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PRESSEMITTEILUNG 
 

Hessenpark plant Wiedereröffnung am 13. Mai 
 
Neu-Anspach, 4. Mai 2020. Endlich geht es wieder los im zentralen hessischen 
Freilichtmuseum: Ab dem 13. Mai öffnet der Hessenpark mittwochs bis sonntags von 10 bis 
18 Uhr seine Türen. Aufgrund der aktuell gültigen Hygiene-Bestimmungen gibt es zunächst 
nur einen eingeschränkten Betrieb. Veranstaltungen, Museumsführungen und 
Vorführhandwerk finden bis auf Weiteres nicht statt. Auch der größere Teil der 
Fachwerkgebäude kann nicht betreten werden, weil schmale Türen und enge Flure die 
Einhaltung der Abstandsregeln verhindern. „Wo es möglich ist, öffnen wir aber die Türen 
und gewähren einen Einblick in unsere Häuser“, erklärt Museumsleiter Jens Scheller. 
„Gebäude, die durch unterschiedliche Türen betreten und verlassen werden können, 
machen wir nach und nach wieder zugänglich.“   
 
Die Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter steht in den nächsten Wochen natürlich an 
erster Stelle. Im Eingangsgebäude, in den Läden am Marktplatz und in den geöffneten 
Häusern auf dem Museumsgelände besteht Maskenpflicht. Die Reinigungsintervalle werden 
erhöht. Zudem sind alle Personen, die sich im Museumsgelände befinden, angehalten, die 
Abstandsregelungen einzuhalten und Rücksicht aufeinander zu nehmen. 
 
„Wir freuen uns darauf, den Hessenpark wieder zu öffnen. Ein Museum ohne Besucher ist 
ja kein richtiges Museum“, erklärt Jens Scheller. Dass zunächst nur ein eingeschränktes 
Angebot zur Verfügung steht, ist aus Sicht des Museumsleiters zwar schade, in Anbetracht 
der Umstände aber zu verschmerzen. „Wir tasten uns Schritt für Schritt voran und machen 
möglich, was angesichts der Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen realisierbar ist.“ So 
oder so gibt es auf dem Gelände momentan viel zu entdecken. Der Frühling hat Einzug 
gehalten, die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite und es gibt jede Menge Tierkinder 
zu bestaunen: Küken, Lämmer und Ferkel sind schon auf der Welt, Zicklein und Kaninchen 
folgen in Kürze. 
 
Den Eintrittspreis hat der Hessenpark deutlich reduziert: Erwachsene zahlen bis auf 
Weiteres 5 Euro, Kinder, Schüler, Studenten und Grundsicherungsempfänger erhalten 
kostenlosen Eintritt. 
 
Öffnungszeiten ab 13. Mai: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr 
Sondereintrittspreis: Erwachsene 5 Euro, Kinder kostenlos 
 


