Gelebte Vielfalt
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„Mit schönen Füßen durch die
Schönfüßlgasse in die Natur
und diese genießen“

„Du bist ein echter
Hofberger, wenn
du mit einem Sack
gestohlener Nüsse
auf dem Rücken
über einen Zaun
springen kannst.“

Clemens, 36 Jahre

„Im Hofgarten, der Blick
vom Ententeich durch die
Bäume zur Martinskirche“.

Alter Hofberger

Pascal, 30 Jahre

Was gefällt Dir
am Hofberg?
„Der Hofgarten als Naherholungsgebiet nicht nur
für die Hofberger“.
Roswitha & Lothar

„Weil man sich am
Hofberg grüßt.“
Patric, 32 Jahre

„Ich finde es schön, dass ich durch ein ruhiges und schönes
Wohnviertel zu Fuß zum Bäcker und zum Metzger einkaufen
gehen kann. Es ist auch toll, in wenigen Minuten in der Stadt
zu sein, aber genauso schnell, kann man „auf dem Land“ in
Richtung Berndorf, die Natur genießen. Der Hofberg hat immer
noch seinen Gartencharakter behalten.“
Bernhard Schrittenlocher

Vui
Spaß
beim
Les`n!
„

„
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die vorliegende Broschüre soll Einwohnern und Gästen
Informationen und Geschichten zum Stadtteil Berg liefern
und Anregung sein, ihn mit neuen Augen zu sehen und
zu erkunden. Die weithin sichtbare Burg Trausnitz ist nur
eines von zahlreichen historischen Gebäuden in LandshutBerg. Die ehemals eigenständige Gemeinde hat eine
lange Geschichte und ist durch die Nähe zum Herzoghof,
als Sommerfrische und Ausflugsziel der Landshuter schon
immer eng mit der Stadt verknüpft. Heute zeigt sich der
Hofberg als moderner Stadtteil mit guter Infrastruktur ein kleines Zentrum mit Nahversorgung, Grundschule,
Seniorenwohnheim, Kinderkrankenhaus St. Marien und
der eigene Löschzug als Teil der Freiwilligen Feuerwehr
Landshut tragen dazu bei. Die Burg Trausnitz beherbergt
mit der Kunst- und Wunderkammer eines der Museen der
Stadt; sie ist außerdem Schauplatz verschiedener kultureller
Veranstaltungen und Messen. Natürlich ist sie auch zur
Landshuter Hochzeit einer der Aufführungsorte. Der
zwischen Burg Trausnitz und Altstadt gelegene Hofgarten
ist als historische Parkanlage ein einzigartiger Naturraum,
der mit alter, teils exotischer Flora, einem kleinen
Wildpark und einem der größten Spielplätze der Stadt
Erholungssuchende aller Altersgruppen anspricht. In Berg
gibt es eine gewachsene Vereinskultur mit Besonderheiten,
wie etwa der „Fröhlichen Berger Schäfflergilde“.
Fußballfans finden beim SC Berg ihre Heimat.
Ich danke allen, die an dieser Broschüre mitgearbeitet
haben, insbesondere Andreas und Annemarie Englhardt,
denen es ein besonderes Anliegen ist, Einheimischen und
Besuchern die Vielfalt dieses Stadtteils zu zeigen.

Ihr Oberbürgermeister
Alexander Putz
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Der Hofberg
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Der alte Hofberg von Gerhard Tausche

Kleine Geschichte der Hofmark und
Gemeinde Berg ob Landshut
Die Isarhangleiten waren immer begehrte
Siedlungsplätze, da man vor dem Hochwasser der
Isar verschont wurde und fruchtbarer Boden die
Versorgung gewährleistete. Zudem bot die erhöhte
Lage stets einen gewissen Schutz vor Feinden. Deshalb
ist es nicht verwunderlich, dass man im Bereich des
Hofbergs immer auf vorchristliche Funde gestoßen
ist und größere Ausgrabungen bei Sallmannsberg
erfolgreich durchführen konnte.
Die rechte Seite der Isarhangleite ist im Mittelalter
gesäumt von Burganlagen und auch an der Stelle der
heutigen Trausnitz stand sicher ein „Posten“, der die
Weite des Isartals kontrollierte. Ausdrucksvoll kann
man dies bis heute erahnen, wenn man – egal an
welcher Stelle der Trausnitz – talwärts blickt.

Im 13. Jh. unter den ersten wittelsbachischen Herzögen
werden im Bereich von Berg ob Landshut einige Höfe
als abgabenpflichtig zugunsten der Herzöge erwähnt.
Wegen der spärlichen schriftlichen Überlieferung
ist nicht viel bekannt. Aufgrund der Topografie darf
man wohl von einer kleinteiligen Landwirtschaft
ausgehen, die sicherlich auch Obstanbau, wenn
nicht schon Weinanbau, betrieb. Zum einen musste
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der neu errichtete herzogliche Hof, zum anderen die
neu gegründete und stark wachsende Stadt versorgt
werden. In der Anfangszeit der Stadt gehörte auch
der heutige Dreifaltigkeitsplatz zum Burgbereich und
somit auch das Areal der Alten Bergstraße und des
„Am Graben“. Folglich siedelten sich hier zahlreiche
Beschäftigte des herzoglichen Hofes, vor allem
Handwerker an. Die Handwerkerhäuser „Am Graben“
sind bis heute ein sichtbares Zeichen dafür.
Der Bau der Kirche Hl. Blut um die Wende zum 15. Jh.
mit ihren zwei markanten Türmen durch die gezielte
Förderung der Herzöge ist Beleg für deren großen
Einfluss auf Berg.
Erste bildliche Darstellungen aus dem 16.Jh. belegen
Weinbau auf dem Hofberg, der sicherlich vor
dieser Zeit schon üblich war. Zudem weisen einige
Straßennamen und Flurbezeichnungen bis heute
darauf hin. Für die Entwicklung von großer Bedeutung
war die Errichtung der Hofmark Berg ab 1584 und
dann ab 1607 die selbstständige Hofmarksherrschaft.
Der Hofmarksherr war für seinen genau umgrenzten
Bereich verantwortlich und durfte dort die niedere
Gerichtsbarkeit, z.B. Diebstahl, Streit, Raufhändel,
ausüben. Schwere Vergehen, wie Totschlag, musste er
an das herzogliche Gericht leiten. Für seine Hofmark
musste er dem Landesherrn eine fest fixierte Summe
als Steuer übergeben. In kleinteiligen Gebieten
war diese Methode der Abgabenerhebung für den
Landesherren verwaltungstechnisch einfacher. Mit der
Auflösung der Hofmarken und der Gemeindeedikte
Anfang des 19. Jh. entwickelte sich dann die Gemeinde
Berg ob Landshut mit kleiner Landwirtschaft
und Handwerkerschaft. Die nahe Stadt bot die
entsprechenden Absatzmärkte. Die Gasthäuser
entwickelten sich zu erfolgreichen Ausflugszielen der
Stadtbewohner an Sonn- und Feiertagen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. entdeckten die
wohlhabenden Stadtbürger den Annaberg, den
Brühfeld, aber auch den Hofberg als Sommerdomizil
und errichteten dort ihre Sommervillen, von denen
sich leider viel zu wenige erhalten haben. Um die
Wende zum 20. Jh. warb die Gemeinde mit dem Begriff
„Luftkurort“, da die Lage und auch die Bewaldung für
„gute Luft“ sorgten. Zur gleichen Zeit begann die erste
Annäherung an die Stadt Landshut mit dem Ziel einer
Eingemeindung, die schließlich 1928 vollzogen wurde.
Im Eingemeindungsvertrag wurde schriftlich fixiert,
dass Berg ob Landshut weiterhin seine bisherige
Struktur behalten und das im positiven Ländliche
bewahrt werden sollte.
Der Hofberg ist ein heute nicht mehr wegzudenkender
Stadtteil, der immer noch Erholungsqualität für die
Landshuter bietet: sei es der Weg nach Maria Bründl,
der Hofgarten als „Parkanlage“ mitten in der Stadt
oder die Burg Trausnitz, die hoch über Landshut
thront.

Das Hofberglied im Film

Aufnahmen von
Heinz Wölling aus
den Jahren 1946- 1952

Es gibt einen Film vom alten Hofberg.
Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
peterwoelling@gmx.de

7

Die oberhalb Landshuts auf dem Hofberg gelegene
und schon von weitem sichtbare Burg wird erst seit
dem 16. Jahrhundert „Trausnitz“ genannt. Bis dahin
führte sie den gleichen Namen wie die Stadt selbst.
Demnach sollte die Burg ob Landshut dem Land
„Behütung“ und Schutz gewähren.
1204 begann Herzog Ludwig der Kelheimer mit dem
Bau von Burg und Stadt. So schrieb es Abt Hermann in
die Annalen des Klosters Niederaltaich.

So begann der Aufstieg des Herrschergeschlechts
der Wittelsbacher und auch die Bedeutung der
Burg, quasi als erste Bayerische Staatskanzlei. Eine
besondere Blü-tezeit erlebte die Burg unter den drei
reichen Herzögen mit dem Höhepunkt der Landshuter
Hochzeit 1475, die Ludwig der Reiche zur Vermählung
seines Sohnes Georg mit der polnischen Königstochter
Hedwig ausrichtete. Nach dem Erbfolgekrieg, als
der Regierungssitz nach München ging, wurde die
Burg Trausnitz Wohnstatt des Erbprinzen Wilhelm,

Burg
Trausnitz
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des späteren Herzog Wilhelm V. In diese Zeit fiel eine
rege Bautätigkeit mit prachtvoller Ausstattung. Später
diente die Trausnitz als Kaserne, Gefängnis für adelige
Gefangene, Wollzueg- und Seidenmanufaktur,
Lazarett und Cholerahospital.
Erst König Ludwig II. brachte wieder Glanz in die
Stammburg der Wittelsbacher, indem er den Auftrag
gab, ein „Asteigequartier“ einzurichten, das er aber
nie nutzte.

Was die Belagerung durch die Schweden im
Dreißigjährigen Krieg und zwei Weltkriege nicht
vermochten, „vollbrachte“ ein Großbrand am 21.
Oktober 1961. In dessen Folge wurde der gesamte
Fürstenbau mit den Prunkräumen des Märchenkönigs
Ludwig II. zerstört.
Nach dem sofortigen Wiederaufbau zog das
Staatsarchiv für Niederbayern wieder ein und
die Schauräume wurden zu dem beliebtesten
Tourismusobjekt Landshuts. Zum Stadtjubiläum 2004
wurde die vielbeachtete Kunst- und Wunderkammer,
quasi die „Mutter aller Museen“, eingerichtet.
Neben dem vielfältigen Führungsprogramm ist die
Burg Trausnitz heute ein beliebtes Filmmotiv. Bereits
zu Stummfilmzeiten, aber insbesondere für große
Kinofilme wie „Wallenstein“, „Bibi Blocksberg“,
„1 ½ Ritter“ und auch für Fernsehserien („Derrick“,
„Oktoberfest 1900“) diente die Burg Trausnitz als
Hintergrund.
Genauso gerne wird aber auch auf der Burg
gefeiert. Von Familienfeiern über Firmenevents,
Staatsempfängen bis zu Großveranstaltungen
wie Gartenfestival oder Burgweihnacht reicht die
Nachfrage.
Nicht nur die Hofberger sind stolz auf „Ihre Burg“, für
ganz Landshut ist sie das Wahrzeichen zusammen mit
der Martinskirche.

Das Bett des
Märchenkönigs

Zweimal Burg
Trausnitz

Es gilt als gesichert, dass König Ludwig II.
sein Absteigequartier nie nutzte, trotzdem hat der ehemalige Stadtarchivar und
Museumsdirektor, Dr. Spitzelberger, im
November 1980 bei einem Vortrag beim
Historischen Verein alle mit der Anekdote überrascht, wonach gleich nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahre 1945
ein schottischer Major, Adam Jutle, mit
seinem Jeep an der Burg Trausnitz vorfuhr
und in dem Bett Ludwigs II. zu nächtigen
begehrte. Er war somit der erste, der im
Himmelbett des Märchenkönigs schlafen
durfte. Man konnte es dem Sieger des 2.
Weltkriegs nicht verwehren. Gestärkt mit
einem kalten Abendessen und reichlich
Whisky legte sich der Schotte schlafen.
Das einzig Stilechte dabei war, dass er
auf einem mitgebrachten Plattenspieler
Wagnermusik erklingen ließ.

Vor einiger Zeit entstieg ein gut gekleideter
Herr mit Aktenkoffer zu früher Stunde einem
Taxi und ging zielstrebig in den Burghof. Da
das Besucherzentrum noch geschlossen war,
kam er in die Verwaltung und erkundigte sich,
wo der Raum sein, in dem er seinen Vortrag
halten solle. Da an diesem Tag keine Veranstaltung angemeldet war, herrschte zunächst
Ratlosigkeit. Auf Nachfrage stellte sich heraus,
dass er auf der „Burg Trausnitz im Tal“ bei
Pfreimd in der Oberpfalz erwartet wurde.
Auch unsere „Geisterführer“ warteten eines
Abends auf die jungen Ritter und Edel-fräulein zu einer der beliebten Kindergeisterführungen. Als niemand zur vereinbar-ten Zeit
erschien, fragten sie telefonisch nach. Die
Familie wartete aber auf der „Burg Trausnitz im
Tal“ bei der Jugendherberge.
In beiden Fällen kann man sagen: Dumm gelaufen! So fielen Vortrag und Geisterführung
förmlich ins Wasser!
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Text & Bild: Burgverwaltung Landshut

Ein alter Garten im Wandel

Der Hof- und
Herzoggarten
Text & Bilder S. 11: Uschi Engels-Pöllinger

Zu jeder Jahreszeit ist der Hofgarten ein besonderer
Anziehungspunkt. Am Hofberg empfängt er den
Besucher mit einem großen Spielplatz, Blumenbeeten
und Tiergehegen am Gärtnerhaus. Wege durchziehen
weite Wiesen und Wälder – zum Joggen, Rodeln,
Wandern und Genießen der Natur findet jeder
genug Platz. 33 ha ist der Garten groß und grüner
Hintergrund der Stadtsilhuette.
1837 wurde der Hofgarten als städtischer Park für alle
Bürger geöffnet. Doch der Garten ist viel älter. Wer
weiß, dass die Damhirsche, der kleine Weingarten
und die Obstwiese neben dem Spielplatz anknüpfen
an die jahrhundertealte Geschichte eines lange
verschlossenen fürstlichen Gartens?
Schon für die Anlage der frühmittelalterlichen
Vorgänger der Burg Trausnitz dürfte nicht nur
die strategisch günstige Lage über dem Isartal
entscheidend gewesen sein. Alles, was die Hofhaltung
benötigte, war hier vorhanden: Jagdwild, fruchtbarer
Boden zum Anbau von Feldfrüchten und Quellwasser.
In Urkunden des 15. Jahrhunderts wurden
erstmals die beiden topgraphisch klar getrennten
Gartenteile erwähnt: als Jagdrevier der herzogliche
Tiergarten im „Haag“, den steilen Hängen zur
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Stadt, und der „Pelzgarten“ zum Anbau von Obst
(Pelzern) und Gemüse auf dem Hochplateau,
dem der Weinberg benachbart war. 1755 wurde der
Hofgarten nach französischem Vorbild als „LandesPelz- und Maulbeerbaumschule“ eingerichtet.
Die Kulturflächen wurden vergrößert – bis zu den
heutigen Gartengrenzen – um hier Obstbäume
zur Abgabe an die anderen bayerischen Hofgärten
und Maulbeerbäume zur Seidenraupenzucht zu
produzieren. Die Gartenunterlagen aus der Zeit
zeigen die spezialisierte Kulturtechnik und die enge
Verflechtung mit dem Hofberg und den umliegenden
Ortschaften. Zahlreiche Handwerker, Tagelöhner
und Bauern fanden hier Arbeit oder lieferten Mist,
Obstwildlinge und Bauholz in den Pelzgarten.
Einen genaueren Blick verdient der Herzoggarten,
ein ganz besonderes Gartendenkmal. Seit mehr als
400 Jahren umschließt eine hohe Ziegelmauer den
Garten im Ostteil des Parks. Sie ist das einzige Relikt
des damaligen Kiniglgartens, in dem Kaninchen zur
Jagd gehalten wurden. Den Namen Herzoggarten
erhielt er, als Herzog Wilhelm von BirkenfeldGelnhausen hier sein Sommerschlösschen baute.
Der junge Gartenkünstler Friedrich Ludwig Sckell

gestaltete das Gelände zum Landschaftgarten nach
den Vorbildern, die er in England studiert hatte.
Berühmt wurde er später durch die Anlage des
Englischen Gartens in München. Die Inschrift auf dem
Sckell gewidmeten Denkmal vor dem Schlösschen
berichtet, dass nach seinen Plänen 1784 hier die erste
derartige Anlage in Bayern (d.h. Altbayern) nach
dem Vorbild der „segenspendenden Mutter Natur“
entstanden sei. Das Grundgerüst der Gestaltung ist
heute noch erkennbar: ein Wiesentälchen, umgeben
von Laubgehölzen, welche die Mauern verdecken.
Geschlängelte Wege führten einst zu überraschenden
Aussichten in die Umgebung, zu Denkmälern
und den vielfältigen Gartenelementen, die den
Liebhabereien der Herzogsfamilie dienten. Heute sind
die Ausblicke hinter hohen Waldbäumen versteckt.
Von der reichen Ausstattung sind das klassizistische
Gartenportal erhalten geblieben und der kleine
Freundschaftstempel – ein Platz, den der Herzog zum
Frühstück in der Morgensonne liebte.
Auch die Zeit als Lehrgarten der Ludwig-MaximilansUniversität für Land- und Forstwirtschaft im ersten
Viertel des 19. Jahrhunderts hat den Hofgarten
geprägt. Man begann mit der Aufforstung des Haags,
dessen Hänge durch die intensive Tierhaltung über
Jahrhunderte kahl und stark erodiert waren; heute
sind die Wälder wieder dicht und artenreich. Und die
Universitätsprofessoren wurden für die Bürger die
„Türöffner“ zum Hofgarten. Gegen den Willen des
Hofgärtners, der die Plünderung seiner Obstbäume
beklagte, durften die Professorenfamilien den Garten
zum Flanieren betreten und die Honoratioren der
Stadt sie begleiten. Als die Universität Landshut
verließ, fürchteten die Stadtväter, diesen schönen
Erholungsort durch spekulativen Verkauf zu verlieren.
Nach langen Verhandlungen erwarben sie den
Garten und dann hieß es: „Der Besuch und Zutritt ist
jedermann frei und ungehindert gestattet“.
In den folgenden Jahrzehnten bis zum Ersten Weltkrieg
gestalteten die städtischen Hofgärtner Friedrich Grill
und sein Sohn August den Garten zum Erholungspark,
so wie er in vielen Teilen heute noch besteht. Am
Gärtnerhaus wurden Zierbeete, Tiergehege, ein
Springbrunnen und ein Schwanenteich angelegt.
Neue Wege verbanden Aussichtspunkte, Denkmäler
und Ruheplätze. Der Serpentinenweg verbesserte
den Aufstieg von der Stadt und erschloss den
Steilhang mit dem pittoresken Nagelfluhfelsen. Als
Vorbild für die landschaftliche Gestaltung diente der
Herzoggarten, aus dem auch nordamerikanische
Gehölze wie der Tulpenbaum vermehrt wurden.
Zugleich war eine große neue Baumschule aufgebaut
worden, in der wieder Obstbäume und mit steigender
Nachfrage aus der Umgebung auch Ziergehölze und
Alleebäume angezogen wurden. Lange Jahre wurden
hier Obstbaumwarte ausgebildet, deren Kenntnisse
den Obstbau nicht nur am Hofberg sondern in ganz
Niederbayern förderten.
Erst in den Jahren des Wirtschaftswunders mit der
Zunahme von Freizeit und Motorisierung gab es im
Hofgarten wieder große Veränderungen. Nach und
nach wurden die Baumschulflächen aufgegeben und
Parkplätzen, Wiesenfläche und der Spielplatz darauf
angelegt.
Mit der zunehmen Bedeutung von Natur- und

