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Piraten verlassen Räubersitz:
Abenteuer-Ausstellung „Piraten und ihre wahren Taten“
auf Burg Scharfenstein geht mit Abschiedsfeier zu Ende
Bereits seit Dezember 2015 ankern die Seeräuber um die beiden Piraten „Lufthut“
und „Mary Read“ mit der Abenteuer-Ausstellung „Piraten und ihre wahren Taten“
auf ihrem zeitweiligen Räubersitz Burg Scharfenstein.
Diesen hatten sie fest im Griff und verlängerten ihren Aufenthalt hoch über dem
Zschopautal dann Ende Oktober 2016 sogar um ganze drei Monate, um noch etwas
Seemannsgarn an die kleinen und großen Besucher weiterzugeben, die sich
gemeinsam mit den beiden Piraten auf aktive Lern- und Entdeckertour zum
Mitmachen begaben, um so mehr über das Piratentum und seine Hintergründe zu
erfahren.
Am Sonntag, den 22. Januar 2017, heißt es nun aber für alle Piraten Abschied
nehmen, Leinen los und zurück auf die großen Weltmeere segeln. „Als echte
Seemänner zieht es uns Piraten wieder hinaus auf stürmische See. Wir sind bereit für
neue Abenteuer und haben auch schon neue Beute in Aussicht!“, so Pirat Lufthut
alias Burg-Mitarbeiter Christian Mädler.
„Doch ganz ohne ein kleines Fest wollen wir die Landratten auf der Burg nicht
verlassen. Deshalb laden wir alle ein, uns am Sonntag noch einmal zu besuchen.
Gemeinsam packen wir dann meine Piraten-Sachen zusammen, feiern ein wenig –
und weil es mir und meinen Piraten-Freunden hier so gut gefiel, möchte ich mit allen
Kindern noch einen meiner erbeuteten Schätze aufteilen, ehe mich und die meinen
„Pirat Stange“ in den Abendstunden auf mein neues Piratenschiff bringt“, freut sich
Lufthut weiter. „Und wer weiß, vielleicht heuert ja auch der ein oder andere kleine
Pirat noch bei uns an!“.
Insgesamt besuchten 55.000 Neu-Piraten die Abenteuer-Ausstellung für die ganze
Familie auf Burg Scharfenstein.
Ab 4. März 2017 wartet mit „PLAYMOBIL Zirkusgeschichte(n) – Sammlung Oliver
Schaffer“ bereits das nächste Highlight mit über 5.000 Figuren auf alle Familien mit
Kindern und entführt sie dann in zauberhafte Zirkuswelten.

„Piraten und ihre wahren Taten“
mit Abschiedsfeier für alle Piraten-Freunde
zum Finale der Abenteuer-Ausstellung
auf Burg Scharfenstein
Sonntag, 22. Januar 2017
von 14:30 bis 16:30 Uhr
Eintritt: Erwachsener 7,00 € / 6,00 € ermäßigt (inkl. Burgmuseum)
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