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„Wir sind 200!“
Jahreshauptversammlung der Altstadtfreunde war von Erfolgsmeldungen geprägt

Nach mittlerweile sechs Jahren
ihres Bestehens sind die Freunde
der Altstadt ein anerkannter Verein,
der durchaus konsultiert wird,
wenn es um anstehende städte-
bauliche Veränderungen geht. Das
ging aus dem Rückblick hervor, den
Vorsitzender Josef Wiesmüller bei
der Jahreshauptversammlung letzte
Woche im „Rauchensteiner“ ableg-
te.

Bei der Jahresversammlung gab
es viel Positives zu vermelden. Nicht
nur, dass Wiesmüller nun eine runde
Mitgliederzahl verkünden konnte:
„Wir sind 200!“ Groß ist auch das
Interesse an den Aktivitäten des
Vereins, wie etwa bei den Häuser-
und Themenführungen. Die Aus-
stellung „Hinter den Kulissen“ mit
Fotos von Peter Litvai in der Rat-
hausgalerie fand weit über 3000 Be-
sucher. Und bei baulichen „Sorgen-
kindern“ hat sich einiges getan,
auch wenn für die Zukunft des
höchst gefährdeten Hauses Wagner-
gasse 2 erst noch die Stellungnahme
des Landesdenkmalamts abgewar-
tet werden müsse.

Ob es aber um das Altstadtpflas-
ter geht, dessen Austausch der Ver-
ein befürwortet hatte, um die Zu-
kunft der Jugendherberge oder des
Stadttheaters: Stets werde bei
denkmalrelevanten Themen die
Meinung der Altstadtfreunde einge-
holt, sagte Wiesmüller. 2020 sollen
die Gestaltungsrichtlinien der Stadt
überarbeitet werden, und auch da-
bei werden sich die Altstadtfreunde
einbringen, um die Diskussion über
öffentliches Bauen zu fördern.

Planung für Theater und
Museum weiterführen
Die Sanierung des alten Theater-

gebäudes und die Fortführung der
bisherigen Planung ist auch für die
Altstadtfreunde eines der wichtigs-
ten Ziele in der Stadt, wie auch die
Realisierung des zweiten und drit-
ten Bauabschnittes des Stadtmuse-
ums. „Die Jugendherberge in die
alte JVA zu verlegen, wäre eine gute
Lösung“, sagte Wiesmüller. Was die

Martinsschule angeht, deren Ver-
kauf bereits von der Stadt beschlos-
sen ist, sei diese vom Landesamt für
Denkmalpflege zwar nicht als Ein-
zeldenkmal, aber als ensemblerele-
vant eingestuft worden. Sie dürfe
somit nicht abgerissen werden.

Auszeichnung
für Rudi Napholtz
In diesem Jahr fand der Verein

kein Objekt, das die „Silberne
Pflaume“ verdient hätte, die der
Verein für Beispiele schlechter Sa-
nierung vergibt. In positiver Hin-
sicht wurde Rudi Napholtz ausge-
zeichnet für seine bemerkenswerte

Sanierung der Fabrikantenvilla an
der Schönbrunnerstraße 15. Aber
auch die vielfältigen weiteren Ob-
jekte, die der Bauherr vorbildlich
denkmalgerecht saniert hat, wur-
den hervorgehoben – sie reichen
vom einfachen Handwerkerhaus bis
zum ehemaligen Finanzamt.

Die turnusmäßige Neuwahl des
Vorstands inklusive einiger Verän-
derungen wurde per Akklamation
mit großer Einmütigkeit beschlos-
sen. Vorsitzender bleibt weiterhin
Josef Wiesmüller. Der bisherige
zweite Vorsitzende, Andreas Gäns-
bacher, übernimmt das Amt des
Schatzmeisters anstelle von Thomas
Schwarz, der nicht mehr kandidier-

te. Zweiter Vorsitzender ist nun-
mehr Thomas Stangier, der stellver-
tretende Leiter der städtischen Mu-
seen. Wiesmüller stellte auch den
frischgedruckten neuen Kalender
der Altstadtfreunde für 2020 vor.
Das Kloster Seligenthal gewährte
dafür den Zugang in den Klausur-
bereich der Schwestern und Chris-
tine Vinçon fing die architektonisch
wie kunsthistorisch beeindrucken-
den Einblicke mit fotografischem
Feingefühl ein. Dazu gehört das Sa-
lettl im naturnahen Klostergarten
ebenso wie das Dormitorium mit
seiner beeindruckenden Renais-
sance-Decke oder die Klosterbiblio-
thek.  -rn-

Michael Versch, der als 200. Mitglied aufgenommen wurde, Rudi Napholtz, Josef Wiesmüller, Thomas Stangier und An-
dreas Gänsbacher (von links). Foto: rn

FrauenKulturKreis war unterwegs
Abschlussfahrt führte nach Bregenz, St. Gallen und Lindau

D er Landshuter Frauen-
KulturKreis war auf seiner
Abschlussfahrt am Boden-

see. Die Drei-Tages-Fahrt hat sich

gelohnt. Unter der Leitung von In-
geborg Pongratz und Rosemarie
Schwenkert erreichten die Teilneh-
merinnen mit der Bahn bei schöns-

tem Wetter Lindau. Sofort wurde
eine Schifffahrt nach Bregenz un-
ternommen und das Festspielhaus
mit seiner berühmten Seebühne für
rund 7000 Zuschauer besucht. Die
Seebühne mit riesigem Kopf und
Händen von Rigoletto beeindruckte
sehr.