Artenschutz und der Sehnsucht der Städter nach mehr
Natur im Alltag hat der Hofgarten noch an Bedeutung
gewonnen. Bei botanischen und ornithologischen
Führungen entdeckt man die Vielfalt von Flora und
Fauna, alte Baumriesen und ausgefallene Gehölze.
Das Gartenamt markiert Bäume mit Spechthöhlen
und lässt Baumstämme als Lebensraum für
todholzbewohnende Insekten im Gebüsch zerfallen.
Und nach der Ansaat von Wiesenblumen blühen
Margerite, Karthäusernelke und Klappertopf auf den
Sommerwiesen.
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Das

Schanzl“

„

im Hofgarten
von Uschi Engels-Pöllinger

Bild: Matthias Ammer

Betritt man den Hofgarten beim Eingang am äußeren
Burgtor, dann gelangt man auf kurzem schattigen Weg
entlang der Burgmauer geradewegs zum „Schanzl“,
einer aus Ziegeln gemauerten Bastion.
Hier, fast 90 Meter über der Altstadt, hat man den
schönsten Blick über Landshut. Die ganze Innenstadt
liegt einem zu Füßen, von der Martinskirche über die
Neustadt bis zur Freyung. Das Kloster Seligenthal und
das Klinikum markieren die Stadtteile links der Isar.
Den Hintergrund bildet die Hangkante des Isartales
hinter Altdorf und Ergolding. Und bei klarem Wetter
sind sogar die Höhenzüge des Bayerischen Waldes zu
entdecken.
Nur an diesem Aussichtspunkt im Hofgarten kann
der Blick so weit schweifen. Um die Stabilität des
steilen Burghangs nicht durch entwurzelte Bäume
zu gefährden, werden die Gehölze auch unterhalb
der Bastion regelmäßig mit großem Aufwand
geschnitten. In den Laubwäldern im Hofgarten, an den
erosionsgefährdeten Hängen seit 200 Jahren mühsam
wieder aufgebaut , können Ausblicke nur mit kleinen
Auslichtungen freigehalten werden.
Zur Landshuter Hochzeit wird am Schanzl mit
drei Böllerschüssen das ungeduldig erwartete
Startsignal zum Festzug gegeben. Doch oft ist es
ganz still und einsam hier, ein romantischer Platz
zum Ausruhen unter den alten Robinien. Man kann
sich zurückträumen in die Zeit der alten Herzöge und
Kurfürsten, die die Bastion nicht nur zur Verteidigung
der Burg, sondern auch Vergnügen nutzten.

Herzog Wilhelm V. ließ 1573 bei der Einzäunung der
Steilhänge im Hofgarten mehrere Plätze als Ansitz zur
Jagd freihalten. Dort , im (eingehegten) „Haag“, lag
der herzogliche Tiergarten. Eine dieser Stellen zeigt ein
historischer Plan beim heutigen Stadtblick, über den
damals fast baumfreien Hängen, eine weitere dürfte
bei der Bastion gewesen sein. Denn die Landshuter
Stadtväter hatten Wilhelm außerhalb ihrer Stadtmauer
eine Wildschwemme angelegt, auf die man von hier
heruntersehen konnte. Im unteren Hofgarten hinter
dem Prantlgarten lässt sich der Weiher noch als
Vertiefung erkennen.
In der Barockzeit stand beim Tor zur Schwedenwiese
ein kleines rundes Salettl, ein schöner Platz mit Blick
zum Hofgarten und auf den schmalen Weinberg
entlang der Burgmauer, wo heute Laubbäume
Schatten werfen.
Beim Rückweg sollte man einen Blick hinter das
Eingangstor werfen. Ein eisernes Türchen versperrt den
Zugang zu einem seltsamen unterirdischen Bauwerk
vor der Mauer. Es ist ein gemauerter Gang, erbaut im
16. Jahrhundert, der jetzt durchschnitten ist. Er führte
einst 600 Meter weit in den Hofgarten und schützte
die Wasserleitungen, die die Burg mit frischem
Quellwasser versorgten. Bis vor einigen Jahrzehnten
blieb im Unterholz ein Steigschacht offen, erzählen
Hofberger, die in ihrer Jugend den Gang erkundet
haben.
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Bild und Text: Sebastian Pöschl

Im Jahre 1610 führte der bayerische Herzog Maximilian,
ab 1623 Kurfürst von Bayern, eine sogenannte
Ewige Anbetung in seinem Herzogtum ein, um die
Erhaltung der katholischen Religion in Deutschland
voranzubringen. Er war ein großer Verehrer des
Allerheiligsten Altarssakramentes und der heiligen
Jungfrau Maria. Seine „Instruktion“ schrieb vor, dass
künftig in ausgewählten bayerischen Kirchen an einem
bestimmten Sonn- oder Feiertag ein zehnstündiges
Gebet abzuhalten sei, das morgens um sechs Uhr
mit einer Predigt beginnen und nach Aussetzung des
Allerheiligsten bis nachmittags um fünf Uhr dauern
sollte.

Bild: Jörg Stephan

Der Kirche zu unserer Lieben Frau in München, seit
1821 die Kathedralkirche des Erzbischofs von München
und Freising, wurde die hohe Ehre zuteil, jeweils am
Neujahrstag, dem Hochfest der Heiligen Maria, das
zehnstündige Gebet durchzuführen. Weil sie und ihre
Vorgängerkirche, eine dreischiffige romanische Basilika
mit dem Namen „U.L. Frauen Münster“, als Grablege
der Münchner Herzöge und als Kirche der Münchner
Bürger, reich mit Altären, Reliquien, Pfründen und
farbigen Glasfenstern ausgestattet war.
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Bild: Jörg Stephan

Leben bei
den gespitzten
Kirchtürmen
von Heilig Blut

Dass für die zweite zehnstündige Anbetung am 6.
Januar schon die Landshuter Pfarrkirche Heilig Blut
in der Hofmark Berg ob Landshut ausgewählt wurde,
zeigt, dass auch diese ehemalige Herzogskirche sowie
ihre Vorgängerkirchen eine besondere Bedeutung
für das niederbayerische Herzogtum hatten. Im
Kirchenführer von Heilig Blut berichtet Stephan Kaupe
ausführlich darüber. Die Ewige Anbetung am 6. Januar
gibt es in unserer Pfarrkirche noch heute, ihre Dauer
wurde jedoch unserer schnelllebigen Zeit angepasst.
Heute bietet die Pfarrei Heilig Blut ein buntes
Angebot für Jung und Alt. Viele Gruppen gestalten
das aktive Gemeindeleben. Der Kirchenchor, die
Musikgruppe Impuls, ein Kindersingkreis und die
Hofberger Blechbläser mit einer Kindergruppe
gestalten regelmäßig die Gottesdienste in Heilig
Blut und bieten einen geistlichen Treffpunkt für
interessierte Gemeindemitglieder. In regelmäßigen
Abständen finden Seniorentreffen mit interessanten
Vorträgen statt. Es gibt eine eigene Faschingsfeier,
sowie monatliche Themennachmittage. Für
Kinder und Familien bietet unsere Pfarrei kreative
Familiengottesdienste an, in denen die Kinder
altersgerecht an das Evangelium herangeführt
werden. Auch die Ministrantengruppe verrichtet eifrig
ihren Dienst und trägt zur Lebendigkeit der Pfarrei
bei. Eine Reihe von Wortgottesdienstleiterinnen
und – leitern halten regelmäßige Gottesdienste
im Seniorenwohnsitz am Hofberg und in unserer
beliebten Wallfahrtskirche Maria Bründl.
Unsere Pfarrjugend hat sich über den Hofberg hinaus
einen Namen gemacht. Sie begeistert mit vielen
Aktivitäten Kinder und Jugendliche verschiedener

Altersgruppen. So wurde 2014 der „Hofbergpokal“
eingeführt, ein Fußballturnier für Jugendmannschaften
der Landshuter Pfarreien, das auch von Mannschaften
aus der Landshuter Umgebung und sogar aus
dem Raum München gerne besucht wird. Die
Veranstaltungen werden vom Bezirkstag Niederbayern
gesponsert.
Ein besonderes Highlight der Pfarrjugend ist das
jährliche Zeltlager zu Beginn der Sommerferien, ein
Ferienvergnügen für Kinder ab der dritten Klasse.
Weitere Aktionen der Pfarrjugend sind der eigene
Kinderfasching, die Spielstraße beim jährlichen
Pfarrfest sowie die Herstellung und der Verkauf von

Apfelsaft aus Apfelspenden der Gemeinde.
Über das aktuelle Angebot der Pfarrei Heilig Blut
informieren der Kirchenanzeiger und die Broschüre
der Stadtkirche, die „Brücke“, beides auch online
einsehbar auf der Homepage der Pfarrei.
Vieles hat sich in den vergangenen Jahrhunderten
verändert. Geblieben ist die Freude der Hofberger
und vieler Landshuter unten im Isartal, wenn sie
die malerische Kirche mit den zwei gespitzten
Rundtürmen aus der Nähe oder von ferne betrachten,
die ein großer Baumeister vor gut 450 Jahren in die
sanfte Hügellandschaft gesetzt hat.

Legende Zeltlager
Das Zeltlager, von klein auf, ein Traum für
jeden Hofberger. In der Grundschule ab der
Kommunion. Jedes Jahr ein anders Thema und
neue Spiele und Erfahrungen, der Wunsch
aller unserer Mitfahrer, in der ersten Woche
der Sommerferien. Die Nachtwachen und das
„Nachtleben“ im Zeltlager sind für Jedermann
was, egal ob der Punsch, das Singen oder die
Überfälle von befreundeten Pfarreien. Man
freut sich auch jedes Jahr wieder, die Betreuer
zu sehen, die einen durch diese wunderbare
Woche begleiten, doch nicht nur Kinder und
Jugendliche Teilnehmer freuen sich auf diese
besonderen Tage im Sommer auch die Betreuer
und Organisatoren. Wir fangen schon im
Frühling mit der Klärung des Themas für jedes
Jahr an und organisieren den Zeltplatz und
alles andere, was nötig ist für ein weiteres Jahr
Zeltlager. Bei einem jeden von uns kommen
wieder die Gedanken an die Zeiten von früher
auf, als man selbst noch mitgefahren ist und
sich wie einer der Wichtigsten fühlte als man
Nachtwache gehalten hat. Doch tragen nicht
nur die Menschen der eigenen Pfarrei zum
Zeltlager bei auch unsere Freunde aus den
anderen Pfarreien, die noch spät in der Nacht
vorbeikommen und uns aus Spaß „Überfallen“.
Für solch ungebeten Gäste haben wir wie
jedes gut aufgestellte Zeltlager Nachtwachen
mit Schichtwechsel, welche von den Kindern

gehalten werden. Wir bieten unseren
Kindern aber nicht nur nachts oder abends
Unterhaltung, sondern bringen auch untertags
einiges im Ablauf unter. Die Feuerwehr kommt
vorbei und es gibt eine große Wasserschlacht
oder die Wettkämpfe die jedes Jahr zwischen
den Gruppen, welche wir einteilen. Natürlich
gibt es Spiele, an denen Geschick oder auch
Grips gebraucht wird, egal ob klein oder
groß. Wir stehen täglich auf und freuen uns
wieder, dass ein weiterer Tag im Zeltlager vor
uns liegt. Ein besonderer Tag ist der, an dem
unser Gottesdienst bei uns am Lagerplatz
stattfindet. Wir dekorieren den Altar, bauen
ein Kreuz, suchen Lieder, die wir gerne singen
würden. Doch man merkt auf jeden Fall, wie
sehr man die sozialen Kontakte braucht und wie
sehr einem solche Aktionen wie das Zeltlager
zusammenbringen. Doch wird nicht nur das
Zeltlager von der Pfarrjugend organisiert,
sondern auch der Hofbergpokal, welcher unter
den Pfarreien der Stadt Landshut ausgetragen
wird. Bei diesem Event werden nicht nur
durch das Fußball-Turnier sondern auch durch
die von uns selbst gegrillten Steaksemmeln
und Würsteln, als auch den süßen Sachen
den Zuschauern Unterhaltung geboten.Das
Turnier wird jedes Jahr am Bolzplatz hinter
dem Feuerwehrhaus in der Kalcherstraße
ausgetragen.
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Malerei: Lothar Plank

Die Wallfahrtskirche
Maria Bründl
Nur zu Fuß ist die kleine Wallfahrtskirche über einen
schmalen Wanderweg erreichbar. Wie der Name Maria
Bründl schon sagt, ist die kleine Wallfahrtskirche
durch eine Quelle entstanden. Viele Jahre war sie
versiegt und begann im Jahr 1661 plötzlich wieder
zu fließen. Den Landshuter Handwerker Thomas
Amplatz berührte dies so, dass er die Quelle mit
einem Holzgeländer einfasste. Kurz darauf stellte er
eine Säule mit einem Marienbild davor auf und ließ
eine Kapelle aus Holz errichten, finanziert aus den
Opfergaben vorbeikommender Reisender.
Die Landshuter Bürger pilgerten begeistert zu dieser
idyllischen Wallfahrtsstätte. Schnell verbreiteten sich
Berichte über das wundertätige Quellwasser, die auch
von zahlreichen Votivgaben genährt wurden.
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Schon zwei Jahre nach dem Bau der Kapelle
besuchte der bayerische Kurfürst Ferdinand Maria
die kleine Kapelle auf der Durchreise. Bald wurde
eine steinerne Kapelle mit Brunnenhaus errichtet.
Erstmals wurde das Kirchlein 1710 durch den Freisinger
Weihbischof Zeller geweiht und nun konnten Messen
gelesen werden. Georg Christoph Pexenfelder,
der Pfarrvikar von Hl. Blut, war ein großer Förderer
der Wallfahrtsstätte. Er erhielt im Jahr 1719 die
Erlaubnis, anstelle der Kapelle die heutige barocke
Wallfahrtskirche zu errichten.
Das Patrozinium wird am Festtag Maria Geburt
am 8. September begangen. Heute dient die
Wallfahrtskapelle vorwiegend dem stillen Gebet.
Wer aus der Kapelle heraustritt in die Natur, kann bis
nach Salzdorf weiterwandern, um die nächste Kirche
aufzusuchen. AE

St. Ottilia in Salzdorf

Bild: Jörg Stephan

Das alte Salzdorfer Kirchlein ist dem Gedächtnis der
Hl. Ottilia geweiht. Seine Anfänge stammen aus romanischer Zeit, die Erwähnung der Kirche geht auf das
Jahr 819 zurück. In der Blütezeit der Landshuter Gotik
um das Jahr 1480 wurde der Chor erweitert und der
schöne mit Spitzbogenblenden verzierte Sattelturm
angebaut. Es enthält zwei Glocken aus spätgotischer
Zeit und ist wahrscheinlich schon beim Bau etwas
„in Schieflage“ geraten, sodass es am Hofberg auch
einen schiefen Turm gibt, zwar nicht so bekannt wie
der schiefe Turm von Pisa, aber immerhin. Es gab noch
im 19. Jahrhundert große Wallfahrten im Zusammenhang mit der Verehrung der Hl. Ottilia als Schutzpatronin bei Augenkrankheiten. Der Landshuter Chronist
Alois Staudenraus berichtet aus dem Jahr 1835, dass
regelmäßig rund 6000 Personen zur Salzdorfer Kirchweih am zweiten Sonntag im Oktober aus der Stadt
hinauswandern und auf der grünen Ebene vor dem
Dorfe lagern, solange das weißrote Fähnlein vom alten
Sattelturm flattert. Im Jahr 1973 erfolgte unter Pfarrer
Atzenhofer bis heute die letzte umfassende Renovierung der Kirche. AE

St. Laurentius/ St.
Andreas Kirche
Will man die Kirchenwanderung fortsetzen, dann geht
man Richtung Berndorf wo einen die St. Laurentius/
St. Andreas Kirche begrüßt. Sie gehört zwar zur Gemeinde Kumhausen, kirchlich jedoch zur Pfarrei Hl.
Blut. Sie ist eines der ältesten Kirchengebäude in der
Landshuter Gegend. Stilistisch steht es am Übergang
von der Romanik zur Gotik. Der Weiler Berndorf ist im
Jahr 820 erstmals erwähnt. Die heutige Kirche dürfte
um 1250 errichtet worden sein, die erste urkundliche
Erwähnung fand im Jahr 1315 statt. In der Barockzeit, so
um 1726, wurde das Kirchlein barockisiert. Es birgt die
„Berndorfer Madonna“, ein bekleidetes Gnadenbild
aus dem 18. Jahrhundert. AE
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Der Caritas
Kindergarten Berg

Der Caritas Kindergarten Berg liegt im Zentrum des
Hofbergs. Bereits 1901 wurde die von Pfarrer Gleitsmann erbaute „Kinderbewahranstalt“ eröffnet und
sollte den Zweck haben, „das tagelange, müßige Umhertreiben der Kinder auf der Straße zu verhindern“.
1924 wurde ein neuer Kindergarten in der EdmundJörg-Straße gebaut. 1972 wurde dieses Gebäude
abgerissen und auf dem gleichen Grundstück durch
ein neues Haus ersetzt. Im November 1973 wurde der
zweigruppige Kindergarten durch H.H. Pfarrer Wilhelm
Freundl, eingeweiht und der Caritasverband übernahm
die Trägerschaft. Nachdem der Bedarf an Kindergartenplätzen 1991 so groß war, wurde eine dritte Gruppe
eingerichtet. Somit haben wir Platz für bis zu 78 Kinder
im Alter von 3-6 Jahren.

