
Ohne Sponsor droht die Schließung
BHV kann Unterhalt des Eberbacher Zinnfigurenkabinetts nicht mehr alleine bewältigen

„Wenn sich niemand findet, droht die
Schließung“, sagt Jens Müller. Die Zu-
kunftsaussichten für das Zinnfigurenkabinett
sind alles andere als rosig. Dem Bürger- und
Heimatverein fehlt schlichtweg das Geld,
gesucht werden dringend Sponsoren.

Eberbach. Der Haspelturm beherbergte
früher von 1911 bis 1977 das Eberbacher
Stadtarchiv. Als dieses in die ehemalige
Schule und die Verwaltungsräume der
früheren Gemeinde Pleutersbach um-
zog, stellte sich die Frage „Was machen
wir mit dem leeren Turm?“. Die Antwort
fanden Reiner Hojn, damals Vorsitzen-
derdesBürger-undHeimatvereins (BHV)
und Hannes Melchinger. Sie regten an,
dort ein Zinnfigurenkabinett zu beher-
bergen. Eine Idee, die alsbald in die Tat
umgesetzt wurde.

Die Rotarier, damals gerade 25 Jahre
alt, suchten noch eine Aktion zu ihrem Ju-
biläum. Sie packten an und machten or-
dentlich sauber, entfernten den Tau-
benmist und Einiges mehr, was sich in
über einem Jahrzehnt Leerstand dort so
angesammelt hatte. Die Initiatoren nah-
men Kontakt mit der bundesweiten Ge-
sellschaft der Sammler und Freunde kul-
turhistorischer Zinnfiguren (KLIO) auf.
Mit Erfolg: 1992 wurde das Zinnfigu-
renkabinett eingerichtet. 20 Jahre später
steht dieses Kapitel der Eberbacher Mu-
seumsgeschichte vor dem Ende. Jens

Müller, Vorsitzender des Bürger- und
Heimatvereins, und sein Vorgänger
Günter Lipski wollen dies verhindern.

Rund 1800 Euro kostet der Unterhalt
des Zinnfigurenkabinetts pro Jahr: Ver-
sicherung, Strom, Wasser und eine klei-
ne finanzielle Entschädigung für die
Schüler, die zu den Öffnungszeiten die
Aufsicht führen. Mit den Beiträgen der
derzeit etwa 140 Mitglieder – 18 Euro im
Jahr – und der Förderung durch die Stadt,
die jeder Verein erhält, ist dies nicht mehr
zu stemmen. „Seit die Märkte weg sind,
fehlen auch die Einnahmen daraus“, sagt
Jens Müller. Den Ostermarkt und den
Kreativmarkt, in der Vergangenheit
Haupteinnahmequelle des Vereins, hat
inzwischen ja der Lionsclub übernom-
men, weil der BHV die Veranstaltungen
nicht mehr stemmen konnte. Am Som-
mertags- und Martinsumzug will der Ver-
ein weiterhin festhalten, auch wenn bei-
de kostenintensiv sind.

„Wir suchen einen oder mehrere
Sponsoren“, sagt Müller. „Wenn es je-
mand in Eigenregie machen will, haben
wir aber auch nichts dagegen.“ Eine
Schließung würden beide bedauern,
schließlich ist das Zinnfigurenkabinett im
Haspelturm eine Rarität in Baden-Würt-
temberg: das einzige Zinnfigurenmuse-
um mit kulturhistorischen Figuren. Auf
fünf Stockwerken mit ihren Mauern- und
Fensternischen erlebt der Besucher eine
faszinierende Welt im Kleinen. In ma-

gisch beleuchteten Schaukästen führen
meisterhaft gestaltete Zinnfiguren-Di-
oramen und Vignetten durch die große
und kleine Welt der Geschichte.

Neben den Dauerausstellungen bie-
tet das Kabinett zwei Sonderausstellun-
gen im Wechsel. Die Irrfahrten des Odys-
seus“, die nach zwei Jahren eigentlich
durch eine neue Ausstellung ersetzt wer-
den sollten, gehen wegen der ungewis-
sen Zukunft ins dritte Jahr.

Die Zusammenarbeit mit der KLIO
setzt aber zwei Dinge voraus. Zum ei-
nen, dass die technischen Einrichtungen
wie Vitrinen, Beleuchtung oder Präsen-
tation vorbildlich sind. Zum anderen ei-
ne funktionierende Trägerschaft vor Ort,
wie dies in den zurückliegenden Jahren
durch den BHV mit hohen ehrenamtli-
chem Engagement gegeben war. Ohne
eine solche Trägerschaft mit klaren
Strukturen und dem erkennbaren Wil-
len, diese Einrichtung auch zu pflegen

und zu erhalten, ist die Zusammenarbeit
mit der KLIO gefährdet. Die fachliche Be-
treuung durch sie ist allerdings für einen
lebendigen Fortbestand des Eberbacher
Zinnfigurenkabinetts unersetzlich, so
Müller.

Sollte der Fortbestand des Eberba-
cher Zinnfigurenkabinetts scheitern,
würde dies in der Folge bedeuten, dass
auch der historische Stadtturm aus dem
14. Jahrhundert für Einheimische wie Be-
sucher der Stadt nicht mehr zugänglich
wäre, fürchten Müller und Lipski.

Auch um das touristische Angebot der
Stadt nicht noch schmäler werden zu las-
sen, hoffen beide darauf, dass sich Spon-
soren finden, die sich engagieren. by

INFO Ansprechpartner ist BHV-Vorsitzender
Jens Müller, Telefon 06271/9474650, E-
Mail: bhveberbach@gmx.de; Infos über den
BHV gibt es im Internet unter www.buerger-
heimat-eberbach.de.

Günter Lipski hält den Schlüssel für das Zinnfigurenkabinett im Haspelturm in der Hand.
Doch wie lange noch? Fotos: Peter Bayer

Auch den Raub der Helena gibt es im Zinnfigurenkabinett zu sehen.


