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Vögel rund
um den Dom
entdecken
Ferienprogramm
imHeineanum
Halberstadt (vs) ● Für die Som-
merferien hat das Team des
Heineanums Halberstadt wie-
der einige besondere Veran-
staltungen vorbereitet.
So gibt es laut einer Presse-

mitteilung bereits am heuti-
gen Mittwoch, 20. Juli, um 14
Uhr eine Tour durch die Aus-
stellung „Wolpertinger, Elwe-
tritschen&Rasselböcke“. Rate-
lustige ab sechs Jahre können
in einem Quiz einmal durch
genaues Hinschauen versu-
chen, zu entschlüsseln, aus
welchen Tieren diese Geschöp-
fe zusammengemischt wur-
den. Danach entstehen in der
Museumswerkstatt mit bun-
ten Ideen eigene Fantasiewe-
sen im Bauen, Kneten, Falten,
Kleben.
Die Teilnahme kostet vier

Euro pro Kind. Weitere Termi-
ne sind am 27. Juli sowie 3. und
10. August.

Zahl der Teilnehmer
ist begrenzt

Zum „Vogelparadies Hal-
berstädter Dom“ wird für den
morgigen Donnerstag, 21. Juli,
um 14 Uhr eingeladen. Fern-
glas und Lupe dürfen bei der
Entdeckungstour natürlich
nicht fehlen. Im gleichnami-
gen Mal- und Rätselheft wird
eine kleine Auswahl der häufi-
gen Vögel am und um das
größte Gebäude der Stadt he-
rumvorgestellt. Damitman sie
sich besser einprägen kann,
können siemit Farbstiften ent-
sprechen der Vorlagen ausge-
malt werden. Diese 15 Arten
sind mit vielen anderen gefie-
derten Freunden im benach-
barten Vogelkundemuseum
ausgestellt. Wie man sie auch
im natürlichen Umfeld beob-
achten und ihnen mit Glück
auch lauschen kann, zeigt die
vogelkundliche Exkursion mit
Anleitung und wissenswerten
Tipps von der Museumspäd-
agogin um den Halberstädter
Dom und die angrenzenden
Gebäude mit Bäumen und
Sträuchern.
Die Kosten belaufen sich auf

sieben Euro und beinhalten
das Malheft.
Da die Zahl der Teilnehmer

begrenzt ist, wird um Voran-
meldung gebeten unter Tele-
fon (0 39 41) 55 14 74 zu den Öff-
nungszeiten dienstags bis
sonntags jeweils von 13 bis 17
Uhr.
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