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„Erster Schritt in eine neue Normalität“ 
Wiederöffnung des Grenzmuseums Schifflersgrund am 27. April 2020 
 

Nach sechswöchiger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie öffnet das Grenzmu-

seum Schifflersgrund am kommenden Montag, den 27. April 2020, wieder für den Be-

sucherverkehr zu den regulären Öffnungszeiten von täglich 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Grundlage dafür ist die neue Verordnung in Thüringen, die unter anderem eine Wieder-

öffnung von Museen unter der Einhaltung von Hygienevorschriften gestattet. 

 

Wolfgang Ruske, der Vorsitzende des Trägervereins, dem Arbeitskreis Grenzinformation 

e.V., begrüßt diese Möglichkeit, verweist zugleich aber auf den entwickelten Hygiene-

plan mit den Verhaltensregeln zur Corona-Prävention, der mit dem zuständigen Ge-

sundheitsamt abgestimmt ist. „Wir freuen uns, den Museumsbetrieb wieder aufnehmen 

zu können. Er wird jedoch in den nächsten Wochen und Monaten mit Einschränkungen 

verbunden sein. Der Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter und Besucher hat oberste Pri-

orität.“ So werden Handdesinfektionsmittel und Einweghandschuhe für die Gäste be-

reitgestellt. Masken sind geordnet, dessen Tragen den Besuchern ausdrücklich empfoh-

len wird. Abstandsregeln gelten und erhöhte Reinigungsintervalle. Dr. Christian Stöber, 

der pädagogische und wissenschaftliche Leiter des Grenzmuseums, sieht der Wieder-

öffnung bei aller Vorsicht ebenfalls positiv entgegen. „Es ist für uns und die Besucher der 

erste Schritt in eine neue Normalität, an die wir uns vorläufig gewöhnen müssen“, so der 

Historiker.  

 

Außerdem wird am Grenzmuseum ab Montag die neue Sonderausstellung „Umbruch 

Ost“ zur deutschen Einheit und den Umbruchserfahrungen seit 1990 gezeigt. Sie be-

schäftigt sich mit den Neuanfängen und Aufbrüchen aber auch mit den Ängsten und 

Sorgen, die die 1990er Jahre in Ostdeutschland prägten.  

 

Besucherführungen und Veranstaltungen finden bis auf Weiteres nicht statt. Auch der 

für den 30. April 2020 geplante Vortrag zur Geschichte der Treuhandanstalt fällt aus und 

soll im ersten Halbjahr 2021 nachgeholt werden. 
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