Text & Bilder: Caritas Kindergarten

Wir bieten unseren Kindern ein teiloffenes Konzept an.
Jedes Kind ist einer Stammgruppe zugeordnet, hat jedoch die Möglichkeit in einem gewissen Rahmen sich
im Kindergarten frei zu bewegen und in den anderen
Gruppen und Nebenräumen zu spielen. Wir arbeiten
nach dem Situationsansatz, d.h. wir stellen die alltäglichen Lebensbedingungen der Kinder, das soziale
Lernen und das Spiel in den Mittelpunkt. Durch unser
differenziertes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot ergänzen und unterstützen wir Familien
in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Bei uns finden
alle Kinder einen positiven Lebensraum, unabhängig
ihrer Entwicklung und Vorerfahrung.
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Naturgruppen am Hofgarten

Rumschleicher
und Wurzelhopser
Wir sind zwei Kindergartengruppen, die mit jeweils
eigenem Bauwagen und abgegrenztem Gartenbereich
direkt am Parkplatz des Hofgartens beheimatet sind.
Zum einen sind das die Rumschleicher, die schon seit
2013 in Betrieb sind, zum anderen die Wurzelhopser,
die im Februar 2021 starten konnten. Jede Gruppe
kann maximal 20 Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt aufnehmen. Organisatorisch gehören wir zum
Städtischen Kindergarten & Hort Am Brauneckweg.
Wir sind oft und gerne im Hofgarten unterwegs und
erleben die Natur ganzheitlich und bewusst als großartigen Lernort. Wir beobachten die Tiere, entdecken
so manchen Schatz und nutzen das Gelände je nach
Jahreszeit zum Schlittenfahren, Blumen bestaunen
oder Blätter sammeln. Natürlich kommt auch der Spaß
am Spielplatz nicht zu kurz.
Die Anmeldung erfolgt online über das Elternportal
Little Bird über den Kindergarten & Hort Am Brauneckweg (Waldgruppe/Naturgruppe).

Malerei: Alexandra Moldoveanu

Text & Bild: Naturgruppe am Hofgarten
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Das
Schulwesen
„Bis zum Jahr 1713 hatte die Hofmark und Pfarrei Berg
keine Schule. Herr Pfarrer Pexenfelder brachte es dahin, dass ein Schullehrer aufgestellt war“, schreibt der
Chronist Anton Selmar.
Der erste „Schulmeister“ namens Schäbl, von Beruf
Strumpfstricker, unterrichtete einige Kinder im Haus
seines Vaters am Graben beim Burghausertor. Nach
Schäbls Tod 1738 blieb die Stelle zwei Jahre unbesetzt.
1740 übernahm der behinderte Schmiedsohn Huber
die Unterweisung von acht Schulkindern, damals in
seiner Wohnung im Zehentnerhaus. Die Hofberger
Bruderschaft erwarb 1760 ein kleines Haus für 150
Gulden, das erste Schulhaus sozusagen am Hofberg,
das auch heute noch an der Edmund-Jörg-Str. steht.
Bis 1773 fand hier der Unterricht statt. Doch auch dieser
Platz reichte nicht mehr aus und so beschloss der Gemeinderat den Umbau der Holz- und Futterlege im
damaligen alten Mesnerhaus (dieses Gebäude gibt es
nicht mehr und stand gegenüber dem heutigen alten
Mesnerhaus) zu einem großen Schulzimmer. Mit 7 m
Länge, 4,5 m Breite und 2,5 m Höhe bot es mehr als 60
Buben und Mädchen Platz, die auf Holzbänken und
langen Tischen während des Unterricht saßen.
Lehrer Brunner berichtete: „Das Schulzimmer wird zu
eng, die Zahl der Schüler stieg von 1806 und 1807 über
achtzig hinan. Für einige war kaum Platz zum Stehen.
Viele musste man nach einer Stunde entlassen, um
anderen Platz zum Schreiben zu verschaffen. Wie sehr
hinderten die Kinder, hinderten die Lehrer einander!
Die Luft ward durch die Anhäufung so vieler und solcher Personen in diesem kleine Platze viel verderbt.“
1807 beschloss man das Mesnerhaus an der Nordseite
zu verlängern und aufzustocken. Während der Umbauarbeiten fand der Unterricht auf der Empore der Hl.
Blut Kirche statt. Doch auch diese zwei neuen Klassenzimmer waren nicht ausreichend für die ständig
wachsende Schülerzahl. 1872 entstand ein zusätzliches
Schulgebäude gegenüber dem damaligen Mesnerhaus (das heutige noch stehende alte Mesnerhaus).
Die Mädchen bekamen 1893 ein eigenes Schulhaus
an der Edmund-Jörg-Straße. 1907 wurde das Knabenschulhaus beim Wasserturm gebaut. Diese Konstellation blieb so, bis die neue Grundschule an der Weinzierlstrasse seit dem Schuljahr 1971/72 die Hofberger
Schüler unterrichtet. AE
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Eine Einrichtung der Lebenshilfe
in der Kalcherstr. 24

Sozialpädagogische
Tagesstätte, Heilpädagogische Tagesstätte
Die Tagesstätte betreut Schüler und Schülerinnen der
Förderzentren und Regelschulen in Stadt und Landkreis Landshut im Alter zwischen 6 und 16 Jahren.
Die Zielsetzung der Einrichtung Schüler und Schülerinnen bei ihrer Entwicklung zu begleiten und zu
unterstützen: zum Aufbau einer eigenständigen und
selbstbewussten Persönlichkeit, positive Einstellungen
und Werthaltungen werden gefördert, Unterstützung
zur Stabilisierung des Selbstwertgefühles und Erwerb
eines gesunden Selbstvertrauens, Übung von gewaltfreien Umgang mit Konflikten und Krisensituationen,
eigene Interessen sollen entfaltet werden, angemessenes Lernverhalten soll erworben werden und Verbesserung der schulischen Situation soll erreicht werden.
Das Angebot an die Schüler und Schülerinnen bietet
Erziehung und Betreuung durch Fachkräfte und Fachdienste in kleinen Gruppen.
Unter anderem gibt es Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben, Kontakte und Gemeinschaft
innerhalb einer Gruppe werden gestärkt, Mittagessen
in der Gemeinschaft ist ein wichtiger Punkt, ebenso
wie die Anregungen für das Erlernen vielfältiger sozialer Kompetenzen, Werte und Regeln. Es gibt Gruppenbzw. Einzelstunden durch die Fachdienste.
Das Angebot an die Eltern bietet Hilfe zur Unterstützung und Entlastung durch aktive Elternberatung, aber
auch Hausbesuche, Elternabende und Eltern-Kind-Aktivitäten während des Schuljahres. Ein wertvolles Angebot der Lebenshilfe am Hofberg, um Kindern Hilfe
fürs Leben zu geben.
Ebenso unterstützt die Lebenshilfe mit der Harl.e.kinNachsorge in Kooperation mit dem Kinderkrankenhaus
St. Marien, Früh- und Risikoneugeborene und deren
Eltern zu Hause. Ob es um pflegerische Fragen geht,
es noch Unsicherheiten gibt im Umgang mit dem
Frühgeborenen, oder um Fragen zur Entwicklung des
Kindes. Die Kinderkrankenschwestern der Stat. 4 und
Mitarbeiterinnen des Mobilen Dienstes der Interdisziplinären Frühförderstelle der Lebenshilfe kommen mit
Rat und Tat vor Ort. AE

Text & Bild: Grundschule Berg

50 Jahre Grundschule
Landshut-Berg
Nach dem Richtfest im Juli wurde die Grundschule
Berg pünktlich zum ersten Schultag im September 1971
eröffnet und am 27. November 1971 feierlich eingeweiht. Schulleiter war damals Johann Kellnberger. Zwei
Tage dauerten die Eröffnungsfeierlichkeiten und die
Schule wurde in den Zeitungsberichten aufgrund ihrer
exponierten Lage als Schule mit besonderer Note,
als einmalig und richtungsweisend für weitere Schulbauten bezeichnet. Begeistert war man auch von der
Weiträumigkeit des Baus, war man im alten Schulhaus
doch sehr beengt gewesen und kurz vor der Maßnahme des Schichtunterrichts gestanden.
Der Neubau kostete einschließlich der Turnhalle, des
Allwetter-Sportplatzes und der Hausmeisterwohnung
3,65 Millionen Mark. Man sah im Neubau nicht nur
die Schule beheimatet, sondern in der Aula auch eine
Versammlungsmöglichkeit für die Bürger des Hofbergs
und mit der Turnhalle eine Heimat für den TuS Berg
(heute SC Berg) sowie eine Auftrittsmöglichkeit für die
Laienspielgruppe des Hofberg Theaters.
So ist die Grundschule Landshut-Berg das fünfte
Schulgebäude auf dem Hofberg. Man war damals stolz
darüber nicht nur das älteste Schulgebäude der Stadt,
sondern nun auch das modernste zu besitzen. Sogar
ein geänderter Vers des Hofberg-Liedes wurde bei der
Einweihung gesprochen: „Schütz d´Schul am Hofberg
Herr, schütz Heilig Blut, erhalt uns alle Zeit an frischen
Mut!“
1978 übernahm Oberlehrerin Elfriede Weinberger die
Schulleitung. Nach ihrer Versetzung in den Ruhestand
wurde Hauptlehrerin Renate Eggert-Vockerodt neue
Schulleiterin. 2007 wurde Konrektorin Barbara MerklSchoßer als Schulleiterin ernannt. Sie besuchte selbst
als Hofbergerin die GS Landshut-Berg.
Heute präsentiert sich das Schulgebäude mit 8 Klassenräumen, 2 Fachräumen (Werkraum, PC-Raum), 2

Gruppenräumen und der Turnhalle mit dem Pausenhof dem ersten Anschein nach kaum verändert. Aber
ein Thema wiederholt sich: die räumliche Enge. Durch
die Einführung von außerschulischen Betreuungsangeboten war es erforderlich Platz für die Mittags- und
Hausaufgabenbetreuung zu schaffen. 2011 wurde
ein Anbau fertiggestellt, mit dem drei Räume für die
Mittagsbetreuung entstanden, der aber eine entscheidende Verkleinerung der Aula und eine Häufung der
Garderobenplätze im Untergeschoß zur Folge hatte.
Im Schuljahr 21/22 werden 200 Schüler in zehn Klassen
unterrichtet, deshalb werden die Fachräume zu Klassenräumen umgestaltet.
Neben dem Gremium des Elternbeirats gibt es seit
2016 den Förderverein „Freunde und Förderer der
Grundschule Landshut-Berg e.V.“. Von dem Leitsatz „In
jedem Menschen ist etwas Kostbares, das in keinem
anderen ist.“ (Martin Buber) wird das gemeinsame
Leben und Lernen an der Grundschule Landshut-Berg
von der gesamten Schulfamilie getragen. Verschiedene Schwerpunkte haben sich in den letzten Jahren
nachhaltig herauskristallisiert. In diesem Schuljahr
feiern wir das 50jährige Jubiläum der Schule.

Besuchen Sie uns gerne auf
unserer Homepage unter
www.gs-berg-landshut.com
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Kinderkrankenhaus
St. Marien
Text & Bilder: Kinderkrankenhaus St. Marien

Das Kinderkrankenhaus St. Marien befindet sich seit
1969 auf dem Hofberg. Alleiniger Träger ist die Kongregation der Solanusschwestern.
In den letzten 20 Jahren haben wir das Kinderkrankenhaus komplett saniert und baulich erweitert. Wir waren
uns stets bewusst, dass diese vielen Maßnahmen für
die Anwohner eine echte Belastung darstellten. Danke
nochmals dafür, dass Sie dies in den meisten Fällen
gut toleriert hatten.
Ein Meilenstein hierbei – auch für die Anwohner – war
im Jahr 2017 der Neubau des Parkhauses mit insgesamt
240 barrierefreien Stellplätzen. Dies hat die ehemalig
schwierige Parksituation deutlich entspannt. Im Jahr
2020 haben wir das neu gebaute Zentrum für Integrative Medizin und Psychosomatik (ZIP) in Betrieb
genommen. Die bestehende psychosomatische Abteilung wurde nach dorthin verlagert. Das ganzheitliche Behandlungs- und Therapiekonzept der Abteilung
integriert naturheilkundliche und schulmedizinische
Verfahren.
Seit über 100 Jahren sind wir für Ihre Kinder da – stets
als kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner –
für alle Fragen rund ums Kind. Das Kinderkrankenhaus
umfasst die Hauptfachabteilungen Pädiatrie einschließlich dem Perinatalzentrum Landshut Level 1, der
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Kinderchirurgie und Anästhesie, den Belegabteilungen
Kinderorthopädie und HNO sowie mehrere Spezialambulanzen. Weiterhin angegliedert ist das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) und das Medizinische
Versorgungszentrum (MVZ). Wir verfügen über 120
Planbetten und behandeln ca. 6.500 Kinder/Jugendliche pro Jahr im stationären Bereich und 40.000 Kinder/
Jugendliche in den ambulanten Sprechstunden, inklusive des SPZ.
Für die Rund-um-Versorgung stehen etwa 600 bestens
ausgebildete und hochqualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zur Verfügung. Auf weiterhin gute
Nachbarschaft am Hofberg!
Ihr Kind - unser Auftrag
Mehr Info über das Kinderkrankenhaus finden Sie hier:
www.kinderkrankenhaus-landhut.de oder direkt per
QR-Code

BRK Seniorenwohnsitz
Hofberg
Mit steigender Einwohnerzahl wurde bald der Wunsch
nach einem Ort für die betagten Hofberger laut. Ein
Grundstück war bald gefunden. Am 18. Juli 1966 übergab Oberst Ludwig Niedermayr sein Grundstück dem
Bayerischen Roten Kreuz mit der Auflage, auf diesem
innerhalb von 5 Jahren ein Alters- und Pflegeheim zu
errichten.
Dies wurde 1971 Realität. Ein besonderes Schmankerl
für die BewohnerInnen damals wie heute ist der weitläufige Park. Hier gibt es einen Kräuter- und Gemüsegarten. Teiche und viele Sitzgelegenheiten, die auch
im Sommer angenehm beschattet sind. Der wunderbare Minizoo mit Hühnern, Ziegen, Hasen und Enten.
lädt zum Verweilen ein. Die zutraulichen Tiere lassen
sich auch gerne streicheln und bescheren den BewohnerInnen Wärme und Geborgenheit.
Die Parkanlagen mit vielen Wegen, schattigen Bäumen
und bunten Stauden begeistern SeniorInnen und Besucher gleichermaßen. Für demente BewohnerInnen
bietet ein spezieller Teil des Grundstücks eine sichere
Möglichkeit, die Natur zu genießen, ohne Gefahr, sich
zu verlaufen oder das Gelände zu verlassen.
Die Einrichtung hat sich seit der Einweihung 1971
ständig gewandelt. Die hauseigene Küche und Hauswirtschaft sowie die Wäscherei im Haus bedeuten auch
eine erhöhte Flexibilität, die den BewohnerInnen des
BRK Seniorenwohnsitzes Hofberg zu Gute kommt.
Auch Pflege und Betreuung werden ständig den neuesten Forschungsergebnissen angepasst.
Die regelmäßigen Veranstaltungen sind immer auf die
BewohnerInnen ausgerichtet und bieten noch lange
Gesprächsstoff. Das Personal erinnert sich auch nach
vielen Jahren noch an schöne Zeiten wie Faschingsoder Tanzveranstaltungen. Über eine Anekdote wird
noch heute gelacht. Der damalige Einrichtungsleiter
hatte Personal und Bewohner zur „Schafswäsche“
eingeteilt. Die Tiere seien stark verschmutzt und benötigten eine gründliche Reinigung. Nicht jeder blickte
begeistert auf den Termin. Letztlich mussten die drei
Tiere jedoch auf die Wäsche verzichten, da die Aktion
ein Aprilscherz war.
Inzwischen sind 50 Jahre vergangen und der BRK
Seniorenwohnsitz Hofberg ist von seinem Platz nicht
mehr wegzudenken. Auch in den kommenden Jahren
stehen Neuerungen an, die wieder Tradition und Fortschritt vereinen.

Text & Bilder: BRK Seniorenwohnsitz Hofberg
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Liebe Hofbergerinnen
und Hofberger,
was gibt es Schöneres als gemeinsam seinem Hobby
nachzugehen und mit Gleichgesinnten eine Idee zu
verfolgen und diese zu unterstützen.
Am Hofberg findet Ihr dazu reichlich Gelegenheit: Die
Palette der Vereine mit diversen Angeboten sich zu
engagieren und mitzumachen ist bunt und vielfältig.
Du willst einen blühenden Garten, spielst den
Liebhaber in einem Laienspiel, wärst gerne ein
Meisterschütze, möchtest aktiv für den Frieden
wirken, begeisterst dich für die Tradition der Schäffler,
hast Interesse am Weinbau, träumst von einer
Fußballkarriere oder du sagst, ich will Schützen,
Bergen, Retten, ich geh zur Feuerwehr – es ist alles vor
Ort, du brauchst nur kommen.
Unsere Vereinsvorsitzenden sind immer auf der Suche
nach Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich
betätigen wollen. Willkommen sind aber auch passive
Mitglieder, die mit ihrem Beitrag das Rückgrat der
Vereine bilden und sie am Leben erhalten.
An der Gesellschaft aktiv teilhaben, Freunde finden
und neue Kontakte knüpfen ist nirgendwo leichter als
in den Hofberger Vereinen. Bist du in einem Verein,
dann kennst du bald den halben Hofberg.
Wir, die Vereinsvorsitzenden, treffen uns zwei Mal
im Jahr um die Aktivitäten abzustimmen und zu
koordinieren, damit auch in Zukunft der Stadtteil
Hofberg nicht nur zum Wohnen und Arbeiten dient,
sondern die freien Stunden in netter Gesellschaft mit
sinnvollem Tun und Lebensfreude erfüllt werden.
Für die Hofberger Vereine
Konrad Ziegler

Auf der Internetseite www.unser-hofberg.de können alle
Vereine ihre Veranstaltungen einstellen und die Hofberger
können sich hier auf einen Blick informieren!
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Schützengesellschaft

Treue Bayern
Landshut/Berg e.V.
Die Schützengesellschaft Treue Bayern Landshut/Berg
wurde 1873 gegründet und zählt damit zu den traditionsreichsten Vereinen in der Region Landshut.
Die Schützen bestehen derzeit aus ca. 170 Mitgliedern quer durch alle Altersgruppen. Erfreulich ist der
hohe Anteil an Schützenschwestern, die sowohl in der
Vereinsführung als auch im Sport zu den Aktivposten
gehören. Seit den Gründungstagen sind wir am Hofberg fest verwurzelt. Unser Schützenheim steht auf der
Weickmannshöhe, dem höchsten Punkt Landshuts.
Gesellschaftliches Miteinander, Sport, Tradition und
Brauchtum, so könnte man kurzgefasst den Vereinszweck der Treuen Bayern im derzeit beschreiben. Unsere Schießanlage erlaubt es sich auf einer Distanz von
10 Metern mit Luftgewehr- und Pistole im sportlichen
Wettkampf zu messen. Sportschießen ist für uns, Konzentration, Technik, Teamgeist, mentale Stärke, Feinmotorik, aber kein wildes Umherschießen, Aggression
oder ein Sammelbecken für extreme Charakter, gleich
welcher Richtung. Erst wer es selbst versucht hat, wird
einen anspruchsvollen Sport erleben, den man von 12
Jahren bis ins hohe Alter ausüben kann. Neben dem
jährlichen Königsschießen, werden Traditionen wie das
Nuß- und Strohschießen gepflegt. Diverse Veranstaltungen wie Starkbierfest, Maibaumaufstellen, Sonnwendfeier und Schafkopfturniere sind Bestandteil im
gesellschaftlichen Jahresablauf des Hofberger Vereinslebens. Schau doch mal vorbei!

