
  
  

Sperrfrist: 23. Mai 2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des 
neugestalteten Bürgermeister-Müller-Museums Solnhofen am 23. Mai 
2014 in Solnhofen 
 
 
Herzlichen Dank für die Einladung zum 
heutigen Festakt und den freundlichen 
Empfang. Gerne bin ich zu Ihnen gekom-
men, denn Solnhofen ist ein bedeutender 
Museumsstandort − 
► nicht nur für Mittelfranken,  
► sondern mit einem globalen Bekannt-

heitsgrad  
► und einem internationalen Ruf.   
 
Mit seinen Steinbrüchen und Fossilien ist 
Solnhofen zudem ein Zentrum 
► für den Tourismus,  
► speziell für den Geotourismus.  
 
In der Region Altmühlfranken verbinden 
sich das geologische Erbe und römische 
Vermächtnisse zu einer ganz seltenen 
Konzentration von Erdgeschichte und 
Menschheitsgeschichte. 
 
Bürgermeister Friedrich Müller hat als 
Fossiliensammler mit diesem Museum ei-
nen bleibenden Wert geschaffen:  
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► Denn er hat seine Fossilien nicht ins 
Ausland verkauft,  

► sondern für die Allgemeinheit gesichert. 
 
Den Schwerpunkt Ihres neu gestalteten 
Museums bilden die Originale mehrerer 
Fossilien des Urvogels Archaeopteryx.   
Alle Exponate werden hier vor Ort wis-
senschaftlich betreut. Deshalb können 
Sie zudem staatliche und private Leihga-
ben von einzigartiger Bedeutung zeigen. 
Daraus ergibt sich eine Sammlung, auf die 
Sie zu Recht stolz sind! 
 
Die Museumsleitung hat in den vergange-
nen Jahren mit wechselnden Ausstellun-
gen stets für großes Interesse gesorgt − 
► bei der paläontologischen Fachwelt 
► wie auch bei den Touristen. 
 
Daher werden Sie den neuen Audioguide 
nicht nur auf Deutsch und Englisch, son-
dern nun auch auf Italienisch anbieten. 
Damit sichern Sie sich eine Internationa-
lität, die zukunftsweisend ist.  
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So freue ich mich ganz besonders, Ihre 
neuen Museumspartner hier zu begrüßen: 
► Herr Museumsdirektor Dr. Carlo Fran-

cou   
► und Herr Mino Lo Russo  
sind extra aus Castell´Arquato in der  
Emilia Romagna heute zu uns gekommen. 
 
Außerdem steht hinter Ihrem Museum mit 
den Freunden und Förderern des Bür-
germeister-Müller-Museums ein aktiver 
Förderkreis, der zu den großen Spendern 
der neuen Ausstellung zählt.  
Hinzu kommt der Regensburger „Verein  
Bildungs- und Dokumentationszentrum 
Ostbayerische Erdgeschichte“. Seine 
Sammlung, die Sie in ihrem Museum zei-
gen, ist als Eigentum der Bayerischen 
Staatssammlung für Paläontologie und 
Geologie für die internationale Wissen-
schaft gesichert.  
 
Mit all diesen Exponaten sind Sie museal 
so breit aufgestellt, dass Sie den Titel 
„regionales Schwerpunktmuseum“ zu 
Recht tragen. 
Außerdem binden Sie auch moderne Me-
dien in das Museumskonzept ein. Die 
Multimedia-Station, die von der Bayeri-
schen Sparkassenstiftung gefördert wird, 
bildet eine gelungene Innovation und fügt 
sich passend in die Neugestaltung ein.  
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Sie haben die schönste und vollständigste 
Präsentation von sogenannten Solnhofe-
ner Fossilien. Damit sie auch in diesem 
Zustand bleibt, unterstützt sie der Frei-
staat Bayern mit Mitteln aus dem Kul-
turfonds.  
 
Allen, die diese neue Ausstellung ermög-
licht haben, möchte ich ganz herzlich 
danken und zu diesem Erfolg gratulieren 
− insbesondere 
► der Gemeinde Solnhofen, Herrn Ers-

ten Bürgermeister Schneider und Herrn 
Museumsdirektor Dr. Röper,  

► sowie unserer Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern, 
Herrn Oberkonservator Dr. Christof Flü-
gel und Herrn Dipl.-Ing. Rainer Köhnlein  

► sowie allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Museums.   

 
Das neu gestaltete Bürgermeister-Müller-
Museum gibt zweifelsohne weitere Impul-
se für die regionale Wirtschaft, die Infra-
struktur und den Tourismus.  
Ich wünsche ihm daher vor allem viele be-
geisterte Besucherinnen und Besucher. 
 

 

 


