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Hannover (nds). Diese Jahreskarte ist eine er-
folgsgeschichte: Bereits zum sechsten Mal star-
tet im Dezember die neue MuseumsCard-saison 
in Hannover. Ab sofort können Kulturinteressier-
te die neue Jahreskarte für den Besuch von neun 
Museen und Ausstellungshäusern erwerben. Die 
Card bietet ein Jahr freien eintritt in die Häuser 
inklusive der sonderausstellungen. sie berech-
tigt zum mehrmaligen Besuch der teilnehmen-
den einrichtungen.

das motiv für die kommende saison stammt aus der 
sammlung der marienburg und zeigt einen schrank 
im neugotischen stil, der vom architekten edwin 
oppler für schloss marienburg entworfen wurde. 
die museumsCard ist durch ihr jährlich wechselndes 
motiv bereits selbst ein sammlerstück geworden. 
Für kulturdezernentin konstanze Beckedorf lässt 
sich der erfolg der nachfrage an der museumsCard 
klar ablesen: „als unsere museen und ausstellungs-
häuser im Mai 2021 wieder geöffnet haben, sind 
die Verkaufszahlen der museumsCard sofort ange-
stiegen. die Bedeutung der museumsCard hat sich 
durchgesetzt.“

die Jahreskarte ist personalisiert und nicht übertrag-
bar. sie gilt zwölf monate ab dem datum der ersten 
Benutzung. drei monate nach dem kauf muss sie 
erstmals genutzt werden. sie kostet 60 euro für er-
wachsene und bietet die „zusatzoption Familie“ für
acht euro. diese berechtigt, bis zu drei kinder bis 

zum vollendeten siebzehnten lebensjahr mit in die 
museen und ausstellungshäuser zu nehmen.

die Card kann sowohl in den teilnehmenden häu-
sern als auch bei der tourist information, ernst au-
gust platz 8, sowie im neuen rathaus erworben 
werden.

Teilnehmende Häuser sind:
das historische museum,
die kestner gesellschaft, 
der kunstverein hannover, 
das landesmuseum, 
das museum august kestner, 
das museum schloss herrenhausen, 
das museum schloss marienburg, 
das sprengel museum und 
das museum wilhelm Busch – deutsches museum 
für karikatur und zeichenkunst.

aktuelle informationen 
rund um die „muse-
umsCard“ sowie alles 
wissenswerte zu den 
einzelnen häusern gibt 
es unter www.muse-
umscard-hannover.de.
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ein ganzes Jahr lang 
freier eintritt ...


