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Letzte Absprachen vor der Eröffnung: Lotte Kroll (I.) und Stefanie Dorsch von der Leipziger Agentur Kocmoc (gesprochen Kosmos) kontrollieren
letzte Einzelheiten in der Ausstellung. Hier stehen sie vor den Vitrinen mit den Tieren der Teichlausitz.
Fotos:sz/uwesoeder

Hm fiktiv: Den Fischer „Klaus“ stellt ein Schauspieler dar. Er führt
durch die Jahreszeiten in der Teichlausitz.

Durchblick bekommen: Mit dem Mini-Fernrohr können Vögel und deren Beringung am und auf dem Teich gesucht werden.
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^ Am morgigen Donnerstag ist im Infozentrum
von 10 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür. Der Ein
tritt ist frei. Sonst bezahlen Erwachsene
4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Geöffnet ist Diens
tag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.
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