
Museen laden wieder ein

Zum Verbundticket gehören das
Literaturmuseum Gleimhaus,
das Stadtmuseum, das Schrau-
be-Museum, das Museum für
Vogelkunde Heineanum, das
Berend Lehmann Museum, die
Höhlenwohnungen in Langen-
stein und das derzeit geschlos-
sene Schachmuseum in Strö-
beck. Als nicht museales High-
light ist das John-Cage-Orgel-
Kunst-Projekt Teil des Verbun-

des.

„Die Museen haben in den letz-
ten Monaten so viel vorbereitet,
was es jetzt von den Besu-
cher*innen zu entdecken gilt.
Das Berend Lehmann Museum
ist beispielsweise gerade erst
wiedereröffnet worden und
zeigt eine vollständig neu er-
arbeitete Dauerausstellung. Ab
20. Juni präsentiert das Heinea-

Verbundticket
wurde neu aufgelegt
Lange mussten die Museen 
in Halberstadt aufgrund der 
Pandemie geschlossen blei-
ben, aber jetzt können Halb-
erstädter*innen und 
Tourist*innen endlich wieder 
die Ausstellungen besuchen.

Halberstadt (pm). Pünktlich zur 
Wiedereröffnung der Museen 
und Kultureinrichtungen ist 
auch das neue Verbundticket 
der Halberstädter Museen wie-
der zu haben. Mit diesem wird 
einmal der volle Eintrittspreis 
bezahlt und alle anderen teil-
nehmenden Museen können 
dann binnen eines Jahres zum 
reduzierten Preis besucht wer-
den.

Oberbürgermeister Daniel Sza-
rata: „Das öffentliche Leben 
kehrt in Halberstadt rasant zu-
rück. Die Menschen wollen raus 
und ihre eigene sowie andere 
Städte neu entdecken.
Ich freue mich, dass das Ver-
bundticket erneut aufgelegt 
wurde und wünsche mir, dass 
die Menschen dadurch angeregt 
werden, die Museen in Halber-
stadt zu erkunden. Wir haben 
hier so viel zu bieten und das 
wollen wir auch zeigen.“

num im Schaube-Museum zum 
zehnten Mal die Sonderausstel-
lung Moderne Vogelbilder“, er-
gänzt Dr. Sandra Salomo, Abtei-
lungsleiterin des Kulturbüros 
der Stadt Halberstadt.

Das Verbundticket gibt es kos-
tenfrei in allen entgeltpflichti-
gen Museen beim Erstbesuch, 
ab Erwerb ist es ein Jahr lang 
gültig.
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