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Der Vogelsberg ist nun um 
eine außergewöhnliche At-
traktion reicher! Nach fast 

zwei Jahren Bauzeit öffnet das 
Vulkaneum in Schotten nun end-
lich seine Tore. 

Die Stadt Schotten freut sich 
auf viele große und kleine Besu-
cher von Nah und Fern am Sams-
tag, 1. Juli 2017, die das beson-
dere Ereignis miterleben möch-
ten und lädt ganz herzlich ein zu 
einer fröhlichen Eröffnungsparty 
von 10 bis 18 Uhr in und vor dem 
Vulkaneum. 

Mit dem neuen Erlebnismu-
seum in Schotten wird das größ-
te zusammenhängende Vulkan-
gebiet Europas für Jung und Alt 
erlebbar gemacht. Die Museo-
graphie des Vulkaneums gibt auf 
zwei Stockwerken einzigartige 
Einblicke in die imposante Ver-
gangenheit der Region und prä-
sentiert die Jahrmillionen dau-
ernde Geschichte spannend und 
lebendig. Gleichzeitig werden die 
Besonderheiten des Geoparks 
mitsamt der Vielfalt seiner land-
schaftlichen Schönheiten darge-
stellt.  

Bei ermäßigtem Eintritt ist es 
an diesem Samstag möglich, ei-
ne faszinierende Zeitreise durch 
die 15 Millionen Jahre der Vul-
kangeschichte zu unternehmen. 
Im Mittelpunkt des Konzeptes 
steht das multimediale Erleben 
und Erfahren der Besucher: „Ich 
steh auf Vulkan“ wird in der Aus-
stellung auf höchst attraktive 
Weise umgesetzt. 

Über den Tag verteilt ste-
hen den Besu-
chern 

ausgebildete Geo- und Natur-
parkführer an den einzelnen Sta-
tionen für Fragen zur Verfügung. 

Zur Unterhaltung der Gäste 
spielt am Eröffnungstag Rainer 
Wolf live handgemachte Musik. 
„Der Wolf singt“ Folk- und Poplie-
der mit Gitarre in einfühlsamen 
Tönen. Daneben gibt es „Spiel 
und Spaß“ für Kinder auf einer 

Hüpfburg und 
beim Airbrush-
Kinder-
schminken. 
Außerdem 
sind bei ei-
nem Bal-
lonweit-
flug-Wett-

bewerb tolle Preise zu gewinnen.  
Selbstverständlich kommt wie 

immer im Vogelsberg das leibli-
che Wohl nicht zu kurz. Angebo-
ten werden eine köstliche Vul-
kansuppe und dazu die belieb-
ten Flammkuchen sowie kalte 
Getränke aller Art. An einem 
Weinstand kann obendrein mit 
Spitzenweinen auf die gute Lau-
ne angestoßen werden. 

Das Vulkaneum zählt ab Som-
mer 2017 zu den eindrucksvolls-
ten Highlights in hessischen Mit-
telgebirge Vogelsberg. Wer sich 
hier Informationen über die gan-
ze Region besorgen möchte, 
muss nicht lange suchen. Die 
Tourist-Information der Stadt 

Schotten hält in der Lobby des 
Vulkaneums am Eröffnungstag 
kostenlos Material bereit und be-
rät zur Urlaubsplanung in der 
Destination Vulkanregion Vogels-
berg. 

Für Mitbringsel aller Art offe-
riert der Museumsshop im ein-
trittsfreien Eingangsbereich 
Kunst und Handwerk, Kleidung 
und Accessoires sowie Speziali-
täten aus der Region. 

Weitere Informationen im In-
ternet: www.vulkaneum.com

Das Vulkaneum in Schotten öffnet am Samstag, 1. Juli, nach fast zweijähriger Bauzeit endlich seine Tore

KKommen, sehen und staunen

Impressionen aus der Magmakammer des Vulkaneums in Schotten.  Fotos: Touristinformation Schotten

Das Vulkaneum-Gebäude kurz vor der Fertigstellung: Blau steht für das Vogelsberger Wasser und Rot für 
den Sandstein des überbauten ehemaligen Feuerwehrhauses.

Montag bis Freitag: 9 bis  18 
Uhr 
Samstag und Sonntag: 10 bis 
18 Uhr 
Letzter Einlass: 17 Uhr 
Das Erlebnismuseum ist ge-
schlossen an folgenden Ta-
gen: 24., 25. und 31. Dezem-
ber sowie 1. Januar.

ÖÖffnungszeiten

Der Absage vorausgegangen 
seien zahlreiche wütende An-
rufe von Stammgästen, die 
durch einen Flyer davon erfah-

ren hatten, dass Bundestags-
kandidat Martin Hohmann in 
dem Lokal sprechen werde. 

„Ich wusste nicht, dass es 
sich um eine Partei handelt. 

Darüber ärgere ich mich am 
meisten“, berichtet Rossano, 
dessen Familie seit mehr als 30 
Jahren das Restaurant betreibt. 
Vor einigen Wochen sei ein 
Mann gekommen und habe 

sich den für 60 Personen geeig-
neten Saal angeschaut und die-
sen gebucht. „Auf die Frage, 
welchen Namen ich notieren 
solle, sagte er ,schreiben Sie 
AfD‘. In dem Moment war mir 
nicht bewusst, dass es sich um 
die Partei handelt. Er hat sie 
nur beiläufig erwähnt.“ Am 
Dienstag seien dann ohne sein 
Wissen Flyer mit Werbung für 
die Veranstaltung verteilt wor-
den, woraufhin er Anrufe ver-
ärgerter Gäste erhalten habe. 
„Als mir bewusst wurde, wer in 
den Saal möchte, habe ich die 
Buchung sofort gestrichen. 

Mit dieser Partei möchte ich 
nicht in Verbindung gebracht 
werden“, betont der Italiener.  

Über das Internet habe er die 
E-Mail-Adresse von Hohmann 
gefunden und ihm seine Ent-
scheidung mitgeteilt. Später 
sei der Kandidat vorbeigekom-
men und habe sich die Gründe 
erläutern lassen. Rossano: „Ich 
dachte, die Sache sei damit er-
ledigt. Am Abend erhielt ich 
dann noch einen Anruf, offen-
bar von jenem Mann, der die 
Flyer verteilt hatte.“ Der habe 
sich über den „Rückzieher“ be-
schwert.  kw

Wirt sagt geplante AfD-Veranstaltung ab
Antonio Rossano (27) 
von der Schlitzer Pizzeria 
La Gondola hat eine für 
gestrigen Donnerstag 
geplante Veranstaltung 
der AfD abgesagt. Ihm 
sei nicht bewusst gewe-
sen, wer da bei ihm reser-
viert habe.

SCHLITZ 

Stammgäste sauer / Rossano: Will mit dieser Partei nichts zu tun haben 
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Antonio Rossano 
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ANSPRECHPARTNER

EIN 54-JÄHRIGER aus dem 
Vogelsberg war am Dienstag al-
koholisiert mit seinem Roller 
zwischen Grebenhain und 
Nieder-Moos unterwegs, teilte 
die Polizei mit. Ein Alkoholtest 
und eine Blutentnahme wur-
den durchgeführt. Nun muss 
er sich wegen Trunkenheit im 
Straßenverkehr verrantworten.

KURZ & BÜNDIG


