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was nach den Dinosaurietn kam: Das nächste Kapitel der Evolutionsgeschichte entdecken.
Modelle von Mammut bis Frühmensch und viele Aktionen. www.urzeit-entdecken.de

Reichensand 11
35390 Gießen
Tel. 0641/7 4810
zwischen
KARSTADT-Parkhaus
und Optik Geiler
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Willkommen in der
Lernstadt Gießen ...

(Foto: privat)

... nach rrionatelangen Vorbereitungen sind sie nun endlich
da: Mammut , Riesenhai, Säbelzahntiger und viele weitere
.. (Ur)Zeitgenossen". Lebensgroße Modelle urzeitlieber Arten
bevölkern d ie Gießener Innenstadt und verwandeln s ie bis
zum 15 . Juli in eine Bühne des
prähistorischen Lebens.
Ein neues Projekt in der Wissensstadt Gießen läd t dazu ein,
einem weiteren Abschnitt der
Evolutionsgeschich te
nachzuspüren. Zwei Jahre nach der
Dino-Schau gehen wir mit dieser
Folgeausstellung der Frage nach:

Was kam eigentlich nach den
Dinos? Denn schließlich war die
Evolutionsgeschichte mit deren
Aussterben längst nicht vorbei.
Es folgten weitere 65 Millionen
Jahre a n Erdgesch ichte, in der
die Säugetiere ihren Siegeszug
antraten, in der die Zeit der befe ilten Wesen anbrach, und an
deren Ende auch u nser eigener
Entwicklungsweg begann.
Die Modelle der Urzeit-Ausstellung entführen uns in Zeiten, die
unvorstellbar weit zurückliegen.
Sie veranschaulichen, sie regen
unsere Fantasie an , und sie laden dazu ein, Fragen zu stellen
und nach Antworten zu suchen.
Dafür bietet das umfangreiche
Vermittlungsprogramm zahlreiehe Gelegenheiten, die das Lernen mit Spaß u nd Unterhaltung
verbinden, und die ganze Familie einschließen.
Ich freue mich auf die vielen
kleinen und großen Evolutionsforscher, die wieder durch
die Gießener Fußgängerzone
umherstreifen werden, besondersauf die kleinen Entdecker,
die mit ihrer Begeisterung uns
Erwachsene einfach mitreißen
werden auf ihrer Suche nach der
nächsten Entdeckung.
Alle Bürgerinnen und Bürger
und Gäste aus Nah und Fern
sind herzlich eingeladen, die

Aus s t e I I u n g
zu besicht igen und die
Vermitt l ungsangebote
wahrzunehmen. Für Ihre
Entdeckungstour durch das
.. urzeitliche" Gießen wünsehe ich Ihnen viel Spaß und
jederzeit einen angenehmen
Aufenthalt.
Ein Projekt dieser Größenordnung kann nicht ohne
die Unterstützung vieler
starker Partner gelingen.
Ihnen gilt mein besonderer Dank:
- Dem Institut für
Biodida ktik
big -Univers ität,
das die wissenschaftliehe
Beg le itu ng
trägt, und den
Studierenden, die tatkräftig an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt sind;
U n s e r e n
Ha uptspo n soren,
Medienpartnern und
.. Urzeit-Paten", ohne
deren
finanzielle
Unterstützung das
Projekt nicht hätte
realisiert werden können;
- Der Stadt Gießen, dem Verein

Gießen Aktiv und den BIDs
in der Gießener Innenstadt
(Seltersweg, Marktquartier,
Theaterpark und Katharinenviertel), die uns als Gesellschafter unserer Stadtmarketing-Organisation
materiell und ideell den
Rücken stärken;
- und nicht zuletzt meinem gesamten Team der
Gießen Marketing GmbH ,
das mit viel Einsatz aber
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Vorfre ude · die
vielf ält i gen
Organisatio nsaufgaben bewältigt hat.

Sadullalz GüGeschäftsfüh rer
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Gießen Marke-
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( Foto: Hofmann)
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