
Sperrfrist: 19. Dezember 2016, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Unterzeichnung der Über-
nahmevereinbarung für das Museum für Franken am 19. Dezember 2016 
in Würzburg
 

 

Heute setzen wir konsequent um, was die 

Bayerische Staatsregierung im Jahr 2012 mit 

ihrem Kulturkonzept beschlossen hat:  

Jeder Regierungsbezirk in Bayern erhält 

ein staatliches Museum.  

 

Das gilt nun auch für Unterfranken.  

Das Mainfränkische Museum in Würzburg 

 wird verstaatlicht 

 und künftig als Museum für Franken 

die regionale Identität prägen. 

 

Schließlich ist das Museum  

 bereits jetzt ein Leuchtturm mit großer 

Strahlkraft 

 und bietet viel Potential für Stadt, Re-

gion und ganz Franken.  
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Mit der Verstaatlichung  

 wird das Museum dauerhaft gefestigt  

 und als modernes Landesmuseum 

aufgebaut. 

In den nächsten zehn Jahren erfährt die 

Festung Marienberg eine Generalsanie-

rung. Im Zuge dieser Maßnahme  

 zieht das Museum um in die Kernburg  

 und gewinnt dadurch große Chancen.  

 

Ein neues Museumskonzept kann 

 auf der vorhandenen Sammlung des 

Mainfränkischen Museums aufbauen 

 und in geschichtsträchtigen Räumlich-

keiten mit neuen Präsentationsmög-

lichkeiten gut zur Geltung kommen.  

 

Die Festung Marienberg als bedeutendes 

Bauwerk ist dabei selbst wichtiges Samm-

lungsobjekt.  

 

Das Museum soll 

 Franken in seiner Gesamtheit darstel-

len 
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 und auch die Stadtgeschichte Würz-

burgs thematisieren.  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 

Als Direktor des Museums für Franken ha-

ben Sie die einzigartige Möglichkeit, dieses 

anspruchsvolle Projekt in Form zu gießen.  

 

Bis zum geplanten Umzug gibt es verstärkt  

 Sonderausstellungen zu Kernthemen 

der künftigen Präsentation  

 und so bereits in den kommenden Jah-

ren erste Einblicke in die Neukonzepti-

on des Museums.  

 

Für die Unterstützung dieses wichtigen Pro-

jekts danke ich 

 Frau Dr. Pellengahr als Vorsitzender 

der Fachkommission zur Beratung des 

neuen Museumskonzepts,  

 Herrn Prof. Flachenecker als 1. Vor-

stand des Vereins der Freunde des 

Mainfränkischen Museums für die wis-

senschaftliche Vertiefung des Konzepts 
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 sowie allen Leihgebern, die dem künf-

tigen Museum für Franken auch weiter-

hin ihre Objekte zur Verfügung stellen. 

 

Kunst und Kultur müssen  

 ansprechend sein  

 und auch die nachwachsenden Gene-

rationen begeistern können.  

 

 Inhaltliche Konzepte, 

 Präsentationsmethoden 

 und die museumspädagogische Dar-

stellung 

müssen deshalb von Zeit zu Zeit überdacht 

werden. 

 

Nur so kann ein modernes und lebendiges 

Museum  

 die Erwartungen der Besucher erfüllen  

 und sie an die Ausstellungsobjekte her-

anführen. 
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Museen  

 bewahren und veranschaulichen unsere 

Geschichte und Kultur,  

 leisten einen wichtigen Beitrag zur Iden-

titätsstiftung, 

 sind eine Plattform für Kommunikation 

und Diskussion  

 und können unterschiedlichste Gruppen 

der Gesellschaft zusammenführen. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 

Ihnen und Ihren Mitarbeitern  

 danke ich sehr herzlich für Ihr bisheri-

ges großes Engagement 

 und wünsche viel Erfolg bei der weite-

ren Gestaltung des Museums für Fran-

ken.  


