
 
 
 
 
 
An die Mitglieder 
und Freunde des 
Kunststoff-Museums-Vereins  
 
 
 

          April 2006 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Freunde des Kunststoff-Museums-Vereins, 
 
zu Beginn der 80er-Jahre hatten einige Kunststoff-Freunde eine gute Idee, die am 
10. April 1986 von etwa vierzig Leuten anlässlich des 60sten Geburtstags von Dr. 
Peter Bruckmann realisiert wurde. Damals gründeten sie den Kunststoff-Museums-
Verein e.V., einen gemeinnützigen Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
wissenschaftliche, technische, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der 
Kunststoffe in Vergangenheit und Gegenwart in umfassender Weise darzustellen und 
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
Dieses Vereinsziel verfolgt der KMV noch heute, und wir freuen uns, Ihnen mitteilen 
zu können, dass wir pünktlich zum 20jährigen Jubiläum mit unserer neuen Website 
online gehen können. Damit präsentiert der KMV sich nicht nur moderner und 
umfassender, er wird auch leichter im Internet zu finden sein und so seinem 
satzungsgemäßen Auftrag noch besser gerecht werden. 
 
Für den Nutzer wird die neue Website einiges mehr zu bieten haben. So haben wir 
wieder ein Diskussionsforum und neben zahlreichen informativen Texten sind sehr 
viel mehr Abbildungen der „Schätze“ unserer Sammlung zu sehen. Außerdem 
möchten wir auf der neuen Website auch andere Museen oder Sammlungen, die sich 
mit dem Thema Kunststoff befassen, vorstellen. 
 
Neu sind kurze virtuelle Rundgänge, die für einige frühere Ausstellungen unter dem 
Punkt „Bilanz“ und im neu eingerichteten „Virtuellen Museum“ möglich sind. 
 
Und erstmalig verfügen wir auch über einen geschlossenen Mitgliederbereich. Hier 
können sich KMV-Mitglieder anmelden und bekommen dort neben aktuellen 
Informationen aus der Kunststoff-Kulturszene u.a. einige Abbildungen in druckbarer 
Qualität geboten. 
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Für Mitglieder stellen wir auch die Möglichkeit zur Verfügung, ihr Unternehmen oder 
im Falle der privaten Mitgliedschaft ihre persönliche Website unter dem Punkt 
„Netzwerk“ mit unserer Website zu verlinken. 
 
Unter www.deutsches-kunststoff-museum.de finden Sie unsere Website. Viel Spaß 
beim Surfen.  
 
Die neue Website soll eine dynamische Einrichtung sein. Kommentare, Meinungen 
und Tipps sind deshalb sehr willkommen. Sicher wird sie aber nur so lebendig sein, 
wie es der Kunststoff-Museums-Verein ist. Deshalb bitten wir Sie, die etwa 
dreihundert Mitglieder des KMV, Ihre Freunde und Bekannten, Kollegen und 
Geschäftsfreunde doch einmal auf unseren Verein hinzuweisen oder sie auf eine 
Mitgliedschaft anzusprechen.  
 
Jedes neue Mitglied unterstützt nicht nur die Arbeit des KMV, das heißt in erster Linie 
seine Ausstellungen, die Sammeltätigkeit und die Veröffentlichungen, es hat selbst 
auch einiges von der Mitgliedschaft. 
 
Neben den schon genannten Angeboten auf unserer Website gehören dazu die 
persönliche Einladungen zu allen Ausstellungseröffnungen des KMV, die kostenlose 
Übersendung der Veröffentlichungen des KMV, die Möglichkeit zu Depotbesuchen 
(nach vorheriger Anmeldung) und regelmäßige Informationen durch Rundbriefe. 
Selbstverständlich unterstützt die Geschäftsstelle im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
Mitglieder gerne bei Vorhaben historisch/kultureller Art. 
 
Sie sehen, eine Einzelmitgliedschaft (40,00 Euro im Jahr) oder eine 
Firmenmitgliedschaft (150,00 Euro im Jahr) bietet einiges an Attraktionen. 
 
Mit dem Dank für Ihre Treue und der Hoffnung auf weitere Unterstützung des KMV 
verbleiben für das Präsidium des Kunststoff-Museums-Verein e.V. 
 
Prof. Dr. Dietrich Braun 
Prof. Dr. Michael Dröscher 
Dr. Andreas Ferencz 
Werner Fillmann 
Dr. Heinz Pudleiner 
Dr. Wolfgang Schepers 
Kurt Stepping 
Erhard Wienkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 


