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1. Rundschreiben 2020 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Freundeskreises, 
 
mit den ersten Schneeglöckchen rüstet sich das Freilichtmuseum Glentleiten und damit 
auch unser Kreis der Freundinnen und Freunde für die traditionell zu Josefi anstehende 
Saisoneröffnung. Über die Einladung dazu am 19.03.2020 freuen wir uns. Das ist aber nur 
das erste einer ganzen Reihe von attraktiven Angeboten, wozu auch die beliebten 
Exkursionen zählen (siehe dazu die anliegende Anmeldung zur eintägigen 
Freundeskreisfahrt am 25. April 2020).  Viele von diesen reiften über die Winterpause auch 
dank der Unterstützung des Freundeskreises. Dazu verwenden wir nicht zuletzt Ihren 
Mitgliedsbeitrag, dessen Einzug Sie sicher auf einem Kontoauszug der letzten Wochen 
bemerkt haben. Damit haben Sie sich u.a. den freien Eintritt zum Museum gesichert. Die 
aktuelle, zusammen mit unserem Jahrbuch versandte Jahresmarke kleben Sie dazu bitte 
auf Ihren Mitgliedsausweis. 
 
Mit Ihrer Hilfe fördern wir auch eine ganze Palette von Projekten, die das Museum noch 
attraktiver machen. Wie anziehend es ist, beweisen die Umfrageergebnisse des neu 
eingerichteten Feedback-Terminals im Eingangsgebäude. Dieses wurde während 
weniger Monate sehr gut angenommen: Bei rund 12.000 Rückmeldungen ergab sich eine 
sehr gute Bewertung von rechnerisch 4,3 bei insgesamt 5 möglichen Punkten. Dazu tragen 
etwa so gefragte Angebote wie die Vorführungen der Seilerei oder der Dresch-, der Zugtier- 
oder der Traktorentag bei, die wir auch heuer mitfinanzieren. 
 
Letztlich geht es uns darum zu helfen, das Angebot und die Aufenthaltsqualität an der 
Glentleiten für Jung und Alt ständig zu verbessern. Das reicht von der neuen Bestuhlung 
des Biergartens am Salettl bis hin zu einem neuen Köhlerwagen, der die 
Museumspädagogik unterstützt.  
Gut angenommen ist auch unsere neue Internetseite, die Sie unter www.freundeskreis-
glentleiten.de erreichen: Erste Mitgliedsanträge oder Geschenkmitgliedschaften sind über 
diese Homepage erfolgreich abgeschlossen. Und an einer ständigen Verbesserung auch 
der elektronischen Servicequalität arbeiten wir: Zögern Sie nicht, uns dazu Ihre Vorschläge 
zu mailen an info@freundeskreis-glentleiten.de. 
 
Natürlich ist das auch bei der Mitgliederversammlung möglich, zu der wir heuer schon 
hiermit für den 10. Juli 2020 um 17 Uhr an die Glentleiten einladen. Näheres dazu und zur 
Tagesordnung erfahren Sie mit unserem 2. Jahresrundschreiben im Frühsommer 2020. 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie wieder das gedruckte Jahresprogramm der Glentleiten. 
Die Saison steht unter dem Motto „Ab ins Grüne!“.  Weit mehr als 250 Kurse, Aktionstage, 
Ferienprogramme und Mitmach-Angebote hat Ihr Freilichtmuseum 2020 im Programm. Neu 
sind beispielsweise Aktionen rund um Bienen im Frühjahr („Wie lebt die Biene Maja 
wirklich?“ am 5. April) oder der Naturerlebnistag im August. Auch zwei neue 
Sonderausstellungen erwarten Sie heuer an der Glentleiten: Am Josefi-Tag startet die 



Laufzeit von „Utopie Landwirtschaft“. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der 
Einladungskarte zum 19. März. Unter dem Titel „Die Blumenfrauen vom Viktualienmarkt“ 
zeigt die Glentleiten ab 12. Juli (Eröffnung am 11. Juli) eine Fotoserie aus der unmittelbaren 
Nachkriegszeit. Die junge Fotografin Hildegard Kaup aus dem westfälischen Geseke hatte 
1948/49 ein Jahr an der Bayerischen Staatslehranstalt für Lichtbildwesen in München 
verbracht, um ihre Ausbildung zu vervollkommnen. In diesem Rahmen sind die Schwarz-
Weiß-Aufnahmen entstanden. Außerdem geht die Sonderschau EINE NEUE ZEIT - Die 
„Goldenen Zwanziger“ in Oberbayern in die Verlängerung. Die Ausstellung ist noch bis 14. 
Juni zu besichtigen und wird auch von einem Rahmenprogramm begleitet (z.B. erwartet Sie 
am 28. Mai ein literarisch-musikalischer Streifzug durch die „Goldenen Zwanziger“).  
 
Hinweisen möchten wir Sie noch darauf, dass die Glentleitner Wirtschaft & Brauerei von 
Mai bis September am Donnerstag bis 22.00 Uhr geöffnet ist. In den warmen 
Sommermonaten können Sie dann bei Live-Musik auf der Terrasse der Gaststätte den 
Sonnenuntergang und den Blick auf das Museumsgelände und die Landschaft noch länger 
genießen. 
 
Wir freuen uns auf die neue Museumssaison und erlebnisreiche Besuche an der Glentleiten! 

 
 
Ihr Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V. 
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