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Präsident: Dr. Wilhelm Weidinger, Regierungspräsident a.D

Neujahrsgrüße 2014
Liebe Freunde Oberpfälzer Kultur,
liebe Mitglieder unseres Kulturbunds,
2013 war turnusgemäß ein Jahr ohne Nordgautag – aber keineswegs ein Jahr ohne
Aktivitäten für die Oberpfälzer Kultur. Vom 28. bis 30.06. fand unter der bewährten Regie
von Herrn Vizepräsidenten Spreitzer zum zweiten Mal ein Oberpfälzer Kullturtag, nach
Waldsassen jetzt in Postbauer‐Heng, statt. Der Markt setzt sich ja historisch aus katholischen
und evangelischen Ortsteilen zusammen und markiert die alte Grenze zwischen der
Pfalzgrafschaft und dem nach Nürnberg orientierten Mittelfranken. So endete unsere
Exkursion auch in Gnadenberg, der großartigsten Klosterruine der Oberpfalz, gegründet vom
Hussensieger Pfalzgraf Johann und finanziert vom Nürnberger Patriziat – eine erfolgreiche
historische Arbeitsteilung im Grenzland. Der nächste Oberpfälzer Kulturtag soll 2015 in
Speinshart stattfinden.
Ganz überwiegend dem katholischen Kirchenbau hat sich Heinrich Hauberrisser (1872‐1945)
in der kirchenbaufreudigen Zeit des Historismus gewidmet. Rund 40 Kirchen in der Diözese
Regensburg wurden von ihm erbaut oder wesentlich umgestaltet. Es ist ja höchste Zeit, dass
die lange Zeit übliche Geringschätzung des Historismus ihr Ende findet und vor allem der
Neubarock als eigen‐ständige, unsere Landschaft prägende Kulturleistung gewürdigt wird.
Deshalb das Symposium
im Oktober in Vohenstrauß und deshalb auch der Tagungsband, der im Frühjahr mit Werke‐
verzeichnis und Bilddokumentation erscheinen soll.
Der vom OKB herausgegebene Band „50 historische Wirtshäuser in der Oberpfalz“ hat voll
eingeschlagen: Derzeit geht schon die dritte Auflage zur Neige. Greifen Sie zu und vor allem:
Besuchen Sie die traditionellen Oberpfälzer Wirtshäuser, die sich noch ihre alte Atmosphäre
erhalten haben.

Der Bayerische Nordgautag findet in diesem Jahr erstmalig nicht mehr in den Pfingstferien,
sondern etwas später, vom 26. bis zum 29. Juni, in Cham statt. Damit wollen wir auch
testen, ob wir außerhalb der Schulferien noch mehr Jugen dliche für die Veranstaltungen des
„Jungen Nordgautags“ gewinnen können, auf die wir in Cham einen Schwerpunkt setzen
wollen. Kommen auch Sie zum 40. (Jubiläums‐)Nordgautag in die Stadt am Regenbogen. Es
wird wieder ein großes Fest werden.
Zu Besuch einladen möchten wir Sie auch auf unsere Internet‐Seiten. Sie werden dort in den
Auf‐listungen und – noch breiter – in der Datenbank schon eine Fülle von interessanten
Eintragungen zu bedeutenden historischen Persönlichkeiten der Oberpfalz, zu Künstlern,
Musikern und Schrift‐stellern, zu Baudenkmälern, zur Geschichte und zum Brauchtum der
Oberpfalz finden. Allein die Daten von 2.000 Musikern, Künstlern, Persönlichkeiten –
historischen und zeitgenössischen – sind dort eingestellt. Diese Fundgrube Oberpfälzer Kultur
kann sich aber nur dann weiterentwickeln, wenn möglichst viele Oberpfälzer Kulturfreunde
aktiv mitmachen. Sie können hier unter Ihrem Namen Beiträge direkt in unsere Seiten
einstellen. Vor allem die Kreis‐ und Ortsheimatpfleger bitten wir recht herzlich, die Denkmäler
und alle bemerkenswerten Besonderheiten ihres Bereichs auf diesen Seiten ober‐pfalzweit ins
rechte Licht zu rücken. Das Gleiche gilt für unsere Mitgliedsverbände und
‐vereine, die gerne ihre Kenntnisse, Anliegen und Botschaften auf diesen Seiten unterbringen
können.
Abschließend darf ich Sie noch auf unsere anstehende Mitgliederversammlung am 29. März
in Schwandorf‐Klardorf hinweisen. Eine Einladung liegt bei.
Ein gesundes und glückliches Neues Jahr wünscht Ihnen auch im Namen des Vorstands und
des Beirats

