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Mit Bücherwürmern allein wär’s nicht so gut gelaufen
Vor 100 Jahren wurde der Oettinger Heimatbund gegründet – Für das Jubiläumsfest ist der 2. Juli ins Auge gefasst
Altötting. Schon vor hundert
Jahren gab es, wie überall, auch in
Altötting Menschen, die ihrer
eigenwilligen Lebensführung wegen als „Originale“ wahrgenommen wurden. Eines von ihnen war
der Naturfreund und Waldläufer
Karl Pfäffinger, der aussah, als
wäre sein eigentlicher Platz die
Operettenbühne gewesen. Dieser
Mann kam in der damaligen
Heimatzeitung, dem Oettinger
Anzeiger, einmal groß heraus,
und zwar in dem Artikel, in dem
am 17. März 1921 über die Gründung des Oettinger Heimatbundes berichtet wurde. Dort hieß es Die fünf Vorstände des Oettinger Heimatbundes seit seiner Wiedergründung 1950: (von links) Dr. Balthasar Stumfall (1950 bis 1969), Dr. Helmut Lickleder (1970 bis 1997), Herbert Bauer
über Pfäffinger, er habe „das hohe (1997 bis 2012), Dr. Alfred Zeller (2012 bis 2015 †) und Andreas Esterer (seit 2015).
− Fotos: Oettinger Heimatbund
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Worten“ nachgewiesen, wie notforschung“ vorgesehen – forderte, die Stadt auf Betreiben des Hei- gemacht werden, dass er seine die der Heimatbund maßgeblich ebenso wie die der Neuzugänge,
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„in die Hände einer großen Zahl ner Geschichte und Architektur bunds wurden immer seltener, gannen die „Oettinger Heimat- den, an der Rettung der Mechaniblühen und gedeihen“.
von Menschen, die ihre Heimat als ideal, und so konnte schon ein dafür rückte 1964 das alte Heimat- blätter“ zu erscheinen und wurde schen Krippe hatte der HeimatIst Pfäffingers Wunsch in Erlieben, gelegt werden“. Das Inter- Jahr später das neue Heimatmu- museum wieder in den Vorder- die Anzahl der Mitglieder aufs bund entscheidenden Anteil, und
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Objekte wurden größtenteils in Heimatbund nicht davon ab, nach
Was indes jetzt schon sicher ist: Es matbunds zu dessen Erstem Vorein Depot eingelagert, teilweise Möglichkeiten dafür zu suchen.
wird ein ebenso gründliches wie sitzenden. Hugo Beck, Jahrgang
Im Festbuch heißt es dazu proaber auch im neuen Museum ausüppiges Festbuch geben, in dem 1871, war der Sohn des Apothegrammatisch: „Besondere Aufgestellt oder andernorts untergedas von Pfäffinger erflehte Blühen kenbesitzers und Bürgermeisters
merksamkeit widmet der Heimatbracht. Ob die Sammlung über- bund aber einem Vorhaben, das
und Gedeihen geschildert wird, in Max Beck. Zum Apotheker wurde
haupt noch vollständig ist, konnte schon bei der Gründung des Verdem aber auch Phasen nicht ver- er in München approbiert, die
bisher nicht geklärt werden.
schwiegen werden, in denen, um Promotion erfolgte in Freiburg.
eins von zentraler Bedeutung war.
Auf Bauer folgte 2012 Dr. Alfred Es ging und geht auch heute wieim Bild zu bleiben, der Frost an die Seine Frau Paula war eine Tochter
des Kommerzienrats Andreas EsBlüten ging.
Zeller, dessen Ära freilich nur drei der darum, einen angemessenen
terer und teilte die heimatkundJahre währte: Im Oktober 2015 Ort zur Unterbringung für die ehelichen Interessen ihres Mannes.
starb Zeller völlig unerwartet. Bei malige Beck’sche Sammlung zu
Beck’sche Heimatsammlung Beck, der gesundheitlich nicht auf
der Kürze seiner Amtszeit konnte finden, nachdem das Heimatführt zur Gründung
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Robert von Xylander, Nachfahre
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vertraut, die darauf mit solchem
mat- und Verschönerungsverein 1967/68 die Volkstanzabende mit
Enthusiasmus reagierte, dass war. Zum Archivar bestimmte
Beck sich genötigt sah, „die etwas man den außerordentlich ver- Der Naturfreund Karl Pfäffinger hat dem Oettinger Heimatbund bei erwog, ja sogar die Auflösung in Georg von Kaufmann in der
zu dick aus der Feder des Artikel- dienstvollen Heimatforscher Lud- seiner Gründung 1921 die besten Wünsche ins Stammbuch diktiert. Sie Betracht zog, was, wie der dama- „Post“, die natürlich besonders
lige Bürgermeister Herbert Hof- die Jugend ansprachen. Die Zeischreibers geflossene Tinte zu ver- wig Reindl. Das Amt des Schrift- sind in Erfüllung gegangen, kann die Bilanz zum 100-Jährigen lauten.
