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Die .lahre 2014/2015 stellten an den Mu-
sealverein große Herausforderungen, da
eine Entkoppelung von Archiv und Verein
stattfand. Diese Umstrukturierung hatte
zur Folge, dass Mag. Eva Zankl, die seit
2006 die Ceschicke als Obfrau gelenkt
hatte, ihre Funktion zurücklegte, um sich
vermehrt ihrem beruf lichen Aufgaben-
bereich als Stadtarchivarin und wissen-
schaftliche Leiterin des 5"-Museums wid-
men zu können.
Der Vereinsvorstand unter der neuen
Obfrau Maria Cumpinger musste mit
,,schwerem Cepäck" aufbrechen und
auf Quartiersuche gehen. Mit Unterstüt-
zung der Stadt konnte das Büro im Depot
Hammergasse eingerichtet werden, von
wo aus die anstehenden Aufgaben seither
koordiniert werden. Und es waren viele.
An erster Stelle rangierte die Sonderaus-
stellung 2015 im 5"-Museum, die der Ver-
ein zu konzipieren und auszurichten hatte.
Normalerweise ist dafür eine Vorlaufzeit
von zwei .Jahren vorgesehen, diesmal war
aber alles anders. Da Eile geboten war,
musste rasch ein realisierbares Thema ge-
funden werden. Chrstine Dörrs Vorschlag,
anlässlich des 

.l .10-jährigen 
Bestehens des

Vereins doch eine Spielzeugausstellung
über diesen Zeitraum in Teamarbeit auf
die Beine zu stellen, fand rasch Zustim-
mung. Als Kuratorin legte diese bald ein
Konzept vor und dann ging's los. Kurz ge-
sagt - es wurde ein Mammutprojekt, da
das Angebot von Spielzeug und Spielwa-
ren ein Riesenausmaß annahm.
Die Hauptlast beim Selektieren, Organi-
sieren, Terminisieren und Cestalten lag
auf den Schultern von Christine Dörr, Eli-

sabeth Elsinger, Rainer Schöttner, Karin
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Ciml, Ursula Bürger und Lukas Crossbrer-
ger, die vom restlichen Team nach Mög-
lichkeit unterstützt wurden. lnsgesamt
4.000 Stunden wurden bis zur Eröffnung
an freiwilliger Leistung erbracht. Dafür ge-
bührt höchste Anerkennung.
Der Dank für dieses großartige Ausstellung

,,Komm, spiel mit mirl" ist die Cewissheit
viel zur Steigerung der Besucherzahl im
5"-Museum beigetragen zu haben.
Da der Musealverein durch seine vielfäl-
tige Sammlung auch ein gefragter Leihge-
ber ist, war er auch mit vielen Exponaten
bei der NÖ Landesausstellung vertreten,
weiters im NÖ Landesmuseum, im Litera-
turmuseum in Wien und im Stift Admont.
Neu hinzugekommen ist die monatliche
Öffnung des Stadtturms mit der Ausstel-
lung ,,Die Welt der kleinen Leute anno
dazumal" jweils am ersten Sonntag in den
Monaten Mai - Oktober von 14.00 -17.00
Uhr, die der Verein über Ersuchen der
Stadt übernommen hat. Auch dieser Turm
wurde schon vor Jahren von den Kurato-
rinnen Christine Dörr und lnge Janda mit
großer Sensibilität I iebevoll ausgestaltet.
Auch bei den lnt. Museumstagen
2014/2015 im S"-Museum zeigte sich der
Musealverein sehr engagiert und konnte
mit seinen Aktivitäten viele lnteressierte
anlocken.
Von den beiden zu verwaltenden und
betreuenden Depots stellte jenes in der
Ybbsitzer Straße eine große Herausforde-
rung dar, da nach elnem jahrzehntelangen

,,Dornröschenschlaf" nun ein Chaosma-
nagement angesagt war, das bereits 400
Arbeitsstunden erforderte, die von Chris-
tine Dörr, Elisabeth Elsinger und Walter
Leichtfried erbracht wurden.


