
                      
 
 

             im Juni 2022 

 
 

Rundschreiben zum 50. Jubiläum des Freundeskreises 
 
 

Liebe Freundinnen und Freunde der Glentleiten, 
 
einen schwergewichtigen Umschlag erhalten Sie dieser Tage. Darin steckt die Jubiläumsgabe 
unseres Vereins anlässlich seines 50. Geburtstags im März 2022. Freuen Sie sich mit uns über 
viele gelungene Jahre des Freundeskreises und unsere erfolgreiche Begleitung des 
Freilichtmuseums Glentleiten.  
 
Der zugedachte Museumsführer macht in seiner nun anlässlich dieses Gründungsjubiläums 
entstande-nen 2. Auflage deutlich, wie attraktiv das größte Freilichtmuseum Südbayerns ist. 288 
Seiten dokumentieren, was es zu bieten hat. Reich bebildert gibt das Buch einen gelungenen 
Eindruck von der einmaligen Symphonie aus Häusern, Tieren, Gärten und Werkstätten sowie der 
Geschichte dieses Museums, das so traumhaft in die Kulturlandschaft des Oberlands eingebettet 
ist.  
 
Blättern Sie also in diesem rundum gelungenen Werk. Oder noch besser: Kommen Sie bald selbst 

zum Besuch vorbei, vor allem am  
 

Tag der Freunde am Sonntag, den 3. Juli 2022. 
 

Der Festakt beginnt um 11 Uhr (s. hierzu auch die gesonderte Einladung anbei). Das Museum hat 
darüber hinaus für diesen Festtag ein attraktives Programm für Groß und Klein entworfen, zum 
Beispiel mit Bauer Sepps Märchenbühne, dem Orchester Kurzweil, Geschichtenerzählerin 
Katharina Ritter, besonderen Handwerksvorführungen und vielem mehr.  
 
Dabei werden Sie selbst erleben, was sich inzwischen an der Glentleiten alles getan hat. Schon 
bei der Anfahrt kommen Sie an der historischen Tankstelle aus Brem vorbei (… dort können Sie 
freilich nicht tanken – und schon gar nicht zu historischen Preisen; Näheres im Museumsführer ab 
S. 222). Selbst Hand anlegen dürfen Groß und Klein im gerade neu eröffneten 
museumspädagogischen Zentrum, dem zum Thema „Das Haus und wir“ völlig neu 
konzeptionierten Starkerer Stadel (S. 192 ff.). Sie entdecken bei einem Rundgang die rund 
laufenden Wasserräder oder das neue Baufeld der gerade entstehenden Anwesen des Nördlichen 
Oberbayern (ab S. 156). Das voll funktionsfähige Waaghaus aus Achele-schwaig (ab S. 250) ist 
unser Geschenk ans Museum anlässlich unseres runden Geburtstags; dazu informiert ein eigens 
neu produziertes Video. Die spontane Rettung dieses über 100 Jahre alten landwirtschaftlichen 
Zweckbaus und dessen Wiederaufbau konnten wir finanzieren mit 10.000 Euro aus dem Nachlass 
von Dr. Elfriede Wolfbauer, Gauting.  
 
 
 



Mehr über die Hintergründe unserer Arbeit oder die gute Finanzlage des Vereins mit aktuell 3.542 
Mitgliedern erfahren Sie am gleichen Tag bei der 
 

Mitgliederversammlung am Sonntag, dem 3. Juli 2022, ab 9:30 Uhr  
in der Glentleitner Wirtschaft & Brauerei (siehe anliegende Einladung mit Tagesordnung). 

 
Dabei werden wir auch über das laufende Museumsjahr berichten. Es ist zu spüren, wie sehr sich 
die Besucherinnen und Besucher darüber freuen, dass sie nach zwei Coronajahren endlich wieder 
raus und präsent sein dürfen. Feiern Sie also mit!  
 
Und noch ein kleiner Blick zurück, denn endlich darf ja auch wieder gereist werden: Wegen der 
sich ständig entwickelnden Coronalage der letzten beiden Jahre konnten die beliebten Ausflüge 
des Freundeskreises ja leider nicht durchgeführt werden. Auch bis auf weiteres sehen wir noch 
von einer mehrtägigen Reise mit dem Omnibus aufgrund unterschiedlicher Reisebestimmungen 
und Hygieneregeln in den Ländern und Bundesländern ab.   
 
Umso mehr wurde die am 30.04.2022 durchgeführte Tagesfahrt nach Augsburg mit der Führung 
durch das historische Wassermanagement von den Teilnehmern begrüßt. Mit diesem positiven 
Zuspruch und um dem Wunsch der Teilnehmer nach weiteren Reisen zu entsprechen wurde 
beschlossen, im Herbst eine zweite Tagesfahrt zu den Freilichtmuseen in Tirol, nach Kramsach 
und Wildschönau, durch-zuführen.  
Die Planung ist bereits angelaufen. Der Reisetermin wird ein Samstag in der ersten Oktoberhälfte 
sein. Weitere Informationen und die Reiseausschreibung erhalten Sie per E-Mail. 
 
Wir wünschen Ihnen allen noch abwechslungsreiche, informative und gesunde Stunden an der 
wunderbaren Glentleiten.   
 
 
Mit besten Grüßen 
 
    
Christoph Hillenbrand    Dr. Monika Kania-Schütz 
1. Vorsitzender       Museumsdirektorin 
Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V.  Freilichtmuseum Glentleiten des Bezirks Oberbayern 
 

 


