
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                                                                                                                                                                       30 Jahre Stadtmuseum 

 
Das Stadtmuseum im Knochenhauer-Amtshaus hat seit dreißig Jahren ein wichtiges 
Ziel: Den Einwohnern der Stadt und ihren Gästen die hiesige Stadtgeschichte auf 
attraktive Weise zu vermitteln. 
Ohne Unterschied wenden sich die umfassenden Angebote der Dauer- und 
Sonderausstellungen an Jung und Alt sowie Menschen aller Bevölkerungsschichten! 
Vor allem in den letzten zehn Jahren haben wir verstärkt auf Familienfreundlichkeit 
und integrative Partizipation geachtet. Gute Beispiele sind Sonderausstellungen wie 
„Lieselotte, eine Bilderbuchkuh wird 10“ und “Hildesheim fängt Feuer, Stadtgeschichte 
im LEGO Format” sowie auch Präsentationen zum Jubiläum der Straßenbahn, des 
Hildesheimer Silberfundes oder der örtlichen Sparkasse. Dabei liegt der Fokus nicht 
nur auf Schulklassen, sondern gerade auch auf Besuchern und Besucherinnen aus 
Stadt und Region sowie interessierten Städtereisenden aus nah und fern. 
Spielend Geschichte lernen im Hildesheimer Stadtmuseum! 
“Spielend Geschichte lernen” – dieses Motto ist hier Programm! Das Stadtmuseum 
Hildesheim lädt Groß und Klein ein, die Geschichte dieser Stadt aus den 
verschiedensten Perspektiven zu erkunden. Schon der Standort des Museums in den 
oberen Etagen des Knochenhauer-Amtshauses am historischen Marktplatz ist vielen 
bereits ein Besuch wert. Schließlich ist das rekonstruierte mittelalterliche „Hochhaus“ 
doch das höchste Fachwerkhaus der Welt! In den Herzen der Hildesheimer ist es mit 
seinem bildreichen Giebel und den reichen Schnitzereien ohnehin eines der schönsten 
Häuser der Stadt. 
Das Museum holt die Menschen dort ab, wo sie stehen und nimmt sie mit auf eine 
spannende Reise in unsere gemeinsame Geschichte. Von den Römern, über das 
Mittelalter bis hin zur Hildesheimer Straßenbahn geht es hinauf durch die spektakuläre 
Fachwerkarchitektur bis fast unter die Spitze des Daches. Dabei laden viele 
Aktionsinseln und Modelle die Besucherinnen und Besucher auf ihrem Rundgang zum 
Mitmachen und Entdecken ein: Wie speist es sich in einem römischen Triklinium, wenn 
man liegt statt sitzt? Kann man mit Federkiel und Tinte schreiben ohne viele 
Tintenkleckse? Wie viele Häuser und Mauern braucht deine mittelalterliche Stadt, wenn 
du sie erbaust? Oder wie schwer ist ein Kettenhemd mit 12.000 Ringen? Diese und 
zahlreiche weitere interaktive Stationen machen den Museumsbesuch vor allem für 
Familien zum Erlebnis. Unzählige spektakuläre Objekte, wie die Nachbildungen des 
Hildesheimer Silberfundes, mittelalterliche Alltagsgegenstände oder die Tafel des 
Fürstbischofs Friedrich Wilhelm von Westphalen entführen den Besucher in die 
Vergangenheit und lassen längst vergessene Epochen wieder lebendig werden. Neben 
der Dauerausstellung präsentiert das Stadtmuseum im halbjährlichen Wechsel 
attraktive Sonderausstellungen mit umfangreichen Rahmenprogrammen.  
 
Seit Beginn der Ausstellungstätigkeiten wurden seit 1990 bis heute rund 75 
Sonderausstellungen verwirklicht. 


