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STADT LANDSHUT

Samstag, 25. April 2015

Vorzeitiger Beginn
der HCG-Sanierung
Die Stadt Landshut kann mit der
Generalsanierung des naturwissenschaftlichen Trakts des Hans-Carossa-Gymnasiums (Gebäude am
Marienplatz 6) beginnen. Die Regierung von Niederbayern hat der
Stadt Landshut den vorzeitigen
Baubeginn genehmigt. Das bestehende Gebäude wird grundlegend
saniert. Der Staat fördert das Projekt mit voraussichtlich rund 2,4
Millionen Euro. Normalerweise
darf erst gebaut werden, wenn die
staatlichen Zuschüsse genehmigt
sind, heißt es in einer Mitteilung der
Regierung. Doch mit der Zustimmung zum vorzeitigen Beginn hilft
die Regierung den Verantwortlichen, das Projekt so schnell wie
möglich umzusetzen.

Senioren-Ausflug
nach Schierling

Vorerst keine weiteren Kirschbäume für den Prantlgarten
Mit vier Jahren ist der 1937 geborene Dieter Wieland (siehe Interview auf dieser Seite) wegen der
Bomben auf Berlin zur niederbayerischen Großmutter nach Landshut
evakuiert worden. Aus einem modernen Haus kam er in die gotischen
Reste des alten Franziskaner-Klosters am Prantlgarten (im Bild rechts

unten). Seitdem bezeichnet er sich
bis heute nicht nur als Landshuter,
sondern mit mindestens ebenso großem Stolz als „Prantlgartner“, der
in seiner Kindheit ausgiebig mit den
„Feinden“ aus der Kirchgasse gerauft hat. Mittlerweile, nachzulesen
im Interview, ist er mit der Kirchgasse vollauf versöhnt. Vollkommen

unversöhnt steht Wieland jedoch einer jahrzehntelangen Entwicklung
gegenüber, die er in folgendem Satz
zusammenfasst: „Wir haben alles an
das Auto verschenkt.“ Dort, wo sich
jetzt noch die beiden Tennisplätze
befinden, soll es alsbald Parkplätze
geben. Entfallen muss daher die für
heute geplante Pflanzung von drei

Spenderkirschen im Rahmen der
Aktion „Ein Kirschgarten im
Prantlgarten“, die sich gegen eine
Bebauung des Areals engagiert.
Von Seiten der Stadt hat man allerdings signalisiert, dass es grundsätzlich möglich sei, Wildkirschen
zwischen den Parkflächen anzupflanzen. (Luftbild: Klaus Leidorf)

„Es ist eine Krux, wenn man Ansprüche stellt“

Dieter Wieland über Gutes und Schlechtes in der Stadt, die er „vielleicht zu sehr“ liebt

U

nter den Städten Altbayerns die vollkommenste“,
sagte Dieter Wieland 1973
in „Landshut oder hat die Schönheit eine Chance?“ über die Stadt
seiner Kindheit, bevor er am Rande
der Verzweiflung Abrisswahn, Fotokulissen und Profitgier geißelte. Es
folgten heftige Auseinandersetzungen, die in Bemühungen gipfelten,
Wieland aus dem BR entfernen zu
lassen. Heute billigen ihm selbst
heftige Gegner von damals zu, sich
mit dem Film um Landshut und das
hiesige Bewusstsein für Baukultur
verdient gemacht zu haben. Ob’s
wirklich was gebracht hat? Im Gespräch mit der Landshuter Zeitung
ist sich Wieland da nicht so sicher.
Landshuter Zeitung: Herr Wieland, Sie sind für einen LandshutFilm in der Stadt, den diesmal nicht
Sie selbst machen, sondern Ihre
Kollegin Gabriele Mooser...
Dieter Wieland: ....auf die ich sehr
stolz bin, weil sie jemand ist, der
endlich mal wieder Themen kritisch
anpackt. Allerdings hat sie ein unverschämtes Glück mit dem Wetter.
Ich habe ihr schon gesagt: „Bei diesem wunderbaren Wetter könnt ihr
das ja gar nicht vermitteln, wenn
ich da schimpfe.“ Es ist halt immer
eine Krux, wenn man Ansprüche
stellt und die Stadt vielleicht zu
sehr liebt. Aber ich habe ein verdammt gutes optisches Gedächtnis
und weiß, was an Qualität verschwunden ist. Da gibt es früheste
Kindheitserinnerungen. Wenn man,
wie ich, auf der Gasse aufgewachsen ist, dann kennt man die Stadt
wie seine Hosentasche. Leider bin
ich dann nicht in Landshut geblieben.
Leider?
Meine Eltern haben sich scheiden
lassen. Ich bin zu meinem Vater
nach München gezogen. Und das,
wo ich München zunächst überhaupt nicht mochte. Als ich zum
ersten Mal in der Kaufingerstraße
stand, habe ich mich gefragt: Und
das soll eine Hauptstadt sein? Aber
wie sollte es auch anders sein bei einem Kind, das unter dem Martinsturm aufwächst. Aus Landshut

