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Förderverein präsentiert gesperrte Dauerausstellung virtuell im Internet 
 

„Unser Entsetzen war riesig, als am 22. November letzten Jahres das Kulturamt von heu-
te auf gleich die Sperrung der Dauerausstellung im Naturkundemuseum Leipzig verkünde-
te.“, so Dr. Hardt, Vorsitzender des Fördervereins. „Dass diese Sperrung auf Drängen des 
Kulturamtes nur wenige Monate vor dem 100. Jubiläum der historischen Eröffnung der 1. 
Dauerausstellung des Leipziger Naturkundemuseums erfolgte, die wir in diesem Jahr feiern, 
ist besonders schmerzlich.“ 

„Zum „Mahler-Festival 2011“ war der Leipziger Innenstadtring mit Plakaten und Bannern 
übersät, von denen bereits die Hälfte für die gleiche Aufmerksamkeit gereicht hätte. Und für 
andere Jubiläen wurden und werden auch keine Kosten gescheut.“, gibt Frau Dr. Schütze-
König zu bedenken, die zukünftig den Vorstand des Fördervereins verstärkt. „Aber das Na-
turkundemuseum wird fast tot gespart. Deshalb möchten wir noch einmal ganz besonders 
herzlich jenen Stadträten danken, die dem Antrag zugestimmt haben, dass das Naturkun-
demuseum in diesem Jahr 30.000 Euro mehr zur Verfügung haben soll, als von der Stadt-
verwaltung vorgegeben. Dieses Geld ist essentiell notwendig, damit das Museum seine 
wichtigsten Aufgaben erfüllen kann.“ 

„Das Naturkundemuseum ist eine der wichtigsten Informations- und Bildungseinrichtun-
gen der Stadt Leipzig für kleine und große Besucher.“, ergänzt Herr Falkenberg, der stellver-
tretende Vorsitzende. „Es darf einfach nicht sein, dass diesen die so inhaltsreiche und wert-
volle Dauerausstellung nun auf Jahre versperrt bleibt. Aus diesem Grund präsentieren wir als 
Förderverein einen virtuellen Rundgang durch die Dauerausstellung auf unserer Homepage 
im Internet. Das ist ein wichtiger Beitrag zum 100jährigen Jubiläum der Dauerausstellung 
des Naturkundemuseums.“ 

Zu finden ist der virtuelle Rundgang auf der Homepage des Fördervereins unter 
www.förderverein-naturkundemuseum-leipzig.de über die Seite Naturkundemuseum zur Un-
terseite Dauerausstellung. Derzeit sind 11 von 21 Ausstellungsräumen der Dauerausstellung 
digital einsehbar.  

Vorstandsmitglied Peter Täschner ergänzt: „Die virtuelle Dauerausstellung ist kein wirkli-
cher Ersatz für eine reale Ausstellung im Naturkundemuseum. Sie dient vor allem als Erinne-
rung und Mahnung, denn wir befürchten, dass wir etliche Jahre keine reale Dauerausstellung 
des Naturkundemuseums mehr zu sehen bekommen werden.“ „Denn selbst wenn Stadtver-
waltung und Stadtrat ihre bisher teilweise sehr zögerlichen Bemühungen für ein neues Na-
turkundemuseum zum Erfolg führen, wovon wir ausgehen, wird es noch viele Jahre dauern, 
ehe entsprechende Baumaßnahmen umgesetzt sind und eine neue Dauerausstellung ihre 
Pforten öffnen kann.“ pflichtet Frau Dr. Heyde bei. "Wir werden mit aller Kraft und der Unter-
stützung vieler Bürger für die schnelle Realisierung eines für Leipzig würdigen Naturkunde-
museums kämpfen." 

Weitere wichtige Informationen zum Naturkundemuseum Leipzig erfahren Sie auch unter 
www.leipzig-netz.de/index.php5/Naturkundemuseum. 


