
 

Zusammenfassung Online Cafe: Museumsfrühling 

Vortragende: Ulrike Vitovec, Geschäftsführung Museumsmanagement NÖ, 
Regionalbetreuung Helene Stinakovits (Bibliothekarin ÖB der Marktgemeinde Kottingbrunn) 

Moderation: Verena Resch, Treffpunkt Bibliothek 

Rund um den internationalen Museumstag veranstaltet das Museumsmanagement 
Niederösterreich 2021 am Wochenende des 29. und 30. Mai den Museumsfrühling 
Niederösterreich. 

Museen bieten dabei besondere Veranstaltungsformate wie Radtouren, Wanderungen, 
spezielle Schaufenstergestaltungen, „Museum am Hauptplatz“ oder inhaltliche Schwerpunkte 
an. 

Für 2021 sind bereits mehr als 100 Museen mit Veranstaltungen zum Museumsfrühling 
angemeldet. 

So bietet sich für die Bibliothekar:innen eine gute Möglichkeit, dieses Angebot selbst 
kennenzulernen und über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit gemeinsam 
nachzudenken. 

Alle öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich sind eingeladen, auch in Zukunft lokal – vor 
Ort – mit Museen zusammenzuarbeiten und gemeinsam für die Besucher:innen aktiv zu 
werden. 

Die öffentliche Bibliothek und das Museum sind ein Geschwisterpaar, das gemeinsam als 
Ziel hat, öffentlicher sozialer Begegnungsraum zu sein. Als „dritter Raum“ neben dem 
Zuhause und dem Arbeitsplatz werden sie zum „überdachten Dorfplatz“. Das 
Zusammenwirken stärkt beide Einrichtungen und bietet den Besucher:innen eine breite 
Palette an Möglichkeiten selbst aktiv zu werden oder genussvoll zu entspannen.  

Ideen für gemeinsame Aktionen: 

- Schnitzeljagd 
- Wanderung 
- Themenschwerpunkte 
- Taschenlampenwanderung von der Bibliothek zum Museum oder umgekehrt 
- Schnittpunkte suchen – finden – leben 

Ideen der teilnehmenden Bibliothekar:innen: 

- Gemeinsame Aktion im Rahmen des Ferienspiels 
- Sandkiste in der nach Fundstücken gegraben wird – begleitet mit Sachbüchern aus 

der Bibliothek (Mistelbach) 
- Halloween im Ort (Taschenlampenwanderung in Kottingbrunn) 

 
 
 
 



 

- Publikation zu „Neunkirchen in 100 Objekten“ – Buch und Stadtspaziergang 
- Persönlichkeiten, die im Ort gewohnt haben, im Museum und in der Bibliothek näher 

kennenlernen 

Helene Stinakovits stellt geplantes Actionbound für eine digitale und analoge Schnitzeljagd 
durch den Ort vor (rund ums Schloss Kottingbrunn unter Mitwirkung aller Beteiligten – bis hin 
zum Gastronom der eine passende Eissorte entwickelt hat). 

WICHTIG: Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen im Museum – welches Angebot gibt 
es im Ort, wo ergeben sich Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, wie könnte eine 
gemeinsame Planung erfolgen? Näheres zum Museumsfrühling 2021 finden Sie unter 
https://www.museumsfruehling.at/ . 

 

https://www.museumsfruehling.at/

