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Das Museum Burg Brome ist eines der fünf Museen des Landkreises 
Gifhorn. Es wurde 1974 gegründet und hat sich zu einem weit über die 
Regionsgrenzen bekannten und anerkannten Spezialmuseum zum 
Thema „Altes Handwerk und Ländliche Selbstversorgung“ entwickelt. 
Hierbei steht die Präsentation von vollständig eingerichteten und meist 
auch funktionsfähigen Werkstätten im Vordergrund (z. B. Schumacher, 
Tischler u. a.), so dass der Besucher die meisten Exponate sogar 
anfassen kann. Das besondere Markenzeichen des Hauses ist das 
„Lebendige Museum“: An diesen Veranstaltungstagen werden 
Brauchtum und überlieferte Traditionen präsentiert und Fachleute zeigen 
die alten Handwerkstechniken, so dass jeder Fragen stellen oder 
mitmachen kann. 
 
Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes der Burg Brome mussten 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die 
Erhaltung der Burg unter historischen, musealen und touristischen 
Aspekten zu sichern. Diese Baumaßnahmen sowie die baubegleitenden 
bauhistorischen Untersuchungen hatten zur Folge, dass der 
Museumsbetrieb im Herbst 2009 eingestellt und das gesamte Gebäude 
geräumt werden musste. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten war 
eine Neu-Installation der verschiedenen Ausstellungseinheiten 
vorgesehen. 
 
Durch die Erstellung der Feinkonzeption wurde das mittels LEADER+-
Förderung erarbeitete museale Grundkonzept präzisiert, um die Neu-
Installation verbunden mit einer Neugestaltung des Museums umsetzen 
zu können. Dies bedeutet keine Änderung der inhaltlichen Ausrichtung 
des Museums, sondern eine zeitgemäße und gestraffte Präsentation der 
vorhandenen Ausstellungseinheiten in Verbindung mit der Schaffung von 
neuen Einheiten zur Baugeschichte und Geschichte der Burg sowie 
deren Einbindung in die historische und jüngste Grenzsituation. 
Zielsetzung war auch, noch vorhandene historische Bauelemente eines 
Bauhorizontes (z. B. Mitte 18. Jh.) sichtbar und erlebbar zu machen und 
die Werkstätten in den einzelnen Ausstellungseinheiten noch 
originalgetreuer zu präsentieren. Mit den Maßnahmen verbunden war 
zudem die Erweiterung der touristischen Angebote, indem ein 
Mehrzweckraum in einem Gewölbekeller für standesamtliche Trauungen, 
Schulungen und Versammlungen realisiert wurde. 
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