Pressemitteilung
Verbandstag des Hessischen Museumsverbandes (HMV)
am 28. September 2019 in Wetzlar

In Wetzlar treffen sich am 28. September 2019 kommunale und
privatrechtliche Museumsträger, Vertreter des staatlichen Häuser sowie
Museumsleiter*innen und Mitarbeiter*innen an hessischen Museen, um
gemeinsam mit Gästen aus den Fraktionen des Hessischen Landtags, der
Hessischen Landesregierung sowie Repräsentanten der kommunalen
Spitzenverbände in Hessen über die Lage der Museen im Land und ihre
Aufgaben zu diskutieren.
Oberbürgermeister Manfred Wagner hatte den Hessischen Museumsverband
bereits im vergangenen Jahr eingeladen, seinen diesjährigen Verbandstag
nach Wetzlar einzuberufen.
Der Vorstand des Hessischen Museumverbandes, der sich im letzten Jahr neu
konstituiert hat, wird seine Arbeit vorstellen und mit Kolleg*innen und den
politischen Verantwortungsträgern aus Land und Kommunen über die
Zukunft der Museumslandschaft in Hessen diskutieren. Dieser Austausch auf
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Verbandsvorsitzende Dr. Birgit Kümmel.
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Museen vor neuen Herausforderungen
Aus Sicht des Hessischen Museumsverbandes sind die Museen aller
Trägerschaften in den kommenden Jahren gefordert, sich noch stärker mit
Fragen der kulturellen Bildung und der Öffnung von Museen für ein diverses
Publikum

auseinanderzusetzen.
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geschaffen, andererseits aber in einer Zeit des nachlassenden dauerhaften
ehrenamtlichen Engagements sowie des Verzichts auf hauptamtliche
Leitungsnachfolge von Museen diese Aufgaben überhaupt gestemmt werden
können, gehört zu den Herausforderungen, vor denen Museen vielerorts
stehen. Hier Wege zu finden, Bürgerinnen und Bürger für eine neue Form der
Mitarbeit an Museen zu begeistern, stellt eine wichtige Aufgabe für die
Zukunft dar.
Positiv haben sich die Rahmenbedingungen zur finanziellen Förderung der
privatrechtlichen Museen dank der Aufstockung von Fördermitteln durch das
Land Hessen entwickelt. Drängend bleibt allerdings die Frage nach einer
adäquaten personellen Ausstattung der Museen ebenso wie des Verbandes,
um die wachsende Zahl der Beratungs- und Serviceaufgaben wahrnehmen zu
können.
Der Verbandstag selbst wird sich im Fachteil speziell mit dem Thema
Ehrenamt beschäftigen. Ziel ist es, gerade die kleineren und mittleren
Museen in Hessen dafür zu sensibilisieren, neue Herangehensweise zu finden
und ihnen Instrumente an die Hand zu geben, um neue Formen des
ehrenamtlichen Engagements zu etablieren
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