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PRESSEMITTEILUNG 
 
NEUES EINGANGSGEBÄUDE GEHT IN DEN TESTBETRIEB  
 
FÜR EINKÄUFER UND EINKEHRER IST DER MARKTPLATZ WEITERHIN FREI ZUGÄNGLICH. 
 
 
Neu-Anspach, den 24. Juni 2015. Was lange währt, wird endlich gut. Unter diesem Motto 
ist das neue Eingangsgebäude des Freilichtmuseums, die Scheune aus Westerfeld, Ende 
letzter Woche in den Testbetrieb gegangen. Ein freundlicher und einladender 
Kassenbereich, dazu ein kleiner, aber feiner Museumsladen – dies sorgt dafür, dass die 
Aufenthaltsqualität der Besucher gleich am Eingang deutlich steigt. Alle, die die musealen 
Einrichtungen rund um den Marktplatz und in den anderen Baugruppen nutzen möchten, 
können ab sofort im neuen Eingangsgebäude und zu Spitzenzeiten auch im benachbarten 
Kassenhäuschen ihre Eintrittskarte lösen. Für jene, die nur zum Einkaufen oder Einkehren 
in die Gaststätten auf den Marktplatz wollen, bleibt dieser auch weiterhin frei zugänglich. 
Einfach an der Kasse Bescheid sagen, dann kann der Einkaufsspaß beginnen. „Das gilt – 
von wenigen Ausnahmen abgesehen – das ganze Jahr über!“, unterstreicht Museumsleiter 
Jens Scheller. „Befürchtungen, dass der Marktplatz nicht mehr zugänglich sei, sind 
unbegründet.“ Allerdings gilt auch hier: keine Regel ohne Ausnahme. Bei den 
Pflanzenmärkten wird der Hessenpark ab sofort den ideal für solche Veranstaltungen 
geeigneten Marktplatz einbeziehen. Aufgrund des hohen organisatorischen Aufwands, der 
mit dem Veranstaltungsformat verbunden ist, wird der Marktplatz an diesen Tagen nicht 
kostenfrei zugänglich sein. Gleiches gilt für das Käsefest und den Adventsmarkt.  
 
Im Januar 2014 hatten die Umbauarbeiten begonnen und ursprünglich sollte das Gebäude 
auch im Jubiläumsjahr eröffnet werden. Versteckte Mängel an der Bausubstanz zogen 
jedoch Anpassungen in der Planung und Umsetzung nach sich, die das Projekt um einige 
Monate verzögerten. Dass sich das Warten gelohnt hat, davon können sich Besucher ab 
sofort beim Kauf ihrer Eintrittskarten überzeugen. Die Entfernung der Zwischendecke und 
der Abtrennung zwischen Foyer und Musemsladen im Erdgeschoss sorgen für einen ebenso 
großzügigen wie aufgeräumten Eingangsbereich. Ein Steg verbindet die zweigeschossige 
Eingangshalle mit dem Bürotrakt, der die sechs schönsten Arbeitsplätze beherbergt, die das 
Museum derzeit zu bieten hat. Eingezogen sind dort bereits drei Kolleginnen aus dem 
Bereich Buchung & Reservierung, in deren altem Büro auf dem Marktplatz inzwischen die 
Geschäftsstelle des Förderkreises zu finden ist.   
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Im Museumsladen gibt es zur Zeit eine kleines Angebot an museumstypischen Waren: 
„Begleitbände zu Ausstellungen, die Kurzführer in deutscher und englischer Sprache, 
Anstecker, Apfelweingläser mit Hessenpark-Logo und eine bunte Mehrweg-Tragetasche aus  
gewebtem Polypropylen“, zählt Marketing-Fachfrau Petra Lea Schübeler auf, die für das 
Sortiment des Ladens verantwortlich zeichnet. Die Palette soll nach und nach erweitert 
werden und dann auch Produkte enthalten, die im Freilichtmuseum Hessenpark gefertigt 
wurden. 
 
Die Scheune aus Westerfeld stand auf der Liste der anstehenden Sanierungs-Projekte weit 
oben. Durch die Entscheidung, die Scheune zum neuen Eingangsgebäude umzubauen, 
konnte das Museum wesentliche Einspareffekte erzielen. Insgesamt belaufen sich die 
Umbau- und Sanierungskosten des Gebäudes auf rund 900.000 Euro. „Verglichen mit 
einem Neubau haben wir rund 300.000 Euro gespart“, erklärt Museumsleiter Jens Scheller. 
Die ohnehin fälligen Sanierungskosten hätten zusätzlich zu Buche geschlagen. „Ein 
freundliches und einladendes Entree für die Besucher, die Eingliederung der musealen 
Attraktionen rund um den Marktplatz ins Freilichtmuseum, der nach wie vor kostenlose 
Zugang für alle Einkäufer und Einkehrer – das neue Eingangsgebäude ist für alle ein 
Gewinn“, unterstreicht Jens Scheller.  
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