Maibaumaufstellen
Sprung übers Sonnwendfeuer

Text & Bilder: Treue Bayern Landshut-Berg

Kontakt:
Schützengesellschaft Treue Bayern
Landshut/Berg e.V.
1. Schützenmeister, Konrad Ziegler
Weickmannshöhe 4
84036 Landshut
Tel.: 0871-44236
Mail: konrad.ziegler@treue-bayern.de
Internet: www.treue-bayern.de

„ Treue Bayern
– treu bleiben“
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Freiwillige Feuerwehr Landshut –

Löschzug Hofberg
Fahrzeuge: ein Mannschaftstransporter, zwei vorrangig
zur Brandbekämpfung und einfachen technischen
Hilfeleistung ausgerichtete Löschfahrzeuge sowie
zwei Spezialfahrzeuge für die Aufgabenbereiche
Dekontaminieren und Messen.
Neben der Ableistung von jährlich etwa 50
Einsätzen sowie der regelmäßigen Durchführung
von Einsatzübungen übernimmt die Hofberger
Feuerwehr auch eine Vielzahl an Wachdiensten bei
Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Dulten
oder der Landshuter Hochzeit. Als örtlich zuständige
Feuerwehr leistet der Löschzug Hofberg darüber
hinaus sämtliche Sicherheitswachen auf der Burg
Trausnitz. Dabei haben sich die Hofberger von Anfang
an in besonderer Verantwortung für „ihre“ Burg
gesehen. Die wichtige Rolle bei den Löscharbeiten
während des verheerenden Brandes der Trausnitz
1961 gilt bis heute als prägende und zugleich
identitätsstiftende Erinnerung.
Die Zugstärke beträgt derzeit 45 aktive und
zwölf altersbedingt passive Feuerwehrleute.
Jüngere Mitglieder, die das Mindestalter für den
Einsatzdienst noch nicht erreicht haben, sind in der
Jugendfeuerwehr organisiert.
Die Hofberger Feuerwehr wurde 1876 als Freiwillige
Feuerwehr der damals selbstständigen Gemeinde Berg
ob Landshut gegründet. Im Zuge der Eingemeindung
des Hofbergs in die Stadt Landshut wurde die lokale
Feuerwehr 1928 in die Landshuter Freiwillige Feuerwehr
eingegliedert.
Heute ist der Löschzug Hofberg einer von acht über
das komplette Stadtgebiet verteilten Löschzügen.
Seine Hauptaufgabe ist die Sicherstellung des
Brandschutzes im Ortsteil Landshut-Berg sowie die
Unterstützung weiterer Löschzüge und Feuerwehren
im Stadtgebiet und südlich angrenzenden Landkreis.
Die Feuerwache befindet sich in der Kalcherstraße und
ist dadurch zentral, schnell erreichbar und gut sichtbar
gelegen.
Neben den klassischen Aufgaben einer Freiwilligen
Feuerwehr, nämlich der Bekämpfung von
Bränden und der technischen Hilfeleistung,
deckt der Löschzug weitere Sonderaufgaben
ab: Er ist für die Dekontamination von Personen
bei Gefahrstoffunfällen zuständig, führt
Schadstoffmessungen durch und informiert die
Bevölkerung im Bedarfsfall mittels Lautsprecherdurchsagen.
Zur Wahrnehmung seiner vielfältigen Aufgaben
verfügt der Löschzug Hofberg über insgesamt fünf
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Neben der Wahrnehmung seiner Feuerwehraufgaben
versteht sich der Löschzug Hofberg zugleich als
lebendiger Akteur im hiesigen Vereinsleben. In
enger Verbundenheit mit anderen Vereinen nimmt
die Mannschaft regelmäßig an Vereinsfesten und
-veranstaltungen teil. Vielen Landshuter Bürgerinnen
und Bürgern dürfte das zweitätige Fronleichnamsfest,
das alljährlich von der Feuerwehr ausgerichtet wird,
bestens bekannt sein. Die Veranstaltung hat sich
im Laufe der Jahre zu einem beliebten Termin im
Hofberger Festivitätenkalender entwickelt.
Große Bedeutung in Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit
der Hofberger Feuerwehr hat der geplante Neubau
der Feuerwache. Im Kern bereits rund 60 Jahre
alt, entspricht das aktuell genutzte Gerätehaus
nicht mehr den Anforderungen einer modernen
Stadteilfeuerwehr. Deshalb steht nach langer Planung
nun endlich ein Ersatzbau am bisherigen Standort
in den Startlöchern. Damit ist sichergestellt, dass der
Löschzug auch künftig seinen Aufgaben zum Schutz
der Hofberger Bevölkerung nachkommen kann – ganz
getreu seinem Motto Gott zur Ehr‘ – dem Nächsten
zur Wehr!
Trotz dieser positiven Entwicklung ist der Löschzug
Hofberg auch weiterhin darauf angewiesen, dass
sich Menschen finden, die einen Teil ihrer Freizeit
ehrenamtlich für die gute Sache einzusetzen bereit
sind.
Wir freuen uns deshalb über Interessentinnen und
Interessenten jeden Alters – sprechen Sie uns einfach
an!

Kontakt
Freiwillige Feuerwehr Landshut
Löschzug Hofberg
Kalcherstraße 22
84036 Landshut
E-Mail: zugfuehrer@ff-hofberg.de

Text & Bilder: Freiwillige Feuerwehr Landshut
Löschzug Hofberg
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Seit 1884 gibt es die „Fröhlichen Berger“ auf dem
Hofberg. Anfangs als Gesellschaftsverein, sehr wohl
aber mit dem Zweck, seine Mitglieder im Krankheitsfall
finanziell zu unterstützen. Die ersten Aufführungen des
Schäfflertanzes fanden nach der Neugründung des
Vereins 1884 statt. Der erste Tanz der Schäffler, der in
der Zeitung Erwähnung fand, war 1895. Seit dieser Zeit
wird, abgesehen von Unterbrechungen durch Kriege,
die Tradition des Schäfflertanzes im siebenjährigen
Rhythmus durch den Verein gepflegt.
Ein besonderes Anliegen des Vereins ist ein aktives
gesellschaftliches Leben am Hofberg. So organisiert
die Vorstandschaft, über das Jahr verteilt, größere und
kleinere Veranstaltungen, wie Grillfest, Vereinsausflug
und Wandertage für seine Mitglieder und alle
interessierten Hofberger.

Fröhliche Berger

Schäfflergilde Landshut/Berg
Alle sieben Jahre erfährt das Vereinsleben seinen
absoluten Höhepunkt. Bereits Monate vor der
Faschingszeit, in der die Schäffler tanzend
umherziehen, treffen sich die aktiven Mitglieder
zur Einübung des Schäfflertanzes. Damit diese
Tradition bewahrt wird, zeigen die Männer in ihrer
Schäfflertracht und mit ihren blumengeschmückten
Bögen den Zunfttanz der Fassmacher.
Das Wahrzeichen des Vereins, der tanzende Schäffler,
ist auf dem Brunnen vor dem Ochsenwirt immer zu
bewundern.
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Text & Bilder: Fröhliche Berger

Kontakt:
Fröhliche Berger
Schäfflergilde Landshut-Berg
info@froehliche-berger.de
www.froehliche-berger.de

Text & Bild: Berglöwen Hofberg

Berglöwen
Hofberg e.V.
Im Jahre 1978 wurde durch einen jungen Burschen
angeregt, den Hofberg durch Fußballspiele gegen
andere Hobbyfußballer würdig zu vertreten. Diese Idee
wurde mehr und mehr realisiert, so dass in etlichen
Fußballerherzen der Wunsch nach einem eigenen
Verein immer mehr Gestalt annahm.
So kam es, dass sich im Jahre 1981 die Berglöwen
Hofberg im damaligen Gasthaus Häcklsperger
gegründet haben. Das Gasthaus Häcklsperger wurde
auch als Vereinsheim auserkoren, später war es dann
der Ruppaur Keller, der lange und intensive Nächte
erlebte. Die Gründungsmitglieder waren Hans Zacherl,
Leo Eder, Hermann Pöschl, Konrad Ziegler, Christian
Deiritz, Gerhard Daniel, Siegbert Hartauer und Martin
Ertl. Letzterer fungierte lange Jahre als Präsident des
Vereins.
Im Jahre 1982 wurden die Berglöwen in das
Vereinsregister eingetragen und gehören seit 1997 dem
Bayrischen Landessportverband an. Damals waren
die Berglöwen in den Sparten Fußball, Eishockey

Kontakt:
info@bergloewen.de
www.bergloewen.de

und Motorrad sehr aktiv. Zeitweise gab es auch eine
Damengymnastikabteilung.
Die Berglöwen Hofberg e.V. zählen heute ca.
180 Mitglieder und werden immer noch durch
die Eishockeyabteilung in der Landshuter
Stadtmeisterschaft bzw. Hobbyliga vertreten. In
den Jahren 2001, 2007 und 2008 konnte dreimal die
Meisterschaft errungen werden.
Neben dem sportlichen hat mittlerweile das
Gesellige und Zwischenmenschliche einen
festen Platz im Jahresablauf eingenommen. Die
Jahreshauptversammlung, die Weihnachtsfeier, diverse
Vereinsausflüge, der Ball der Hofberger Vereine und
gemeinsame Dultbesuche bilden die Eckpunkte im
Vereinskalender.
Dem aktuellen Vorstand gehören derzeit an: Bernd
Brzoska, Helmut Schott, Christian Deiritz
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Weinzierlbruderschaft
Achdorf-Berg
Weinbau in Landshut? Wer glaubt denn sowas? Und
dann auch noch so eine kuriose Bruderschaft mit
Schwestern und Brüdern! Ach, jetzt bauen die sogar
noch selbst Wein an!
Ja, sicher, die große Zeit des Weinbaus in und
um Landshut reichte vom 13. bis Ende des 17.
Jahrhunderts. Landshut galt damals als das
Weinbauzentrum Altbayerns. Bis Anfang des 20.
Jahrhunderts schrumpfte bei uns der Weinbau
allerdings bis zur Bedeutungslosigkeit. Wie jedes
Handwerk hatten im Mittelalter auch die Weinbauern
– in Altbayern Weinzierl genannt – eine Zunftordnung
und wie damals üblich schlossen sie sich zur
gegenseitigen Unterstützung in einer Bruderschaft
zusammen. Eine vom bayerischen Kurfürst Maximilian
I. unterzeichnete Urkunde aus dem Jahr 1639 weist
darauf hin, dass die Bruderschaft bereits 1453
bestanden hat. Die damaligen Weinbauern aus
Achdorf und Berg stellten sich unter den Schutz des
Hl. Urban und waren von einem besonderen und sich
gegenseitig unterstützenden Gemeinsinn geprägt.
Die Traditionen will unser heutiger Verein weiterhin
pflegen durch
• gesellige und gemütliche Gemeinschaft z.B. bei
monatlichen Stammtischen, Weinlesefesten, Ausflügen
in Weinbaugebiete oder dem Boulespiel,
• Aufbereiten der Geschichte der Bruderschaft und des
Weinbaus in und um Landshut,
• Teilnahme an gesellschaftlichen und kirchlichen
Veranstaltungen.
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Weinlese im Schauweingarten
im Hofgarten
Insbesondere widmet sich unsere Bruderschaft dem
praktischen weinbaulichen und kellertechnischen
Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander
sowie mit Winzern und sonstigen Fachleuten. Dazu
wurde im Jahr 2016 in der Nähe des Kinderspielplatzes
im Hofgarten ein Schauweingarten mit insgesamt 80
Rebstöcken errichtet, der von den Mitgliedern liebevoll
gepflegt und bewirtschaftet wird. Aus den geernteten
Trauben keltern wir jedes Jahr einen eigenen Wein und
verkosten ihn bei Veranstaltungen der Bruderschaft.
Das praktische Wissen geben die Mitglieder der
Bruderschaft auf Veranstaltungen, für die Mitglieder
der Bruderschaft und die Allgemeinheit, weiter.
Wer also schon immer mal einen eigenen Wein
herstellen wollte – sei es im eigenen Garten oder
in einer Gemeinschaftsanlage – ist bei uns an der
richtigen Stelle.
Text & Bild: Weinzierlbruderschaft Achdorf-Berg

Weitere Informationen können
auch unserer Internetseite
http://weinzierlbruderschaft.de/
entnommen werden.

Obst- und
Gartenbauverein
Landshut-Berg e.V.
Im Jahr 1894 wurde der O+G-Verein La-Berg
gegründet. Der 1. Vorsitzende war Herr Pfarrer
Gleitsmann. Der Beweggrund dazu, man wollte die
Bevölkerung, die noch an Hunger litt, ausreichend
mit Obst und Gemüse versorgen. Sowie das Wissen
über Obstbäume, Veredlung, Schnitt, Düngung
und Schädlingsbekämpfung an eine breitere
Bevölkerungsschicht weiter geben.
Andreas Englhardt ist nach Pfarrer Gleitsmann,
Pfarrer Bernbeck, Max Götz und Karl Dorner seit
1986 der 5. Vorsitzende. Die Zielvorgabe des Vereins
ist heute aktueller denn je, damit das Wissen von
gestern an die Jugend weitergegeben werden kann.
In der Satzung steht: „Der Verein ist selbstlos tätig,
er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Er
fördert den Obst- und Gartenbau, die Landespflege
und den Umweltschutz zur Erhaltung einer schönen
Kulturlandschaft und der menschlichen Gesundheit.“
So wurde zu der 125 Jahr-Feier des Vereines im Jahr
2019 einheitlich beschlossen, statt einer großen
Feier 125 alte Obstbaumsorten an die Mitglieder
des O+G-Vereines, an die Hofberger Vereine, die
Grundschule Berg, den Hofberger Kindergarten, den
Waldorfkindergarten, das BRK-Seniorenheim und
die Pfarrei Heilig Blut zu verschenken. Diese Aktion
und auch der Obstbaumschnittkurs im Frühjahr 2020,
noch vor Corona Einschränkungen, erfreute sich
großen Zuspruchs. Es kamen wieder etliche junge
Mitglieder zum Verein. Das Interesse wächst, selbst
gesundes Obst und Gemüse anzubauen, Bienen- und
Vogelnährgehölze zu pflanzen und der Natur auch
seinen Raum zu geben und dadurch selbst aus dieser
Fülle schöpfen zu können.

Lustigste Weihnachtsfeier
Die lustigste Weihnachtsfeier des Obst- und
Gartenbauvereines war die, bei der gar nichts
geklappt hatte. So gab es unterschiedliche Texte
beim Nikolauslied, was zur Erheiterung führte,
nach einer falsch verstandenen Handgeste kam
der Nikolaus zu früh, beim Eintritt verschob sich
seine Mitra mit dem Bart und er musste während
des ganzen Prologs mit selbiger kämpfen. Die
kleinen Weihnachtssterne, die der Nikolaus an die
Mitglieder verschenken sollte, kamen zu spät und
wurden einfach nach vorne geschoben, was dem
Nikolaus entging und er dann prompt in eine Kiste
voller Weihnachtssterne stieg. Auch eine Aufregung
am Ende der Veranstaltung, der Pelzmantel sei
gestohlen worden, entpuppte sich, nachdem alle Ihre
Garderobe holten, als Versehen, da an dem Abend
doch der grüne Wintermantel gewählt wurde. Alle
empfanden, diese vielen kleinen Pannen als sehr
humorvoll. Und immer wieder kam die Aufforderung,
doch noch einmal so eine lustige, pannenvolle
Weihnachtsfeier zu veranstalten. Die Hofberger haben
einfach Humor. AE

Homepage:
http://ogv-landshut-berg.de
E-Mail
info@ogv-landshut-berg.de

Natürlich ist auch der Obst- und Gartenbauverein
weiterhin auf der Suche nach neuen Mitgliedern,
die sich von diesen Zielen angezogen fühlen.
Auch Kinder und Jugendliche, die Interesse an der
Natur haben, sind im Verein herzlich willkommen.
Zu den Fachvorträgen im Laufe des Jahres gehört
natürlich auch eine Weihnachtsfeier.
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SC LandshutBerg e.V.

www.sc-landshut-berg.de

Der Sportverein ist im doppelten Sinn ein sehr junger
Verein, zum einem wurde er erst 2002 gegründet,
zum anderen sind 66 Prozent der Mitglieder Kinder
und Jugendliche. Die gute Nachwuchsarbeit auf dem
Berg trägt dazu bei, dass es immer Zulauf von jungen
Landshutern gibt. Zusammen spielen, zusammen
wachsen, sich auseinandersetzen, Teamgeist
entwickeln, ist das Motto für die Spieler.
Der Verein hat sich aus dem Turn- und Sportverein
Landshut Berg, kurz TuS Berg, entwickelt, der 1931
gegründet wurde. Die Wiese am Wasserturm diente als
Spiel- und Sportplatz. Neben Turnen, Leichtathletik
und Stemmen wurde auch Faustball gespielt. Gerade
auf diesem Gebiet brachte es der Verein in den 30er
Jahren zu recht guten Leistungen. Der gesellschaftliche
Zusammenhalt wurde sehr gepflegt. Mit Beginn
des Krieges im Jahr 1939 kam das Vereinsleben zum
Erliegen.
1950 ersuchten ein paar Hofberger Erich Pfeffer, den
Verein wieder zum Leben zu erwecken. Erst jetzt
kam das Fußballspiel dazu. Nach Verhandlungen
mit Anton Hiebl und der Stadt Landshut über das 25
000 Quadratmeter große Hiebl-Grundstück an der
Weickmannshöhe, erhielt der Verein dieses Areal, von
der Stadt in Erbpacht.
Mit sehr viel Eigenleistung wurde der Bau 1959
begonnen. 40.000 m³ Erde wurden bewegt. Der
Sportplatz erhielt den Namen „Bergstadion“ und
schon 1960 grünte der Rasen. Das erste Vereinsheim
wurde im September 1963 eingeweiht.
Bis 1971 blieb Erich Peffer 1. Vorstand und forderte
Heinrich Schaak auf, das Amt weiterzuführen, der sich
gleich in der Durchführung der 40 Jahr Feier beweisen
konnte.
Unter Heinrich Schaak (1971 bis 1984) wurde ein
zweites Rasenspielfeld mit Flutlichtanlage und zwei
Tennisplätze neu erstellt, sowie das Vereinsheim mit
den erforderlichen Mannschaftsräumen erweitert.
Auch die 50-Jahrfeier wurde unter Heinrich
Schaak organisiert. Im Oktober 1982 wurde die
Stadtteilsportanlage offiziell ihrer Bestimmung
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übergeben. Der nächste Vorsitzende Hans Lanzinger
(1984 bis 1995) organisierte 1991 die 60 Jahr Feier
des Vereines. In seiner Vorstandschaft wurden
Kegelbahnen und Schießstände installiert.
In diese Zeit fiel auch die Ära Klaus-Peter Schech.
Er brachte den TuS Berg mit bezahltem Fussball
bis in die Landesliga. Nach großen finanziellen
Schwierigkeiten und seiner Verhaftung übernahm
Klaus Gimplinger kommissarisch die Vereinsführung,
bis Dr. Bernhard Schaub (1996 bis 1999) zum
Vorsitzenden des Vereines gewählt wurde. Er brachte
wieder ruhiges Fahrwasser in den Verein und aktivierte
vor allem den Jugendbereich. 1999 wurde Gerhard
Meier zum 1. Vorsitzenden gewählt. Im Mai 2001 wurde
unter Gerhard Meier 5 Tage lang die 70-Jahrfeier
begangen. Im Herbst 2001 wurde Gerhard Meier
abgewählt und Christian Baumgartner zum neuen
Vorstand bestimmt. Der überschuldete Verein konnte
jedoch nicht weitergeführt werden und stellte einen
Insolvenzantrag.
„Der Sportverein am Berg darf nicht sterben“, das war
das Credo einiger alteingesessener Hofberger. Dies
führte im Frühjahr 2002 zur Gründung des neuen
Sportvereines SC-Landshut-Berg. Der 1. Vorsitzende
wurde Dr. Bernhard Schaub (2002 bis heute). Die
Vorstandschaft des neuen Vereines setzte und setzt
konsequent auf die Schüler- und Jugendarbeit. Bei
der Vereinsgründung wurde auch erstmals über ein
neues Vereinsheim nachgedacht. Der Weg bis zur
Eröffnung war nicht ganz einfach. Ende Februar 2009
wurde der marode Altbau abgerissen und am 27.
November 2009 wurde der Neubau fertig gestellt, Die
Planung von Olaf und Peter Hübner orientierte sich
an dem hügeligen Gelände, es entstand ein heiteres,
einladendes Haus, das die Leichtigkeit und Bewegtheit
des Ballsports symbolisiert.
Das neue Vereinsheim ist ein architektonisches
Schmuckstück geworden. Bei allem ästhetischem
Reiz ist es aber vor allem eins: funktional. Nichts ist
überflüssig, es kommt mit 400 m2 aus – und ist mit
Leben gefüllt.
Zum SC Landshut Berg gehört die „Lokalität“, die
Fussballabteilung, die Tennisabteilung und auch die
Hofberger Theatergruppe. AE

