
Samstag, 1. Oktober 2016 STRAUBINGER RUNDSCHAU 33

STRAUBINGER
RUNDSCHAU
www.straubinger-tagblatt.de

Der direkte Draht
Bei Fragen zur Zeitungszustellung:
Telefon ................... 09421/940-6400

Bei Fragen an den Leserservice:
Telefon ................... 09421/940-6700

Zur Stadt-Redaktion:
Telefon ................... 09421/940-4300
Telefax ................... 09421/940-4390
lokales@straubinger-tagblatt.de

Neues Museum im Herzogschloss
Dokumentationszentrum „Schlesisches Schaufenster in Bayern“ eröffnet im November

Von Anna Rieser

Straubing bekommt ein neues
Museum – und zwar eines, das bay-
ernweit einmalig ist: das „Schlesi-
sche Schaufenster in Bayern – Mu-
seum und Dokumentation“. In vier
großen Räumen im Herzogschloss
werden künftig Exponate präsen-
tiert, die das Leben der Schlesi-
schen Landsmannschaften doku-
mentieren sollen. Mit dem Museum
und Dokumentationszentrum geht
ein langgehegter Traum der Schle-
sier in Bayern in Erfüllung: Sie wol-
len, dass ihre geschichtsträchtige
Vergangenheit nicht in Vergessen-
heit gerät und für künftige Genera-
tionen bewahrt wird.

Noch herrscht im zweiten Stock
des Herzogschlosses ein kunterbun-
tes Durcheinander. Schaufenster-
puppen mit schlesischen Trachten
stehen zwischen Stichen aus dem
17. Jahrhundert, kostbare Gläser,
Porzellan und Bücher stapeln sich
in Vitrinen und Regalen.

Auf gut 300 verschiedene Expo-
nate, ohne Bücher, schätzt Christian
Kuznik die bisherige Sammlung,
die den Grundstock für das Museum
bildet. Kuznik ist Landesvorsitzen-
der der Landsmannschaft Schlesien
und Vorsitzender der „Stiftung
Schlesien.Bayern-2009“, die 2009
gegründet wurde und die Trägerin
des Museums ist. Zusammen mit
Jürgen Tanne aus Hunderdorf, dem
örtlichen Vorsitzenden der Lands-
mannschaft Schlesien und Schrift-
führer der Stiftung, Schatzmeiste-
rin Christiane Webert und vielen
weiteren freiwilligen Helfern bringt
Kuznik derzeit Ordnung in die
Sammlung. Die Zeit drängt, denn
schon Ende November soll das Mu-
seum eröffnet werden.

Doch davor ist noch viel zu tun.
Bilder müssen aufgehängt, Vitrinen
bestückt werden, die Schaustücke
brauchen eine Beschriftung und an-
sprechende Präsentation. Zudem
sucht die Stiftung noch einen kom-
petenten Ansprechpartner für die
künftigen Besucher der Ausstel-
lung.

| In Bayern Spuren
hinterlassen
„Die Schlesier haben in Bayern

Spuren hinterlassen“, erklärt Kuz-
nik die Beweggründe für das Mu-
seum, „und auch wenn der Letzte
der Erlebnisgeneration gestorben
ist, sollen diese Spuren nicht verlo-
rengehen.“ Bayernweit haben des-
halb Mitglieder der Stiftung und
der Schlesier-Verbände Erinne-
rungsstücke an die frühere Heimat
für das Museum zur Verfügung ge-

stellt. „Wir sammeln diese Dinge,
denn viele würden vielleicht von
den Erben weggeworfen oder kä-
men auf den Flohmarkt“, betont
Kuznik.

Schon lange habe die Stiftung
nach geeigneten Ausstellungsräu-
men Ausschau gehalten, erzählt der
gebürtige Oberschlesier, der in Un-
terfranken eine zweite Heimat ge-
funden hat. Über das bayerische Fi-
nanzministerium und mit Unter-
stützung von MdL Josef Zellmeier
gelangten schließlich die leerste-
henden Räume über dem Rittersaal
im Herzogschloss in den Fokus.

