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„Herzlich willkommen in meinem Museum“
Schon um 18 Uhr, eine Stunde bevor die Kulturnacht in Göppingen offiziell losging,
kamen die ersten Besucher ins Friederike-Wackler-Museum. Den ganzen Abend
lang war es ein reges Kommen und Gehen. Auch unsere Bürgermeisterin Almut
Cobet kam auf einen Sprung vorbei. „Beeindruckend, wie Friederike Wackler es im
19. Jahrhundert geschafft hat, das Unternehmen so groß zu machen“, sagte sie im
Gespräch mit Gabriele Schwarz, die an diesem Abend in die Rolle der Friederike
geschlüpft war.
Schwarzer, langer Rock, hochgeschlossene Bluse, schwarze Schnürschuhe und
Dutt: Genauso stellt man sich die damalige Unternehmerin vor. Erst recht, wenn
Gabriele Schwarz ihren kurzen und kurzweiligen Vortrag hielt. „Herzlich willkommen in meinem Museum“, begrüßte sie die Gäste. Sie gab einen Überblick über
die Familie, wie es dazu kam, dass sie das Unternehmen leitete und wie sie es
weiterentwickelte. Den Zuhörern gefiel’s. „Lebendig und informativ. Das haben wir
alles nicht gewusst“, zeigte sich eine Besucherin ganz beeindruckt. Wer wollte,
konnte sich anschließend einen Film zur Unternehmensgeschichte anschauen.
Highlights des Abends
Ein weiteres Highlight war die gemütliche Kutschfahrt durch die Innenstadt, zu der
Wackler seine Gäste bei jeder Kulturnacht einlädt. Die beiden Kaltblüter ließen
sich durch nichts aus der Ruhe bringen. „Genau solche Pferde hatte Wackler früher auch im Einsatz“, freute sich Gabriele Schwarz. Abgerundet wurde der Abend
mit einem Geschenk: Ein Besucher überreichte ihr einen goldfarbenen Kugelschreiber mit Wackler-Gravur, der vermutlich aus den 50er-Jahren stammt. Dem
ist ein Platz im Museum sicher. Für die kulinarische und musikalische Begleitung
sorgten „Die Zweispänner“ und „Food-Truck von „Staufers Schätzle“.
Führungen durchs Museum
Für alle, die nicht bei der Kulturnacht in unserem Museum waren:
Gern bieten wir Ihnen eine Führung an. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an hallo@friederike-wackler-museum.de oder
rufen Sie uns an 0171/753 47 28.
Dann machen wir einen Termin aus.

www.schwarz-gruppe.net

GRUPPE

