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1. Rundschreiben 2021 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Freundeskreises, 
 
es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Die Welt setzt sich 
neu zusammen – so hat der Zukunftsforscher Matthias Horx das aktuelle Geschehen der 
Corona-Pandemie auf den Punkt gebracht. Am liebsten würde man all das vergessen, jetzt 
wo doch die Tage wieder länger und heller werden. Aber besser scheint, sich nun weiter 
mit aller gebotenen Vor- und Rücksicht vorzubereiten für einen wann auch immer 
möglichen Museumsstart. Dazu konnten auch wir als Freundeskreis das Unsere bereits 
beitragen. 
 
Am Wichtigsten war, dass wir dem Museum in Zeiten, als ihm rund die Hälfte seiner 
Besucher und damit auch entsprechende Einnahmen wegbrachen, dank Ihrer treuen 
Beiträge und Spenden weiter zur Seite stehen konnten. So war der Freundeskreis in der 
Lage, bei der Ausstattung der historischen Tankstelle aus Unterwössen finanziell zu helfen. 
Diese steht für den automobilen Aufbruch und Veränderungen beim Tourismus auch in den 
oberbayerischen Alpen. Außerdem unterstützte der Freundeskreis zum Beispiel die neue 
Bestuhlung des Salettls nach historischem Vorbild sowie die Anschaffung eines neuen 
Köhlerwagens. Der soll übrigens nicht nur den Köhlern als Material- und Schlafwagen 
dienen, sondern auch die ganze Saison über in Programme der Kulturvermittlung 
eingebunden sein.  
 
Manch andere zwischenzeitlich bei uns veranlasste Änderung mag dagegen eher 
unscheinbar sein oder nur Experten auffallen. So haben wir die Zeit genutzt, unsere neue 
Homepage aktualisiert und die Cookie-Hinweise der neuen Rechtsprechung angepasst. Bei 
der Geschäftsstelle konnten wir auch in Zeiten des Lockdowns über unser Internetangebot 
oder per Telefon gewohnt zuverlässig Information einholen. Und natürlich wurde im Herbst 
dafür gesorgt, dass Ihnen das wieder sehr gelungene Jahrbuch per Post zuging.  
 
Die Jahresmarken für die neue Saison liegen diesem Schreiben bei. Bitte kleben Sie die 
Marke auf Ihren Ausweis und bringen Sie diesen – zusammen mit einem Lichtbildausweis – 
zu jedem Ihrer Besuche mit. 
 
Eigentlich sollte es also mit dem Frühjahr wieder losgehen können. Auch die 
Ausschreibung, der Zeitplan und das Anmeldeformular für eine eintägige Lehrfahrt nach 
Tirol am 15.05.21 lägen griffbereit vor. Für die eintägige Fahrt waren ja das Museum 
Tiroler Bauernhöfe in Kramsach und das Wildschönauer Bergbauernmuseum z´Bach ins 
Auge gefasst. Wenn es halt nicht das unselige Virus gäbe, das auch uns immer und immer 
wieder unfreundlichst grüßt. Dessen dynamische Entwicklung steht der zuverlässigen 
Planung dieser Museumsfahrt im Mai entgegen. Auch wenn zurzeit günstige Inzidenzwerte 
in Oberbayern zu verzeichnen sind, kann es ja wegen Mutationen schnell zu gravierenden 
Verschlechterungen kommen. Niemand vermag also derzeit vorherzusagen, ob eine solche 
Gruppenreise Mitte Mai möglich sein wird.  So kam der Vorstand nach reiflicher Überlegung 
zu den verschiedensten Optionen zu dem einhelligen Ergebnis, auf die Ausschreibung 



dieser vielen lieb gewordenen gemeinschaftlichen Reise zu verzichten und  diese attraktive 
und lehrreiche Exkursion auf das nächste Jahr zu verschieben. 
 
Für die viertägige Herbstfahrt zum Freilichtmuseum Beuren bei Esslingen, zum 
Ecomusée d‘Alsace im Elsass, nach Straßburg und zum Freilichtmuseum Vogtsbauernhof 
im Schwarzwald haben wir weiterhin unser traditionelles letztes Wochenende im 
September (23.-26. Sept. 2021) im Auge. Es ist sogar schon vieles dafür vorbereitet und 
organisiert. Hier sollte die weitere Entwicklung vor allem der Impfdichte bis Mai abgewartet 
werden, um dann zu entscheiden, wie sicher eine Durchführung einzuschätzen ist. Erst 
dann lässt sich festlegen, ob eine Vorbereisung, bei der nicht zu unterschätzende Kosten 
anfallen, verantwortbar ist. Sollten reelle Chancen bestehen, diese Lehrfahrt im September 
zu veranstalten, würde mit dem Rundschreiben und der Einladung zur 
Jahresmitgliederversammlung des Freundeskreises Anfang Juli die Ausschreibung an Sie 
alle versandt.  
 
Abschließend bitten wir, dass Sie sich schon einmal – freilich unverbindlich – unsere 
Mitgliederversammlung für Freitag, den 23. Juli 2021 vormerken; bei dieser stehen 
insbesondere Neuwahlen des Vorstands an,  
 
Alle Mitglieder des Vorstands und die Beschäftigten des Museums freuen sich auf ein 
baldiges gesundes Wiedersehen an der Glentleiten. 
 
 
Mit allerbesten Grüßen 
 
Ihr Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V. 
 
 
Christoph Hillenbrand 
1. Vorsitzender  

 


