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Willkommen liebe Leserinnen und Leser, 

 

seit dem 14. Januar ist es 

in Sachsen wieder möglich 

Ausstellungen zu besu-

chen. Wir haben die Chan-

ce genutzte und seit dies-

em Tag wieder regulär 

geöffnet. Wir waren über-

rascht, dass trotz der gel-

tenden Hygieneregeln so-

fort wieder so ein großer 

Anstrum zu verzeichnen 

war. An den beiden 

letzten Wochenenden 

konnten wir stolze 894 

Gäste begrüßen. 

 

Dies hat uns bewogen, die 

Weihnachtsschau bis 

zum Ende der Winter-

ferien zu verlängern  

(27. Februar 2022) und 

dies als „Winterschau“ 

zu deklarieren. 

 

Ganz in der Tradition der 

großen Pyramidenaus-

stellungen aus der ersten 

Hälfte des letzten Jahr-

hunderts sind über 100 

Exemplare in Szene ge-

setzt. Im Mittelpunkt ste-

hen Laubsägearbeiten, 

bergmännische Volks-

kunst und Spielzeug. 

 

Für die Jüngsten gibt es 

verschiedene Rate- und 

Suchaktionen. Amea und 

Bruder Neo aus Dresden 

haben alle zu suchenden 

Exponate gefunden und 

sich sehr gefreut. Darüber 

 

hinaus können 22 Märchen 

der Gebrüder Grimm auf 

einem mechanischen Berg 

gefunden und an einer 

Vitrine Märchen erraten 

werden. Der Teddybär-

Fotoplatz wird ebenfalls 

gern genutzt. 

 

Wir haben diese, für Kin-

der geeigneten Aktivität-

en, auf unserer Internet-

präsenz www.lopesa.de/ 

schauen_kids.html neu 

zusammengefasst. 

Die Zusammenarbeit mit 

der Montanregion Erzge-

birge/Krušnohoří wurde 

weiter belebt und dazu die 

von der Stadt Schwarzen-      

berg initierte Reihe „Glück 

aufgehorcht un har ge-

guckt“ mitgestaltet (Beitrag 

#4). Der Link ist auf unser-

er Kinderseite zu finden. 

Schüler umschreiben in 

Mundart Begriffe aus dem 

Montanwesen, die dann 

zwei Wochen später auf-

gelöst und erklärt werden. 
Eine weitere Kooperation 

ist mit der TU Bergaka-

demie Freiberg auf den 

Weg gebracht worden. 

Hier sind wir Partner im 

Projekt „Junior Forscher“.  

 

Auf nach Gelenau!  

Wir erwarten Sie. 
Constanze Münzner und Tochter Amea aus Dresden haben das Such-

spiel absolviert und alle Exponate gefunden | Foto: Michael Schuster 


