Museum Veste Otzberg – Neues Leben in alten Mauern
Nachdem die früher in den Räumen des Museums Otzberg untergebrachte
Sammlung von ihren Besitzern an das Land Hessen verschenkt wurde und das Land
Hessen alle Stücke zur Inventarisierung in andere Räumlichkeiten verbracht hatte,
war Platz geschaffen für das neue Konzept. Zuerst musste allerdings von Grund auf
renoviert und auch die Elektrik auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Für das
von Silvia und Rolf Tilly privat geführte Museum wurde sowohl die Renovierung als
auch die Ausstellung mit eigenen Mitteln vorfinanziert. Mit viel Fleiß, Eigenleistung
und Hilfe von Ehrenamtlichen, Handwerkern und Firmen wurde im 1. OG des
Museums das neue Konzept - keine langweilige Aufreihung, sondern lebendige
Geschichte - schließlich erfolgreich umgesetzt. In monatelanger Grob- und Feinarbeit
entstand der erste Teil eines „Burgmuseums“ als Dauerausstellung. Als Schwerpunkt
wurde in den Großvitrinen des Museums eine „Zeitstraße“ installiert, welche den
Beginn der Geschichte zur Veste Otzberg ab dem Jahr 766 bis zum herzoglichen
Forstamt mit Förster Stendal um 1900 aufzeigt. Dargestellt werden markante
Ereignisse und wichtige Punkte der Entwicklungsphase in diesem Zeitraum.
Lebensgroßen Puppen lassen die dargestellten Szenen lebendig wirken und die
entsprechenden Exponate sind wie selbstverständlich eingebunden, sodass sie nicht
als einzelne Ausstellungsstücke herausstechen, sondern ein ganz natürliches Bild
der jeweiligen Zeitphase widerspiegeln. Über erklärende Monitore versteht der
Besucher die Zusammenhänge und wird auf seinem Weg auf der „Zeitstraße“ mit
Informationen und Bildern von Vitrine zu Vitrine begleitet. Auch Einzelexponate, die
vom Museum Michelstadt und einigen privaten Sammlern als Dauerleihgabe zur
Verfügung gestellt wurden, werden hier und in anderen Räumen präsentiert. Der
zweite Teil der Ausstellung mit Einbeziehung der umgebenden Ortsteile und ihrem
Bezug zur Veste Otzberg ist bereits in Arbeit und soll bis zum Jahresende zu sehen
sein.
Geöffnet: samstags, sonntags, montags und feiertags 11.00 bis 18.00 Uhr.
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