samstag, 7. oktober, 15.00-17.00 uhr
Von der lichtstube zur stricklounge
Handarbeitstreff in geselliger runde mit uta rogier m.A.
weitere Termine am: 4. november und 2. dezember
samstag, 14. oktober, ab 19.00 uhr
lichternacht des ghV tailfingen
u.a. mit märchen von sigrid maute und livemusik, Eintritt frei
donnerstag, 19. oktober, 18.00 uhr
nachts im Museum - taschenlampenführung
für Kinder ab 8 Jahren mit Carmen bitzer-Eppler,
bitte Taschenlampe mitbringen, Anmeldung erforderlich
samstag, 21. oktober, 11.00 - 18.00 uhr
6. textil-Kunst-Markt
Es sind „tragbare“ unikate bekannter Textil-Künstlerinnen
zu bestaunen und zu erwerben, Eintritt frei

dienstag, 7. november, 18.00 uhr
nachts im Museum - taschenlampenführung
für Kinder ab 8 Jahren mit Carmen bitzer-Eppler,
bitte Taschenlampe mitbringen, Anmeldung erforderlich
samstag, 9. dezember, 19.00 uhr
druiden, schamanen und heilige frauen
in der Zeit der Kelten
Vortrag von ulrich lechner

Übrigens:
am 30. september, um 14.30 uhr findet in albstadt-laufen,
zufahrt zum Parkplatz steinberg, die Einweihung des 4. baumkreises
im rahmen des land Art-Projekts “9=1=100“, statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

donnerstag, 26. oktober, 19.00 uhr
„leute machen Kleider“
Autorenlesung mit Imke müller-Hellmann, Eintritt 3 €
Mittwoch, 22. november, 19.30 uhr
„ohne Worte – Mein turbulentes leben zwischen
Wicklesgreuth und schwäbisch sibirien“
Autorenlesung mit gunter Haug, Eintritt 7 € (erm. 5 €)

MaschenMuseuM albstadt
Wasenstrasse 10
72461 albstadt-tailfingen
telefon (07431) 160-1485
(Während der ÖffnungsZeiten)

MuseuM iM KräuterKasten
Im Hof 19
72458 AlbsTAdT-EbIngEn
TElEfon (07431) 4434 (wäHrEnd dEr ÖffnungszEITEn)

ganz in der nähe befindet sich das

ebinger heiMatMuseuM
spitalhof 13
72458 albstadt-ebingen
telefon (07431) 51046 oder (07431) 590488

prograMM Juli-deZeMber 2017

samstag, 30. september, 19.00 uhr
filmvorführung „the true cost“
Veranstaltung mit Tal-gang-Art, Eintritt 4 €

freitag, 8. september, 19.00 uhr
steinzeitliche höhlenfunde um albstadt
Vortrag von Julia lutz m.A.

Museen albstadt

samstag, 16. september, 14.00 – 17.00 uhr
Kleidertausch & Kaffeeklatsch
Tauschen statt wegwerfen – gut erhaltene Kleidungsstücke aus
zweiter Hand werden getauscht, Eintritt 2 €

dienstag, 11. Juli, 14.00 uhr
Kräuter-Werkstatt
Kinderaktion mit Carmen bitzer-Eppler für Kinder von
6 - 12 Jahren, wir begeben uns auf spurensuche im museum,
riechen, fühlen, schmecken und hören so manche geschichte

MuseuMspädagogisches
angebot
teXtilKoffer des maschenmuseums
- naturfasern
- stricken und weben
- früher und Heute: mode im wandel der zeit
- das spinnen
naturKundlicher Koffer
des museums im Kräuterkasten
Koffer ZuM Wiegen
des Philipp-matthäus-Hahn-museums
KlangKoffer
der musikhistorischen sammlung Jehle
nähMaschinenKoffer
des nähmaschinenmuseums sammlung Albrecht mey
- Entwicklung des nähens mit nähaktion
Kontakt „MuseuM iM Koffer“:
Carmen bitzer-Eppler
Telefon: 0172 - 942 80 18 I E-mail: carmeneppler@t-online.de

eintritt Museen
2,- Euro, ermäßigt 1,- Euro
Jahresdauerkarte für alle städtischen museen in Albstadt
15,- Euro (Einzelkarte), 25,- Euro (familienkarte)
ÖffnungsZeiten
mi, sa, so, fei 14 - 17 uhr
Ebinger Heimatmuseum: so & fei 14 - 17 uhr
stiftung nähmaschinenmuseum sammlung Albrecht mey:
mo - do 9 - 16 uhr, fr 9 - 12 uhr
Eintritt 3,- Euro, ermäßigt 2,- Euro
die sammlung waagen und gewichte öffnet nach Vereinbarung.
inforMationen und KontaKt
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement
Vereinbarung von führungen und Anmeldung:
Tourist-Information - Telefon (07431) 160-1204
museen Albstadt - Telefon (07431) 160-1232
www.museen-albstadt.de I museen@albstadt.de
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sonntag, 30. Juli, 15.00 uhr
finissage albstadtalb mit ava smitmans
Ausstellungsgespräch und Katalogpräsentation

www.albstadt.d

MuseuM iM
KräuterKasten

MusiKhistorische
saMMlung Jehle

stauffenberggedenKstätte

philipp-Matthäushahn-MuseuM

Mittwoch, 16. august, 14.30 uhr
ferienführung
Von ursula Eppler für Jung und Alt durch das stauffenberg-schloss,
Eintritt frei

donnerstag, 20. Juli, 18.00 uhr
gedenkfeier zum tag des attentats am 20. Juli 1944
festrede von dr. nicola wenge,
dokumentationszentrum oberer Kuhberg, ulm

sonntag, 20. august, 14.00 uhr

sonntag, 10. september, 14.30 uhr
tag des offenen denkmals
führung von ursula Eppler durch das stauffenberg-schloss und den
Außenbereich, Eintritt frei

