
Sperrfrist: 10. März 2017, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Festveranstaltung zur 
Wiedereröffnung des Römermuseums am 10. März 2017 in Weißenburg
 

 

„Der Weißenburger Römerschatz ist zurück!“  

Mit diesen Worten kündigt die Homepage 

der Stadt Weißenburg auf der Startseite die 

Wiedereröffnung des Römermuseums an. 

 

In diesen Worten klingen die freudige Er-

wartung und auch der Stolz angesichts die-

ses Ereignisses mit – und das zu Recht. 

 

Ich freue mich sehr, dieses Fest der Rück-

kehr eines besonders wertvollen Schatzes 

mit Ihnen feiern zu können. 

 

Denn auch der Kulturstaat Bayern freut 

sich und ist stolz auf das neu gestaltete Rö-

mermuseum hier in Weißenburg – einer 

Stadt, die mit ihrem historischen Denkma-

lensemble selbst eine beeindruckende Be-

reicherung unseres Kulturstaates ist. 



- 2 - 

 

Das kulturpolitische Ziel – nämlich den staat-

lichen Sammlungsbesitz in allen Teilen Bay-

erns zu präsentieren – wurde im ersten Mu-

seumsentwicklungsplan der Bayerischen 

Staatsregierung im September 1979 festge-

legt. 

 

Auf dieser Grundlage wurde der Ausbau von 

Zweigmuseen aus allen wesentlichen 

Sammlungen der Staatsregierung landesweit 

vorangetrieben. 

 

Dabei war ein bedeutendes Zukunftsprojekt 

dieser wegweisenden Idee, noch gar nicht 

entdeckt. 

Denn erst einen Monat später trat er zu Ta-

ge: 

der berühmte Schatzfund von Weißenburg. 

 

Noch heute bildet er den großartigen Mittel-

punkt des Römermuseums. 
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Dieser Schatz ist innerhalb des Imperium 

Romanum in Qualität und Fülle bis heute 

einzigartig geblieben. 

 

Bereits drei Jahre nachdem der Schatzfund 

erworben war, konnte das Römermuseum 

in Weißenburg 

 als weiteres staatliches Zweigmuseum 

eröffnet 

 und damit Kunst- und Kulturschätze aus 

Bayerns Geschichte in ihrer Ursprungs-

region gezeigt werden. 

 

Dieses Museum 

 entwickelte sich schließlich zu einem 

Glanzlicht unserer Bayerischen Muse-

umslandschaft 

 und erfreute sich in der Folgezeit kon-

stant hoher Beliebtheit. 

 

Diese Attraktivität liegt nicht zuletzt an der 

idealen Lage direkt am Limes.  
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Denn seit dem Jahr 2005 gehört der Ober-

germanisch-Raetische Limes als herausra-

gendes Zeugnis der Menschheitsgeschichte 

zum UNESCO-Welterbe. 

 

Dieses einzigartige Erbe 

 ist auch Verpflichtung 

 und mit Aufgaben verbunden zu seinem 

Erhalt und auch seiner Vermittlung. 

 

Das Römermuseum in Weißenburg ist auf-

grund seiner zentralen Stellung auch zentra-

ler Vermittlungsort für den bayerischen An-

teil am Welterbe Limes. 

 

Diese besondere Lage wiederum 

 sichert diesen außergewöhnlichen Mu-

seumsstandort langfristig 

 und ermöglicht damit auch außerge-

wöhnliche Maßnahmen. 

Ich denke dabei auch an den erheblichen 

Einsatz staatlicher Mittel für die hervorra-

gend gelungene Modernisierung des Muse-

ums. 
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Mit einzigartigen Funden bietet seine Neu-

konzeption einen tiefen Einblick in das Le-

ben der Menschen an der Nordgrenze des 

Imperium Romanum:  

 von den Anfängen im frühen 2. Jahr-

hundert 

 bis zum Rückzug der Truppen in der 

Mitte des 3. Jahrhunderts nach Chris-

tus. 

 

Der innovative Ansatz ermöglicht es, das 

Museum zu einem anschaulichen Lernort 

weiterzuentwickeln, an dem Geschichte 

 spannend erzählt 

 und erlebbar wird –  

 für Schülerinnen und Schüler ebenso 

 wie für Erwachsene. 

 

Ein ebenso beeindruckendes wie optisches 

unscheinbareres Exponat ist das Militärdip-

lom – eine Bürgerrechts- und Eherechtsur-

kunde – eines Soldaten, der in Weißenburg 

stationiert war – ausgestellt in der Zeit von 

Kaiser Trajan. 
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Die aufschlussreiche Urkunde gehört zu den 

schon früh gefundenen Dokumenten der 

Römer in Bayern – 

 ausgegraben im Jahr 1867 beim Bau 

des Bahnhofes 

 und bis zuletzt dauerhaft in München 

verwahrt. 

 

Nach 150 Jahren kehrt sie nun im Original 

heim nach Weißenburg – auch als weiteres 

Zeichen großer Wertschätzung für den Mu-

seumsstandort Weißenburg.   

 

Wenn wir heute gemeinsam das Römermu-

seum in Weißenburg wiedereröffnen können, 

ist das auch ein Ergebnis eines geduldigen 

und partnerschaftlichen Zusammenwir-

kens von  

 Stadt, 

 Landkreis 

 und Freistaat. 
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Ich danke allen, die an diesem herausra-

genden Projekt beteiligt waren und sind, für 

ihr gutes und erfolgreiches Miteinander. 

 

Gratulation zum beindruckenden Gemein-

schaftswerk! 

Es kann sich sehen lassen! 

 

Die interessierten Besucherinnen und Besu-

chern können sich jedenfalls auf eine beein-

druckende Facette unserer vielfältigen bay-

erischen Museumslandschaft freuen.  

 

So wünsche ich 

 dem Römermuseum in Weißenburg al-

les Gute 

 und all denen, die die sich hier in her-

ausragender Weise engagieren, herz-

lich Vergelt´s Gott! 


