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Blick nach vorn: Florian Hofmeister, Vorsitzender des Förderkreises Forum Illenau, freut
sich, dass Leben in die Räume des Museums einkehrt.
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Das Illenau-Museum ist mit Dauerwie mit Sonderausstellung während der
Öffnungszeiten des Bistros zugänglich.
Der Eintritt ist frei. Noch nicht möglich
sind derzeit Führungen von Gruppen
durch das Museum. Auch im Außenbereich und auf dem Illenau-Friedhof können solche nicht angeboten werden.

