Entdeckungstour in die Vergangenheit - Internationaler Museumstag in Sonthofen neu gestaltet
Wenn am Sonntag, 17. Mai 2009 international die Museen ihre Türen öffnen,
dann laden erstmals fünf Museen und Sammlungen in Sonthofen gemeinsam
zu einem „Sonntagsspaziergang in die Vergangenheit“ ein.
Eine zu diesem Anlass neu erstellte Broschüre „Museen und Sammlungen“
mit integriertem Stadtplan will auf die große kulturelle Vielfalt in der Stadt
aufmerksam machen.
Dazu werden das Heimathaus, die historische Sammlung der Gebirgsjäger,
das Minimobil-Museum, die Modelleisenbahn-Sammlung und die historischen
Gerätschaften der Sonthofener Feuerwehr in einem eingezeichneten Rundweg
vorgestellt und als „Treffpunkte“ miteinander verbunden.
Die Idee, die auch das Motto des Jahres 2009 „Museen und Tourismus“
aufgreift, will für die interessierte Bevölkerung ebenso wie für die Gäste der
Kreisstadt das Angebot der Museumslandschaft nachhaltig ins Blickfeld rücken und
zu einer „Entdeckungstour“ animieren.
Ziel der internationalen Initiative ist es, eine große Öffentlichkeit zu gewinnen
und auf das breite Spektrum der Museumsarbeit vor Ort, das spezielle Kulturangebot in den Regionen und der thematischen Vielfalt der mehr als 6.000 Museen
in Deutschland hinzuweisen.
Diese Aktion zeigt, wie wichtig die Arbeit der vorwiegend im Ehrenamt tätigen
Mitarbeiter in diesen Einrichtungen als Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen
Leben ist. Um gleichzeitig die Besucher zu ermuntern, die in den Museen und
Sammlungen sorgsam bewahrten Schätze zu erkunden, werden am diesjährigen
32. Internationalen Museumstag freier Eintritt mit Sonderaktionen sowie spezielle
Führungen angeboten.
Von der Erkundung der Ortsgeschichte im Heimathaus, Sonnenstraße 1
(geöffnet von 15-18 Uhr, Führungen durch das Museum, Kerzenziehen, Kinderquiz)

zum Blick in die weite Welt des Mini-Mobil-Museums, Oberstdorfer Straße 10
(geöffnet von 10-18 Uhr, Führungen durch das Museum, Raststation - mini-mobil-Muffins/Getränke)

zur Eisenbahnromantik von gestern und heute im MBZ-Modell Bahn Zentrum –„Stellwerk Süd“
(Immenstädter Straße 18, Auffahrt Wertstoffhof Sonthofen
geöffnet von 10-16 Uhr, Vorführung der großen Modelleisenbahn)

der Geschichte der deutschen Gebirgsjäger in der historischen Sammlung der Gebirgstruppe

(Grüntenkaserne im Torgebäude, Salzweg 24
geöffnet von 10-16 Uhr, Besichtigung der Sammlung)

bis zur Sammlung historischer Gerätschaften der Feuerwehr Sonthofen

(Besichtigung möglich von 10-16 Uhr am Feuerwehrhaus, Hirnbeinstraße - nur bei Schönwetter!)

… kann Sonthofen als Museumsstadt erlebt werden und zur „Entdeckungstour“ animieren.

