LEITBILD Museum Wittelsbacher Schloss Friedberg
Das Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg bewahrt und erforscht zentrale
Objekte des kulturellen Erbes der Stadt Friedberg und der Umgebung von der Vorund Frühgeschichte bis in die Gegenwart und präsentiert diese auf lebendige Weise.
Das städtische Museum möchte ein Ort des generationenübergreifenden Lernens,
Erlebens, des Kunstgenusses sowie der Begegnung und der Inspiration sein.
Das Museum, eingebettet in das historische Schlossgebäude, ist ein besonderer Ort
mit eigenem Museumscafé und Schlossgarten. Es bietet ein Gesamterlebnis von
Kunst und Geschichte, Erholung und Natur.

Sammlung und Auftrag
Seit seiner Gründung im Jahr 1886 hat das Museum die
Aufgabe, Gegenstände zu sammeln, „welche entweder ein
kunstgeschichtliches oder ein lokalgeschichtliches Interesse
in Bezug auf die Stadt Friedberg“ oder ihre Region besitzen.
Die qualitätsvolle Sammlung, insbesondere der Bestand
an Friedberger Uhren, Fayencen, archäologischen Funden,
sakraler und moderner Friedberger Kunst, aber auch der
Stadtgeschichte und Alltagskultur, ist von überregionaler
Bedeutung und zentraler Bestandteil des kulturellen Erbes
und historischen Gedächtnisses der Stadt Friedberg.
Eine wichtige Aufgabe des Museumsteams besteht in der
Erhaltung und Pflege der Sammlung für zukünftige Generationen. Dabei sind das Inventarisieren, Dokumentieren und
inhaltliche Erschließen der Objekte die Basis für die Arbeit
mit der Sammlung.
Zu den zentralen Aufgaben gehören ferner der Ausbau der
Sammlung durch gezielte Sammeltätigkeit, die Erforschung
und lebendige Vermittlung der Objekte, eine ansprechende,
zeitgemäße Präsentation und die Publikation von Forschungsergebnissen.
Sonderausstellungen geben neue Blickwinkel auf die Sammlung oder einzelne Sammlungsaspekte und darüber hinaus.
Ausstellungen gewähren auch neue, spannende Einsichten,
erweitern Horizonte, bieten Bildung und Kunstgenuss. Nicht
zuletzt sind gerade sie für die Stadtgesellschaft ein Anker
der Identifikation und bieten ein Forum des Austausches.
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Die Familienfreundlichkeit spiegelt sich sowohl in den
speziellen Vermittlungsprogrammen für Kinder und
Schulklassen als auch in den Mitmachstationen und der
eigenen Kinderlinie im Museum sowie der familienfreundlichen Preisgestaltung wider.
Durch mehrsprachige Audioguides und Wandtexte in englischer Sprache öffnet sich das Museum auch für fremdsprachige Interessenten. Generell ist es Zielpunkt für den
Städtetourismus und bildet eine wesentliche Säule des
Friedberger Tourismuskonzepts, da es stadtgeschichtliche
Zusammenhänge plastisch vor Augen führt.

Träger und Team.
Freunde und Förderer
Träger des Museums ist die Stadt Friedberg. Diese Anbindung
garantiert, dass das Museum seinen Auftrag erfüllen kann,
das kulturelle Erbe der Vergangenheit zu sichern, zu präsentieren und für die Zukunft zu erhalten.
Das Museumsteam pflegt ein kollegiales, respektvolles Miteinander. Alle bringen sich konstruktiv ein, um das Museum
stets weiterzuentwickeln und als attraktiven Lern- und Kulturort in der Stadt lebendig zu erhalten. Verschiedentlich werden Kooperationen mit externen Partnern eingegangen.

Ziel und Zielgruppen

Das Museum wurde 1886 aus bürgerschaftlichem Engagement vom damaligen Historischen Verein gegründet und
über einen langen Zeitraum durch ehrenamtliche Tätigkeit,
Schenkungen und Zuwendungen gefördert. Zu dieser seit
1949 in Heimatverein Friedberg e.V. umbenannten Kulturgesellschaft gibt es weiterhin eine enge Verbindung.

Das Museum versteht sich als ein Ort des lebensbegleitenden Lernens und sensibilisiert für den Wert des historischen
Erbes. Es trägt zur Identitätsbildung bei, bietet die Möglichkeit, historische Zusammenhänge und deren Widerhall in der
Gegenwart zu erkennen und Anregungen für eigenes verantwortungsvolles Handeln in der Zukunft zu gewinnen.

Die Abteilung der Vor- und Frühgeschichte und Archäologie
wurde und wird vom Heimatverein Friedberg e.V. betreut.
Ebenso existiert eine intensive Beziehung zu dem fördernden
Verein Museumsfreunde Schloss Friedberg e. V. Damit ist das
Museum als Referenzpunkt für ein nachhaltiges bürgerschaftliches Engagement in der Stadtgesellschaft verankert.

Der Museumsbesuch soll für alle Altersgruppen spannend
und anregend sein. Das Museum im Wittelsbacher Schloss
Friedberg ist barrierearm und wendet sich an ein breites
Publikum, insbesondere an Familien.

Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg
Schlossstraße 21 · 86316 Friedberg
www.museum-friedberg.de

