Unternehmen

Attraktion: Erlebnispark Fördertechnik

Sinsheim lädt ein
Vor einem halben Jahr, am
2. September 2012, wurde
das Museum „Erlebnispark
Fördertechnik“ in Sinsheim
eröffnet. Neben dem Auto
& Technik Museum direkt
an der Autobahn A6 gelegen, lädt es von Dienstag
bis Sonntag jeweils von
10.00 bis 17.00 Uhr zum
Besuch ein. Wie sich bisher
zeigte, ﬁndet das neuartige
Konzept nicht nur bei Branchenkennern Interesse.

Auf einer Hallenﬂäche von
rd. 1700 m² werden anhand
zahlreicher Exponate Einblicke
in die Welt der Fördertechnik
gegeben. Gut 100 Anlagen
und Geräte – vom Rad bis zur
Hightech-Anlage – sind auch in
voller Funktion zu erleben. Die
Besucher dürfen beispielsweise
einen Aufzug in Betrieb setzen
oder einen ﬁktiven Fluss mit
einer Gondel überqueren.
Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Förderanlagen, die
teilweise von Unternehmen
zur Verfügung gestellt worden
sind, zeigt das neue Museum
eigene kreative Konstruktionen. Die beiden ältesten Exponate sind ein Leiterwagen aus
Rumänien (200 Jahre) und ein
voll funktionstüchtiger Mühlenaufzug (gut 100 Jahre). Den
Größenrekord halten eine
Briefsortiermaschine und eine
aus den USA stammende komplexe Förderanlage, die jeweils
20 m lang sind.
Für die kleinen Besucher
wurde ein spezieller Bereich
eingerichtet. „Hingucker“ sind
hier zahlreiche bewegte Ted-

dys, Hasen und andere lustige
Plüschﬁguren. Auf Tretfahrzeugen können die Kinder
ihre Runden drehen.
Seit dem Jahr 2006 bauen
Norbert Axmann und seine
Familie das Museum „Erlebnispark Fördertechnik“ auf.
Der bekannte Sinsheimer Ingenieur und Investor betonte
bei der Eröffnung des Hauses,
dass er zwei Ziele gleichzeitig
verfolgt – einerseits wichtige
Entwicklungsstufen der Fördertechnik für die Nachwelt
zu dokumentieren, andererseits Kinder und Jugendliche
für technische Berufe zu begeistern. Kreativer Nachwuchs
ist dringend nötig, damit
Deutschland auch in Zukunft
seine Position im globalen
Wettbewerb behaupten kann.
Gut sichtbar ist das Wahrzeichen des Museums, der
etwa 12 m hohe „Rohr-Riese“.
Er steht als Symbol dafür, dass
das Rad die Welt erobert hat.
Detaillierte Auskünfte über
die neue Attraktion in Sinsheim, deren Konzept einmalig sein dürfte, ﬁnden sich im
Internet unter www.erlebnispark-fördertechnik.de.
□

Unübersehbar: Der 12 m
hohe „Rohr-Riese“ am
Eingang des Erlebnisparks

Blick in die Ausstellungshalle: Fördertechnik kompakt
(Bilder: Axmann)
präsentiert
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