Amateurfunk Ortsverband
Landshut im Deutschen
Amateur Radio Club DARC
Der Amateurfunk in Landshut hat eine lange Tradition.
Schon 1947, noch vor der Gründung des Dachverbands
DARC taten sich einige Radiotechnik-Begeisterte
Landshuter zusammen und gründeten einen
Amateurfunkverein. 1955 entstand auch ein erstes
Clubheim in der ehemaligen Wehrmachtsbäckerei in
der Siegmund-Schwarz-Straße. Als das Gebäude 1980
der neuen Landshuter Feuerwache weichen musste
, konnte man einen Raum im „Gasthaus zur Alm“
auf dem Moniberg ergattern, wo das Clubheim bis
zum Abriss dieses Gebäudes über 20 Jahre bestand.
Durch die Vermittlung des ehemaligen HandballAbteilungsleiters des TuS Berg Guido Puskeppeleit
kamen die Funker 2003 dann auf den Hofberg und
konnten im ehemaligen Geschäftszimmer des TuS
Berg ihr neues Clubheim einrichten. Leider schlug
das Abriss-Schicksal wieder zu, auch das Vereinsheim
des TuS Berg fiel der Abrissbirne zum Opfer und die
Amateurfunker waren wieder einmal „obdachlos“.
Durch die große Unterstützung der Stadt Landshut,
allen voran der damalige OB Hans Rampf, entstand
ein städtischer Neubau, alleine für die Funker. Mit
viel Eigenleistung wurden die Bautätigkeiten des
Niedrigenergiehauses unterstützt, so erstellten die
Funker u.a. die komplette Außenisolierung und
Holzverkleidung. Ein Abriss war nun ausgeschlossen,
doch das Schicksal schlug wieder zu, am 02. August
2016 brannte das Clubheim. Der Schaden an der
Technik hielt sich in Grenzen, die Schäden am
Gebäude waren jedoch erheblich und die vollständige
Nutzung erst über ein Jahr später wieder möglich.
Amateurfunk ist ein völkerverbindendes Hobby
mit unglaublich vielen Facetten: Sprechfunk,
Morsen, Funkfernschreiben, Bildübertragung,

Amateurfernsehen, Satellitenfunk, Notfunk,
Funkwettbewerbe, Peilwettbewerbe, Ballonmissionen
und natürlich der Selbstbau in Funk- und
Computertechnik. Alles hier aufzuzählen ist schier
unmöglich. Stellvertretend herauszuheben ist an
erster Stelle der Notfunk. Leute des Ortsverbandes
sind Mitglied in der Kommunikationsführungsgruppe
des Katastrophenschutzes des Landkreises, wo sie
bei Bedarf die Einsatzkräfte technisch und personell
in der Kommunikation unterstützen. Als zweites
ist die Kommunikation über den geostationären
Amateurfunk-Satelliten QO-100 zu erwähnen. Sie
vereint viele der vorher erwähnten Möglichkeiten des
Amateurfunks, vor allem den Selbstbau, da es hierzu
keine kommerziellen Geräte zu kaufen gibt. Auch
in den Wettbewerben brauchen sich die Landshuter
Funker nicht zu verstecken, so konnte 2016 der 2.
Platz in der sog. Clubmeisterschaft erreicht werden,
was quasi Deutscher Vizemeister bedeutet. Als
Veranstaltungen im Clubheim sind u.a. Ausbildung,
Teilnahme an Wettbewerben, Bastelabende und
die Teilnahme am Landshuter Ferienprogramm zu
nennen.
Die Funkamateure sind
also Leute mit technischem
Verständnis und vielen
Kommunikationsmöglichkeiten
und –Kanälen. Damit sind
Funkamateure verbunden, auch
wenn Distanz angesagt ist -,
oder wenn die Stromversorgung
ausgefallen ist, denn das
Clubheim kann mit eigenem
Aggregat notstromversorgt
werden.

Mehr erfahren sie auf www.darc-u08.de
oder (wenn wieder möglich) jeden Montag
19:30 im Clubheim, Weickmannshöhe 22,
84036 Landshut

Lustige Geschichte
Funkamateure
Als die Funkamateure an der Neuen Bergstraße ein Werbeschild mit dem für Amateurfunk weltweit angewendeten Slogan „Brücke zur Welt“ aufgestellt hatten, wurde
das als Reklamespruch für eine Sekte missverstanden.
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Text & Bild: Amateurfunk Ortsverband Landshut

Hofberg
Theater
Landshut

Text & Bilder: Hofberg Theater Landshut

Das Hofberg Theater Landshut zählt mit seinen über
70 Jahren zu den ältesten niederbayerischen AmateurTheatergruppen. Seit seiner Gründung im Jahr 1950
hat es eine dynamische Entwicklung genommen und
sich im Kreis der etablierten Amateurensembles einen
guten Namen gemacht.
Präsentiert wird bayerisches Volksschauspiel von
modern bis klassisch - selbstverständlich in einwandfreiem Dialekt. Das Besondere: In den Stücken werden
die Rollen vom Teenager bis zum Senior altersgerecht
besetzt. Das Ergebnis: Ein wunderbares, generationenübergreifendes Zusammenspiel. Gespielt wird seit
2006 im Zeughaus des Vereins „Die Förderer“.
2020 ist der langjährige, sehr erfolgreiche Spielleiter
Gerhard Daniel nach 35 Jahren als dominierende Führungsfigur zurückgetreten. Seitdem wird das Hofberg
Theater Landshut von einer siebenköpfigen Vorstandschaft geleitet. Adele Geisinger, Sebastian Karl,
Alexandra Schweiger, Magdalana Maierhofer, Johanna
Schickl, Hans-Jürgen Franke wollen das renommierte bayerische Theater weiterentwickeln. Ludwig Götz
ist als Gruppenführer der Landshuter Hochzeit 1475
verantwortlich für die Aufführungen der fahrenden
Komödianten Hofberg.
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Interessenten jeden Alters (und Dialektes) sind
beim Hofberg Theater Landshut jederzeit herzlich
willkommen!
Instagram: @hofbergtheater_landshut
Kontakt: hofbergtheater-landshut.de
Web: hofberg-theater.de

Das Hofberglied
2.
Bei uns am Hofberg obn, da gibts gar viel zum Lobn,
gar schön is unser Berg zu jeda Zeit.
Im Fruajahr aba is bei uns obn s’Paradies,
da jubelt auf das Herz voll Seligkeit.
Schütz unsern Hofberg, Herr, ...

5.
Von uns is koana reich, doch dös is uns ganz gleich,
der größte Reichtum is a fröhlichs Gmüat.
Dös soll net untergehn, solang die Rundtürm stehn,
Solang am Hofberg no oa Bamal blüaht.
Schütz unsern Hofberg, Herr, ...

3.
Drunt liegt die Stadt versteckt, der lange Martl reckt
vor lauter Neugierd rauf sein Kreuz zur Höh‘.
Wenn drunt der Nebel braut, herobn der Himmel blaut,
Es lacht die Sonn‘ vom Herzen Ach und Weh‘.
Schütz unsern Hofberg, Herr, ...

6.
Der Frühling kimmt und geht, die schönste Blüah verweht,
es kimmt der Summa, kimmt der Herbst ins Land.
Oanmal muaß Winta wern, da hoaßts na hoamzuakehrn,
da heb i auf zum Himmel Herz und Hand.
Schütz unsern Hofberg, Herr, schütz Heiligbluat,
gib uns zur letzten Roas an frisch’n Muat!

4.
Willst schöne Nußbam seh’n, muaßt rauf am Hofberg geh’n,
grad wia die Welschnuß san bei uns dö Leut.
Die Schaln is oft gar rauh, da nimmt mas net so gnau,
is nur der Kern recht guat, na fehlt’s net weit.
Schütz unsern Hofberg, Herr, ...

Text & Melodie: Pfarrer Bernbeck
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Für den Frieden gegen das Vergessen

SKK Landshut
Berg e.V.
SKK noch zeitgemäß?
Viele Menschen stellen sich die Frage, welche Rolle
Krieger- und Soldatenkameradschaften in der heutigen
Zeit, über 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs
und über 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs,
noch spielen oder ob sie gesellschaftlich noch benötigt
werden. Diese Frage kann mit einem klaren „Ja“
beantwortet werden. Zum Einen ist es von immenser
Bedeutung, der Millionen Kriegstoten, Versehrten
und Geflüchteten, ihrem Schicksal, ihrem Leid, aber
auch der fürchterlichen Verbrechen, die in den beiden
Weltkriegen stattgefunden haben, zu gedenken. Die
Krieger- und Soldatenkameradschaften halten diese
Erinnerung als Mahnung wach, dass solches Leid
Deutschland und Europa nicht mehr widerfahren darf.
Zum Anderen sind Soldatinnen und Soldaten aktuell
in Europa, Asien, Afrika und im Mittelmeer im Einsatz.
Mit der Beteiligung an derzeit 12 Auslandseinsätzen
leistet die Bundeswehr einen wesentlichen Beitrag zu
weltweiter Sicherheit und Stabilität. Zu den Frieden
sichernden Maßnahmen zählt auch die Ausbildung von
malischen, irakischen, afghanischen und libanesischen
Streitkräften. Rund 4.000 Bundeswehrsoldaten haben
diese Aufgabe übernommen. Viele von ihnen tragen
physische wie psychische Leiden davon oder kommen
ums Leben. Auch an diese Soldatinnen und Soldaten
und deren Angehörige denken die Krieger- und
Soldatenkameradschaften.

Werden auch Sie Mitglied bei der SKK Landshut Berg e.V.,
dann sind Sie bei einer der größten deutschen Friedensbewegung! Der Verein ist politisch, konfessionell und
geschlechtsneutral.
Vorstand: Bernd Kupp und Peter Weigl
Mail:
kuppbe@gmail.com
Handy: 0176 / 6407 9096

Zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs
errichtete die SKK Landshut-Berg im Jahr 1923 unweit
der Weickmannshöhe einen mit dem bayerischen Löwen
bekrönten hohen Muschelkalkblock. Die ursprüngliche
Inschrift wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ergänzt:
„Dem Gedächtnis der im Weltkrieg 1914-18 gefallenen
Helden der Gemeinde und Pfarrei Berg ob Landshut. Den
Toten und Vermißten 1939-1945“
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Ortsverband CSU
Landshut-Hofberg

Leben am Hofberg

Text: Dr. Stefan Schäck

Mein Mann Franz ist am Hofberg aufgewachsen,
sein Elternhaus wird jetzt von unserer Tochter Julia
und ihrer Familie bewohnt. Mit ihren beiden Kindern
ist somit jetzt bereits die dritte Generation mit dem
Hofberg verbunden und bringt neuen Schwung
dorthin. Besonders schön: Alles ist fußläufig erreichbar,
Bäcker, Metzgerei, Gastronomie , Kita und Schule.

Wenn Sie ein politisches Anliegen für den Stadtteil
Hofberg haben oder Näheres über unseren CSUOrtsverband Landshut-Hofberg erfahren möchten,
stehen wir gerne zur Verfügung. Auch Neumitglieder
sind herzlich willkommen.
Die Vorstandsmitglieder haben ein offenes Ohr für Sie.
Sprechen Sie uns gerne an. Kontaktdaten finden Sie
unter www.csu-landshut.de.
Gehen Sie auch gerne auf die beiden Hofberger
Stadträte zu, die unserem Ortsverband angehören,
Maximilian Götzer und Bernd Friedrich (Kontaktdaten
siehe www.landshut.de).

Politisch hat der Hofberg bei uns Freien Wählern
vor allem beim Thema Straßenausbaubeiträge
(Strabs) eine Rolle gespielt. Hier ist es uns vor einigen
Jahren gelungen, diese bayernweit abzuschaffen,
somit werden Anwohner künftig nicht mehr von
den Kommunen für Sanierungsmaßnahmen
zur Kasse gebeten. Außerdem waren wir im
Jugendhilfeausschuss/Stadtrat auch mit dem Ausbau
des Waldkindergartens am Tiergehege Hofberg
befasst. Hier wurde mittlerweile ein zweiter Bauwagen
aufstellt, so dass mehr Kinder betreut werden können.
Vor allem der kleine Garten dazu ist sehr gelungen, wie
ich finde.

Politik am
Hofberg

Der Ortsverband CSU Landshut-Hofberg besteht aus
etwa 90 Mitgliedern, die am Hofberg wohnhaft sind
oder dem Hofberg in besonderer Weise verbunden
sind. Damit wird der Leitgedanke der CSU „Näher
am Menschen“ greifbar, denn wir sind als Teil der
Gesellschaft dort verankert, wo die Menschen zu
Hause sind. Als Ortsverband greifen wir politische
und gesellschaftliche Themen auf dem Hofberg
auf. Beispiele für Veranstaltungen oder Initiativen
aus den letzten Jahren, die wir angestoßen oder
durchgeführt haben, sind eine Hofgarten-Führung mit
Naturkunde und Geschichte, der Wiederaufbau des
„Schwammerls“ auf dem Annaberg, die Sanierung
des Jugendstilwegkreuzes beim ehemaligen Landhaus
auf der Höh’ oder die Einrichtung des Mörikewegs als
Spielstraße.
Informationen zum Ortsverband können Sie dem
CSU-Schaukasten neben der Bushaltestelle im
„Hofberg Zentrum“ entnehmen.

Die politischen Gesinnungen
auf dem Hofberg sind ebenso
vielfältig wie das kulturelle
und alltägliche Leben.

Die Christlich-Soziale Union (CSU) ist auf dem
Hofberg mit einem Ortsverband vertreten. Der
Ortsverband ist als Vor-Ort-Parteiuntergliederung
ähnlich wie ein Verein organisiert, d.h. es werden
Mitgliederversammlungen abgehalten, eine
Vorstandschaft gewählt und eine Kasse geführt.

Text: Jutta Widmann
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Musikgruppe
Impuls

Kindersingkreis

Im Jahr 2002 begannen ein paar begeisterte
Sängerinnen, die Gottesdienste in Hl. Blut mit
moderner, geistlicher Musik zu bereichern. Aus diesem
kleinen Kreis entwickelte sich bereits nach kurzer
Zeit die Musikgruppe IMPULS, mit 18 Sängerinnen,
Sängern und Instrumentalisten. Wöchentliche Proben
im „alten Mesnerhaus“ gehören auch dazu und auch
das gesellige Miteinander kommt nicht zu kurz. AE

Musik ist für alle Altersgruppen eine Bereicherung.
Auch die Kleinsten ab 4 Jahre, die Spaß am
gemeinsamen Singen und Spielen haben sind hier
genau richtig. Der Kindersingkreis in Hl. Blut trifft sich
jeden Montag nachmittags im Mesnerhaus. Bei Kreisund Bewegungsspielen haben alle viel Spaß und üben
dazu fleißig Lieder für Auftritte im Seniorenheim, beim
Seniorennachmittag oder auch in der Kirche. AE

Neue Stimmen und Instrumente sind herzlich
willkommen. Kontakt: susanne-meyer@t-online.de

Kontakt: susanne-meyer@t-online.de

Hofberger
Adventssingen
Nicht wegzudenken ist im Jahreskalender das
Hofberger Adventssingen, das immer am 4.
Adventssonntag um 16.00 Uhr in der Hl. Blut Kirche
stattfindet.
1964 rief Max Götz dieses vorweihnachtliche
musikalische Singen ins Leben und versprach damals
Pfarrer Blöckl, die Einnahmen daraus zu spenden,
denn die Kirchtürme mussten neu gedeckt werden.
Die anfängliche Skepsis wich, denn die Hofberger
nahmen diese besinnliche Stunde vor Weihnachten
dankend an und spendeten großzügig.
Frau Christl Steidl hat die Organisation von Ihrem
Vater Max Götz im Jahr 2000 übernommen. Unter

Bild: Jörg Stephan
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der Leitung von Frau Christl Steidl musiziert der
Hofberger Frauendreigesang, der Eugenbacher
Männerviergesang, die Vilsbiburger Stubenmusik,
die Landshuter Turmbläser, Frau Halbinger- Zither
und Frau Wirthmüller -Harfe, vervollständigen dieses
stimmungsvolle Klangbild.
2019 gab es die 55. Aufführung. Der Eintritt ist frei
und die freiwillige Spende fließt dem Förderverein St.
Marien Kinderkrankenhaus zu.
Es ist eine besinnliche Zeit, Musik kann am besten
das vorweihnachtliche Gefühl der Ruhe und Freude
vermitteln und erfüllt tritt jeder Besucher danach
seinen Heimweg an. AE

Die Hofberger
Blechbläser

Der Tradition der Hofberger Blasmusik folgend, sehen
auch wir uns verpflichtet, unseren Teil zum Leben in der
Pfarrei Heilig Blut und dem näheren Umkreis beizutragen. In der aktuellen Besetzung treffen ca. 15 MusikerInnen mit unterschiedlichem musikalischem Hintergrund
zusammen, die sich gegenseitig ergänzen und den
heutigen Klang der Gruppe ergeben.
Zur Ehre Gottes: geistlich-festlich: Gegründet Ende der
1980er Jahre als FamilyBrass, lag der Schwerpunkt vorwiegend in der Gottesdienstgestaltung zu festlichen Anlässen im Kirchenjahr. Von der Volksweise bis zum 8-stimmigen Choral; vom Quartett bis zur vollen Besetzung, auch
im Zusammenspiel mit Orgel und Chor.
Und zur Freude des Menschen: weltlich – gemütlich:
Unser Repertoire enthält bayrisch-böhmische und traditionelle Stücke, so dass wir mittlerweile auch Anlässe
des Gemeindelebens, wie Auftritte zu Geburtstagsfeiern,
Gartenfesten und Vereinsfeiern gerüstet sind. Stolz sind
wir auch auf unsere Jungbläser, mit denen wir ca. ein bis
zweimal pro Monat proben und damit den Unterricht zu
Hause unterstützen können. Wir freuen uns immer über
neue Gesichter und laden interessierte Blechbläser –
gerne auch Wiedereinsteiger – jeden Alters und Könnens
herzlich zum Probenbesuch ein.
Kontakt über die Pfarrei Heilig Blut:
www.heiligblut.de
hl-blut.landshut@ebmuc.de
Telefon: 0871 - 26205

Musik
am
Hofberg

Text & Bild: Hofberger Bechbläser

Kirchenchor
Hl. Blut

Text & Bild: Maria Ertl

Nach der Ära von Herrn Rohrmüller kam es zu
einer Neugründung des Kirchenchores Hl. Blut
im Januar 2010. Bei der Suche eines Chorleiters
konnte die Initiatorin Maria Ertl, die Kirchenmusikerin von St. Margaret Gabriele Schönfelder,
Diplom-Kirchenmusikerin und Dekanatsmusikpflegerin für diese Aufgabe gewinnen.
Die Chormitglieder erfreuen sich an der ausgewählten Literatur, die von der Gregorianik, über
klassische Messen bis zum geistlichen Liedgut
von Komponisten unterschiedlicher Epochen
und Stilistik beinhaltet.
Die Probe findet immer freitags um 19:30 Uhr in
der Kirche Hl. Blut statt.
Schnupperstunden sind für Interessierte jederzeit möglich.
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Sanierung, das die Hofbergler hautnah mitbekommen
haben, mussten wir doch immer wieder den Graben
zumindest teilweise für den Verkehr sperren. Das
Vorhaben ist so gut geglückt, daß die Eigentümer
2020 aus den Händen des Herrn Staatsminister für
Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler die Bayerische
Denkmalschutzmedaille entgegennehmen durften.
Heute ist das Haus wie geplant seit November 2018
bespielt mit dem Architekturbüro Wager Gärtner
Knoch mit etwa 10 Mitarbeitern. Die ehemalige
Ruine ist wieder üppig mit Leben gefüllt. Wir haben
den Graben 23 schon viele Male zu Besichtigungen
aufgesperrt: für die Architektouren, die Freunde der
Altstadt, Führungen zum Denkmaltag, etc. und werden
dies gerne auch weiterhin tun.
Wir freuen uns jeden Tag, dass wir einen Teil des
historischen Hofbergs täglich erleben dürfen und darin
kreativ arbeiten können.

