museum
Opening hours

Dienstag bis Sonntag | 10.00 bis 18.00 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)

Tuesday – Sunday | 10 a.m. – 6 p.m.

Eintrittspreise

Tickets
2,50 | 2,00 €
3,00 | 2,00 €
pro Person 2,00 €
2,50 €

Familienkarte (2 Erw. und bis zu 2 Ki. bis 14 Jahren)
Kinder bis 6 Jahre | 6 bis 14 Jahre
Schüler in Gruppen ab 12 Personen

6,00 €
frei | 1,50 €
pro Person 1,00 €

Audioguide (nur 1. Etage)
Gruppenführung (deutsch, 45 min.) pro Gruppe
Workshop (90 min.) pro Gruppe
Öffentliche Führung (45 min.)

Groups (12 persons or more)
During special exhibitions

frei
36,00 € (zzgl. Eintritt)
46,00 € (zzgl. Eintritt)
pro Person 2,00 €

Wir bitten um Beachtung, dass der Zugang zum Stadtmuseum
nur durch das Restaurant im Erdgeschoss (außer Gruppen) oder
über den Eingang im Hoken (Hinterhof) des KHA möglich ist.

Family ticket (2 adults + 2 children 6–14)

Stand 11|16 Änderungen vorbehalten.

Erwachsene in Gruppen (ab 12 Personen)
bei laufenden Sonderausstellungen

Adults | Reductions
During special exhibitions

Children under 6 | children 6–14
School students in groups (12 persons or more)

2,50 | 2,00 €
3,00 | 2,00 €
per person 2,00 €
2,50 €
6,00 €
free | 1,50 €
per person 1,00 €

Audioguide (only 1st floor)

free

Stadtmuseum im Knochenhauer-Amtshaus
Markt 7 | D-31134 Hildesheim
Phone +49 (0)5121/29936-85 | Fax +49 (0)5121/29936-84
info@stadtmuseum-hildesheim.de
www.stadtmuseum-hildesheim.de

Please keep in mind that you can enter the museum only through the
restaurant in the main floor or through the “Hoken” (back yard).

Anfahrt mit der Bahn
Hauptbahnhof Hildesheim, 10–15 Minuten Fußweg durch die Fußgängerzone (mit Überqueren
der Kaiserstraße) bis zur Abzweigung links
Richtung Marktplatz, hier direkt gegenüber dem
Rathaus. Alternativ Stadtbuslinie 1 Richtung
„Himmelsthür“ bis Haltestelle „Schuhstraße“,
5 Minuten Fußweg bis zur Abzweigung rechts
Richtung Marktplatz.

Erwachsene | Ermäßigt
bei laufenden Sonderausstellungen

Effective 11|16 Subject to alterations.

Öffnungszeiten

Stadtmuseum
im KHA

By train
Leave the train at Hildesheim Central Station
and take a 15 minutes’ walk down the pedestrian
precinct till the turning left to the market place,
across from the city hall. You can also use the
bus number 1 to bus stop “Schuhstraße” and
go 5 minutes until you turn right to the market
square.
By Car
Take the Freeway A7 (Hannover-Kassel) to exit
for Hildesheim or Hildesheim-Drispenstedt.
Follow the signs “Marktplatzgarage” into the
centre of the city. By using a navigation system
use “Jacobistraße” as arrival point.

Anfahrt mit dem Auto
A7 (Hannover-Kassel) bis zur Abfahrt Hildesheim oder Hildesheim-Drispenstedt. Danach
Richtung Zentrum, bitte den Hinweisschildern
„Marktplatzgarage“ folgen. Bei Nutzung eines
Navigationssytems bitte „Jakobistraße“ als Ziel
eingeben.

Arrival

Anreise

M U S E U M S PÄ D A G O G I S C H E S P R O G R A M M

Entdecken,
erleben, erinnern!
Das Stadtmuseum Hildesheim bietet eine große Auswahl an Führungen und
Workshops für alle Alters- und Interessengruppen an. Ob Sie Ihren Gästen
Hildesheim zeigen, eine Geburtstagsfeier planen oder einfach nur eine schöne Zeit verbringen wollen: Im museumspädagogischen Programm finden Sie
bestimmt das Passende. Selbstverständlich gibt es auch eine Reihe von Workshops für Kinder und Schulklassen.
Das Angebot wird regelmäßig überarbeitet und erweitert. Zu unseren Sonderausstellungen bieten wir spezielle Veranstaltungen an. Ausführliche und
aktuelle Informationen zu unseren Programmen finden Sie auf unserer Internetseite: www.stadtmuseum-hildesheim.de.
Buchungen nehmen wir gerne während der Öffnungszeiten unter Tel.: 05121/
29936-85 oder per Email an: info@stadtmuseum-hildesheim.de entgegen.
Damit wir Ihnen Ihren Wunschtermin anbieten können, melden Sie sich am
Besten mindestens eine Woche vorher.

DAUERAUSSTELLUNG

Geschichte(n) einer Stadt …
Entdecken Sie in den oberen Etagen des rekonstruierten KnochenhauerAmtshauses die Geschichte Hildesheims. Hier wird das faszinierende historische Panorama einer Stadt erlebbar, die in über 1200 Jahren europäischer
Geschichte ein unverwechselbares kulturelles und politisches Profil entwickeln
und bewahren konnte.
Begeben Sie sich auf eine Zeitreise auf fünf Etagen und entdecken Sie einmalige Objekte der hiesigen Ur- und Frühgeschichte. Begegnen Sie berühmten
Hildesheimer Persönlichkeiten, lassen Sie sich faszinieren von der zeitlosen
Eleganz der Nachbildungen des berühmten „Hildesheimer Silberfundes“ und
den Prunkstücken aus dem Tafelsilber des Fürstbischofs F. W. von Westphalen
(1727–1789). Erblicken Sie Alltagsobjekte der mittelalterlichen Stadt und erleben Sie auf den Spuren der Straßenbahn eine filmhistorische Rundreise durch
ein vergangenes Straßenbild.
Darüber hinaus präsentiert das Stadtmuseum regelmäßig Sonderausstellungen zur Hildesheimer Geschichte und Kultur.

PERMANENT COLLECTION

Stories of a Town …
Explore the history of Hildesheim in the reconstructed “Knochenhauer-Amtshaus” (“Butchers’ Guild Hall”). Here you can experience the fascinating historic panorama of a city which has developed a distinctive cultural image over a
period of 1200 years of European history.
Go on a journey to discover the unique remains of the prehistoric era in this
region. Meet famous personalities from Hildesheim. Enjoy the timeless elegance of the “Hildesheimer Silberschatz” (“Hildesheim Silver Find”, replica, 1st
century AD) and of the silver tableware of Prince Bishop F. W. von Westphalen
(1727–1789). Take a look at the objects used in everyday life in a medieval
town, and watch a historic film about the pre-war city, when trams were still
travelling along metal tracks in the streets.
The city museum also presents special exhibitions in regular intervals about
the history and culture of Hildesheim.