Hier war früher schon mehrere
Jahre mit der volkskundlichen
Sammlung Kriss eine Niederlas-
sung des Bayerischen Nationalmu-
seums untergebracht, die Glaubens-
zeugnisse aus dem 17. bis 20. Jahr-
hundert zeigte. Die Stadt ist Miete-
rin der Räume, die Schlesier-Stif-
tung für zunächst zehn Jahre Unter-
mieterin.

Mithilfe von Zuschüssen aus dem
Sozialministerium wird nun das
neue Dokumentationszentrum auf-
gebaut. Er sei froh, dass das Mu-
seum in Straubing seinen Platz ge-
funden habe, erklärt Kuznik,
schließlich sei hier eine sehr aktive
Schlesiergruppe zu Hause, die dem
Vorhaben mit Rat und Tat zur Seite
stehe. Dankbar ist Kuznik auch
dem Freistaat Bayern und der Stadt
Straubing für die Unterstützung.

Das Museum wird in vier große
Themenbereiche untergliedert: In
einem Raum werden vor allem Fah-
nen und Trachten gezeigt, im zwei-
ten geht es um die Geschichte der
Schlesier, im dritten wird das Wirt-
schaftsland Schlesien vorgestellt
mit seinen Bodenschätzen, seinem

reichen Handwerk und der Indus-
trie. Und der vierte Raum widmet
sich schließlich der schlesischen
Kunst und wie die Schlesier nach
der Vertreibung in ihrer neuen Hei-
mat Bayern Fuß gefasst haben.

| Weitere Kulturschätze
für das Museum gesucht
Am 25. November ist die Eröff-

nung des Museums geplant. Aller-
dings sollen bis dahin – und auch in
Zukunft – noch viele weitere Aus-
stellungsstücke dazukommen. „Wir
nehmen jederzeit noch Erinne-
rungsstücke an die alte Heimat ent-
gegen“, betont Kuznik und ergänzt:
„Wir sind erst am Anfang.“

Der Stiftungsvorsitzende hofft,
dass die Straubinger Bürger das
neue Museum gut annehmen wer-

den, das voraussichtlich zweimal in
der Woche geöffnet haben wird. Die
Räume sind barrierefrei mit dem
Lift erreichbar. Auch Schulklassen
sind willkommen, die sich zu einer
Führung durch die Räume anmel-
den können. Für Kuznik steht fest:
„Die Schlesier haben in der Vergan-
genheit Spuren hinterlassen, und
wir wollen auch in Zukunft Spuren
hinterlassen.“
■ Info

Wer dem Museum kulturell bedeu-
tende Exponate zur Verfügung stel-
len will, kann sich unter der E-Mail-
Adresse juergen.tanne@tanne-
kunststofftechnik.de an Stiftungs-
Schriftführer Jürgen Tanne wenden.
Gesucht wird auch noch eine Per-
son, die das Museum während der
Öffnungszeiten betreut.

Das Modell der norwegischen Stabkir-
che, die als einzige ihrer Art im Origi-
nal in Schlesien steht.

Geschliffenes Glas, eine Figur aus Steinkohle und Porzellan: Das sind nur einige der Kulturgüter, für die das ehemalige
Schlesien berühmt ist. Sie werden im künftigen Museum im Herzogschloss zu sehen sein, freuen sich (v.l.) Christian Kuz-
nik, Christiane Webert und Jürgen Tanne von der „Stiftung Schlesien.Bayern-2009“.

Kunstvoll mit der Messerspitze ver-
zierte Eier gehören zu den kleineren
Exponaten der Ausstellung.

Hoch über der Stadt
Der Kirchenbauförderverein der

Basilika St. Jakob bietet am Sonn-
tag, 2. Oktober, um 15 Uhr, wieder
die Möglichkeit, mit einem Turm-
führer den höchsten Turm Strau-
bings zu besteigen. Die Führung
dauert etwa 90 Minuten und ist
auch für Kinder ab zehn Jahren ge-
eignet. Aus Sicherheitsgründen

muss die Führung auf zehn Teilneh-
mer begrenzt werden. Bereits am
heutigen Samstag, 1. Oktober, be-
steht die Möglichkeit, sich von 8 bis
12 Uhr unter Telefon 09421/
7884260 anzumelden. Wie immer
kommt der Beitrag von zehn Euro in
voller Höhe dem Kirchenbauförder-
verein zugute.

