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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zum Festakt anlässlich des  
40-jährigen Bestehens des Freilichtmuseums Glentleiten des Bezirkes 
Oberbayern am 8. April 2016 in Großweil
                                  

 

Für ein Museum, das bekanntlich die Zeiten 

überdauern soll, ist ein 40-jähriges Jubiläum 

vermutlich nicht der Rede wert. 

Für uns Menschen, die an ihm lernen und 

sich dabei erfreuen, ist es in jedem Fall ein 

Grund zum Feiern. 

 

Herzlichen Glückwunsch 

 dem Geburtstagskind 

 und allen, die es auf die Welt gebracht 

und so gut entwickelt haben! 

Sie alle können stolz darauf sein, wie sich 

Ihr Sprössling in den vergangenen Jahren 

entwickelt hat. 

 

Im Kreise der Freilichtmuseen behauptet die 

Glentleiten eine der führenden Positionen 

in Bayern – nicht nur angesichts 

 der Größe des Geländes, 
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 des Ausmaßes des Gebäudebestandes 

 oder der Besuchszahlen. 

 

Die Glentleiten ist heute über die Grenzen 

unseres Freistaates hinaus führend, wenn es 

um die fachliche Qualität und die Leistungen 

derer geht, die hier so erfolgreich 

 zusammenarbeiten 

 und zusammenwirken. 

 

So zeigt sich der Bezirk als Träger hier auf-

geschlossen für die Erfordernisse an das 

Personal und den Betriebsaufwand. 

 

Immer wieder ist auch unsere Landesstelle 

für die nichtstaatlichen Museen als An-

sprechpartner da, wenn das Jahres-Budget 

anstehende Sonderaufwendungen nicht her-

gibt. 

 

Ich bin mir sicher: Diese Fördermittel sind in 

diesem Freilichtmuseum gut und nachhaltig 

angelegt. 
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Auf diesem Fundament ist Qualität entstan-

den. 

Heute setzt das Museum selbst Standards – 

beispielhaft bei 

 der systematischen Dokumentation 

 oder bei konservatorischen Herausfor-

derungen. 

 

Den Besuchern bleiben diese Leistungen 

freilich verborgen. 

 

Sie schätzen die hochwertige Vermittlungs-

arbeit, die hier geboten wird. 

Die Glentleiten 

 nimmt ihren Bildungsauftrag mit gro-

ßer Überzeugung an 

 und öffnet uns den Blick in die Lebens-

welten unserer Vorfahren. 

 

Gerade diese unmittelbaren Eindrücke 

 berühren uns auf eine ganz besondere 

Art 



- 4 - 

 

 und können uns vielleicht helfen, das 

Leben in unserer heutigen Welt zu 

überdenken. 

 

Hier auf der Glentleiten erfahren wir mit allen 

Sinnen und hautnah, 

 wie einst auf dem Land gelebt und ge-

arbeitet wurde, 

 auch was es im Alltag tatsächlich be-

deutete, einer bestimmten sozialen 

Schicht anzugehören. 

 

 Dass dabei keine Klischees entstehen,  

 dass authentische Bilder aus der Ver-

gangenheit präsent werden, 

 dass damit Geschichte spürbar wird: 

Dafür steht der hohe wissenschaftliche 

Anspruch, den dieses Museum seit 40 Jah-

ren vertritt. 

 

Einen Einblick in die facettenreiche fachliche 

Arbeit bietet regelmäßig das Jahrbuch – bei 

dem auch das eingegliederte Bauernhaus-

museum Amerang zu Wort kommt. 
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Es freut mich besonders, wenn die Verant-

wortlichen bei der Verwirklichung des Bil-

dungsauftrages auch das Thema „Inklusi-

on“ Ernst nehmen: 

Ein Handwerkerhaus ist kürzlich unter enger 

Beteiligung von Betroffenen und Verbands-

vertretern zu einem Haus für sehbehinderte 

und blinde Menschen umgestaltet worden.  

Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel, in welch 

vorbildlicher Weise sich gerade der Bezirk 

Oberbayern diesem umfassenden gesell-

schaftlichen Auftrag annimmt. 

 

Erfreulich ist auch gute und konstruktive Zu-

sammenarbeit unserer bayerischen Frei-

lichtmuseen mit der Denkmalpflege. 

Ich sehe hier  

 wertvolle Synergien 

 und gemeinsame Ansätze. 

Sie können in einem guten Miteinander 

wirksam werden –  

 sei es fachlich 

 oder gerade auch in der Vermittlungs-

arbeit. 
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In zehn Jahren – wenn das Freilichtmuseum 

auf der Glentleiten sein halbes Jahrhundert 

feiern kann – ist das Eingangsgebäude, das 

gerade architektonisch ambitioniert geplant 

wird, hoffentlich längst Wirklichkeit. 

 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass 

dieser Bau mit finanzieller Unterstützung aus 

dem Kulturfonds realisiert werden kann.  

 

Der neu gestaltetet Eingangsbereich wird 

seinen Gästen 

 noch besseren Service bieten 

 und den Blick auf das imposante Ge-

birgs-Panorama freigeben. 

 

Schon heute bietet uns das Museum ein im-

posantes Panorama in die Geschichte 

 unseres Landes 

 und der Menschen, die hier leben und 

arbeiten. 

 

Allen, die diese Vision in den vergangenen 

40 Jahren Wirklichkeit werden ließen: 



- 7 - 

 

 „Vergelt´s Gott“ 

 und alles Gute, damit dies auch in Zu-

kunft so vortrefflich gelingt! 


