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Vertrag der leitenden Direktorin und Ge-
schäftsführerin des Roemer- und Pelizaeus-
Museums, Professor Dr. Regine Schulz, vor-
zeitig verlängert  
 

 

 
HILDESHEIM. Seit Oktober 2011 führt Prof. Dr. Regin e 
Schulz das Roemer- und Pelizaeus-Museum. Heute 
wurde der für fünf Jahre geschlossene Vertrag der l ei-
tenden Direktorin und Geschäftsführerin vorzeitig b is 
2021 verlängert. 
 

„Der Aufsichtsrat ist mit Frau Prof. Schulz äußerst zufrie-
den, sie hat die Hoffnungen, die in sie gesetzt wurden, bei 
weitem übertroffen und wir sind froh, dass sie Hildesheim 
und dem Museum langfristig erhalten bleibt“, begründete 
Dr. Kumme, Aufsichtsratsvorsitzender, die vorzeitige Ver-
längerung heute im Rahmen der Vertragsunterzeichnung. 
Die Direktorin habe immer das Wohl des Museums als o-
berstes Ziel vor Augen, auch wenn sie damit hin und wie-
der „anecken“ würde. Sie habe das Museum 2011 in einer 
wirtschaftlich schwierigen Situation übernommen und es 
geschafft, trotz weiter sinkender Zuschüsse und steigender 
Kosten für das Jahr 2012 bereits ein ausgeglichenes Er-
gebnis zu erzielen. Dies sei eine Leistung, die nicht hoch 
genug eingeschätzt werden könne. 
 

Schulz wies zunächst darauf hin, dass die letzten zwei 
Jahre nicht einfach gewesen seien. Das schlechte wirt-
schaftliche Ergebnis des Jahres 2011 und weitere Kürzun-
gen konnten nur durch massive Einsparungen und Perso-
nalkürzungen sowie mit Hilfe von Spenden aufgefangen 
werden. Das RPM stehe immer noch vor großen Heraus-
forderungen, denen sie sich aber mit Unterstützung der 
Politik, der Bürger und der Mitarbeiter des Museums gern 
stelle. „Wenn wir keine weiteren Einsparungen erwarten 
müssen, bin ich überzeugt, dass wir auf einem guten Weg 
sind. Das RPM und das Stadtmuseum mit ihren hochkarä-
tigen Sammlungen, spannenden Ausstellungsprojekten 
und internationalen Kooperationspartnern haben viel inno-
vative Kraft“, begründete Schulz u.a. ihre Vertragsverlän-
gerung. 
 

Anlage: Prof. Dr. Schulz und Dr. Ulrich Kumme bei der 
Vertragsunterzeichnung (© RPM, Foto: Sh. Shalchi) 
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