Mittwoch, 16. august, 14.30 uhr
ferienführung
Von ursula Eppler für Jung und Alt durch das stauffenberg-schloss,
Eintritt frei

tag des offenen denkmals
Öffentliche führung durch das Philipp-matthäus-Hahn-museum
und die sammlung waagen und gewichte, Eintritt frei

Montag, 31. oktober, 14.30 uhr
reformationstag
lutherlieder in alten gesangsbüchern aus eigenen beständen,
sonderführung von ursula Eppler, Eintritt frei

sonntag, 10. september, 14.30 uhr
tag des offenen denkmals
führung von ursula Eppler durch das stauffenberg-schloss und den
Außenbereich, Eintritt frei

40 Jahre MusiKhistorische saMMlung Jehle

10 Jahre stauffenberg-gedenKstätte

sonntag, 5. november, 17.00 uhr
Jubiläumsfeier
u.a. mit dr. Volker Jehle und ursula Eppler, musikalische umrahmung:
laura schmid und dieter walz; mit der Eröffnung der sonderausstellung zur geschichte der sammlung, Eintritt frei

Mittwoch, 15. november
Jubiläumsfeier
14.30 uhr sonderführung mit ursula Eppler
19.30 uhr Jubiläumsfeier – u.a. mit oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Prof. dr. Peter steinbach und musikalischer umrahmung aus
dem notenschrank der stauffenbergs mit Johanna Amiras, renate
musat und Hans-Hinrich renner

23. tag der begegnung
Vortrag von Birgit Brennecke über Onsmettinger Textilfirmen und
bilderausstellung „damals und heute“, Eintritt frei
ab 12.00 uhr mittagessen, Kaffee und Kuchen
in der ochsenscheuer, es singt der singkreis Kasten
ab 14.30 uhr sonderführung im museum und
im Haus der 1000 waagen

Mittwoch, 8. november, 20.00 uhr
Jubiläumskonzert
Balinger Barockensemble mit Elfriede Dold (Quer- und Blockflöten),
Hubert weinundbrot (fagott) und friedrich dold (Cembalo)
samstag, 11. november, 14.30 uhr
Jubiläumsführung
ursula Eppler erläutert ausgewählte Tasteninstrumente, Clemens müller spielt auf ihnen kleine Konzerte

sonntag, 19. november, 14.30 uhr
Jubiläumsführung
mit doris muth m.A., Eintritt frei
Montag, 20. november, 14.30 uhr
auf den spuren stauffenbergs
führung mit Konstantin schönleber, Eintritt frei

Öffentliche führung mit fritz brenner
11-stellige rechenmaschine und astronomische standuhren
sonntag, 10. september, 14.30 uhr

sonntag, 15. oktober, 11.00 uhr

sonntag, 3. dezember, 14.00 uhr

Öffentliche führung mit fritz brenner
Astronomische doppelglobusuhr und Hahnsche neigungswaage

aM schloss 1 | 72459 albstadt-lautlingen
telefon (07431) 763103 (Während der ÖffnungsZeiten)
oder (07431) 6041 (tagsÜber)

Eine mitgliedschaft im freundeskreis ist kostenfrei und bietet
viele Vorteile und leistungen:
•
•
•
•

Freier Eintritt in das Maschenmuseum
Zusendung des vierteljährlichen Newsletters
Regelmäßige Zusendung der Veranstaltungsprogramme
und vieles andere mehr

saMMlung Waagen und geWichte
„haus der 1000 Waagen“

besuchen sie auch das

stauffenberg-schloss

Kulturelle Einrichtungen wie das maschenmuseum brauchen
freunde und freundinnen, die jeweils ihre fähigkeiten und
ihre unterstützung einbringen. Hierzu gehören unter anderem
technische und handwerkliche fähigkeiten im bereich wirken,
stricken und nähen genauso wie die begleitung von Kinderaktionen, das gelegentliche backen von Kuchen für die Tage
der offenen Tür im maschenmuseum oder organisatorische
unterstützung bei Veranstaltungen.

philipp-Matthäus-hahn-MuseuM
AlbErT-sAuTEr-sTrAssE 15
72461 AlbsTAdT-onsTmETTIngEn
TElEfon (07432) 23280 (wäHrEnd dEr ÖffnungszEITEn)

Jeden 1. samstag im Monat, 13.00 – 17.00 uhr
Öffentliche führungen mit rudi Keinath
Eintritt frei

samstag, 18. november, ab 14.00 uhr
tag der hausmusik
Vorspiel der musik- und Kunstschule

Kennen sie schon den
freundesKreis MaschenMuseuM?

nähMaschinen-MuseuM saMMlung
albrecht MeY

saMMlung Waagen und geWichte
„haus der 1000 Waagen“

auf steingen 6 | 72459 albstadt-lautlingen
telefon (07431) 7060

hauptstrasse 35 (eheMalige riedschule)
72461 albstadt-onstMettingen
telefon (07432) 22275

nehMen sie den faden auf –
Werden sie Mitglied!
KontaKt
susanne goebel (museumsleitung)
Telefon (07431) 160-1230
E-mail: museen@albstadt.de
oder direkt im maschenmuseum

