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2. Rundschreiben 2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Freundeskreises, 
 
die Corona-Krise hat so manches durcheinander gebracht. Deswegen kann auch das 
Freilichtmuseum Glentleiten samt Töpferei und Biergärten erst am Dienstag, den 19. 
Mai 2020 wieder seine Tore öffnen, die Gaststube der Glentleitner Wirtschaft & Brauerei 
folgt dann eine Woche später. Weil auch dabei Gesundheit vorgeht, bereiten Museum und 
Wirt in diesen Tagen umfassende Schutz- und Hygienekonzepte für Sie vor. Es soll ja Ihr 
sicherer, gerade deshalb in mancher Hinsicht etwas anders als bisher ablaufender Besuch 
möglich sein, zu dem aber umso herzlicher eingeladen wird. Am besten machen Sie sich 
über den neuen Rahmen zum Infektionsschutz an der Glentleiten im Internetangebot 
des Museums vertraut unter www.glentleiten.de. 
 
Hier nur so viel vorab, verbunden mit der Bitte um Verständnis für die eine oder andere 
Novität:  Bis auf weiteres werden Eingang und Ausgang getrennt, damit Sie die 
Abstandsregelung einhalten können. Eine Beschilderung und Handzettel informieren und 
leiten Sie. Alle Veranstaltungen, Ferienprogramme, Handwerksvorführungen und 
Führungen müssen vorerst leider entfallen und auch manches interaktive 
Vermittlungsangebot wie etwa das „Haus zum Entdecken“ bleibt zunächst geschlossen. 
Dafür wird noch mehr gereinigt und auf Hygiene geachtet.  
 
Das Museum hat sich intensiv Gedanken gemacht und viele kreative Ideen gesammelt und 
entwickelt, um seinen Gästen neben den Sonderausstellungen „Utopie Landwirtschaft“ (bis 
12.07.) und „EINE NEUE ZEIT – die ‚Goldenen Zwanziger‘ in Oberbayern“  (bis 14.06.) 
sowie den historischen Gebäuden auch unter den veränderten Bedingungen ein 
attraktives und abwechslungsreiches Angebot machen zu können. Da vor allem 
Vermittlungskonzepte für Familien und Kinder von den Einschränkungen betroffen sind, 
haben die Museumspädagoginnen eine Rätselrallye durch das Gelände der Glentleiten 
entwickelt. Die aktuellsten Informationen hierzu, ebenso wie zu allen Änderungen z.B. 
bezüglich Öffnungszeiten, Zugängen zu den Häusern oder die Gastronomie finden Sie 
ebenfalls auf der Website des Museums. 
 
Natürlich hat der Vorstand des Freundeskreises dem Museum in dieser besonderen 
Situation seine Beratung und Hilfe angeboten; gerade wenn kurzfristig Ausgaben im 
Zusammenhang mit der jetzigen Eröffnung anfallen sollten, die im regulären 
Haushaltsansatz nicht enthalten sein können, springen wir gerne bei. Auch so wollen wir 
helfen, das Angebot und die Aufenthaltsqualität unter diesen Umständen so gut wie irgend 
möglich zu gestalten. 
 
Noch ist nicht absehbar, ab wann in Corona-Zeiten eine Mitgliederversammlung unseres 
Freundeskreises möglich sein wird. Deswegen müssen wir den ursprünglich dafür ins Auge 
gefassten Termin am 10. Juli 2020 absagen. Voraussichtlich werden wir erst im Herbst 
oder gar im Winter tagen können. Eine Einladung dazu erfolgt rechtzeitig; mit dem 



Einladungsschreiben erhalten Sie dann auch zuverlässig unser sehr gelungenes Jahrbuch 
2020. 
 
Bei der Vorstandssitzung am 10.03.2020 gingen gerade die Meldungen über den 
unerwartet heftigen Verlauf der Pandemie ein. Angesichts der abzusehenden 
Einschränkungen und Restriktionen sah sich der Vorstand gezwungen, sowohl die 
eintägige Freundeskreisfahrt nach Tirol, als auch die für September vorgesehene 4-
Tages-Fahrt zu Freilichtmuseen im Schwarzwald und im Elsass einstimmig abzusagen und 
bereits einbezahlte Kostenanteile zurückzuerstatten. Soweit sich die Lage bis dahin wieder 
entscheidend gebessert hat, soll die eintägige Exkursion mit dem Rundschreiben im 
Februar/März 2021, das zur Wiedereröffnung des Museums nach der Winterpause 
versandt wird, erneut ausgeschrieben werden und die 4-Tages-Fahrt dann mit dem 
Rundschreiben Ende Juni 2021. Da beide Fahrten schon für heuer nahezu vollständig 
vorbereitet waren, werden sie mit dem gleichen Programm und der gleichen 
Organisationsstruktur angeboten werden. 
 
Nun bleibt zu hoffen, dass das Virus im Verlauf der nächsten Monate uns doch „etwas 
auslässt“. Dann sollten wieder zunehmend normale Besuche, aber auch Treffen im 
Freundeskreis möglich werden. Gerade zu letzteren halten wir Sie gerne auf unserer 
Homepage www.freundeskreis-glentleiten.de auf dem Laufenden. Zögern Sie bitte nicht, 
dazu und zu allen Fragen Ihrer Mitgliedschaft bei unserer Geschäftsstelle nachzufragen, wo 
Ihnen Frau Beisner gerne weiter hilft.  
 
Wir vom Vorstand würden uns auf ein baldiges gesundes Wiedersehen freuen und 
wünschen Ihnen trotz mancher momentan noch geltenden Einschränkung stets 
ausreichenden Grund zur Zufriedenheit. Bleiben Sie g‘sund! 
 
 
Ihr Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V. 
 
 
Christoph Hillenbrand 
1. Vorsitzender 

 


