
  
  

Sperrfrist: 6. Mai 2014, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Sonderausstellung 
„Deutsche Strumpfdynastien – Maschen, Mode, Macher“ 
am 6. Mai 2014 in Augsburg 
 
 

Ich freue mich sehr, heute bei diesem schö-
nen Anlass das tim in Augsburg erstmals 

persönlich und offiziell kennenzulernen. 

Ich kann nur Ihnen sagen: Dem Staatlichen 

Textil- und Industriemuseum eilt ein begeis-
terter und weithin vernehmbarer Ruf vo-

raus. 

 

Seit seiner Eröffnung vor gut vier Jahren hat 

es  

• sich zu einem starken Publikumsmag-
neten entwickelt 

• und schon fast 450.000 Menschen je-

den Alters angezogen. 

Dies spricht für das lebendige und attrakti-
ve Konzept des Museums. 

 

Das Stadtarchiv Augsburg in unmittelbarer 
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Nachbarschaft trägt sicher mit dazu bei, das 

hier auf dem Gelände der ehemaligen Augs-

burger Kammgarnspinnerei ein bedeuten-
des Kulturzentrum entsteht. 

 

Zukunft braucht Herkunft: 

• Nur wer sich seiner geschichtlichen 
Wurzeln gewiss ist, 

• kann auch in der Gegenwart neue We-

ge beschreiten, die uns weiterbringen. 

Lebendige Tradition richtet deshalb ihren 

Blick 

• zurück 

• und nach vorne. 

 

Davon zeugt auch die Sonderausstellung, 

die wir heute im tim eröffnen. 

Sie 

• widmet sich der deutschen Strumpfin-
dustrie 

• und präsentiert ihre Geschichte von 

der Frühen Neuzeit bis in die Gegen-

wart – in gewohnt anschaulicher Ma-

nier. 
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Diese Geschichte offenbart uns 

• nicht nur einige markante Wendepunk-
te der deutschen Historie, 

• sondern auch stark bayerische Prä-
gungen. 

 

Ich denke dabei beispielsweise 

• an die Hugenottischen Wirker aus Er-

langen 

• oder große Unternehmen wie Elbeo 
und Kunert. 

 

Letztere sind nach dem Zweiten Weltkrieg 

von Sachsen und aus dem Sudentenland 

nach Bayern gekommen, um hier den wirt-
schaftlichen Neuanfang zu wagen. 

 

So sind hier bei uns nach 1945 erfolgreiche 

Produktionsstandorte für die Strumpf-

industrie entstanden – wie beispielsweise  

• in Augsburg, Lauingen, Mindelheim, 

Immenstadt und Schongau, 

• und auch in Regensburg, Deggendorf 

oder Vilsbiburg. 
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Diese Standorte  

• haben nicht nur Tausenden von Men-

schen Arbeit gebracht 

• sondern zudem dazu beigetragen, 

Flüchtlinge und Vertriebene im Frei-

staat zu integrieren. 

 

Eine Ausstellung, wie wir sie heute eröffnen-

de, braucht überzeugte Unterstützer und 
Förderer. 
Projekte dieser Qualität und Größenordnung 

lassen sich nur realisieren, wenn sich viele 
engagieren – auch  

• aus dem privaten Bereich 

• und aus der Wirtschaft. 
Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, 

um mich für die großartige Unterstützung 

herzlich zu bedanken: 

• bei der FALKE-Gruppe, 

• bei der Stadtsparkasse Augsburg 

• und bei der Firma Juzo. 

In meinem Dank schließe ich auch die eh-
renamtlichen Helfer mit ein – ganz beson-

ders 
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• im Förder- und Freundeskreis des tim  

• mit seinem Vorsitzenden Herrn Werner 
Heidler. 

Das, was der Förder- und Freundeskreis seit 

Jahren leistet, ist – im besten Sinne des 

Wortes – vorbildlich und unbezahlbar. 
 

Er unterstützt auch diese Ausstellung –  

• finanziell 

• mit unermüdlichem Arbeitseinsatz 

• und sogar technischen Know-How. 

Dieses ist nämlich notwendig, um die 

Strickmaschinen, die für die Dauer der 

Sonderausstellung von ehrenamtlichen Kräf-

ten im Betrieb vorgeführt werden, am Laufen 

zu halten. 

 

Herzlichen Dank auch dem Freiwilligen 
Zentrum Augsburg. 

 

Bürgerschaftliches Engagement leistet ei-

nen ganz entscheidenden Beitrag, um Men-

schen Kultur nahezubringen – ganz beson-

ders bei uns in Bayern. 
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Ohne dieses Engagement wären unsere 

Gesellschaft und unserer Land in vielerlei 

Hinsicht ärmer. 
Das sollten wir uns immer wieder bewusst 
machen. 

 

In diesem Sinne: 

• Vergelt´s Gott 

• und größte Anerkennung 

allen, die diese Sonderausstellung geplant 

und realisiert haben. 

 

Ich wünsche ihr und dem tim viele interes-
sierte und faszinierte Besucherinnen und 
Besucher. 


