
Sehr geehrte Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Wir feiern heute 10 Jahre Flohburg. Das ist nicht nur ein Grund, um sich zu freuen, es ist 

auch ein Grund, ein wenig stolz auf uns selbst zu sein. 

  

Da ist zum einen die Architektur. Vor allem für Gäste von außerhalb ist die Flohburg ein 

echter Hingucker, um das mal salopp zu formulieren.  

Das Gebäude vereint Renaissance und Gegenwart, vereint das 15. mit dem frühen 21. 

Jahrhundert.   

Eins der bauhistorisch wertvollsten Häuser der Stadt Nordhausen hat mit dem Anbau eine 

Aufwertung und zugleich eine Option auf die Zukunft erfahren.  

Es ist historischer Fachwerk-Ständerbau und lichtdurchflutetes Museum zugleich. Das ist 

nicht nur gewagt, sondern auch gelungen.  

An dieser Stelle auch mein herzlicher Dank an das Architektenpaar Gerbothe. 

 

Wir haben ein tolles, modernes Museum mit modernster Technik – die manchmal auch so 

ihre Tücken hat, aber das ist bei Technik ebenso, aber vor allem mit sehr engagierten 

Mitarbeitern. 

Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle meinen herzlichen Dank 

auszudrücken, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Haus zum Leben bringen,  

Frau Heinemannn, Frau Lautenschläger, vielen Dank für Ihre Unterstützung und die gute 

Zusammenarbeit,  

herzlichen Dank an alle Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Frau Presslmayr, 

Frau Siese, Frau Hellmuth, Herr Neise, Herr Wernecke, Herr Kopf und Frau Hannemann, die 

noch ganz neu in unserem Team ist), die sich alle so engagiert um die Besucherinnen und 

Besucher bemühen, ihnen einen unvergessenen Museumsaufenthalt zu ermöglichen. 

Herzlichen Dank an unsere neue Volontärin Frau Jessica Sophie Müller, die ich gleich am 

ersten Tag mit der Aufgabe einer eigenen Sonderausstellung überfallen habe, das Ergebnis 

sehen Sie gleich in der Bohlenstube! 

 

Mein Dank geht aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer beiden anderen 

städtischen Museen: Tabakspeicher und Kunsthaus Meyenburg, Herr Rennebach, Frau 

Knöppel und Frau Heber, wir sind alle ein Team und nur so können wir die Kunst und 

Kultur für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die zahlreichen Gäste unserer Stadt 

voranbringen und Ihnen Freude bereiten. 

 

Ich sage Danke und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit und viele neue schöne 

Ausstellungsprojekte! 

 

 


