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Neue Sonderausstellung im Natureum Niederelbe. Planung für Projekt "Küstenwelten" geht weiter

Balje. Im Natureum, das an der Ostemündung im Norden des Landkreises Stade steht, wird in diesen Tagen viel
bewegt. Während hinter den Kulissen bereits am millionenschweren Umbau des Natureums in Balje gefeilt wird, ist
für die Besucher eine neue Sonderausstellung gestartet. In diesem Sommer können sich auf eine Reise in die Urzeit
begeben.
Besucher können im Natureum, Neuenhof 8, bis zum 4. November von Angesicht zu Angesicht den Giganten der
Urzeit gegenüber stehen. Bis dahin ist im dort die große Sommer-Sonderausstellung "Abenteuer Erdgeschichte Expedition in die Urzeit" in der Regenbogenhalle geöffnet.
Die Gäste können neben Fossilien auch Rekonstruktionen von Tieren aus den vergangenen 540 Millionen Jahren
bestaunen. Naturkatastrophen haben die Evolution im Laufe der Zeit immer wieder unterbrochen und zum
Aussterben vieler Lebewesen geführt. Die Ausstellung stellt typische Lebewesen der drei großen Erdzeitalter vor.
Die Ausstellung ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier
Euro. Kinder bis vier Jahre zahlen keinen Eintritt. Eine Familienkarte kostet 15 Euro.
Unterdessen wird im Natureum weiter an der Planung des Projekts mit dem Arbeitstitel "Küstenwelten" gearbeitet.
Ursprünglich sollte direkt am Ostesperrwerk eine Halle in Form einer Meerassel gebaut werden. Darin sollte die
Ausstellung "Küstenwelten" gezeigt werden. Doch das rund zwei Millionen Euro teure Großprojekt konnte nicht
finanziert werden und wurde gestoppt. Dabei waren bereits Fördermittel zugesagt. Um dieses Geld nicht zu
verlieren, wurde ein neues Konzept entworfen.
Die Ausstellung "Küstenwelten" soll nun im Haupthaus untergebracht werden, das in diesem Zusammenhang auch
saniert wird. Im Haupthaus soll unter anderem eine begehbare Landschaft entstehen, von der Elbmündung bis zur
Küste Helgolands.
Dieser Umbau ist bereits beschlossene Sache. Noch in diesem Jahr soll mit den Bauarbeiten gestartet werden, damit
die Ausstellung im Frühjahr 2013 eröffnet werden kann.
Um das Natureum für Besucher wieder attraktiver zu machen, soll zudem der Eingangsbereich aufgewertet werden.
Hier ist ein Neubau geplant. Darin untergebracht werden soll unter anderem ein öffentliches Café, der MuseumsShop, die Kasse sowie zusätzliche Toiletten. Wann dieser Neubau realisiert werden kann, ist noch unklar. "Ich hoffe,
dass es zeitnah umgesetzt wird", sagt Heinrich von Borstel, Mitglied im Kuratorium der Stiftung Natureum
Niederelbe.(lko)

Natureum schickt Besucher auf Expedition in die Urzeit
Donnerstag, 05. April 2012, 13:29 Uhr
Balje (dpa/lni) - Wie sah die Erde vor rund 540 Millionen Jahren aus? Wie haben sich Tiere und Pflanzen seither
entwickelt? Diese Fragen beantwortet seit Donnerstag eine neue Sonderausstellung im Natureum Niederelbe in
Balje (Kreis Stade). Unter dem Titel «Abenteuer Erdgeschichte - Expedition in die Urzeit» veranschaulicht sie anhand
von Fossilien und Tier-Modellen die Evolution und wie die stark schwankenden Umweltbedingungen diese prägten.
Im Laufe der Zeit entstanden permanent neue Arten, während andere schlagartig verschwanden. Ein wichtiger
Einschnitt stellte nach Angaben der Ausstellungsmacher zum Beispiel ein Meteoriteneinschlag am Golf von Mexiko
vor 65 Millionen Jahren dar. Damals starben die Dinosaurier endgültig aus, die Säugetiere konnten die Erde erobern.