Das 500 Jahre alte
Haus am Graben 23
Mit viel Liebe zum Detail wurde eines der ältesten
Häuser am Hofberg restauriert. Jedem Besucher, der
den Hofberg über die Alte Bergstraße erklimmt, sticht
es ins Auge. Ist es doch bergauf das abschließende
Haus einer Häuserreihe am Graben, die sich entlang
eines alten Handwerkerwegs zur Burg erhalten hat. Der
Weg ist im weiteren Verlauf zur Burg heute nicht mehr
einfach zu erkennen, aber die ehemalige Kehre vor der
Häuserzeile gibt es heute noch. Vor Baubeginn war
das wohl eine Bachaue (der Graben also ein Bach) und
hier wohl so eine Art kleiner Weiher. Das zumindest
haben die Bodenuntersuchungen ergeben. Genau
genommen handelt es sich an dieser Stelle nicht nur
um ein einzelnes Blockhaus, sondern um eine ganze
Gruppe, von denen einige noch im Kern oder sogar
ganz noch aus Holz erhalten sind. Der Graben 23 ist im
Kern nahezu vollständig erhalten und kann so immer
noch mit vielen mittelalterlichen Details aufwarten.

Stephanie Küffner und Magnus Wager, die
Eigentümer, haben mit der Restaurierung des
Hauses ein neues Domizil für das Architekturbüro
Wager Gärtner Knoch geschaffen, die auf
Denkmalinstandsetzung spezialisiert sind.
https://www.wager-gaertner-knoch.de

Zu Beginn unseres Engagements ist das Haus gerade
noch so der Abrissbirne von der Klinge gesprungen.
Es war in einem so erbärmlichen Zustand schlicht
extrem einsturzgefährdet: Einseitig über einen Meter
abgesenkt, der First bereits über 1,30 Meter in Richtung
Graben verschoben. Sämtliche tragenden Holzbauteile
waren kurz vor dem technischen Versagen oder bereits
darüber hinaus.
Eine kleine Stube im Obergeschoss, handwerklich
meisterlich gezimmert, hat das Gebäude davor
gerettet zusammenzubrechen. Diese Stube hat die
Lasten aus dem Dachstuhl, die Neigungen und das
Zerren aus allen Richtungen statisch aufgenommen
und standgehalten. Mit einer Warmluftheizung
haben wir im Winter 2016/2017 noch den Schnee vom
Dach geschmolzen, um einen Einsturz der gesamten
Dachkonstruktion abzuwenden. Es folgte ein Jahr
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Text: Magnus Wager
Bilder: Peter Litvai

Das SimmerbauerAnwesen in der
Pönaiergasse

huter Häuserportraits“ einen Artikel über das Simmerbauer-Anwesen geschrieben.
Frau Neumaier hat viele solcher Häuserportraits fachkundig aufgearbeitet und hat dafür den Journalistenpreis beim Deutschen Preis für Denkmalschutz 2020
erhalten. Ihre Sammlung der Häuserporträts ist auch
als Buchform erschienen. AE

... kann auch viele Geschichten erzählen. Fachleute
schätzen es auf etwa 500 Jahre. Eine etwa 400-jährige
alte Eiche, streckt ihre knorrigen Äste aus, sie ist ein
Naturdenkmal. Das schmucke Haus daneben ein Baudenkmal.

Christl Steidl, die mit Ihrem Bruder in dem Haus aufgewachsen ist, wohnt gleich nebenan. Sie hat Ihre
Mutter Paula Götz versorgt, die bis zum 91. Lebensjahr
in dem geschichtsträchtigen Haus lebte. Heute ist Frau
Paula Götz im BRK-Seniorenheim und hat 2021 mit Corona-Einschränkungen Ihren 100. Geburtstag gefeiert.
2012 wurde das Haus aufwendig saniert und ist jetzt
ein weiteres bauliches Schmuckstück auf dem Hofberg
Frau Rita Neumaier hat im Februar 2021 unter „Lands-

Paula Götz

Von 1925 bis 1928 war Anton Simmerbauer Bürgermeister, der damals noch selbständigen Gemeinde Berg ob
Landshut. Es befand sich auch das Standesamt in dem
Anwesen. Es ist im Familienbesitz der Fam. Götz.
Der Hofberg Chronist Günter Dübell bezeichnete 1996
in seinen Buch, „der Hofberg und die Burg Trausnitz“
das Bauernhaus als eines der schönsten und besterhaltenen Holzhäuser Landshuts.

41

42

Karte des Hofbergs
mit Stadtteilgrenze
Bildquelle: Google Maps

Berg ob Landshut
Der ehemalige Luftkurort wurde am 1. April 1928 eingemeindet. Der Hofberg, einer von 11 Stadtteilen in
Landshut, hat eine Fläche von 530 ha. Hier leben 4888
Menschen, in wunderschöner Lage. Das entspricht 920
Einwohner pro km². Zum Stadtteil Berg gehören auch
die Gemeindeteile Barthreith, Berggrub, Hagrain,
Sallmannsberg, Salzdorf, Englberg und Ehrnstorf.
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Museumsareal am
Prantlgarten
Am Fuße des Hofbergs und auch zum Teil im Berg
versteckt wartet ein wahrer Schatz an Geschichte und
Kunst auf seine Entdeckung. Das Museumsareal am
Prantlgarten geht zurück bis in das erste Jahrhundert
der Stadt Landshut. 1280 holte Herzog Heinrich XIII.
von Niederbayern die Franziskaner aus Regensburg
zu sich und gab ihnen diesen Platz unterhalb der
Trausnitz zur Errichtung eines Klosters. Es entstand
ein enger seelsorgerischer Kontakt der Franziskaner
zu den Bürgern, der sich auch heute noch an den
Schlusssteinen der Deckengewölbe des heutigen
LANDSHUTmuseums ablesen lässt. Während seines
Bestehens wurde das Alte Franziskanerkloster St.
Peter und Paul mehrfach Opfer der Schweden, es
war Flüchtlingslager, Lazarett während der Pest,
Zufluchtsstätte und Proviantlager während den
spanischen und österreichischen Erbfolgekriegen und
den französischen Kriegen.
Nach der Säkularisation wurde die Kirche dem
Erdboden gleich gemacht und die Steine zum Bau
des neuen Isarwehres verwendet. Das Klostergebäude
wurde mit dem Grundstück an die Medizinische
Fakultät und das Chemielabor der Universität
vergeben, doch die Gebäude waren ungeeignet.
Stattdessen zog 1803 die Fechtschule für Studenten
dort ein. Wenige Jahre später wurde das Areal verkauft
und eine Brauerei mit Kegelbahn und Biergarten
(dem sogenannten Prantlgarten) eingerichtet. Als
große Neuerung für Landshut gab es dort auch eine
Dampfmaschine, eine elektrische Beleuchtung und
einen Musikpavillon in Muschelform.
1916 erhielt dort im sogenannten ‚Glaspalast‘ der
spätere Künstler Paul Klee seine zerlumpte und
dreckige Uniform, vor der er sich ekelte. Die Stadt fand
er allerdings entzückend.
Nach dem 1. Weltkrieg wurden die Gebäude
als Gewerbe- und Wohnbau genutzt, als
Werkstätten, Klinik und Malzfabrik. 1988 konnte
die Stadt das Gelände kaufen. Seit 1999 ist das
heutige LANDSHUTmuseum eingezogen. Dort
ist in wechselnden Ausstellungen die Kunst- und
Kulturgeschichte von Stadt und Region zu sehen.
Seit 2014 gibt es für Kinder und Jugendliche dort
auch das KASiMiRmuseum, benannt nach dem
Kinderbuchhelden von Marlene Reidel, ein Museum
zum Mitmachen, Anfassen und Entdecken.
1998 öffnete auch das KOENIGmuseum, das in
den Hofberg hinein gebaut wurde seine Tore für
Besucher. Fritz Koenig kannte und schätzte das
Gelände sowie die ehemaligen Kelleranlagen von
Kloster und Malzfabrik im Hofberg schon seit frühester
Kindheit. Dort schuf er gemeinsam mit der Stadt eine
dauerhafte Bleibe für seine Werke und Sammlungen.
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KOENIGmuseum
Das KOENIGmuseum ist ein Künstlermuseum, das
dem Landshuter Bildhauer Fritz Koenig (1924-2017)
und seinen Sammlungen gewidmet ist. Es wurde
auf seinen Wunsch hin in die Tiefe des bewaldeten
Hofbergs gebaut und liegt am Rande der gotischen
Altstadt Landshuts. Die klar gegliederte, in Beton ausgeführte Architektur im Inneren steht in Gegensatz
zu der mittelalterlichen Stadtmauer, die das Museum
auf der einzigen „erdfreien“ Seite nach außen hin
abschließt. 1998 wurde es als „Skulpturenmuseum
im Hofberg“ mit einer Retrospektive zu Fritz Koenigs
Schaffen eröffnet, 2018 in „KOENIGmuseum“ umbenannt. Den Grundstock des Museumsbestandes bildet
die Stiftung Fritz und Maria Koenig. Sie umfasst das
plastische und grafische Werk des Bildhauers, eine bedeutende Kollektion afrikanischer Kunst sowie weitere
kunsthistorische und volkskundliche Sammlungskomplexe. Im Rahmen wechselnder Ausstellungen finden
Vorträge und andere Projekte statt.
Das KOENIGmuseum ist von Dienstag bis Sonntag
von 10:00 – 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Für
Kindergarten- und Schulklassen können auch individuelle Führungstermine jenseits dieser Öffnungszeiten
vereinbart werden.

Text & Bilder: Museen der Stadt Landshut
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Bildhauer- Leben und
Schaffen am Hofberg

Franz Weickmann
Schon Franz Weickmanns Großvater betrieb die
Gastwirtschaft auf dem Hofberg, die heute noch
„Weickmannshöhe“ genannt wird. (umgangssprachlich
„Woake“) Bereits in seiner Kindheit durchstreifte Franz
die Landschaft am Hofberg, seine sogenannte „Prärie“.
Mit Holzmesser, Pfeil und Bogen bewaffnet eroberten
die Kinder „Hofberg-Indianer“ ihr Territorium.
Tier, Waffen und Jagd waren für Franz immer schon
eine gedankliche Einheit.
Aus dem Bezug zum Werkstoff Holz entwickelte
sich seit der Kindheit eine Leidenschaft, die ihn in
seinem künstlerischen Schaffen begleiten wird.
Der Sommerpavillon der Weickmannshöhe (heute
Schützenheim) sollte sein erstes Atelier werden. Eines
seiner ersten Werke, der Wolf sollte dort entstehen.
Die Plastik des Wolfs fiel sofort durch seine urige,
ursprüngliche Ausstrahlung auf. 1969 wurde die Plastik
in der Ausstellung des Kunstvereins Landshut und
1971 im Haus der Kunst ausgestellt. Fritz König erwarb
sie für sein Anwesen am Ganslberg. Das Tier als
Thema steht für Vielfalt, Schönheit und Wildheit der
Schöpfung. Die Sensibilität mit der Franz die Identität
eines Tieres einfängt ist einmalig. Die Wahrnehmung
der Natur, das Erforschen, Entdecken und die
schöpferische Umsetzung, hat ihren Ursprung jedoch
in der Jugendzeit am Hofberg. Das Repertoire der
Skulpturen erweitert sich im Laufe der Schaffenszeit
durch Materialien wie Bau- und Edelstahl und Zinn.
Viele Studienreisen vor allem nach Afrika, speziell
Kenia, Tansania, Namibia, und Südafrika unterstützten
die Eindrücke und das Wissen über die Tierwelt, die er
künstlerisch umsetzte.
Franz begann seine akademische und künstlerische
Laufbahn an der Meisterschule für Holzbildhauerei in
Stuttgart und studierte anschließend an der Akademie
der Bildenden Künste in München.
Ein Highlight im künstlerischen Werdegang ist das
Paris Stipendium an die Cité International des Arts,
für das er 1981 vom Bayerischen Kultusministerium
nominiert wurde.
•
•
•

1984 erhielt er den OBAG Kultur-Förderpreis,
Niederbayern/Oberpfalz
2001/2 wurde ihm der Kunst- und Kulturpreis der
Stadt Landshut verliehen.
2001 erhält er den 1.Preis der Hans-Seidl-Stiftung
im Löwe-Wettbewerb der NMKG /München für
eine Edelstahlplastik

Er ist Gründungsmitglied des Kunstkreise in
Landshut. Überregional engagiert er sich in etlichen
bayerischen Künstlergenossenschaften z. B. dem
BBK Niederbayern/Oberpfalz, dem Kunst- und
Gewerbeverein in Regensburg, dem Arbeitskreis
Wasserburg und dem Kunstverein in Rosenheim.
Durch viele Ausstellungen erreichte Franz Weickmann
einen hohen Bekanntheitsgrad im In-und Ausland.
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Bilder: Franz Weickmann
Text: Edith Einwachter-Dorner

•
•
•
•
•

1981 Teilnahme an der Internationale Kunstmesse:
Art-Expo in Schweden, Stockholm-Sollentuna
1983 Ausstellung im Pavillon Alter Botanischer
Garten-München mit Peter Tomshiczek und
Günther Dollhopf
2008 große Sonderpräsentation zum 70zigsten
Geburtstag im Kunsthaus -Bühler Stuttgart in
Hannover-Herrenhausen
2014 große Einzelausstellung zum 75.Geburtstag in
der Rathausgalerie in Landshut
2019 präsentierte er, sehr erfolgreich, anlässlich
seines 80zigsten Geburtstages, eine umfängliche
Werksschau in der großen Rathausgalerie der Stadt
Landshut.

Das Interesse an seinen Tierplastiken ist durchaus
international. So kaufte die holländische Königin 1998
einen Puma für das Regierungsgebäude in Den Haag
an. Im selben Jahr kaufte die Marineschule in Bremen
eine Edelstahlplastik an.
Mit dem Atelier und Wohnhaus von Franz und Ursula
(geb. Proebst) Am Graben 1 bleibt Leben und Schaffen
engst mit dem Hofberg verbunden.
Ein Besuch des kleinen Ateliers und der Arche Noah
lohnt sich allemal, aber bitte nur mit telefonischer
Anmeldung unter Tel. 0871/43747

Reisen in die Schweiz, Südafrika, Namibia und
Tansania ergänzen das Repertoire.
Die Künstlerin arbeitet vielfältig in diversen Techniken
der Malerei, Grafik, Textil und Plastik. Die künstlerische
Umsetzung konzentriert sich dabei auf einen
abstrakten Formenschatz. In einer repräsentativen
Einzelausstellung 2019 in der großen Rathausgalerie
der Stadt Landshut gab die Künstlerin einen Einblick
in ihr künstlerisches Schaffen. Ihre akademische
Ausbildung erfolgte bei Prof. Günter Dollhopf
und Prof. Hans-Peter Reuter an der Akademie der
Bildenden Künste in Nürnberg.
Auf Studienaufenthalten in Italien, der Schweiz und
im Elsass erweiterte die Künstlerin ihre Kenntnisse im
Bereich der plastischen und keramischen Techniken
und bildhauerischen Traditionen.
Die Wertschätzung der Natur und Schöpfung und
die Verbundenheit mit dem Hofberg übertrug die
Künstlerin in die Gestaltung eines Wegkreuzes am
Landshuter Höhenweg.