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Verlust an Kultur“ ge- war erstaunlich, zumindest war
Sammlung nüchtern darzustellen
Heimat – Organ des Oettinger Hei1969 verließ die Familie Stum- wesen wäre. Dass es nicht so weit man überrascht, wie viele Jugendund zu berichten, dass diese ckereibesitzer, in dessen Verlagsmatbundes“. Als der Verein 1937 fall Altötting. Die Leitung des Hei- kam, lag an der schon aus der Ver- liche sich daran beteiligten. Beim
„nunmehr vorläufig in einem haus der Heimatbund sein publiaufgefordert wurde, sich der Orga- matbunds wurde ein Jahr später gangenheit bekannten Fähigkeit ersten Abend waren es etwa hunzistisches
Auskommen
fand.
BeiRaum im Administrationsgedem Notar Dr. Helmut Lickleder des Vereins, sich in solchen Krisen dert Personen, die dem Volkstanz
bäude zur Aufstellung gelangen sitzer wurden der Neuöttinger nisation „Kraft durch Freude“ ananvertraut, einem klugen und wit- zügig und wirksam zu reorganisie- begeistert huldigten, beim zweikann“. Dies solle der Grundstock Bürgermeister Fritz Blachian, eine zuschließen, kam er dieser Einzigen Mann, dessen Fliege ebenso ren und die Kräfte auf die Zukunft ten Mal jedoch hatte sich diese
für ein Ortsmuseum werden, das Wahl, die Bande in die Nachbar- ladung nicht nach. Das bedeutete
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die Veranstaltungen ingenieur Andreas Esterer, einem licher Platzmangel herrschte.“
Hand
freilich
unvermindert
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eder bekam das Heimatmuseum Beck, fand sich ein Mann, der, ge- nach Kastl in den Gasthof Spirkl
jahres noch einzugehen sein wird. des Verschönerungsvereins Altöt- Heimatsammlung um weitere beeine
neue Heimstatt. Prälat Dr. stützt auf eine arbeitswillige Vor- aus, es spielte die Teisendorfer
Gründungsversammlung war ting in den 1880er Jahren die deutende Objekte.
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Bauer stellte ein paar re- standschaft, zur Führung und Re- Tanzlmusi, und nach dem Urteil
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am 15. März 1921 im „anheimeln- Schaffung des Naturparks am
wiederum der Presse „klappten
präsentative Räume der Bischöf- präsentation bereit war.
den Raum des Altdeutschen Zim- Gries mit großzügigen Spenden Weile, bis der Verein sich wieder
die
altbayerischen Tänze wie Siesammelte. Die Wiedergründung lichen Administration für ein neuSein und seiner Leute Engage- benschritt, Säutanz, Hüatamadl,
mers im Hotel Post“. So die Presse, gefördert hatte.
es „Heimat- und WallfahrtsmuIn der Ära Beck ging es vor- erfolgte 1950, Vorstand wurde Dr.
ment trug bald Früchte: In die Rei- Bauernmadl, Kittl auf, Woaf,
die unter der Rubrik „Oettinger
seum“ zur Verfügung. Nun konnhe der Vorträge und Exkursionen Stern- und Kreuzpolka vorzügHeimatforschung“ – für den Hei- nehmlich darum, wie dessen Balthasar Stumfall, der Schwieten die Schaustücke der Sammmatbund war ursprünglich der Ti- Sammlung gut unterzubringen gersohn der Becks. Nach einem
kam wieder mehr Kontinuität, die lich.“
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lung aus den provisorischen
Thema musste man nicht lange
Räumen des Rathauses in eine
suchen, denn ein Jahr später stand
würdige Unterkunft überführt
die 1200-Jahr-Feier der Stadt Altwerden. Die Kehrseite: eine nicht
ötting an, die der Heimatbund
zu übersehende Ermüdung des
kundig begleitete. Oft ging es in Vereins, die Lickleder zu unerwardiesen Jahren um das Altöttinger tet schroffen Worten nötigte: „Der
Stadtbild, auch setzte man sich für Vorsitzende hat den Karren 17
die Freilegung des romanischen Jahre gezogen. Er wird ihn nicht so
Westportals der Stiftskirche ein, lange ziehen, bis der Vortragende,
dieser Vorhalle, die damals noch die Geschwister Mayer und er
als Holzlege und Kohlenschuppen selbst nebst Ehefrau unter sich
benutzt wurde.
sind.“
Es kam freilich auch zu einer
Das Verdienst, diese Stagnation
den Heimatbund oft lähmenden beendet und dem Heimatbund
Konkurrenz mit dem Volksbil- frisches Leben eingehaucht zu hadungswerk, das die Geschichte ben, gebührt Herbert Bauer, der
der engeren Heimat ebenfalls zu den Verein von 1997 bis 2012 führseiner Sache machte. Der Oettin- te. Einen Anschub dafür bildete
Im Stielhaus wurde nur acht Jahre nach Gründung des Oettinger Heimat- ger Anzeiger merkte dazu süffi- die 1250-Jahr-Feier der Stadt Alt- Die Eheleute Hugo und Paula Beck gaben mit ihrer Heimatsammlung
bundes 1929 das Heimatmuseum untergebracht.
sant an, es könne den Heimat- ötting, deren Festlichkeiten sich den Anlass für die Gründung des Oettinger Heimatbundes.
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