
Besucherinformation 
 

Willkommen im Horst-Janssen-Museum und Stadtmuseum Oldenburg! 
 
Wir möchten, dass Sie sich im Hause wohl fühlen und deshalb können Sie gern Ihre Jacken und 
Mäntel anbehalten. 
Wir dürfen Sie allerdings bitten, durch Regen nass gewordene Schutzbekleidung wegen der 
möglichen Verschmutzung und übermäßigen Erhöhung der Luftfeuchtigkeit nicht mit in die Ausstel-
lungsräume zu nehmen, sondern im Untergeschoss zu deponieren. 
Dort halten wir kostenlos Garderoben und abschließbare Schließfächer (die 1 €-Münze erhalten Sie bei 

Wiederentnahme zurück) bereit. 
Bei Führungen: Wegen der teilweise sehr beengten Raumsituation in den Ausstellungsräumen 
bitten wir, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Führungen ihre Mäntel, Jacken und Taschen in 
den Garderobenschränken im Untergeschoß deponieren.  
 

Wir bitten Sie, 

 sperrige Gegenstände wie Gepäckstücke und Trekking-Rucksäcke in den Schließfächern im 
Untergeschoss einzuschließen; 

 ihre Kinder zu beaufsichtigen und bei Schülergruppen die Begleitung durch eine verantwort-
liche Person zu gewährleisten; 

 die Objekte und Vitrinen nicht zu berühren; 

 Tiere – mit der Ausnahme von Begleithunden und Blindenhunden – nicht im Gebäude 
mitzuführen. 

 

Bitte achten Sie darauf, 

 nur ohne Blitzlicht zu fotografieren und zu filmen; 

 Mobiltelefone nur außerhalb der Ausstellungsräume zu nutzen; 

 dass wir die Einnahme von Speisen und Getränken in den Ausstellungsräumen nicht 
gestatten können. Gern dürfen Sie sich im Foyer, im Museumscafé oder in unserem 
Museumsgarten stärken. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Aufsichtspersonal! 
 
 

Visitor Information 
 

Welcome to our museums! 
 

Please feel free to keep your jackets and coats with you. However, if you are wearing wet 
waterproof clothing, we ask you to leave it downstairs. This is to avoid damage to our exhibitions 
through soiling and increased humidity. 
 

Downstairs you will find a cloakroom (free of charge) and lockers. For the lockers, you will need a 1€ 
coin, which will be returned to you when you retrieve your items.    
For Guided Tours: Some of our exhibition spaces are rather tight. For this reason we ask all 
participants in guided tours to leave their coats, jackets and bags in the lockers downstairs.   
 
 

We would like to ask you 

 to leave all unwieldy items such as luggage and trekking backpacks in the lockers downstairs 

 to supervise your children and to ensure school groups are with a responsible adult at all 
times 

 not to touch objects and cases 

 not to take animals except guide dogs into the buildings.  
 

Please make sure 

 you only take pictures or film videos without flash 

 you use your mobile phone outside of the exhibitions galleries only 

 you enjoy food and drink in the foyer, the museums café or in the garden only, and not in the 
exhibition galleries.  

 

Any Questions? Please speak to a member of staff.  


