Die Steinzeit lebt!
Der Steinzeitpark Dithmarschen bietet zusammen mit dem
Albersdorfer Museum auch 2022 ein umfangreiches Programm
Für Sonntag, den 27. 3. 2022 ist der offizielle Saisonstart im Steinzeitpark Dithmarschen und
im Museum Albersdorf geplant. Ab dann ist auch wieder der „Steinzeitjäger“ Werner Pfeifer
mit seinem Team täglich im Einsatz; außerdem „wohnt“ ab dann auch in der Saison 2022
eine „Steinzeitbäuerin“ jeden Dienstag bis Sonntag im jungsteinzeitlichen Steinzeitdorf und
lädt die großen und kleinen Gäste des Steinzeitparks dazu ein, selber im Steinzeitbauernhof
aktiv zu werden.
Im Steinzeitpark sind die neu angebotene „Woche der alten Handwerke und Künste“ vom 11.
– 17. Juli 2022, die Aktionstage „Leben wie in der Steinzeit“ (vom 18. bis 24. 7. 2022), die
„22. Albersdorfer Steinzeitmeile“ am 31. 7. 2022 und die vier „Steinzeitwettkampftage“ am
22. 5., am 12. 6., am 21. 8. und am 18. 9. 2022 mit dem „Steinzeitjäger“ Werner Pfeifer
besondere Veranstaltungen.
Neben den beliebten Abendwanderungen im Steinzeitpark werden auch in diesem Jahr
mehrere spezielle Führungen zu festen Terminen angeboten, konkret geht es hier in die
„mittelsteinzeitliche“ Siedlung, in das „jungsteinzeitliche“ Dorf und in den Steinzeitwald.
Auch die „Baustellenführungen zum Steinzeithaus“ vom Museumsleiter Dr. Rüdiger Kelm
werden ab April einmal im Monat angeboten, die über den jeweils aktuellen Stand der
Bauarbeiten für das neue Ausstellungshaus vor Ort berichten.
Im Gegensatz zu den oben genannten Veranstaltungen, wo keine Voranmeldung nötig ist,
kann man sich ab sofort zum „Waldbaden“ nach Art des japanischen Shinrin Yoku im
Albersdorfer Steinzeitwald anmelden, das regelmäßig ab dem 24. 4. 2022 stattfindet.
Im Museum am Albersdorfer Bahnhof wird die Sonderausstellung „Umweltgeschichte
Deutschlands“ mit mehreren Beispielen dazu aus der Region in Kooperation mit dem Institut
für Ökosystemforschung der Universität Kiel ab dem 27. 3. 2022 gezeigt.
Eine individuelle Fundbestimmung im Museum ist jederzeit nach Absprache möglich.
Der Förderverein AÖZA e. V. möchte außerdem gerne wieder – nach zweijähriger Pause –
mit einer Busexkursion starten, und zwar soll es am 11. 6. 2022 nach Schleswig unter dem
Motto „Königsresidenz und Mittelalterstadt“ gehen. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.
Die Öffnungszeiten im Steinzeitdorf und im Museum bleiben bestehen, so dass auch in 2022
bis Ende Oktober der Freilichtbereich jeden Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr
zu besichtigen ist.
Gruppenbesuche können auch außerhalb der festen Öffnungszeiten gemäß der jeweils
aktuellen Corona-Richtlinien per Mail unter info@aoeza.de vereinbart werden.
Das genaue Programm ist im Internet unter www.steinzeitpark-dithmarschen.de zu finden.
Herzlich willkommen in der Steinzeit!