„Die Bibel bringt’s! Aber was?“
Kommentargottesdienst am 6. Oktober in der Christuskirche

„Die Bibel bringt’s - aber was?“
So heißt das Thema des nächsten
Kommentargottesdienstes am kom-
menden Donnerstag, 6. Oktober, um
19 Uhr in der Christuskirche an der
Bahnhofstraße. Damit wollen die
Veranstalter ein Thema aufgreifen,
das man vielleicht gar nicht kom-
mentieren kann. Was das Lesen in
der Bibel bringen kann, vermag
wohl jeder nur selbst zu beurteilen.
Aber dass die Bibel Auswirkungen
auf unser Leben hat, bestreiten
selbst eingefleischte Atheisten
nicht. Aber wie beurteilen wir die-
sen Einfluss? Kann er Menschen
helfen oder hindert der Einfluss der
Bibel am eigenen Denken?

Eine ungewöhnliche Kommenta-
torin konnte gewonnen werden und
in Straubing ist sie bekannt wie der
sprichwörtliche bunte Hund:
Schwester Laurente vom Orden der
Mallersdorfer Schwestern aus Re-
gensburg führt den Haushalt des
Papstbruders Georg Ratzinger. Vie-

le Jahre hat sie in der Regensburger
Straße hingebungsvoll mit behin-
derten Kindern gelebt und gearbei-

tet. Und sie ist Trägerin der Golde-
nen Bürgermedaille der Stadt
Straubing in Auszeichnung dieser
Tätigkeit.

Der katholische Pfarrer Heinrich
Weber wird dieses Mal den theologi-
schen Co-Kommentar halten. Pfar-
rerin Birgit Schiel gestaltet die Li-
turgie. Und bei der Musik ist es ge-
lungen, wieder etwas Besonderes zu
gewinnen: Das Blockflötenensem-
ble der VHS unter der Leitung von
Doris Widmann wird gleichsam mu-
sikalisch aus der Bibel erzählen.

Im Anschluss an den Gottesdienst
wird es wieder ein Treffen im Bon-
hoeffersaal unter der Christuskir-
che geben. Zunächst gibt es ein ge-
meinsames Mitbring-Buffet und
Getränke, bevor das Gespräch zum
Thema zunächst mit den Kommen-
tatoren und dann weiter an den Ti-
schen geführt wird.

Zu den Kommentargottesdiens-
ten in der Christuskirche, Bahnhof-
straße, ist jeder Interessierte einge-
laden.

Schwester Laurente spricht beim
Kommentargottesdienst in der Chris-
tuskirche über ihren persönlichen Be-
zug zur Bibel.

Schutzengelkirche zur
Besichtigung geöffnet
Die Schutzengelkirche und die

Krönungskapelle an der Schulgas-
se, Ecke Petersgasse, sind am heuti-
gen Samstag, 1. Oktober, von 13.30
bis 16.30 Uhr für Besucher geöffnet.
Die Altstadtfreunde stehen für Fra-
gen zur Verfügung.

Ehemaligentag am
Ursulinen-Gymnasium

Am Ehemaligentag des Ursuli-
nen-Gymnasiums am Samstag, 8.
Oktober, findet satzungsgemäß die
Mitgliederversammlung des Förder-
und Ehemaligenvereins statt. Hier-
zu sind neben allen Mitgliedern
auch Interessierte eingeladen. Treff-
punkt ist um 11.30 Uhr im ersten
Stock im Gasthaus „Zum Geiss“,
Theresienplatz 40.

Stadtplatz
gesperrt

Wegen des verkaufsoffenen Sonn-
tags ist am Sonntag, 2. Oktober, der
gesamte Stadtplatz von 12 bis 18
Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch
Fraunhoferstraße, Jakobsgasse, Ro-
sengasse und Jesuitengasse sind ge-
sperrt. Für Anlieger sind Rosengas-
se und Jesuitengasse frei. Ab circa
18 Uhr sollen die Straßen wieder
befahrbar sein. Das Stadtmarketing
legt Besuchern den Großparkplatz
Am Hagen ans Herz. Vom Theater
Am Hagen fährt im Zehn-Minuten-
Takt ein Bus zum Theresienplatz.
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