
Protokollauszug Ratsversammlung am 17.4.2013 
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Wiedereröffnung des  Naturkundemuseums (V/F 832)  
 
Bürgermeister Faber antwortet, mit dem Einbau von Brandschutztüren, der Beräumung der 
Treppenhäuser von Großvitrinen, der brandschutztechnischen Abschottung der 
Treppenhäuser zum Dachboden und zur Elektroinstallation seien weitere Auflagen aus dem 
Brandschutzgutachten umgesetzt worden. Dadurch sei eine Freigabe des 1. und des 2. 
Geschosses ab November 2012 für Gruppen bis zu 15 Personen möglich gewesen. Auf 
Initiative des Naturkundemuseums nach Auswertung der Erfahrungen seit November 2012 
sei im März 2013 eine neuerliche Ortsbegehung mit dem Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege, der Branddirektion und dem Kulturamt erfolgt mit dem Ergebnis, dass die 
Besucherzahl nunmehr unter der Voraussetzung, dass zusätzliches Fachpersonal eingesetzt 
wird, auf 30 Personen gleichzeitig erhöht werden könnte. Dafür seien keine weiteren 
Baumaßnahmen erforderlich.  
 
Die Verantwortung für die organisatorische Umsetzung der Vorgaben für die begrenzte 
Zugänglichkeit liege im Naturkundemuseum. Die jetzige Lösung beruhe auf folgendem 
Tatbestand: Mit der Zahl der von Dienstag bis Freitag angemeldeten Schulklassen bzw. 
Gruppen werde das Limit von 30 Personen erreicht. Kämen darüber hinaus zahlreiche 
unangemeldete Besucher auf den beiden Etagen der Dauerausstellung hinzu, käme es zu 
Wartezeiten und Kollisionen. Einzig mit einer zeitlichen Umorganisation sämtlicher 
museumspädagogischer Aktionen auf jeweils nur die Vormittage in der Woche könnte das 
Naturkundemuseum den unangemeldeten Besuchern zumindest nachmittags den Zugang in 
die beiden Etagen ermöglichen. Um das realisieren zu können, wäre jedoch laut Aussage 
des Direktors des Naturkundemuseums mehr Personal im Museum und eine Erhöhung des 
zeitlichen Einsatzes der Sicherheitskräfte erforderlich.  
 
Stadträtin Krefft (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)  fragt, ob seitens der Verwaltung 
vorgesehen sei, die Mittel für das erforderliche zusätzliche Personal einzustellen.  
 
Bürgermeister Faber antwortet, er glaube nicht, dass der glückliche Fall, dass mehr 
Besucher das Naturkundemuseum aufsuchen, zu einer Art Kontrapunkt werden sollte. Er 
habe deshalb Herrn Dr. Schlatter aufgefordert, nach Lösungen zu suchen. Allerdings werde 
man im Augenblick kein neues Personal einstellen, um diesen vermeintlichen Engpass zu 
beseitigen.  
 
Stadträtin Dr. Jennicke (Fraktion DIE LINKE)  fragt den Oberbürgermeister, ob er eine 
Jahreszahl nennen könne, wann das Naturkundemuseum tatsächlich wiedereröffnet würde.  
 
Oberbürgermeister Jung  antwortet, dies entscheide der Stadtrat aufgrund einer Vorlage.  
 
Auf die Nachfrage von Stadtrat Leuze (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) , wann mit der 
Fertigstellung dieser Vorlage zu rechnen sei, antwortet Bürgermeister Faber , diese Vorlage 
befinde sich im Verfahren. Er, Faber, habe kürzlich im Fachausschuss Kultur dargelegt, 
welche Umstände zu einer gewissen Zeitverzögerung beigetragen hätten. 