Der zweite Tag führte nach St.
Gallen in die Schweiz. Die Kneipp-
Vertreterinnen Evelyne Langner
und Rosmarie Schoch begrüßten die
Landshuterinnen und begleiteten
sie den ganzen Tag. Die Entstehung
der Stadt geht auf den irischen
Mönch Gallus zurück, der um 612
vom Bodensee her ins Steinachtal
kam. Um 719 gründet Otmar eine
Abtei. 1767 erfolgte die barocke
Stiftsanlage mit der wunderschö-
nen Kathedrale und der Stiftungs-
bibliothek. Dieser Stiftsbezirk, der
seit 1983 Unesco-Weltkulturerbe
ist, ist sowohl Sitz des Bistums, als
auch der Regierung des 1803 ge-
gründeten Kantons St. Gallen. Mit
einem Schrägaufzug – bergmän-
nisch – gelangte die Gruppe in den
Stadtteil St. Georgen zu einem aus-
gedehnten Spaziergang auf dem Pa-
noramaweg „Drei Linden“ über den
Dächern der Stadt zu den „Drei
Weiheren“. Am dritten Tag genos-
sen die Teilnehmerinnen das Städt-
chen Lindau und einer kleinen Bo-
denseerundfahrt.

Der Landshuter FrauenKultur-
Kreis feiert im nächsten Jahr sein
25-jähriges Bestehen. Das Jahres-
Programm wird am Mittwoch 22.
Januar, um 14 Uhr im Residenzcafe,
Altstadt 71, vorgestellt.Der FrauenKulturKreis vor der Synagoge in St. Gallen/Schweiz.
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Neues Heft zum Geburtstag
Hans-Leinberger-Verein besteht seit 30 Jahren

Vor dreißig Jahren ist der Hans-
Leinberger-Verein begründet wor-
den, der angetreten ist, um Kennt-
nis und Wertschätzung der Kunst
Landshuts und seiner Region durch
Exkursionen, Vorträge und Veröf-
fentlichungen zu fördern. „Seinem“
Verein hat der Vorsitzende Paul M.
Arnold zum 30. Geburtstag das
neue Hans-Leinberger-Heft Num-
mer 6 gewidmet: Hans Leinberger
und die „welsche“ Kunst – Antiken-
rezeption und ein Puttenpaar. In
aufgefrischter, erweiterter und nun
reich bebilderter Form greift Arnold
eine Handreichung von 2001 zu ei-
nem entsprechenden Vortrag auf.
Im Wesentlichen behandelt das Heft
den erstaunlichen Umstand, dass
Hans Leinberger schon mehr als
zwanzig Jahre vor dem Bau der
Landshuter Stadtresidenz die anti-
ke „welsche“ Kunst – via italieni-
sche Renaissance – nach Landshut
geholt hat. Als Pionier, eigenstän-

dig, doch in enger Beziehung zu
dem Augsburger Künstler- und Hu-
manistenkreis um Kaiser Maximili-
an, wird Hans Leinberger hierbei
neu bewertet anhand verschiedener
zentraler Werke. Als reizvolle Neu-
zuweisung gibt ein „erotisches“
Leinberger-Puttenpärchen Gele-
genheit, das humanistische Denken
in der Umsetzung durch den Meis-
ter zu studieren.

Die Vorstellung des Heftes und
der Vereinsgeburtstag wurden in
der Buchhandlung Dietl in der Neu-
stadt mit einem Gläschen „wel-
schem“ Prosecco gefeiert – vor der
Jahresversammlung mit Vorstands-
neuwahl. In den Beratungen wurde
ein umfangreiches Programm für
das kommende Jahr besprochen.
Nicht anwesende Mitglieder können
ihr Mitglieder-Gratisexemplar bei
Dietl oder Arnold abholen, ansons-
ten wird es noch vor Weihnachten
zugesandt.

An diesem Leinberger-Puttenpaar lässt sich die Umsetzung humanistischen
Denkens studieren.

Kinder gestalten
Weihnachtskrippe

Mehr als ein Dutzend Kinder
folgten der Einladung des Freun-
deskreises Stadtmuseum, an einem
kreativen Nachmittag eine Kinder-
und Jugendgruppe zu gründen. Im
Kasimir-Museum hatten die Muse-
umsmitarbeiterinnen Anette Klöp-
fer, Doris Danzer und Verena Lin-
seis Rohlinge für eine Weihnachts-
krippe vorbereitet, die von den Kin-
dern weiter bearbeitet wurden.
Zwei Stunden lang gestalteten die
Teilnehmer im Alter von fünf bis
zwölf Jahren Maria und Josef, das
Jesuskind, Stern und Schafe mit
Farbe und beklebten sie mit Stoff,
Krepp und verschiedenen Upcyc-
ling-Materialien. In Zweier- und
Dreiergrüppchen waren die Kinder
so intensiv bei der Sache, dass die
Pädagoginnen noch weitere Figu-
renrohlinge nachreichen musste.
Die Krippe, die nun im Raum „Frei-
es Bauen“ im Kasimir-Museum
steht, ist Teil des offiziellen Lands-
huter Krippenweges. Sie lädt Kin-
der und Familien dazu ein, eine gro-
ße Krippe zu bauen, diese mit den
Figuren lebendig werden zu lassen
und sogar selbst Teil der eigenen
Krippe zu werden. Der nächste Ter-
min im Frühling, für den es schon
viele Ideen gibt, wird rechtzeitig be-
kanntgegeben.

Die kreativ gestaltete Krippe.
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