wegzugehen ist übrigens auch das
Schicksal fast all meiner Klassenkameraden vom Carossa-Gymnasium. Es ist kaum jemand dageblieben. Heute gibt es hier ganz andere
Möglichkeiten, die Stadt liegt in der
Nähe des Flughafens, boomt. Das
ist mit der Situation von damals
nicht zu vergleichen. Und trotzdem,
sagen alle meine Klassenkameraden: Wir sind Landshuter. Und auch
ich sage nach wie vor: Ich bin ein
Landshuter.
„In Landshut habe ich sehen und
spüren gelernt“, haben Sie unlängst
geschrieben. Wann hat’s zum ersten
Mal wehgetan?
Das war in den 60er Jahren, als es
die ersten großen Abbrüche gab. Ich
habe damals in München Kunstgeschichte und Bayerische Landesgeschichte studiert, bin aber jeden
Sonntag nach Landshut gekommen.
Und irgendwann habe ich festgestellt: Da läuft was schief.
Was waren aus Ihrer Sicht die
größte Sündenfälle?
Zunächst natürlich, dass die alten
Landshuter Familien ihre Häuser in
der Innenstadt verlassen haben, um
am Moniberg und am Hofberg zu

bauen. Dann die Vergrößerung der
Landesversicherungsanstalt, ganz
schlechte Stadtplanung, weil es
plötzlich dort Büros gibt, wo eigentlich auch Wohnungen sein könnten.
Der Abriss des Letzgus-Lang-Hauses am Dreifaltigkeitsplatz. Das
war ein hervorragender Bau, im 20.
Jahrhundert hat es keiner mehr geschafft, so ein Haus hinzustellen.
Natürlich wurde da groß gebaut,
aber aus dem Haus war eine Persönlichkeit geworden. Dabei ist die alte
Stadt doch das Kapital Landshuts.
Daher muss das erste Gebot lauten:
Sanieren statt Abreißen. Das haben
die Verantwortlichen hier zu weiten
Teilen aber immer noch nicht begriffen. Es geht bis heute um den
Kniefall vor dem Investor.
Haben Sie heute vielleicht trotzdem das Gefühl, in Landshut mit Ihren Filmen etwas erreicht zu haben?
Ehrlich gesagt denke ich mir
manchmal: Du hast in Landshut vor
tauben Ohren gesprochen, sie haben
nichts kapiert. Ich bin stocksauer,
dass die alten Fehler der 70er Jahre
wieder gebaut und, vor allem, genehmigt werden. Dass die Häuser
neben dem Ursulinenkloster in der
Neustadt abgerissen wurden, war

schlimm genug, beim Neubau auf
dem ehemaligen Kollerparkplatz,
dem City-Palais, frage ich mich, wie
so etwas heute noch passieren kann.
Dann die Zerstörung des Silbernagl-Hauses in der Altstadt, wo
man gigantische Schaufenster hineingedroschen hat. Eine solche
Fassade aus dem 18. Jahrhundert
derart aufzubrechen, finde ich unverzeihlich. Und dann natürlich die
Schließung der Löwen-Apotheke,
die für mich eine der schönsten
Apotheken überhaupt war. Das hat
mich unglaublich berührt.
Gibt es etwas, das Sie versöhnlich
stimmt, wenn Sie durch die Stadt
gehen?
Ich bin froh, dass Sie’s geschafft
haben, gute Sonnenschirme in der
Altstadt aufzustellen. (lächelt) Wer
hätte gedacht, dass es einmal Tausende von Kaffeehausstühlen in der
Altstadt geben wird?
Was halten Sie generell von dieser
Straßencafé-Explosion?
Die Stadt war ohne Stühle schöner. Andererseits ist das auch eine
Sympathiebekundung für die Altstadt. Womit wir wieder beim Kapital Landshuts wären: In einer Neubausiedlung wird man kaum eine
Eisdiele eröffnen. Aber Sie hatten
nach versöhnlichen Momenten gefragt: Die gibt es, wenn ich mir
Häuser ansehe, die Privatleute hergerichtet haben. Und die Kirchgasse ist eine Sensation. Das ist ein Juwel geworden. Durch Zufall habe
ich gestern Rudi Napholtz getroffen, der ja auch in der Kirchgasse
Häuser saniert hat. Der Mann ist ein
Glücksfall für Landshut. Solche
Leute hatte ich mir seit den 60er
Jahren gewünscht, als mir aufging:
Wie kann man solche Häuser abreißen?
Interview: Uli Karg
■ Film-Hinweis

