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M U S E E N an der
STEIRISCHEN
EISENSTRASSE

10 Jahre Museumsverbund Steirische Eisenstraße
Gefeiert wird das Jubiläum dieses erfolgreichen Leaderprojekts jeweils mit einem
„Museum des Monats“ und vielen anderen Aktivitäten.
Ausgangssituation
Die Steirische Eisenstraße bietet auf einer Länge von rund 100 Kilometern eine spannende
Zeitreise durch Vergangenheit und Gegenwart des Erzabbaus und die Verarbeitung zu Eisen
und Stahl. Vor nunmehr 10 Jahren wurde der Entschluss gefasst, 12 Museen entlang der
Steirischen Eisenstraße in einem Museumsverbund zu vereinen.

Umsetzung
„Diese Idee hat sich in den vergangenen Jahren als sehr zielführend und erfolgreich erwiesen
und führte – dank der Förderung aus EU-Mitteln – zu umfassenden Erneuerungen in den Museen.
Neu geknüpfte Netzwerke haben zu einer Qualitätssteigerung in den beteiligten Museen und
musealen Einrichtungen beigetragen“, erzählt die Geschäftsführerin des Museumsverbundes,
Mag. Susanne Leitner-Böchzelt. Mittlerweile konnte die Zahl der Museen von 12 auf 14 erhöht
werden. Das gemeinsame Marketing umfasst auch Veranstaltungen wie „Museen sehen“,
die das Image der Museen stärken und den Besuchern die interessante montanhistorische
Vergangenheit näher bringen. Der Vernetzungsgedanke wird auch in den kommenden Jahren eine
maßgebliche Rolle spielen. Hinter den Kulissen wird bereits an neuen Gemeinschaftsprojekten
gearbeitet, die letztlich eine übergreifende Zusammenschau zum Ziel haben.

Museen & Schulen
Im Bereich der Museumspädagogik ist der Museumsverbund für den Tourismusregionalverband
Hochsteiermark mittlerweile ein wichtiger Partner geworden. So werden immer neue
Angebote für Schulklassen erarbeitet, die einen Besuch an der Steirischen Eisenstraße für
junge Besucher zu einem tollen und nachhaltigen Erlebnis machen.

2014
MUSEUMSVERBUND

Perspektiven
Resümee und Ausblick fallen für Susanne Leitner-Böchzelt sehr positiv aus: „Wir können
heute auf zehn sehr spannende Jahre zurückblicken, in denen sich alle Museen des Verbundes
gut positioniert haben. Es bleibt zu wünschen, dass auch die kommenden Jahre von großem
Tatendrang und viel Engagement gekennzeichnet sind.“ Überregional gilt der Museumsverbund
Steirische Eisenstraße längst als Vorzeigeprojekt. Dies wird durch die Einbindung in zahlreiche
transnationale Projekte des Vereins Steirische Eisenstraße immer wieder unterstrichen.
Für die kommenden Jahre hat sich der Museumsverbund das Ziel gesetzt, die museale
Landschaft entlang der Steirischen Eisenstraße gemeinsam mit den Verantwortlichen vor
Ort weiterzuentwickeln, um damit sowohl Einheimischen als auch Gästen ein attraktives und
interessantes Angebot bieten zu können.

Jubiläumsjahr
2014 steht Monat für Monat jeweils ein anderes Museum unter dem Titel „Museum des Monats“
im Blickpunkt und im Mittelpunkt besonderer Werbeaktivitäten. Am 2. Samstag im Monat ist
dieses Museum dann auch jeweils bei freiem Eintritt zu besuchen. Etliche Museen haben sich
für das Jubiläumsjahr Sonderausstellungen und attraktive Begleitveranstaltungen einfallen
lassen. Seitens des Museumsverbundes wird Ende April noch eine eigene Zeitung mit näheren
Infos zum Jubiläum und den Museen an alle Haushalte im Bezirk Leoben verschickt werden.
Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, da die meisten Museen erst ab Anfang Mai geöffnet haben.
Umfassende Infos zum Museumsverbund und den einzelnen Museen finden Sie auf der
Homepage www.eisenstrassenmuseen.at.

Museums des Monats Februar
MuseumsCenter Leoben
Freier Eintritt: Samstag, 8. Februar 2014
Auf 1.200m2 bietet das MuseumsCenter Leoben einen Einblick in 2000 Jahre Stadt- und
Montangeschichte der Region um den Steirischen Erzberg. Unter dem Motto „Schienen in die
Vergangenheit“ kann sich der Besucher im modern gestalteten MuseumsCenter auf eine Reise
von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit begeben. Hightech-Medien sowie einmalige
Objekte machen den besuch zu einem besonderen Erlebnis und lassen den gast in die Geschichte
der Montanstadt eintauchen.

