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                                                                 Februar 2019 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundeskreismitglieder, 
 
 
unsere Gemeinschaft wächst ständig erfreulich weiter und zählt damit zu den großen 
gemeinnützigen Kulturvereinen in Oberbayern: In den letzten Jahren konnten wir jeweils 
rund 100 zusätzliche Mitglieder gewinnen. Dazu zählten oft junge Familien, die sich dem 
Freilichtmuseum Glentleiten verbunden fühlen. Die kostengünstige Mitgliedschaft ist für  
3 664 Personen attraktiv: Mit ihr ist nicht nur der freie Eintritt während der gesamten Saison 
verbunden, sondern auch ständige, vom Freundeskreis finanziell unterstützte Neuerungen 
und Attraktionen im Museum; ferner Einladungen zur Eröffnung neuer Ausstellungen oder 
zur stimmungsvollen Adventsveranstaltung. Es gibt also viele gute Gründe, unserem Kreis 
beizutreten. Ihre Beiträge sind zugleich Beweis dafür, wie positiv Sie diese Angebote und die 
Arbeit des Museums empfinden. Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür und die damit deutlich 
werdende Verbundenheit! 
 
 
Zum Zusammenhalt unserer Gemeinschaft trägt Frau Marlene Kleemann seit Jahren mit 
ihrer umsichtigen Arbeit als Leiterin der Geschäftsstelle bei. Schnelle Auskünfte am Telefon, 
rasch geklärte Details zu Formalitäten einer Überweisung oder der zuverlässige Versand von 
Rundschreiben, Einladungen und Jahrbüchern – sie kümmert sich zuverlässig darum und 
um noch viel mehr. Deshalb verabschiedeten wir sie bei der letzten Vorstandssitzung im 
Februar mit einem großen Dankeschön für ihr 8-jähriges Engagement in der 
Vereinsverwaltung. Geste unserer Anerkennung für diese Arbeit war ein Jahresticket in dem 
von ihr – neben der Glentleiten – gern besuchten Bayerischen Nationalmuseum und ein 
edler Tropfen. Wir danken Frau Kleemann für ihre jahrelange Arbeit sehr herzlich und sind 
froh darüber, dass sie dem Vorstand des Freundeskreises in ihrer Funktion als 
Schriftführerin erhalten bleibt. 
 
 
Ab Anfang April wird Frau Yvonne Beisner die Geschäftsstelle übernehmen und sich um ihre 
Anliegen kümmern. Manche kennen sie ja bereits als kompetente Museumsführerin. Sie 
sagt, dass mit dieser neuen Aufgabe ihr kleiner Traum in Erfüllung geht, mehr für das von ihr 
sehr geschätzte Museum tun zu können. Sollten auch Sie Interesse haben, sich nicht nur als 
Mitglied mit ihrem Beitrag, sondern ehrenamtlich im Vorstand unseres Vereins etwa für 
Fortbildungsfahrten oder in schriftführender Funktion zu engagieren, wären wir für Ihr Signal 
dankbar. Gerne kommen wir dann miteinander ins Gespräch. 
 
 
Aktuell unterstützt der Freundeskreis folgende Projekte: Ab Saisonstart sollen die beliebten 
Vorführungen in der Seilerei in gewohnter Weise weiter angeboten werden, für den 
Veranstaltungsplatz gilt es, die verschlissenen großen Sonnenschirme zu ersetzen, und im 
Herbst soll die bereits im Winter aufgenommene vierte CD „Volksmusik von der Glentleiten“ 
im Rahmen eines musikalischen Frühschoppens vorgestellt werden. Fördermittel sind such 
vorgesehen zugunsten des Ferienprogramms für Kinder, das informative Jahrbuch 2019 und 
diverse, übers Jahr verteilte Veranstaltungen zur oberbayerischen ländlichen Kultur. Des 



                
                

 
 

weiteren beteiligen wir uns an der Finanzierung einer Publikation, die in Folge eines 
wissenschaftlichen Workshops entstehen soll, der im November an der Glentleiten 
stattgefunden hat. Es geht dabei um den Umgang mit Objekten, die mit Holzschutzmitteln 
behandelt worden sind. 
 
 
Was erwartet Sie 2019 an der Glentleiten? Zunächst hoffen wir, dass wir uns an Josefi, dem 
traditionellen ersten Öffnungstag, alle wiedersehen. Die Einladung liegt diesem Schreiben 
bei. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir das Anliegen des Museums 
unterstützen, auch bei der Rückmeldung zu Veranstaltungen den Weg der Digitalisierung 
stetig weiterzugehen. Deshalb bitten wir Sie, sich möglichst online für die künftigen 
Eröffnungen etc. anzumelden. Dies betrifft auch die Einladung zur Eröffnung der diesjährigen 
Wechselausstellung Anfang Mai (ebenfalls anbei). Thematisch beschäftigt sich die 
Sonderschau mit der Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der 
„Machtergreifung“ Hitlers 1933. Und neben den beliebten und bewährten Veranstaltungen 
wie dem Schaftag oder der Köhlerwoche organisiert das Glentleiten-Team heuer erstmals 
einen Aktionstag rund um das Thema Mähen, Heu und Co. („Gmahde Wiesn“ am 30.6.) 
sowie im Herbst ein Alphornbläser-Treffen – sicher ein ganz besonderes Klangerlebnis im 
einzigartigen Museumsgelände. 
 
 
Unser 2. Vorsitzender Anton Spitlbauer hat sich bereit erklärt (wie Sie den Anlagen 
entnehmen können) auch für das Jahr 2019 eine eintägige Lehrfahrt nach Illerbeuern und 
Diepolz zu organisieren. Des weiteren ist auch eine mehrtägige Fahrt Ende September zu 
Freilichtmuseen in Österreich in der Planung. Wir freuen uns sehr, dass Herr Spitlbauer  
seinen Nachfolger in kompetenter Art und Weise begleiten wird. 
 
 
Wir freuen uns auf interessante und erlebnisreihe Besuche im Freilichtmuseum! 
 
Ihr Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V. 
 
                             
     
                    
Christoph Hillenbrand     Christian Glasauer 
 
1. Vorsitzender      Vorstandsgeschäftsführer 