Kunsterzieherin und
Künstlerin

Edith EinwachterDorner
Die Naturnähe der ländlichen
Umgebung am Hofberg als
Quelle abstrakter Bildwelten.
Die Familie und die berufliche Tätigkeit als
Kunsterzieherin am Hans Leinberger Gymnasium
haben die Kunsterzieherin nach Landshut und an
den Hofberg geführt. Schnell wurde der Hofberg mit
dem aktiven Vereinsleben zur zweiten Heimat. Die
Natur und Landschaft sind die eigentliche Quelle
der Inspiration. Der erhaltene Gartencharakter
des Hofbergs, wo sich landwirtschaftliche Flächen,
Wiesen, Wald und Gärten durchdringen, lässt die
Gegenwart der Natur noch erleben. Es sind die
geologischen Strukturen, botanischen Formen, ihre
Fragmente, Überlagerungen, Schichtungen und
Wachstumsstrukturen, die die Künstlerin aufgreift
und in eine abstrakte Formensprache umsetzt.
Ebenso dienen die vielfältigen Isarauen als sinnliche
Inspiration.
Text & Bilder: Edith Einwachter-Dorner
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Roswitha und Lothar Plank-

Zwei Künstler, die sich
zum Hofberg zugehörig fühlen und mit Ihrer
Kunst bereichern.
Roswitha Plank
In Landshut geboren, erlebte sie schon früh durch die
Geschichtsträchtigkeit der Stadt und die Schönheit
der ländlichen Umgebung den Anreiz für Ihre
spätere Liebe zur Malerei. Neben der Zeichnung
und dem Pastell interessierte Sie sich besonders für
das Aquarell, da die Spontanität dieser Technik sich
besonders für die Stimmungen der Natur eignet. In
den Sommerakademien Goldegg und Grundlsee
belegte Sie Kurse bei namhaften akademischen
Künstlern und konnte bei Malreisen durch Bayern,
Österreich und Italien Anregung und Inspiration für
Ihre Bilder finden. Viele Jahre war Sie Mitglied der
Münchner Künstlergenossenschaft und stellte dort bei
der jährlichen Ausstellung im Haus der Kunst aus.
Lothar Plank
Nach der beruflichen Laufbahn als Leiter der
Landshuter Polizei, frönte er seiner Leidenschaft als
Künstler. Intensive künstlerische Weiterbildung bei
verschiedenen akademischen Malern, Studium an
der Internationalen Sommerakademie für Bildende
Kunst in Salzburg bei Prof. Eisler Kokoschkaschüler)
und Xenia Hausner, sowie bei Prof. Itzinger an der
Malakademie Goldegg, Meisterschüler.
Von 1993 bis 1994 Dozent für Ölmalerei an der
Malakademie Goldegg und Kursleiter von 1995 bis
2005 an der Malschule „Art Aussee“. Langjähriges
Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft
und auch Mitglieder der Jury. Seine Schwerpunkte
sind Portraits, Landschafts- und Städtebilder in Öl-,
Aquarell- und Mischtechnik, Grafik, Plakat- und
Kalenderaufträge sowie Buchillustrationen.
Beim Gartenfestival auf der Burg stammte das Titelbild
der Burg, sowie die Illustration des Geländes und
ein extra entworfenes Plakat von ihm. Als Künstler
war er in dieser Zeit auch immer vor Ort. Für die
Feuerwehr gestaltete er die Plakate und Reklame zum
Jubiläumsfest. Auch eine Schützenscheibe malte er.
Dem Hofberg und den Menschen immer durch die
Kunst verbunden.
So gibt es auch viele Motive von beiden Künstlern
vom Hofberg, der ja geprägt ist durch die Burg, die
Hl. Blut Kirche, das Bründl und den Hofgarten. Noch
heute sieht man Roswitha und Lothar Plank flotten
Schrittes durch den Hofgarten marschieren und
erfreuen sich an dieser schönen Parkanlage und finden
Inspirationen für weitere Kunstwerke.
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Text & Bilder: Roswitha & Lothar Plank

Der Hofberg als Muse für eine
siebenbürgische Freikünstlerin

Alexandra
Moldoveanu

Ich glaube, dass wir heutzutage Kunst immer wieder
neu „be-greifen“ müssen. Und zwar nicht nur das einzelne Kunstwerk, sondern die „Kunst“ an sich, so wie
sie uns jeweils entgegen tritt.
Zu meiner Person: Ich bin in Transylvanien zur Welt gekommen, es war ein frostiger Wintertag vor Silvester in
einer Welt, wo die Kindheit von Bergen umgeben war,
wo es keine Spielsachen, sondern Baumhäuser und
Tiere im Wald gab, wo Fettbrot aus Schweineschmalz
auf der Straße beim Versteck-Spiel gegessen wurde
und im Winter die Oma Kürbis gebacken hat, nachdem
wieder eine eiskalte Schlittentour zu Ende ging.
Es gab aber sehr viel Kunst auch dort….und daheim
und in der Musikschule, in der ich studiert habe. Jeden
Donnerstag besuchte ich dann zusätzlich noch einen
Mal- und Tonunterricht – nur Kinder aus der deutschen Schule durften hingehen, wir waren halt die
„Coolen“. Papa brachte immer Kunstbücher von seinen
Reisen mit, einmal sogar 2 aus der Tretyakov Gallerie in
Moskau. Wir durften sie nur zusammen durchblättern
und nachher wieder in die Bibliothek zurücklegen.
Oma sagte immer ich müsste mehr Klavier üben, fand
sie immer wichtiger als Zeichnen, von dem sie nicht
vieles verstand und ihr die Linien oft nicht „gerade
oder perfekt“ genug waren. Oma hat aber auf ihre Art
„gerockt“…sie war mein größter Komplize.

Es geht am Hofberg um Kontraste – die alte, idyllische
Burglandschaft, das alte Villen-Viertel, der Hofgarten,
der mit seinen schattigen Rückzugsplätzen im Sommer eine wunderbare Malkulisse ermöglicht. Auf der
anderen Seite, zehn Minuten weiter - ein Herzstück
der Natur, wo der Wechsel der Jahreszeiten und die
wunderbaren Sónnenuntergänge mich stets daran erinnern, dass die Natur und deren Erscheinungen weit
über das hinausgehen – was wir kleine und vergängliche Menschen manchmal glauben. Die hier erlebten
und fotografierten Sonnenuntergänge sind der Kern
für bereits fünf meiner Werke. Dieser Blick in die Ferne
und Weite gibt uns der Hofberg – er schützt uns vor
Lärm und Trubel, er ist noch urig und er erzählt mit jeder neu entdeckten Allee eine Geschichte. Alles was ich
heute geworden bin - und zwar ein kleiner, malender
Homo Sapiens - verdanke ich meinen Eltern und meiner Großmutter Sara, die heute leider alle nicht (mehr)
da sind aber immer hinter mir standen, egal worum es
ging und ich so ein Glückspilz war, die besten Bezugspersonen zu haben, die man im Leben benötigt.
In einer Welt enormer, ja fast beliebiger Wahlfreiheit, in
einer Zeit fast vollkommener Utopielosigkeit, in einer
Gesellschaft, deren Bildungskanon sich zugunsten von
abrufbaren Einzelinformationen auflöst, in einem System, bei dem Unmoral und Erfolg so nahe beieinander
liegen: In so einer Welt kann wohl auch die Kunst nicht
mehr eine einfache Sache sein. Erstaunlicherweise
und erfreulicherweise gibt es sie immer noch und sie
erfreut sich ja auch immer noch und immer wieder erstaunlicher Beliebtheit. Aber dass sie, nach allem, was
wir gehört haben, eine einfache Sache sein soll, das
werden Sie nicht mehr glauben oder? Eigentlich ist sie
ganz einfach….

Das Leben hat mich nun 2015 nach München und auf
andere Wege geführt. Was das Schönste dran ist, ist,
dass ich hier den Mut gehabt habe mich genauso auszudrücken wie ich bin, genauso leben wie ich möchte
und die Chance bekommen habe meine Kunst und
Ideen hier mit anderen Menschen zu teilen. In einer
neuen und fremden Welt kann man oft alles machen –
vor allem wenn man anfangs ein Leben in Anonymität
führt. Das ist eine gewisse Freiheit, die dann schnell
verloren geht, sobald man „Fuß fasst“. „Die Deutschen
sind so kalt“, sagt man bei uns im Osten… Ich bekam
aber auch ihre „warme“ Seite zu sehen. Ein Leben in
zwei Welten….wo man sich nie sicher ist, zu welcher
man eigentlich (noch) gehört…auf der anderen Seite
ist das vor allem sozial und kulturell eine echte Bereicherung – der Blick weitet sich aus und man kann
Dinge wahrnehmen, die sonst nie eine Stimme erhalten hätten.
Der Hofberg und seine naheliegenden niederbayerischen Landschaften sind die Oase, welche ich sehr oft
zum Malen und zur Kreation neuer Gefühle und Ideen
betreten habe. Die Einfachheit und die Ruhe einer vielleicht nicht so kosmopoliten Umgebung ist genau das,
was mich befähigt, neue Dinge auf die Leinwand zu
bringen – den Kontakt mit der Natur zu schärfen und
manchmal künstlerisches Tun auch mit den Naturzyklen zu synchronisieren.

Text & Bilder: Alexandra Moldoveanu

49

Edith Ascher

Edith Maria Ascher wohnt am Rand des Hofberges und
der alte Burgberg ist auch das Herzstück ihrer Landshuter Kurzgeschichten: Sie erzählen vom vergessenen jüdischer Friedhof bei Maria Bründl und einem
Zeitsprung in die herzogliche Hofhaltung, von einer
Traumwanderung in die Erdtiefen des Hofberges und
von Sternenstaub, der ein steinernes Paar im Herzoggarten zum Leben erweckt. Wie ein roter Faden ziehen
sich mystische Ereignisse durch ihre Bücher und auch
in ihren Bildern zeigt sich die Verschmelzung von Wirklichkeit und magischer Realität.
„Die Welt ist voller Magie, die geduldig darauf wartet,
dass unsere Sinne schärfer werden“. Wie der irische
Dichter William Butler Yeats glaubt Edith Ascher an die
Kraft des Unsichtbaren.

Geboren 1961 in Bad Mergentheim, kam sie zum Studieren nach Landshut. Nach dem Studium arbeitete
sie zunächst als Sozialpädagogin in Augsburg und
München. 1998 zog sie mit ihrer Familie zurück in die
Stadt, in die sie sich während des Studiums verliebt
hatte. Sie entdeckte ihre Freude am Malen und konnte
ihre Gemälde in zahlreichen Ausstellungen präsentieren. Mit Landshuter Szenen auf Holz gestaltete sie
2006 den Landkreiskalender der VR-Bank, doch am
liebsten malt sie großformatig mit Acrylfarben auf
Leinwand. Wenn Pinsel und Spachtel über die Leinwand tanzen, entfalten sich ihre farbkräftigen Kompositionen.

Edith Ascher

Künstlerin auf dem Hofberg

Text & Bilder: Edith Ascher
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„Ich liebe es, schöpferisch tätig zu sein, mich inspirieren zu lassen und meine Empfindungen zum Ausdruck
zu bringen. Es bringt mich in Kontakt zu etwas Größerem.“
2012 begann Edith Ascher zu schreiben. „Eine Geschichte ist in mir gewachsen und irgendwann konnte
ich nicht anders, als sie aufzuschreiben.“ Ein Jahr lang
tippte sie bis spät in die Nacht, dann legte sie das
fertige Werk einer Lektorin vor, die sie ermutigte, das
Manuskript zu veröffentlichen. Es folgten drei weitere
Bände der High Fantasy Saga ‚Adain Lit‘. Gleichzeitig
schrieb sie erste Kurzgeschichten und erhielt dafür
Preise bei Schreibwettbewerben. Für ihre Landshuter
Geschichten fand Edith Ascher einen Verlag und veröffentlichte sie unter dem Titel: ‚Magie und Sternenstaub‘.
Leider bleibt nun zum Malen kaum noch Zeit. „Momentan entfalten sich meine Gemälde in meinen
Büchern. Ich male Bilder aus Wörtern.“
Seit 2019 ist Edith Ascher Mitglied im SchriftstellerVerband Ostbayern und ist auch in dessen Anthologien vertreten. Demnächst (Herbst 2021) erscheint
ihr Roman ‚Die Traumweber‘ im Spielberg-Verlag, das
Manuskript eines weiteren Romans wartetet bereits
auf der Festplatte. Allesamt Geschichten, die von der
Magie des Lebens erzählen.
Weitere Informationen finden sich auf Ihrer AutorenHomepage: www.e-m-ascher.de und ihrer
Künstlerhomepage: www.edithascher.de

Fremde Wörter

Hofberger
Geschichten

Ein paar Erinnerungen an den
Hofberg vor siebzig Jahren von Peter Wölling
Fräulein Leichnam

Wir wohnten in der Kalcherstraße, an dem Eck, wo der
Bernlochner Schluchtweg oben endet. Und manchmal
konnte man im Sommer schon von weitem ein dunkles
Grollen hören, das aus der Schlucht herauf langsam
näher kam, in regelmäßigen Abständen abbrach und
wieder einsetzte. Wenn man sich in der Haselnußhecke
unseres Grundstücks versteckte und ein wenig wartete,
sah man eine ziemlich große, dunkel gekleidete
Menschenmenge heraufkommen, und das Grollen
kam von den Leuten, die den Rosenkranz beteten. Sie
machten einen Bittgang nach Heilig Blut, zum Beispiel,
weil es lange nicht geregnet hatte und die Feldfrüchte
am Verdorren waren.
Auch die Fronleichnamsprozession wurde auf dem
Hofberg besonders festlich begangen. Ich konnte
mir mit meinen sieben Jahren unter dem Wort
„Fronleichnam“ natürlich nichts vorstellen und
glaubte, es gebe eine junge Frau mit Familiennamen
„Leichnam“, sie heiße also „Freun Leichnam“, weil bei
uns ja das Wort „Fräulein“ wie „Freun“ ausgesprochen
wurde. Aber wo diese „Freun Leichnam“ wohnte,
wusste ich nicht. Als ich bei der Prozession dann einige
Solanusschwestern in ihrem grauen Habit sah, dachte
ich mir, aha, da ist bestimmt die Freun Leichnam dabei,
vielleicht ist es die eine, die gar so blaß ausschaut.

Einer der frechsten Lausbuben in unserer Klasse
war der Maier Paul, und wenn irgendwo ein Plan
ausgeheckt wurde, um jemandem einen Streich zu
spielen, der Paul war immer an vorderster Front dabei.
Einmal hatte er ein Wort aufgeschnappt, von dem er
nicht wusste, was es bedeutet, aber für ihn klang es
irgendwie pikant, und so brachte er es bei jeder für
ihn halbwegs passenden Gelegenheit an. Das Wort
war „porös“. Er sprach es aber immer besonders
betont, geziert und in die Länge gezogen aus, also
„porrööös“, und er betonte es wie eine feine Dame, die
eine delikate Geschichte über eine Liebesaffäre erzählt
bekommt. Wenn der Pauli also zum Beispiel hörte,
dass der Sepp aus der vierten Klasse angeblich ein
Auge auf die Kathi aus der dritten geworfen hatte, so
spitzte er seinen Mund, fächelte sich mit der Hand Luft
zu und flötete: „Meine Güte, das ist ja porrööös!“
Der Meier Paul war ein besonders lustiger, frecher,
treuherziger und immer ehrlicher Spielfreund. Ich
hatte einmal eine schwere Lungenentzündung und
musste lange Zeit im Bett bleiben. Um 1950 herum
war das Penicillin noch eine relativ neue Sache in
Deutschland. Ich kann mich noch gut an die Tortur
mit den 12 Spritzen, die ich bekam, erinnern. Während
dieser Zeit besuchten mich meine Freunde am
Krankenbett immer wieder, und eines Tages kam der
Maier Paul mit wichtiger Miene und einer Neuigkeit,
die er mir sofort erzählte: „Peter, der Lehrer Dorner
hat uns gsagt, dass es sich heut entscheidet, obst
am Leben bleibst oder stirbst!“ Ich nahm das ohne
nennenswerte Gemütsbewegung zur Kenntnis, mir war
wichtiger, ob er ein Tarzanheftl mitgebracht hatte.

Schlimme Feinde

Wir Hofberger Buben lebten in ständiger Bedrohung
von Seiten einer gefährlichen feindlichen Macht. Das
war eine Bande Gleichaltriger aus der Stadt, also die
„Stadtler“, die stets Schlimmes im Schilde führten,
und gegen die man sich verteidigen musste, zur Not
bis zum letzten Blutstropfen. Wir verfügten daher
über ein reiches Arsenal grauenerregender selbst
geschnitzter Waffen, von Holzdolchen über Keulen,
Schwerter und Speere, bis hin zu Pfeil und Bogen, und
natürlich Stricke, damit man die vielen Gefangenen,
die wir selbstverständlich machen würden, dann
auch fesseln konnte. Das alles war für den Fall einer
Invasion aus der Stadt in „Lagern“ untergebracht, die
wir im Hofgarten aus dürren Ästen bauten, natürlich
strengstens geheim. Allerdings habe ich niemals
einen solchen Bandenangehörigen, also einen
feindlichen „Stadtler“, zu Gesicht bekommen, und
meine Spielkameraden wohl auch nicht, aber keiner
zweifelte im geringsten daran, dass es sie wirklich
gab. Immerhin lieferten die Stadtler hervorragende
Ausreden, wenn wir zu spät nach Hause kamen,
schließlich hatten wir den Hofberg und seine Ehre
gegen dieses Gesindel verteidigen müssen, und, stell
dir vor, Mutti, wir haben sie in die Flucht geschlagen!
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Der Tod und der Schutzengel

Gelegenheiten zu Mutproben gab es aber durchaus.
In dem kleinen Schlößchen im Hofgarten war
damals eine Sammlung mit biologischen Objekten
untergebracht. An einem der hohen, dunklen Fenster
stand ein menschliches Skelett, und zwar so, dass
man es von außen halbwegs sehen konnte. Das war
für uns der „Doud“. Es gehörte eine Menge Mut dazu,
dort hinunter zu gehen und sich dem Fenster mit dem
Doud zu nähern, besonders, wenn es schon etwas
dämmerig wurde. Keiner von uns war sich ganz sicher,
dass der Doud, wenn man ihn zu frech betrachtete,
nicht herauskommen würde und … Ich mag gar nicht
weiter denken, mir läuft es heute noch eiskalt über den
Rücken! Eine andere Mutprobe gefällig? Man könnte
es aber auch „haarsträubende Dummheit“ nennen.
Wir hatten Pfeilbogen, die ganz gut schossen, aber
unsere selbst gemachten Pfeile flogen nicht geradlinig
und zielsicher. Deshalb kauften wir uns von unserem
Taschengeld im Sportgeschäft Strasser heimlich
richtige Pfeile mit Federn und einer Messingspitze. Die
waren zwar nicht extrem spitz, aber doch so, dass …
na ja. Also, die Mutprobe bestand darin, dass wir auf
einem ebenen Platz im Hofgarten aus etwa 30 Meter
Abstand mit diesen Pfeilen aufeinander schossen,
immer abwechselnd, und der Ehrenkodex verbot, dass
man sich bewegte, um einem Pfeil auszuweichen. So
stand ich einmal dem Karl gegenüber, mein Schuss
war daneben gegangen, und nun war er an der Reihe.
Sein Pfeil kam genau auf mich zu, was ich aber nicht
rechtzeitig erkennen konnte, weil ich ihn direkt von
vorne sah und weil die hoch stehende Sonne mich
blendete. Alles ging sehr schnell, aber kurz vor dem
Einschlag war mir, als ob ich das mächtige Rauschen
eines Flügels gehört hätte. Mein Schutzengel? Wer
weiß. Dann traf mich der Pfeil, ich fiel rückwärts ins
dürre Laub. Er hatte mich genau über dem linken Auge
aufs Jochbein getroffen. Einen halben Zentimeter
tiefer, und er hätte mein Auge durchschlagen.
Der Karl kam entsetzt zu mir gerannt, dachte, er hätte
mir das Auge ausgeschossen. Blutig genug war mein
Gesicht, und ein Hautfetzen hing mir über das linke
Auge. Er stotterte etwas von „zu Hause nichts erzählen,
ich bezahl dir alles“. Nachdem wir das Blut halbwegs
gestillt hatten, bedeckte ich die Wunde mit meinem
Unterhemd, und wir gingen nach Hause. Unterwegs
bastelten wir für meine Großmutter eine schräge
Geschichte zusammen: Die bösen Stadtler hätten
uns wieder mal überfallen und mit Steinen nach uns
geworfen. Als sie sahen, was sie angerichtet hätten,
seien sie geflohen. Das erzählte ich auch dem Arzt, der
die Wunde wenig später nähte, aber er schaute mir
tief in – beide – Augen und meinte mit süffisantem
Unterton: „Das muss aber ein sehr spitzer Stein
gewesen sein“. Was ich sofort bekräftigte, denn meine
Großmutter stand daneben.
Die Narbe über dem Jochbein kann man heute, nach
65 Jahren, noch sehen.
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Frühling am Hofberg

Um 1950 konnte man Kinder noch unbesorgt auf der
Straße spielen lassen, Autos kamen so gut wie nie.
Besonders schön war es im Frühjahr, wenn Schnee
und Eis schmolzen und sich die Schlaglöcher auf den
ungeteerten Straßen in Seen und Bäche verwandelten.
Dann gingen wir mit unseren kleinen Schaufeln
hinaus bis zum alten Wasserturm, bauten Kanäle und
gruben die Pfützen noch weiter aus, damit unsere
Holzsschiffchen darin fahren konnten. Manche Kinder
hatten auch kleine Plastikschiffchen, die es beim Kauf
einer Packung Sanella- Margarine gratis gab.

