
Exposition temporaire - Wissembourg

Musee 
Westercamp

Il était une fois en 1913... 
La création du

Du 6 jui l let  au 15 septembre  2013

Grange aux Dîmes - Wissembourg
Du mardi au vendredi : 14h-18h • Samedi et dimanche : 10h-12h / 14h-18h www.wissembourg.fr

03 88 94 10 11
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En 1913 eut lieu l’inauguration officielle du musée 
Westercamp lors des festivités de la Pentecôte. Pour fêter 
ce centième anniversaire, la Ville de Wissembourg présente 
cet été une exposition consacrée à la fondation de son 
musée ainsi qu’à sa riche histoire qui continue de s’écrire 
aujourd’hui.

L’exposition met en valeur de nombreux objets, meubles et 
images issus des collections du musée Westercamp et rappelle 
les travaux et les objectifs de ses fondateurs, les membres de 
l’ancienne société d’histoire locale « Altertumsverein ». Des 
photographies et des documents inédits des Archives de la ville 
dépeignent l’arrondissement de Wissembourg il y a un siècle, à 
l’époque de la création du musée.

Un autre volet de l’exposition présente l’actualité du musée 
Westercamp, le projet de rénovation en cours et le rôle de 
la nouvelle association des Amis du musée. Plus qu’une 
rétrospective, il s’agit d’une ouverture vers le musée de 
demain au regard de sa longue existence.

Possibilité de visites hors horaires d’ouverture sur réservation.

Visites guidées :
Dimanche 7 juillet à 15h
Dimanche 4 août à 15h

Dimanche 1er septembre à 15h



Sonderaustellung - Wissembourg

Museums 
Westercamp

Es war einmal 1913... 
die Gründung des

07 .  Ju l i  -  15 .  September  2013

Grange aux Dîmes - Wissembourg
Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag : 14-18 Uhr • Samstag und Sonntag  10-12 Uhr und 14-18 Uhr

www.wissembourg.fr+33(0)3 88 94 10 11

Im Jahre 1913 wurde das Museum Westercamp während 
der Pfingstfestlichkeiten offiziell eingeweiht. Um das 
hundertjährige Jubiläum zu feiern, präsentiert die Stadt 
Wissembourg eine Sonderausstellung, die der Gründung des 
Museums gewidmet ist sowie seiner bis in die Gegenwart 
reichenden Geschichte.

Die Sonderausstellung bringt viele Gegenstände, Möbelstücke 
und Bilder aus den Sammlungen des Museums Westercamp zur 
Geltung und erinnert an die Arbeiten und Ziele seiner Gründer, 
die Mitglieder der früheren örtlichen Geschichtsgesellschaft, 
„Altertumsverein“ genannt, waren. Unveröffentlichte Fotos und 
Dokumente des Stadtarchivs beschreiben den Kreis Weissenburg 
vor einem Jahrhundert, als das Museum gegründet wurde.

Eine andere Abteilung der Ausstellung zeigt die Aktualität des 
Museums Westercamp, das Renovierungsprojekt, die Rolle des 
neuen Vereins „Die Freunde des Museums Westercamp“.
Hierbei handelt es sich um mehr als einen Rückblick, nämlich 
um die Perspektive des zukünftigen Museums angesichts 
seiner langen Existenz.

Andere Besuchszeiten möglich auf Bestellung im Tourismusverein.

Führungen (in französisch) : 
Sonntag, 7. Juli um 15 Uhr

Sonntag, 4. August um 15 Uhr
Sonntag, 1. September um 15 Uhr

Deutschsprachige Führungen 
nur mit Voranmeldung.


