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Willkommen liebe Leserinnen und Leser, 
 
zwischen der vergangenen »Weihnachtsschau« 
und der bald beginnenden »Osterschau« liegen 
nur einige Wochen. Wie bereits mitgeteilt, stan-
den im Bereich »Ca-
fé« Bauarbeiten an. 
Diese sind nun ab-
geschlossen und der 
Raum vermittelt eine 
vollkommen neue 
Atmosphäre. Licht-
durchflutet kann der 
Gast künftig auch an 
der Rückfront des 
Gebäudes die herrli-
che erzgebirgische 
Landschaft genießen 
und gleichzeitig die 
Exponate bestaunen.  
 
Diese Tatsache hat 
uns veranlasst, die 
acht großen, 1990 in 
der Schweiz herge-
stellten Szenen »His-
torische Berufe der 
Spielzeugherstel-
lung« anders anzu-
ordnen und damit 
dem Charakter eines 
Spielzeugdorfes 
noch mehr Rechnung 
zu tragen. Lassen 
Sie sich beim nächs-
ten Besuch einfach 
überraschen. 
 
Ebenfalls in der 2. 
Ausstellungsebene 
haben neue Bilder 
des Gelenauer Ma-
lers Hans Felber Ein-
zug gehalten. Die 
Galerie im Panora-
mazimmer zieren 
nun 6 Gemälde mit 
Ortsansichten im Frühjahr / Sommer. 
 
Die ersten der über 100 Teddybären der Chem-
nitzer Sammlerin Monika Tarz haben die Reise 
zur Sonderausstellung angetreten und werden 
bis zur Eröffnung liebevoll platziert. Fünf Vitrinen 
 

 

 
und eine große Szene werden unsere Besucher 
sicher erfreuen. 
 
In der ersten Ausstellungsebene ist unser Team 

dabei die faszinierende 
Sammlung Schmuck- und 
Künstlereier ins rechte Licht 
zu rücken. Die Sammlung 
von Dr. Erika Pohl-Ströher 
hat Zuwachs bekommen 
und wird dieses Jahr über 
1200 Stücke umfassen. 
Neu zu sehen sind dabei 
u.a. Glaseier aus dem Bay-
erischen Wald. Diese wur-
den im vorigen Jahr erwor-
ben und zieren nun eine 
der 15 Vitrinen.  
 
Im Eingangsbereich erwar-
tet unsere Gäste ein be-
sonders interessantes 
Stück, dieses soll noch bis 
zum Beginn der Schau un-
ser kleines Geheimnis blei-
ben. 
 
Weiterhin freuen wir uns 
schon heute auf die 100 
Exponate, die als Sonder-
ausstellung von der Familie 
Arndt aus Dresden beige-
steuert werden sowie eine 
Tischvitrine zum Thema 
»Das Vogtländische Oster-
ei«, gestaltet  von der De-
signerin Annelies Spitzner 
aus Auerbach im Vogtland. 
 
Bei den historischen Kin-
derfahrzeugen, Sammlung 
Eckart Holler, hat sich 
ebenfalls Zuwachs ange-
kündigt. 
 
Wie gewohnt wird der Be-

sucher wieder Handwerker und Händler vorfin-
den. 
 
Es ist noch viel zu tun, freuen Sie sich mit uns 
auf den Frühling und die »Osterschau« im Depot 
Pohl-Ströher in Gelenau. 


