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Stellungnahme zu TOP 10: … Museum Herxheim – 

Fortschreibung Raum- und Ausstellungskonzept, Bau- und 
Unterhaltungsmaßnahmen sowie Kostenfestlegung 

 

Die Bedeutung und Sinnhaftigkeit der Museumsanlage in der Fränkischen Hofanlage 
haben wir von BÜNDNIS 90/GRÜNE hier im Ortsgemeinderat nie in Frage gestellt und 
wollen und werden dies auch heute nicht tun. Heimatgeschichte, insbesondere wenn 
diese durch besondere Zeugnisse bis in die Zeit der Bandkeramik belegt und gezeigt 
werden können, ist ein wichtiges Kulturgut. Dass Herxheim einen solchen Schatz 
vorweisen kann, ist ein glücklicher Umstand der es grundsätzlich verdient, dass die 
Gemeinde besondere Anstrengungen in Gestalt einer adäquaten Museumsanlage 
unternimmt. 

Dennoch…Dass man sich nun mittlerweile an die Grenze des finanziell vertretbaren 
„herantastet“, ist offensichtlich und wohl jedem bewusst. In der Ratssitzung vom 
5.3.2015 wurde das dargelegte Finanzvolumen im Haushaltsentwurf von unserer Seite 
bereits mit der Anmerkung kommentiert, dass der Finanzrahmen in Höhe von 670 
Tsd.Euro nun hoffentlich abschließend abgesteckt ist. Nun heißt es erneut, eine 
Kostensteigerung auf bis zu 750 Tsd. Euro zur Kenntnis zu nehmen. 

Die Begründung bzgl. weiterer Verbesserungsmaßnahmen z.B. im Hinblick auf 
Barrierefreiheit usw. erscheinen zwar noch plausibel im Gesamtumfang jedoch auch 
fraglich…Man fragt sich doch, ob dem Bürger diese Entwicklung auch plausibel 
vermittelt werden kann. Wie würde ein „Bürgerentscheid“ in dieser Frage wohl 
ausgehen? Ganz sicher in der Beantwortung sind wir uns da nicht. 

Dass mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag das Budget nun endgültig gedeckelt ist 
zwar aus unserer Sicht unabdingbar, die erneute Kostenerhöhung in der dargestellten 
Form können wir jedoch nicht mittragen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/GRÜNE übt daher 
Stimmenthaltung. 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90 /GRÜNE 

Lothar Sator 

Zusammenfassung 

BÜNDNIS 90/GRÜNE unterstützen grundsätzlich das Museumsprojekt im Hniblick auf 
das Kulturgut Heimatgeschichte und deren Vermittlung. 

Die Moderniesierung und Anpassung an die aktuellen Erfordernisse bzgl. 
Barrierefreiheit usw. sind prinzipiell plausibel. Die ständige Kostensteigerung gelangt 
jedoch an die Grenze der Vermittelbarkeit. 

Dass mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag das Budget nun endgültig gedeckelt 
ist zwar aus unserer Sicht unabdingbar, die erneute Kostenerhöhung in der 
dargestellten Form können wir jedoch nicht mittragen. Die Fraktion BÜNDNIS 
90/GRÜNE übt daher Stimmenthaltung. 


