
 

Volksstimme vom 12.10.2016 

Ferientag mit Rotmilan im Museum 

Großvater Harald und Enkel Max besuchen die Natur in der Stadt und  
finden den Raubvogel 

Von Regine Glaß 
Halberstadt ● Das Schraube-Museum in Halberstadt 
dachte sich für das Ferien-programm eine lehrreiche 
Ausstellungsreise aus. Bastelnd Rätsel lösen und 
dabei etwas über den heimischen Vogel Rotmilan 
lernen – das war die Idee. „Eine Bastelrallye ist die 
perfekte Gelegeheit für einen verregneten 
Feriendienstag“, dachte sich Großvater Harald Loof 
aus dem Bördekreis und nahm Enkel Max am Dienstag 
mit in die Ausstellung „Roter Drachen -Rotmilan.“  

Leider musste die Rallye kurzfristig ausfallen, da es 
zu wenige Anmeldungen gab, doch so hatten Enkel 
und Großvater Gelegenheit, von Museumsmitarbeiterin 
Evelyn Winkelmann durch die Ausstellung geführt zu 
werden.  

„Ich finde es auf dem Land viel schöner als in der 
Stadt“, sagt der zehnjährige Max, der auch aus der 



Börde kommt. Dort kann er seiner Leidenschaft für das Beobachten von Traktoren 
und Tieren nachgehen. Mit Großvater Loof war er bereits oft im Naturreservat Hakel 
unterwegs, in dem der Rotmilan seine natürliche Umgebung hat. „In der Nähe kann 
man viele heimische Raubvögel im Flug beobachten“, erklärt auch 
Museumsmitarbeiterin Evelyn Winkelmann. 
Bei dem herbstlichen Regenwetter war die Natur im Museum eine gute Alternative zu 
einem Spaziergang. Hier sind nicht nur der Rotmilan ausgestellt, sondern auch einer 
seiner natürlichen Feinde, der Nesträuber Waschbär. 
Die Rotmilan-Ausstellung ist deshalb in Halberstadt, weil die Stadt genau im Zentrum 
des Verbreitungsgebietes des Raubvogels liegt, so Museumsmitarbeiterin 
Winkelmann. „Der Vogel hat einen besonderen Stellenwert, weil es der einzige von 
250 Brutvogelarten in Deutschland ist, die über die Hälfte des Weltbestandes auch in 
Deutschland haben“, erklärt sie den Gästen weiter. Die Bastelrallye ist eines der 
Museumspädagogikkonzepte, die in der Rotmilan-Ausstellung stattfinden. Dem 
Museum ist es ein besonderes Anliegen, auch kleinen Naturforschern die 
Gelegenheit zu geben, die heimischen Vogelarten kennen zu lernen.  
In einer Aktionswoche stellten Kinder Boxen her, die in einem mobilen Museum 
Vogelarten vorstellen. Am 22.Oktober wird es Gelegenheit geben, die Ergebnisse in 
einem großen Abschlussfest zu sehen. Die Ausstellung im Schraube-Museum in der 
Vogtei 48 ist von Dienstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Sie ist eine 
Sonderausstellung des „Heineanums in Halberstadt 

 


