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Sichtbarmachung in der Schlossgasse 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzbeschreibung: 
Die Schlossgalerie Schärding hat drei Ebenen; eine im ersten, eine im zweiten Stock mit einer 

Empore dazu. Der Beleuchtung der Bilder kommt eine enorme Bedeutung bei der Ausstellung von 

Exponaten zu und aktuell ist es erforderlich, diese Beleuchtung auf einen zeitgemäßen Stand 

weiter zu entwickeln. Die Grundstruktur ist passend, die Leuchten sind Halogenleuchtmittel, die 

ausschließlich zur Beleuchtung von Objekten geeignet sind, jedoch nicht für das „in Szene setzen“ 

von Bildern. Mit zeitgemäßen LED-Leuchten kann – basierend auf die brauchbare Struktur – eine 

optimale Beleuchtung der Bilder erreicht werden. Gerade bei der Kontaktaufnahme mit 

überregional bekannten Künstlern ist die mögliche Inszenierung durch Licht eine wesentliche Frage 

und Entscheidungsvoraussetzung für eine Bereitstellung von Exponaten. Ergänzend dazu ist auch 

der Außenauftritt der Galerie von entscheidender Bedeutung.  
 

Projektinhalte- und – ziele: 
Geplante Maßnahmen, Ziele bzw. angestrebte Ergebnisse, Nachhaltigkeit  

 

Nach dem Einbeziehen eines Experten des Landes OÖ für die Beleuchtung von Wänden und 

Objekten sollen auf der bereits angebrachten Struktur geeignete LED Lampen installiert werden, 
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die eine optimale Beleuchtung der Kunstwerke gewährleisten. Zudem ergibt sich ein spürbarer 

ökologischer Effekt, weil die LED Lampen wesentlich weniger Strom verbrauchen. 

 

Die Beleuchtung der Schlossgalerie soll qualitätsvoll, energiesparend und zeitgemäß sein, sodass 

professionelle Künstlerinnen und Künstler gerne in der Schlossgalerie ausstellen. Informationen 

über Veranstaltungen des Kulturvereines Schärding sind an zentraler Stelle leicht zugänglich und 

aktuell verfügbar. 

 

Mit diesem Projekt möchte man auch erreichen, dass die Beleuchtung der Bilder und Objekte dem 

aktuellen Standard entsprechen und wesentlich energiesparender ist als früher. Renommierte 

Künstlerinnen und Künstler stellen wieder gerne in der Schlossgalerie aus. Der Zulauf zu den 

Veranstaltungen des Kulturvereins verstärkt sich zunehmend. 

 

Sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Schärding als auch die Gäste der Stadt 

können sich leicht zugänglich über die Veranstaltungen des Kulturvereins Schärding aktuell 

informieren. Dies bietet nicht nur für den Kulturverein zusätzliche Vorteile, sondern für das 

gesamte kulturelle Leben in Schärding. Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Schärding ist 

in diesem Bereich auch nachhaltig weiterzuführen. 
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