Puppen besetzt ist | Foto: Michael Schuster 

Historisches Kinderfahrzeug der Fima „Naether“ mit einer Steiff-Puppe „Sebastian“ im 
Handwerkerviertel |  Foto: Michael Schuster 