Für einen Film der Sendereihe „Unter unserem Himmel“ kam Dieter Wieland
nach Landshut, um die ein oder andere hiesige Entwicklung zu kommentieren.

Die Filme der „Topographie“-Reihe
von Dieter Wieland (darunter auch
„Landshut oder hat die Schönheit
eine Chance?“) sind unter
www.br.de/wieland abrufbar.

Die Pfarrei St. Pius lädt alle Senioren und Interessierte am Mittwoch, 20. Mai, zur Fahrt zur Pfarrkirche St. Peter und Paul und den
„Labertaler Mineralquellen“ ein.
Im Mittelpunkt von Schierling steht
die Kirche St. Peter und Paul. Sie
wurde 1723 eingeweiht und 1997/98
komplett renoviert. Nach einem
kurzen Gebet wird Pfarrer Josef
Helm bei einer kleinen Führung interessante Informationen zur Kirche geben. Nach einer kurzen Weiterfahrt – vorbei am „GänshängerBrunnen“ – wird die Getränkefirma
„Labertaler Heil- und Mineralquellen“ besichtigt.
In einer eineinhalb-stündigen Betriebsführung werden die Produktionsabläufe erklärt und durch die
Anlagen geführt. Nach einem zehnminütigen Film sind alle zu Kaffee
und Kuchen eingeladen.
Abfahrt ist um 12 Uhr am Parkplatz neben der Kirche, Rückkehr
ist gegen 17.45 Uhr. Der Fahrpreis
beträgt zehn Euro. Anmeldeformulare mit weiteren Infos liegen am
Schriftenstand der Kirche auf, auch
Anmeldung per E-Mail (diakon@sanktpius.de) ist bis spätestens 17. Mai möglich.

Fahrt zu
„Napoleon und Bayern“
Das Landshuter Netzwerk fährt
am Donnerstag, 21. Mai, nach Ingolstadt. In Begleitung eines offiziellen Gästeführers erhält man einen umfassenden Einblick in die
Geschichte und Geschichten Ingolstadts. Im zweistündigen Altstadtrundgang besucht man unter anderem das Alte Rathaus, das Kreuztor,
die Alte Anatomie, die Asamkirche
Maria de Victoria, die Hohe Schule,
das Ickstatthaus, das Neue Schloss,
das Münster „Zur Schönen unserer
Lieben Frau“ und den Herzogskasten. Nach dem Rundgang besteht
die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen oder einem kleinen Stadtbummel auf eigene Faust.
Am Nachmittag geht es weiter zu
einem geführten Rundgang durch
die Landesausstellung „Napoleon
und Bayern“, in der die Geschichte
von „Napoleon und Bayern“, von
Krieg und Frieden, einmal aus bayerischer Sicht erzählt wird. 2015
jährt sich die Niederlage Napoleons
bei Waterloo, seine endgültige Abdankung und Verbannung nach St.
Helena zum 200. Mal. Weitere Informationen und Anmeldung zur Fahrt
gibt es im Landshuter Netzwerk am
Bahnhofplatz 1a oder unter der Telefonnummer 96367141.

Lobpreissingen
in der Christuskirche
Das interkonfessionelle Lobpreissingen findet am Samstag, 25.
April, ab 9.30 Uhr in der Christuskirche, Luitpoldstraße, statt. Um 11
Uhr startet im Anschluss der
„Marsch des Lebens“.

