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Vorwort
Heft beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Meßkircher
I l('inrrrt rrruscurn, das seit seiner \fliedereröffnun gzumTO}iährigen Stadtjubil;irrrrr l9(r I irl Kupferschmied'schen Haus keine tie{greifenden Veränderungt'rr rrrchr crlrrhrcn hat und in seinem jetzigen Erscheinungsbild kaum noch
I ),rs vorlicgcndc

lrrrrrilicrr l,r'loltlcrnisscn gcnügt. 2007 erfolgte mit dem Grundsatzbeschluss
zrlrr Ncrt;rttlIr,ttr rlcs Muscums im "Schlössle.. eine optimistisch stimmende
h(,rurrun,rll),'litisclrc Vcichcnstellung, durch die - so bleibt jedenfalls zu
lr,,llr.rr tl,rs irr Se hkrss ctablierte Kultur- und Museumszentrum in den
k.,rrrrrt'rrtlt'rr.f rrhrcn cinc weitere tragende Säule hinzu gewinnen wird. lVir
rrri,r'lrlt'tt ,trtlrncrksrrttt machen auf den durchaus bemerkenswerten SammIurr1,,sl,cst;rnrl trrrsc'rcs Ilcimttmuseums, der in den fast fünf Jahrzehnten,
irr,lt,rrcn rlicst' lrrstiturion gcwisscrmaßen als Stiefkind der Stadwerwaltung
L,rrrnr it' n('nlr('nsw('r'tc liiittlcrttrrg erl',rltrcn tlurfte, dazu verurteilt geblieben
r.rr, r'irr ttttl,,',t. lttt'tcli St lr.rttt'tttlrtscitt ztr lrist.clt. 7'uglcichsoll damit aber auch
rlrr'{ ir,rl(r',lrr l,t'v,,rrtclrt'ntlcrt Atrlli;rltc tlctrtliclr gcttrtcht werden, aus einer
rl,,'r ,rrn l,rrr rt r, lrc, h rlit'rr lrcirr r,rtkttrrrlliclrcrr Srrrrrrnltr rrg ciu Museum zu formen,
.1,r, .lr,' r t'it lrlr.rltigc ( icsclriclrtt' Me (lkirclts in :rtlicluater liorm darzustellen
rrrr,l z.tt vct tttittcltr vclnlrlll.

llrr' llcr.rrrsli,rlrt'tles vorlicgcnrlcn l{cftes erfolgt mit lJnterstützung durch
l,'ll','tt,lr Slt, ttts,tt t'tt:
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