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Willkommen liebe Leserinnen und Leser, 

 

mit dieser Ausgabe der „Aktuellen Nachrichten“ 
möchten wir das interessante Jahr 2018 aus-
klingen lassen und bedanken uns auf diesem 
Weg bei allen Gästen, 
Leihgebern, Geschäfts-
partnern und Freunden 
für die Unterstützung 
und die netten Begeg-
nungen sowie zahlrei-
chen Gespräche. 
 
Die Advents- und Weih-
nachtszeit ist für uns 
und das Erzgebirge ein 
Höhepunkt des Jahres.  
In alter Tradition möch-
ten wir allen Gästen der 
Region sowie unseren 
Besuchern das Brauch-
tum und die damit im 
Zusammenhang ste-
henden Figuren und 
Gegenstände näher 
bringen. Dazu gehöh-
ren vor allem die wun-
derbaren Pyramiden, 
Weihnachtsberge und 
Figuren aber auch 
Spielzeug.    
 
Wir gehen in das zehn-
te Jahr des Bestehens 
der Einrichtung „Depot 
Pohl-Ströher“ und freu-
en uns, dass immer 
mehr Menschen gefal-
len an der Art der Prä-
sentation und an unserem Konzept finden. 
Besondere Freude bereiten uns die vielen 
Rückmeldungen, die in Form von Gäste-
bucheinträgen oder persönlichen Kontakten 
ankommen.  
 
Die aktuelle Weihnachtsschau kann sich wieder 
sehen lassen und steht den vorangegangenen  
Ausstellungen nicht nach. Über einzelne Son-
derthemen haben wir bereits berichtet und freu-
en uns, dass sich immer wieder Partner finden, 

die ihre guten Stücke der Öffentlichkeit zeigen 
möchten. 
 

Besonderes Interesse 
finden zur Zeit die Lieb-
lingsstücke der Mäzenin 
Dr. Erika Pohl-Ströher, 
die wir in Vorbereitung 
des 100. Geburtstages 
in Szene gesetzt und 
zum Motto der Weih-
nachtsschau erhoben 
haben. Darunter fällt 
auch die große Pyra-
mide, die von ihr in 
Schneeberg erworben 
wurde und jahrelang 
ihre Runden im Aus-
senbereich ihres Wohn-
hauses in der Schweiz 
drehte. Gern saß Frau 
Dr. Pohl-Ströher zur 
Winterzeit am Fenster 
und hatte Freude beim 
Anblick dieses 3,50 m 
hohen, nach traditionell 
erzgebirgischer Art ge-
stalteten Kunstwerkes 
aus der Hand von Maria 
und Ralf Otto.  
 
Nun lassen wir alle 
Besucher an diesem 
Erlebnis teilhaben und 
jeder kann diese Py-
ramide selbst in Bewe-
gung setzen. 

 
 
Das Team der Lopesa Sammlungs GmbH mit 
dem angeschlossenen Depot Pohl-Ströher 
wünscht Ihnen ein frohes und friedvolles 
Fest in Familie oder mit guten Freunden 
sowie einen guten Start in das kommende 
Jahr.  
 
Auf ein glückliches Wiedersehen in Gelenau. 


