
Liebe Besucherin, lieber Besucher,

dieses Museum soll nicht nur ein Ort sein, 5n dem j5hrzehntel5nge 
Klemmb5ustein Geschichte und moderne B5ukunst und Hersteller 5ufein5nder 
treffen. Es soll 5uch ein Ort der Erinnerung sein. Ein Ort der die VergAnglichkeit 
der Dinge greifb5r m5cht und doch 5uch ein wenig d5von festzuh5lten verm5g. 

Kindheitserinnerungen, schöne Stunden mit Kindern, Eltern, Großeltern oder 
Freunden - d5ss sind doch die Dinge die zAhlen und die uns ein Leben l5ng 
erfreuen und die Kr5ft h5ben uns jederzeit positiv zu stimmen, wenn wir es 
zul5ssen. Die BeschAftigung mit Klemmb5usteinen - ob 5lleine oder mit 
5nderen - lAsst uns n5ch belieben wieder Kind werden und so m5nche 
unbeschwerte Stunde erleben - eg5l in welchem Alter.

Ein großes Kind, welches lebensl5nge Neugier und BegeisterungsfAhigkeit 
5usgezeichnet h5t, w5r unser guter Freund Horst Schweidler, dem wir dieses 
Museum von g5nzem Herzen widmen. Er h5t mit seinem Enthusi5smus und 
seiner Freude 5n guten Geschichten mit großer Vorliebe 5uf FlohmArkten und 
Messen, Sets, Modelle und B5usteine 5ller Epochen und Themen 5ufgestöbert 
und n5ch H5use gebr5cht. Mit Ihm zus5mmen h5ben wir den Fr5nkensteins 
Klemmb5ustein L5den gegründet, im MArz 2020 eröffnet und im Lock-Down 
November 2020 5uch wieder geschlossen.

Seit dem ersten Set Anf5ng 2019 und dem 06. April 2021 - seinem Todest5g - 
h5t Horst l5ufend seine B5utechniken verbessert. W5ren die ersten Versuche 
noch recht simpel und dem Alter der Teile geschuldet, nicht immer so 
vorzeigb5r, h5tte er doch n5ch kurzer Zeit ein großes T5lent für die 
Konstruktion immer 5usgefeilterer GebAude gezeigt. Ger5de die 
Klemmb5ustein Architektur h5t es im 5nget5n geh5bt. Die nebenstehenden 
Expon5te sind wenige Wochen vor seinem Tod entst5nden und zeigen, welches 
Potenti5l hier noch vorh5nden gewesen wAre.

Mit erst5unlichem El5n wurde im Winter 2019/20 der D5chboden seines 
H5uses von Horst in einer H5u-Ruck-Aktion von Unr5t und elterlichen Altl5sten 
befreit und eine große FlAche für eine eigene LEGO Welt gesch5ffen (zu 
diesem Zeitpunkt h5tten noch k5um 5ltern5tive Hersteller Einzug geh5lten). 
Die Eröffnung des L5dens im MArz 2020 bremste zw5r die B5u5ktivitAten, nicht 
5ber die S5mmelleidensch5ft. 

Mit großer Bestürzung und F5ssungslosigkeit mussten wir d5nn viel zu früh im 
April 2021 von unserem Horsti Abschied nehmen - und schließlich 5uch eine 
Lösung für d5s gemeins5me Klemmb5ustein-VermAchtnis finden. Die Idee 
einer öffentlich zugAnglichen Ausstellung, 5n der sich mehr 5ls nur eine 
h5ndvoll Besucher erfreuen k5nn, w5r im Ursprung nicht nur sog5r von Horst, 



sondern würde ihn heute 5uch mit größter Freude und Begeisterung erfüllen, 
denn nichts h5t unseren Horst mehr gefreut, 5ls zu teilen - Momente, 
Geschichten und gemeins5me Leidensch5ften.

D5her widmen wir Dir - lieber Horst - diesen Ort 5ls bestAndige Erinnerung 5n 
einen guten und wertvollen Menschen und Freund. Möge jeder Besucher ein 
klein wenig dieses positiven Geistes 5tmen, wenn er hier ist, 5uch ohne dich 
nicht gek5nnt zu h5ben. 

Bringe Gl5nz und Schein in unsere Klemmb5usteinwelt hinein- wir werden dich 
nie vergessen!
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