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Wir sind wieder da, doch wir waren nie wirklich weg.

Mit dieser leicht abgewandelten Textzeile eines Liedes von 
Marius Müller-Westernhagen lässt sich sehr gut die Zeit der starken 
Veränderungen, die durch den Ausbruch der COVID 19 Pandemie
entstanden ist, bezeichnen.
Unser Museum wurde in einen Tiefschlaf versetzt, alle öffentlichen Aktivitäten mussten ruhen. Die bereits
weit vorangeschrittenen Planungen zu unserem Museumsfest mussten kurzfristig eingestellt werden. 

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Artes Cenandi et Visitandi“ wurde 
auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, Gruppenführungen und die Museums-
pädagogischen Veranstaltungen können derzeit nicht stattfinden.

Durch die Summe aller verordneten Schutzmaßnahmen konnte die Übertragung
des Virus stark eingeschränkt werden und viele bereits erfolgte Lockerungen im
öffentlichen Leben erlaubten es, dass unser Museum, unter strenger Einhaltung
aller wichtigen Hygienemaßnahmen, wieder seit 13. Mai geöffnet ist.

Als eines der wenigen vereinsgeführten Museen hatten wir herbe Einnahmenverluste zu verkraften, viele
Planungen und verbessernde Maßnahmen für den Museumsalltag müssen auf unbestimmte Zeit ver-
schoben werden. Doch nun gilt es,  gemeinsam unseren Museumsalltag wieder zu beleben und zu aktivieren.

Hierbei sind wir auf die Hilfe und Unterstützung aller Mitglieder angewiesen.
Mit den nachfolgenden Wünschen treten wir an unsere Mitglieder heran.
Animieren Sie Ihre Freunde und Bekannten zu einem Museumsbesuch. Für 
viele wird dies dann möglicherweise die erste Begegnung mit der 
Rheinzaberner Vergangenheit und mit der Geschichte unserer Region sein.
Sie selbst werden, wenn Sie in den letzten Jahren nicht im Museum sein
konnten, ebenfalls viele erfreuliche Veränderungen bemerken.

Die gegenwärtige Sonderausstellung des „Rheinzaberner Küchenfundes“ 
allein ist ein Besuch wert. Bis Ende Juli 2020 können Sie die 
außergewöhnlichen Exponate des häuslichen Lebens in Tabernae noch
in unseren Räumen besichtigen. Danach sind diese wunderschönen
Fundstücke wieder in den Speyrer Archiven und nur teilweise in den 
Ausstellungen zu sehen.

Wir sind bemüht die Öffnungszeiten, besonders an den Sonntagen, durch den Einsatz der eigenen
Mitglieder aufrecht zu erhalten. Auch bei dieser Aufgabe benötigen wir noch personelle Unterstützung.
Was bieten die Sonntage im Museum?
Sehr interessante Gespräche mit den zum Teil weit angereisten Besuchern, die, das darf man ruhig sagen,
begeistert sind vom Museum, den ausgestellten Exponaten und dem Erkennen, auf welch historisch
wichtigen Boden die heutige Gemeinde Rheinzabern steht.
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Das Museumsfest und möglicherweise auch der „Anneresl“-
Weihnachtsmarkts sind der Corona Situation zum Opfer
gefallen und werden nicht stattfinden können. Sollte es die
Situation erlauben und der „Anneresl“-Markt doch stattfinden,
würden wir uns natürlich auch dann um zusätzliche tatkräftige, 
zupackende Hände freuen.

Unser Verein braucht Euch, seine Mitglieder, um die kommenden Themen anzugehen und 
zu bewältigen. Bitte unterstützen Sie das Terra Sigillata Museum, sprechen Sie darüber, 
helfen Sie mit. Das wäre wichtig für Rheinzabern und sein einzigartiges Schmuckstück! Melden 
Sie sich bei uns, gerne telefonisch oder per Email, wir freuen uns über Ihre Unterstützung,
die vielfältig möglich ist.

Wenn Interesse an vertieftem Wissen zum Museum und der Zeit der
Manufakturen der Terra Sigillata Produktion besteht, unser
VHS-Seminar wird demnächst weitergeführt, bei diesem 
Kursprogramm sind noch Plätze frei. (Die Teilnahme ist kostenfrei!)
Auch für Nichtmitglieder eine hoch interessante Sache, zumal die
beiden Grabungsleiter der Rheinzaberner Geschichte, Dr. Fridolin Reutti
und Dr. Rüdiger Schulz, dieses Seminar als Referenten leiten.

An folgenden Dienstagen, 18.00 Uhr, findet das VHS- Seminar
„Museum intensiv“ statt:
7. Juli 2020
21. Juli 2020
4. August 2020
18. August 2020
1. September 2020

Terra Sigillata Museum Rheinzabern, Hauptstraße 35, 76764 Rheinzabern
Telefon: 07272 955893, info@terra-sigillata-museum.de www.terra-sigillata-museum.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag von 11.00 bis 15.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen von 11.00 bis 17.00 Uhr

Polo Shirt mit Logo € 27,50
im Museumsshop erhältlich
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Weitere Info demnächst – Euer Museumsteam………..


