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einbeck, Lk. northeim (ni). Der Frühling kommt, 
Corona weicht, und der Ps.sPeiCHeR startet 
wieder durch: Aufgrund der Pandemie waren die 
Depots seit Eröffnung 2020 nur eingeschränkt 
und zu einzelnen Terminen zugänglich. Ab Ap-
ril können die Gäste Europas größte Oldtimer-
sammlung an den Wochenenden ohne Vorab-
meldung und ohne zeitliche Einschränkung von 
10:00 bis 18:00 h besichtigen. Dienstags bis Frei-
tags sind die Depots weiterhin zu einzelnen Ter-
minen zugänglich. Geführte Gruppen können je-
derzeit eingelassen werden. Auch das Depot Lkw 
+ Bus, das bislang nur Samstags geöffnet war, 
freut sich nun auch Sonntags auf Gäste.

pandemiebedingt machte der ps.speiCher seine 
depots bislang nur in kleingruppen und in festgeleg-
ten zeitfenster zugänglich. ab dem 02.04.22 konn-
ten die Besucher die vier depots motorrad, automo-
bil, kleinwagen und lkw + Bus jeden samstag und 
sonntag von 10:00 bis 18:00 h besuchen. damit ist 
europas größte sammlung historischer Fahrzeuge 
ohne zeitliche einschränkung an den wochenenden 
öffentlich zugänglich.

Der PS.SPEICHER geht mit den neuen Öffnungs-
zeiten auf die wünsche seiner Besucherinnen und 
Besucher ein: „Für viele gäste waren die termin-
fenster schlecht erreichbar, und auch die zeitliche 
aufenthaltsdauer in den jeweiligen depots war ein-
geschränkt. aufgrund der Corona-lockerungen kön-
nen wir jetzt darauf reagieren,“ sagt lothar meyer-
mertel, geschäftsführer des ps.speiCher.

ebenso können gruppen eine begleitete tour unter 
marina.falke@ps-speicher.de buchen.

Für den einlass in den ps.speiCher und in die 
depots gelten seit dem 03.04. keinerlei zugangsbe-

Verkehrsmuseum Ps speicher
öffnet wieder

schränkungen. Unser hygienekonzept sowie die ab-
standsgebote haben hingegen weiterhin gültigkeit. 
Es besteht ebenfalls keinerlei Maskenpflicht mehr in 
unseren ausstellungen. zum schutz unserer mitar-
beiter und gäste bitten wir aber um das freiwillige 
tragen eines mund-nasen-schutzes.

die ps.speiCher depots sind saisonal von ap-
ril bis Oktober geöffnet. Der Eintritt für den Besuch 
je depot beträgt 10 euro pro person, ermäßigt 6 
euro. das depot kleinwagen sowie die karten für 
die depots motorrad, automobil und kleinwagen 
sind an der kasse im ps.speiCher und im Be-
sucherzent-rum im altendorfer tor 3 erhältlich. der 
Verkauf der karten für das depot lkw + Bus erfolgt 
in der otto-hahn-straße. die hauptausstellung des 
ps.speiCher ist von dienstag bis sonntag von 
10:00 bis 18:00 h zugänglich. karten sind direkt vor 
ort erhältlich und eine anmel-dung ist nicht nötig.
das projekt der depot motorrad, automobil und 
kleinwagen wird zu 60 prozent gefördert durch mit-
tel aus dem europäischen Fond für regionale lan-
des-entwicklung (eFre) durch die Förderbank des 
landes (nBank). ebenso unterstützen die Förder-
Freunde ps.speiCher e.V. das angebot.
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