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norderstedt (sH). eine Kurzreise um die Welt 
ermöglicht das Feuerwehrmuseum schleswig-
Holstein in norderstedt bei Hamburg. eine Aus-
stellung von Architekturmodellen aus streich-
hölznern von weltbekannten Gebäuden ist bis 
zum 23.06.19 zu sehen.

rund 750.000 streichhölzer und fast 12.000 arbeits-
stunden in 50 Jahren ermöglichen den kurztripp zu 
den monumenten der welt.

eine einzigartige sehr große sammlung original-
getreuer nachbauten historischer gebäude aus 
streichhölzern. diese spektakuläre sammlung kön-
nen Besucher im Feuerwehrmuseum schleswig hol-
stein in norderstedt vom 08.05.19 bis zum 23. 06.19 
bewundern. 

der streichholzkünstler Franz gruber stellt 50 expo-
nate als ausstellungsstücke zur Verfügung, die auf 
rund 200 qm Ausstellungsfläche präsentiert werden. 
die beeindruckende sammlung zeigt internationale 
Bauwerke wie zum Beispiel den Buckingham pala-
ce aus london, das weiße haus aus washington, 
den hamburger michel, die Christ erlöser kirche aus 
moskau, den weltbekannten petersdom und die ge-
rade abgebrannte pariser kirche notre-dame (vor 
dem Brand). die bis zu 120 cm hohen modelle ent-
standen teilweise nach den genauen Bauplänen, teil-
weise anhand von Fotos oder 3d-puzzeln.

Gebäude aus streichhölzern

notre dame in paris im maßstab 1:130

Buckingham palace aus london im maßstab 1:130 
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die großartige sammlung 
von Franz gruber bleibt 
für 35 tage im Feuerwehr-
museum mit 50 expona-
ten als sonderausstellung 
in norderstedt. 
neben der herausragende 
leistung des modellbaus 
wird dem ausstellungsbe-
sucher auch ein einblick 
in die faszinierende welt 
der historischen gebäude 
gegeben. 

Interessenten finden zu 
jedem ausstellungsstück 
weiterführende informati-
onen wie beispielsweise 
den für den nachbau ver-
wendeten maßstab oder 
die benötigte anzahl an 

streichhölzern und arbeitszeiten. die zwölf am häu-
figsten gestellten Fragen werden auf Informations-
tafeln beantwortet. der modellbauer ist zum ende 
der ausstellung vom 21. bis 23. Juni anwesend, um 
Fragen der großen und kleinen Besucher zu beant-
worten. 

ÖFFnUnGsZeiTen
mittwoch bis samstag: 15:00 - 18:00 h
sonntag: 11:00 - 18:00 h
an den Feiertagen ist das museum geschlossen.

textinfo, Fotos: Feuerwehrmuseum norderstedt

Wohnmobilstellplätze

Wohnmobilstellplatz Fischmarkt
große elbstraße, 22767 hamburg
sonntags wegen des Fischmarkts nicht verfügbar
14 € / pro nacht und wohnmobil 
die aussicht ist grandios!

Wohnmobilstellplatz Heiligengeistfeld
zentral gelegen, 
kosten 18 € plus 5 € strom

Wohnmobilstellplatz elmshorn
wedenkamp 6, 25335 elmshorn
kleiner stellplatz
Ver- und entsorgung möglich,
Frischwasser 100 liter für 1 euro

Frauenkirche in dresden im maßstab 1:100

lübecker holstentor im maßstab 1:60

hamburger michel im maß-
stab 1:100


