Die Iglauer Krippe ist seit 17. Mai 2015 in Glattbach bei Aschaffenburg aufgebaut
und kann dort ganzjährig besichtigt werden. Selbstverständlich ist ein Besuch der
Krippe in der Advents- und Vorweihnachtszeit besonders reizvoll. Und nicht nur
unsere große Iglauer Krippe, die im zum Museum gehörenden ehemaligen alten
Feuerwehrhaus ganz hervorragend aufgebaut ist und präsentiert wird, auch all die
anderen ausgestellten Krippen im Museum sind absolut Sehens- und eines
Besuches wert. Wer sich die Zeit nimmt das Museum zu besuchen, wird ganz
bestimmt genauso begeistert sein, wie diejenigen Interessenten, die bereits dort
waren. Aktuell, d.h. ab dem 7. bis einschließlich 31. Januar ist nur sonntags geöffnet.
Die weiteren Öffnungszeiten bitte direkt beim Museum anfragen. Gruppen ist der
Besuch jederzeit möglich, mit Voranmeldung! Letzter Einlass ist jeweils 20 Minuten
vor Schließung, wobei 20 Minuten für die Besichtigung der mit gut 600 Figuren
bestückten und unwahrscheinlich detailreich und bis ins kleinste Detail liebevoll und
fachgerecht aufgebauten Iglauer Krippe bei weitem nicht ausreichen. Dazu kommen
die im Krippenraum ausgestellten Bilder (Fotografien), Dokumente, Bücher,
Archivalien etc., die es auch Wert sind nicht nur im Vorübergehen eines Blickes
gewürdigt zu werden.
Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3,00 EUR/Person. Schüler und Studenten zahlen
2,00 EUR und Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Für Gruppen ab 5
Personen (Erwachsene) ermäßigt sich der Eintrittspreis auf 2,50 EUR/Person, für
Schüler- und Studenten-Gruppen auf 1,50 EUR/Person. Groß-Gruppen (mind. 20
Personen/Gruppe) können auch eine Führung buchen. Diese kostet 17,00 EUR plus
den ermäßigten Eintrittspreis pro Person. Auf der Internetseite des Krippenmuseums
kann man sich ein Anmeldeformular für Gruppen herunterladen und dieses dann
ausgefüllt ans Museum senden. Oder man ruft einfach an. (Aktuelle Preise ggf. bei
der Museumsleitung oder der Gemeinde Glattbach erfragen).
Adresse/Kontaktdaten des Krippenmuseums:
Das Krippenmuseum befindet sich in 63864 Glattbach, Hauptstraße 114. Die Iglauer
Krippe (und das Museums-Archiv) ist in der Schulstraße 2, sozusagen „ums Eck“.
Das Museum ist direkt zu erreichen unter Telefon: 06021/48272 oder über das
Rathaus, Telefon 06021/34910, Fax: 06021/4449634, per E-Mail:
krippenmuseum@yahoo.de. Auf der Internetseite des Krippenmuseums findet man
auch eine ausführliche Dokumentation über die Iglauer Krippe.

