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Neujahrsgrüße 2013

Liebe Mitglieder des Oberpfälzer Kulturbunds,
Sie haben schon einige Tage des neuen Jahres 2013 erfolgreich hinter sich gebracht. Für den
verbleibenden Rest möchte ich Ihnen aber doch noch viel Freude und Erfolg wünschen.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand 2012 der 39. Bayerische Nordgautag in Lappersdorf. 2500
aktive Teilnehmer aus allen Teilen der Oberpfalz waren allein zum Festzug gekommen. Mit Wigg
Bäuml, Harald Grill und unserem Mundartpapst Prof. Helmut Zehetner konnten wir wieder
würdige, um die Kultur der Oberpfalz sehr verdiente Nordgau-Preisträger auszeichnen und die
erfolgreichen Veranstaltungen des „Jungen Nordgautages“ haben gezeigt, dass wir bei den
Nordgautagen auch die Jugend ansprechen können und das auch weiter tun sollten.
In unserem Herbstsymposium im Rahmen der Reihe „Heimat Deine Bauten“ haben wir uns am
12.10.2012 mit dem vielen Gemeinden auf den Nägeln brennenden Thema „Alte Ortskerne der
Oberpfalz. Wege zur Erhaltung und Entwicklung“ auseinandergesetzt. Viele Beiträge aus der Sicht
der Planer, der Denkmalpfleger und der Bürgermeister haben zwar keine Patentrezepte
aufgezeigt, aber doch eine Vielfalt von neuen Ideen und Ansätzen einer „best practice“ in die
Diskussion gebracht. Wir werden uns mit diesem wichtigen Thema weiter intensiv befassen
müssen.
Eine erfolgreiche Premiere konnten wir mit dem vom Oberpfälzer Kulturbund herausgegebenen,
im Pustet-Verlag im November erschienenen Band „ 50 historische Wirtshäuser in der Oberpfalz“
feiern. Es ist die erste „echte“ Buchveröffentlichung des Kulturbunds seit langer, langer Zeit – und
die hat auch gleich „eingeschlagen“: Die erste Auflage ist in erstaunlich kurzer Zeit schon fast
ausverkauft. Allen 33 Autoren und unseren Sponsoren sei herzlich gedankt. Wir hoffen, damit
einen Beitrag zur Erhaltung Oberpfälzer Wirtshauskultur geleistet zu haben. Gehen auch Sie mit
dem Buch in der Hand auf Entdeckungsreise.

Für

2013

findet – wie 2011 – wieder ein Oberpfälzer Kulturtag statt, diesmal in Postbauer-Heng

am 28./29. Juni. Die Lage des Marktes an der Schnittstelle zwischen Oberpfälzer und fränkischer
Kultur, katholischer und evangelischer Konfession lässt uns auf interessante Themen gespannt
sein.
Am 11. Oktober 2013 werden wir zusammen mit dem Diözesanmuseum Regensburg in der
Vohenstraußer Friedrichsburg ein Symposium über die Werke des Architekten und
Kirchenbaumeisters Heinrich Hauberrisser (1872-1945) veranstalten. Mit Schwerpunkt in den
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hat Heinrich Hauberrisser von Regensburg aus eine Fülle von
Kirchenbauten in der Oberpfalz, vor allem im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, geschaffen. Da die
eigene Dokumentation seiner Werke verloren gegangen ist, sind wir für alle Hinweise und
Dokumente zu seinen Kirchenbauten sehr dankbar.
In unseren Internetseiten finden Sie unter „Kultur der Oberpfalz“ eine Fülle von Eintragungen zu
bedeutenden historischen Persönlichkeiten, zu Baudenkmälern und zur Geschichte der Oberpfalz.
Mein gewohntes „ceterum censeo“ darf aber nicht fehlen: Dies Kompendium Oberpfälzer Kultur
kann sich nur dann weiterentwickeln, wenn viele Liebhaber unserer reichen Kultur aktiv
mitmachen. Gerade die Gemeinden mit ihren Kulturreferenten und Ortsheimatpflegern haben
hier Gelegenheit, ihre geschichtlichen Besonderheiten und ihre Kulturdenkmäler in unserer
Region herauszustellen. Diese Eintragungen können dann gleichzeitig in die Webseiten der
Gemeinde, die oft noch recht wenig über Geschichte und Kultur der Gemeinde aussagen,
eingebracht werden. Auch die Kulturtermine aller Mitglieder können jetzt dort eingetragen
werden.
Abschließend darf ich Sie noch zu der anstehenden Mitgliederversammlung am 23. Februar 2013
in Schwandorf-Klardorf (siehe eigenes Einladungsblatt) herzlich einladen.
Ein gesundes und glückliches Neues Jahr mit vielen neuen Erlebnissen und Erkenntnissen im
Bereich unserer Oberpfälzer Kultur wünscht Ihnen

