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Willkommen liebe Leserinnen und Leser, 

 

mit 12.200 Besuchern ha-
ben wir die Weihnachts-
schau erfolgreich beendet. 
Dieses Ergebnis setzt den 
Trend der Vorjahre fort und 
zeigt das ungebrochene 
Interesse am seit Jahren 
verfolgten Konzept des be-
gehbaren Magazins mit 
wechselnden Themen und 
offener Präsentation der 
Stücke sowie szenischer 
Anordnungen. 
 
An dieser Stelle ein Dank 
an alle Mitwirkenden im 
Team, an die Händler und 
Handwerker, an alle Leih-
geber, an die Hausver-
waltung und an das Team 
der Konditorei Seidel. 
 
Die Zusammenstellung der 
Lieblingsstücke der Samm-
lerin war ein gelungener 
Anlass, um über zehn Wo-
chen den 100. Geburtstag 
vorzubereiten und würdig  
zu begehen.  
 
Nun schauen wir bereits auf 
die kommenden Öffnungs-
perioden. Als Nächstes 
steht die Osterschau an.  
Nachdem alle Leihgaben 
der Weihnachtsschau 
wieder abgeholt wurden, 
haben wir nun begonnen, 
die Osterdekoration her-
vorzuholen und die öster-
liche Volkskunst in den 
Vitrinen einzurichten. 
Danach können dann bis 
Ende Februar über 1.500 
Schmuck- und Künstlereier 
mit ruhiger Hand an ihren 
Platz gestellt werden. 
 
 

Wir freuen uns sehr, dass 
wir auch dieses Jahr Leih-
geber finden konnten, die 
ihre Schatztruhen geöffnet 
haben. Sie kommen aus 
Hannover, Leipzig, Gera  
und Schneeberg. Über die 
einzelnen Themen werden 
wir separat berichten. 
 
Aus dem großen Fundes 
der historischen Kinderfahr-
zeuge werden wir eine neue 
Sonderschau zusammen-
stellen. Es wird sich alles 
um Rennwagen drehen.  
Sie fahren ihre Runden und 
werden von Puppen und 
Bären bewundert. Die 
Sammlungen Holler und 
Krögler bieten dazu einige 
besondere Stücke. Lassen 
sie sich von der neuen An-
ordnung überraschen. 
 
Auch die Sommerschau ist 
bereits gedanklich und 
vertraglich auf einem guten 
Weg. Wie in den vergangen-
en Jahren stehen Spielzeu-
ge ganz oben auf der Liste. 
Neben Dreirädern, Tretautos 
und Puppen werden Spiel-
schiffe das Programm be-
stimmen. Wir versprechen 
bereits heute eine sehr 
ansprechende und inter-
essante Auswahl. Mehr 
dazu nach der Osterschau.  
 
Vormerken sollte man sich 
beide Ausstellungen auf 
jeden Fall.  
 
Gruppenanmeldungen 
nehmen wir gern schon 
entgegen. 


