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Ein neues Zuhause für die Steinzeit

Nun ist es geschafft: Das neue Museum „Steinzeithaus“ nimmt wie geplant zur Saison 2023 seinen 
Betrieb auf! Dieser Kraftakt ist möglich geworden durch die hervorragende Zusammenarbeit und das 
enorme Engagement ganz vieler Menschen. Vielen Dank dafür!    
Mit dem Steinzeithaus am Steinzeitpark verwirklicht die Gemeinde Albersdorf in Zusammenarbeit 
mit der AÖZA gGmbH, der Betreiberorganisation des Steinzeitparks, ein schon seit langem geplantes 
Projekt, das mehrere Funktionen hat: das Steinzeithaus dient als Eingangs- und Begrüßungsort in den 
Steinzeitpark, aber auch als Service-, Verwaltungs- und nicht zuletzt als Ausstellungsgebäude. Die  
Architektur von Hauke Mengel soll neugierig darauf machen, was im Inneren zu finden ist, und die 
Einzigartigkeit des Ortes unterstreichen; die neue Ausstellung, pädagogische Räume und ein 
Multifunktionsraum machen den Aufenthalt attraktiver und wetterunabhängiger.
Aufgabe der Dauerausstellung ist es, den Besuchern auf anschauliche Weise einen Einblick in die 
unterschiedlichen Epochen der Steinzeit in der Region, aber auch in ganz Schleswig-Holstein zu 
geben. Das Leitthema ist dabei die Wechselwirkung zwischen Menschen und Umwelt, die sich über 
die jeweils sehr unterschiedlichen Klimaverhältnisse und Vegetationsformen in den beschriebenen 
Epochen besonders intensiv erzählen lässt - eine visuell attraktive Präsentation und eine Auswahl an  
Interaktionen und Medienstationen kennzeichnet das Ausstellungserlebnis. Die Präsentation bietet 
die Originalfunde, das Steinzeitdorf als archäologisches Freilichtmuseum erzeugt durch 
maßstabsgetreue Nachbildungen einen Eindruck davon, wie das Leben ausgesehen habe könnte – 
eine ganz neue Form des kombinierten Erlebnisses im Innen- und Außenbereich bietet sich hier.
Durch das neue, ab sofort ganzjährig geöffnete Steinzeithaus erhält nicht nur der Steinzeitpark 
Dithmarschen eine wesentliche Erweiterung und Verbesserung der Attraktivität für seine Gäste, auch 
die gesamte Region bekommt mit diesem neuen Angebot sowohl in Blick auf die Bereicherung der 
Bildungslandschaft als auch auf die kulturtouristische Infrastruktur ein weiteres, wichtiges Standbein.
Ich freue mich auf die vielen Möglichkeiten, die wir mit unserem gesamten Team in der Zukunft für 
unsere Gäste durch das Steinzeithaus nutzen wollen und werden.
Willkommen „in der Steinzeit“!

Dr. Rüdiger Kelm

Extrakasten: Allen Förderern und Unterstützern des Steinzeithauses soll auch hier noch einmal 
herzlich gedankt sein, dies gilt nicht zuletzt der Gemeinde Albersdorf als Bauherrin, dem Kreis 
Dithmarschen und dem Land Schleswig-Holstein (Wirtschaftsministerium) als wesentlichen Förderern 
und ganz besonders auch dem Förderverein AÖZA e. V. für die wichtige ergänzende Unterstützung. 
Dem Architekten- und Bauteam unter Leitung von Herrn Architekten Hauke Mengel (Hansen & 
Mengel, Rendsburg), dem Ausstellungsgestaltungsteam „Raumproduktion“ unter Leitung von Frau 
Eva Stankowski (Hamburg) und der Amtsverwaltung Mitteldithmarschen (Meldorf) sei herzlich für die 
gute, konstruktive und zuverlässige (Zusammen-)Arbeit gedankt.     
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