Bild: Jörg Stephan

Das Geisterauto

Ich war mit 5 Jahren immerhin der erste Geisterfahrer
am Hofberg. Mein Vater besaß damals schon ein
DKW- Zweisitzer- Cabrio, das er kurz nach dem
Krieg in einem verbrannten Schuppen entdeckt,
gekauft und restauriert hatte. Das Auto hatte hinten
einen Kofferraum ganz besonderer Art: Man konnte
den Deckel so nach hinten klappen, dass er als
Rückenlehne für zwei weitere Passagiere diente, wenn
sie sportlich genug waren, ein wenig zu klettern, sich
auf die enge Sitzbank zu quetschen und sich den Wind
um die Ohren pfeifen zu lassen. Immerhin fuhren
meine Eltern - es gibt die Aussagen noch lebender
Zeugen dazu - mit Freunden zu viert ab und zu sogar
nach München in die Oper! Wer würde das, vor allem
die nächtliche Rückfahrt im offenen Wagen, heute
noch in Kauf nehmen, auf einer Straße wie der damals
sehr kurvigen und holprigen B 11, und noch dazu mit
einem Wagner – Enthusiasten in den „Parzival“?
Aber zurück zum Geisterfahrer. Mein Vater ließ den
offenen DKW immer im Garten stehen, und eines
Tages vergaß er, den Zündschlüssel abzuziehen und

ging ins Haus. Ich sah das gleich, kletterte hinein
und hatte mir gemerkt, was man tun musste, um
den Motor in Gang zu setzen. Sogar die Funktion
des Gashebels und der Bremse hatte mir mein Vater
erklärt. Ich drehte also den Schlüssel, der Motor sprang
an, und fröhlich kletterte ich nach unten, drückte mit
der Hand auf den Gashebel und freute mich über das
Aufheulen des 14 PS starken Zweizylinders. Draußen
auf der Straße gingen Leute vorbei, schauten zuerst
erstaunt und erschraken dann, weil niemand hinter
dem Lenkrad zu sehen war. Rasch klingelten sie an der
Haustür und meldeten meinem Vater, dass mit seinem
Auto etwas nicht stimmte. Er rannte erschrocken
hinaus, fand mich unter dem Lenkrad und stellte den
Motor ab. Ich wurde aber nicht geschimpft, weil er
wohl einsah, dass er selber an der Sache schuld war.
Nun, richtig gefahren bin ich natürlich nicht, zum
Glück war die Handbremse angezogen.

Radfahren auf dem Hofberg macht
Spaß. Meistens!
Einmal wäre ein Spiel beinahe schief gegangen. Einer
von uns, ich glaube, es war der Günter, hatte ein
uraltes Fahrrad, ein Damenrad mit Rücktrittbremse
und einer Handbremse, bei der durch den Bremshebel
ein Stück Gummi oben auf den Vorderreifen gedrückt
wurde. Mit diesem Fahrrad hatten wir unseren
Spaß: Der Günter saß auf dem Sattel, startete in der
Adelmannstraße Richtung Alte Bergstraße und trat
nach Kräften in die Pedale. Ein anderer, diesmal ich,
rannte mit und schob hinten am Gepäckträger fest
an, um das Ganze auf höchstes Tempo zu bringen.
Kurz vor dem Gefälle der Alten Bergstraße schwang
ich mich auf den Gepäckträger, um ein Stück weit
mitzufahren. Der Fahrer bremste dann normalerweise
mit seiner Rücktrittbremse, und wir wären nach rechts
in die kleine Straße eingebogen, die wieder bergauf
führte, und so hätten wir an Tempo verloren, wären
zum Stehen gekommen, abgestiegen, und das Ganze
hätte von vorne beginnen können.
Aber einmal lief es nicht so glatt: Auf dem Höhepunkt
unseres Tempos, der Günter strampelte wie verrückt
und ich saß schon auf dem Gepäckträger, sprang die
Kette des Fahrrades aus. Wir waren bereits auf dem
Gefälle, ein guter Kilometer sehr steile Strecke lag vor
uns, und mit der Rücktrittbremse war es nichts mehr.
Günter krallte mit äußerster Kraft die Handbremse
zusammen, der Gummi drückte auf den Vorderreifen,
das Fahrrad wurde ein bißchen langsamer, aber da
machte es „Poff“, und der alte, abgeriebene Gummi
schoß nach vorne aus seiner rostigen Halterung
heraus. Da war jetzt nur noch das glatte Metall.
Immerhin, der Günter reagierte geistesgegenwärtig
und riskierte alles. Er versuchte, die rettende
Rechtsbiegung trotz allem noch zu kriegen. Wir
legten uns in die Kurve wie im Speedwaystadion.
Zwei Sekunden Schrecken, aber endlich ging es
doch bergauf, wir wurden langsamer, schrammten
an einem Holzzaun entlang, verloren schließlich das
Gleichgewicht und landeten auf der Straße, aber ohne
nennenswerte Verletzung. Reichlich zittrig schoben wir
das Fahrrad nach Hause.

Ferry, der Schlittenhund

Wir hatten einen schönen Schäferhund namens
Ferry, mit dem war ich ein Herz und eine Seele.
Unser Dienstmädchen, die Rosl, ging jeden Tag zum
Einkaufen in die Adelmannstrasse, und oft nahm sie
mich mit. Der Ferry lief neben uns her. Im Winter gab
es noch viel Schnee, und dann steckte mich die Rosl
in einen Fellsack, setzte mich auf den Schlitten, der
eine bequeme Rückenlehne hatte, und zog mich. Eines
schönen Wintertages kam sie auf die Idee, dass die
Arbeit des Ziehens ja auch vom Ferry übernommen
werden konnte, vielleicht hatte sie etwas von den
Grönländischen Schlittenhunden gehört. Sie befestige
also die Schlittenschnur an Ferrys Halsband. Mir gefiel
das auch, und fröhlich gings die Straße entlang. Bis
wir an den Zaun zum Anwesen Bichleder kamen. Dort
gab es einen temperamentvollen Collie, der immer
mit wütendem Gekläff hinter seinem Zaun hin und her
raste, wenn sich jemand blicken ließ. Und besonders,
wenn dieser Jemand ein Hund war wie unser Ferry. Der
erblickte den Collie, nahm sofort Fahrt auf und schoß
den Zaun entlang wie eine Rakete, mit mir hinten dran.
An sich kein Problem, nur stand da dicht am Zaun ein
hölzerner Telegrafenmast, den der Ferry natürlich nicht
berücksichtigte. Er rannte wild kläffend vorbei, aber
der Schlitten prallte mit seinem rechten Horn gegen
den Masten, und auf diese Weise lernte ich eines der
wichtigen Gesetze der Physik kennen: Wenn sich ein
Körper in geradliniger Bewegung befindet, behält er
diese Bewegung bei, wenn er nicht durch Kräfte von
außen beeinflusst wird. Der Schlitten stand, aber ich,
und vor allem mein Kopf, wir behielten die Bewegung
bei, und ich prallte so hart gegen den Holzmasten,
dass ich aus dem Schlitten geschleudert wurde und in
den Schnee kugelte. Die Schlittenschnur riss, der Ferry
rannte mit dem Collie hin und her, und der Schnee
färbte sich rot von meinem Blut. Die Rosl bekam den
Schreck ihres Lebens und wusste nicht, was sie zuerst
tun sollte, den Ferry einfangen oder meine Wunde
versorgen. Na ja, schließlich schafften wir es nach
Hause. Die Rosl war blass wie ein weißes Tischtuch,
aber sie hatte Glück, niemand war da. Sie verpflasterte
mich, und weil sie eine Höllenangst hatte vor dem
Strafgericht von Seiten meiner Eltern, sagte sie zu mir,
ich müsse meiner Mutter unbedingt erzählen, dass
ich beim Schlittenfahren an einen Baum gestoßen
sei, natürlich ganz alleine. Wenn ich das nicht tun
würde, würde mir das Christkind, es war kurz vor
Weihnachten, keine Geschenke bringen. Ich befolgte
diese Anweisung, und meine Mutter akzeptierte meine
Erzählung.
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Hofberger Indianer rauchen eben!

Geraucht haben wir natürlich auch. Schließlich
rauchten die Erwachsenen auch alle, möglichst
amerikanische Zigaretten wie „Lucky Strike“. Wir
sagten „Luggi Strick“ dazu. An echte Zigaretten
kamen wir natürlich nicht heran, aber unserem
Haus gegenüber gab es eine Mauer, an der sich
Schlingpflanzen hochrankten. Diese hatten bei uns
einen sehr hässlichen Namen, den ich heute gar nicht
mehr aussprechen möchte. Wir suchten in diesem
Gestrüpp trockene Stengel, und wenn man die an
einem Ende anzündete und am anderen sog, konnte
man sich einbilden, dass man „raucht“. Nun, geraucht
hat es wirklich, und furchtbar gestunken und im Hals
gekratzt, was oft einen schlimmen Hustenreiz zur Folge
hatte. Aber was ein echter Indianer ist, der raucht eben
seine Friedenspfeife, und wenn sie noch so scheußlich
schmeckt, selbst wenn er dabei weinen muss.
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Formel S

Damals war auf der Neuen Bergstraße noch so
wenig Verkehr, dass diese problemlos für einen Tag
gesperrt werden konnte, um „Seifenkistenrennen“
durchzuführen. Ich war für eine Teilnahme noch zu
klein, aber wir gingen natürlich hin und begutachteten
diese heißen Modelle ganz fachmännisch. Es waren
durchwegs selbst gebaute, motorlose Fahrzeuge,
oft nur ein Brett, mit ein paar Latten verstärkt und
manchmal mit vier verschiedenen Rädern ausgestattet,
die sich der Formel – S – Pilot auf Schrottplätzen
zusammengesucht hatte. Die wichtigste Aufgabe
bei der Konstruktion einer Seifenkiste war es, eine
stabile Lenkung hin zu bekommen. Manche steuerten
ihr Hi-Tec-Gerät einfach, indem sie die bewegliche
Vorderachse mit den Füßen dirigierten, manche
machten es mit zwei Schnüren, die sie wie Zügel in
der Hand hielten. Da sich die Konstrukteure nicht
viele Gedanken zum Problem von Aufhängung,
Radnachlauf oder negativem Lenkrollradius machen
konnten, war beim Seifenkistenrennen immer
mit interessanten Überraschungen zu rechnen,
beispielsweise, wenn das Gefährt den Belastungen
nicht standhielt und der Fahrer ein Stück weit auf dem
Hosenboden über die Straße rutschte. Ob es für den
Sieger Champagner und einen Pokal gab, weiß ich
leider nicht mehr, aber wohl eher nicht.

Kleine Hofberger Geschichten
aufgeschrieben von Max Götz
Der Stabhochsprung

Es gab viele Originale auf dem Hofberg. Eines davon
war der Brandstetter Jakl, ein kräftiger, stattlicher
Mann mit wenig Haaren auf dem Kopf, aber mit
Riesenhänden. „Der hat Pratzn wia Abortdeckl“, so
die einhellige Meinung der Hofberger. Er betrieb eine
Landwirtschaft gleich hinter der Tankstelle vom Drexler
Peter und dem Steckenbiller. Verheiratet war er mit
der Tochter des Landshuter Stadtfischers Stöckl, der
seine Fischkästen unten an der Isarlände im Wasser
hatte. Der Jack war weitum als Steckerlfischbrater
bekannt und man konnte ihn auf der Dult und
anderen Festen mit seinem Brater antreffen. So auch
bei der jährlichen Sonnwendfeier des Hofberger
Schützenvereines „Treue Bayern“ im Garten des
Wirtshauses „Zur Weickmannshöhe“. Schon im
Frühjahr begann man, Holz aufzuschichten, sodass
sich im Juni ein gewaltiger Holzstoß aufgetürmt
hatte. Die Sonnwendfeier war ein Fest für Jung und
Alt. Da durften auch wir Kinder länger aufbleiben
und dem Ereignis beiwohnen. Wir bekamen
Kracherl, wobei sich die grüne Waldmeisterlimonade
besonderer Beliebtheit erfreute. Zum Essen gab es
Schweinsbraten, Leberkas und natürlich Saiblinge,
Renken oder Huchen, aufgespießt auf langen
Stecken, die der Jack unvergleichlich, gut gewürzt
und gesalzen, zubereitete, was entsprechenden Durst
nach sich zog. Sogar von der Stadt kamen die Leute
herauf, zum einen, um den schönen Blick über die
Obstbäume hinweg ins Isartal hinunter zu genießen,
zum anderen natürlich wegen der Steckerlfische.
Natürlich fieberten alle dem Anzünden des Feuers
bei einbrechender Dunkelheit entgegen. Für das

Feuer war der Jack zuständig, schließlich gehörte er
auch der Hofberger Feuerwehr an. Er warf mit einer
langen Heugabel die außen umliegenden verkohlten
Holzstücke ins Feuer, was ein eindrucksvoll in die
Höhe schießenden Funkengestöber verursachte. Als
das Feuer langsam kleiner wurde, war es an der Zeit,
darüber zu springen. Mädel und Burschen sprangen
paarweise. Dabei kam es vor, dass ein Paar ausrutschte,
der Rock des Mädels Feuer fing und schnell mit
einem Eimer Wasser gelöscht werden musste. Das tat
der guten Stimmung keinen Abbruch und so wurde
fröhlich weiter gesprungen. Einige besonders mutige
Burschen wagten sogar eine Hechtrolle über das Feuer.
Das brachte den Jack auf eine Idee. Er war früher ein
passabler Leichtathlet gewesen und besonders der
Stabhochsprung hatte es ihm angetan. Und so griff er
sich, barfuß und mit einer kurzen Lederhose angetan,
die Heugabel als Stabersatz, nahm Anlauf, um so das
Feuer, das hauptsächlich noch aus Glut bestand, zu
überwinden. Er kam auch relativ schnell in die Höhe,
hatte jedoch nicht den drei langen eisernen Zinken der
Gabel gerechnet, die sich, als er sich senkrecht über
dem Feuer befand, in den Grasboden drückten und
so die Gabel mit dem Jack zum Stillstand brachten.
Mit einer gewaltigen Kraftanstrengung wollte er sich
nach außen abstoßen, was aber dazu führte, dass
der Stiel in die andere Richtung auswich und der
bedauernswerte „Athlet“ herunter in die Glut fiel und
sich nur durch rasches Wälzen aus der Gefahrenzone
entfernen konnte. Er blieb weitgehend unverletzt,
wenn man davon absah, dass er keine Augenbrauen
mehr hatte und auch die Haare an den Oberschenkeln
und Wadeln versengt waren. Der Jack nahm es mit
Humor und nachdem er seinen, durch den Aufenthalt
im Feuer, entstandenen, gewaltigen Durst mit einer
Maß Bier gelöscht hatte, nahm die Feier noch einen
gemütlichen und wie immer langen Verlauf.
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Der Matthä

Matthäus Forstmeier war ein Kleinhäusler mit einem
winzigen Sachl an einem Hang, der im Westen zur Hl.
Blut Kirche hinaufführt und im Osten hinunter zum
Hagrain abfällt. Er hatte ein paar Kühe, eine Sau, die
immer um Weihnachten herum geschlachtet wurde
und einen Haufen Hühner, um die sich sein Weib, die
resolute Maria, kümmerte.
Als Bub musste ich alle zwei Tage zum Milch holen
gehen, immer so um sechs Uhr abends herum. Nach
der Stallarbeit setzte sich der Matthä gern auf einen
Stuhl in der Stube und wärmte seine Füße in einem
Schaffel mit warmem Wasser. Dabei rauchte er seine
lange Pfeife. Als ich wieder einmal da war und auf die
Milch wartete, bemerkte ich, wie er einschlief und ihm
seine Pfeife aus dem Mund fiel. Sie landete mit einem
lauten Zischen im Wasserschaffl. Ich lief schnell hinaus
und hörte ihn fürchterlich fluchen.
Zu besonderen Anlässen, also vor großen Feiertagen
oder am Vatertag, gab mir mein Vater eine Zigarre mit
für ihn. Er war dann sehr milde gestimmt, galt er doch
allgemein als recht mürrischer Zeitgenosse. Als ich
einmal beim Heimgehen hingefallen bin und die Milch
ausgeschüttet habe, bin ich zurückgelaufen mit der
leeren Kanne. Die Forstmeierin hat mein weinerliches
Gesicht gesehen: „Geh‘ eina, da Matthä braucht’s ja
net sehng.“ Und sie schüttete wieder zwei Liter in die
Kanne. Dankbar und erleichtert bin ich dann vorsichtig
heimgegangen.
Nun hatte sich mein Vater eingebildet, selber
Kartoffeln anbauen zu wollen. Dazu war es notwendig,
einen Teil der Wiese in unserem Garten umzupflügen.
Der Matthä kam mit einer Kuh und dem Pflug, um
einige „Bifäng“, das waren die Mulden, in die dann die
Saatkartoffeln gelegt wurden, zu ziehen. Der Matthä
führte den Pflug und mein Vater musste die Kuh
weisen. Das klappte ganz gut, bis es an’s Umkehren
ging. Das Kommando des Matthä an die Kuh war
anscheinend nicht präzise genug und so blieb diese
nach einer halben Umdrehung stehen, allerdings mit
dem rechten Hinterfuß auf dem Haferlschuh meines
Vaters. Heftige Attacken seinerseits ließen das Rindvieh
unbeeindruckt. „Sag ihra, dass‘ obageht!“ schrie
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mein Vater. Ich habe den alten Forstmeier noch nie
so lachen sehen. Es dauerte eine Zeitlang, bis er dann
seine Kuh zum Weitergehen bewegen konnte. In die
Bifäng wurde zuerst Rossmist eingebracht, den ich mit
dem Leiterwagen beim Steckenbiller holen musste,
was mir sehr unangenehm war. Als Saatkartoffel
wurden aus Preisgründen übrig gebliebene Kartoffeln
hergenommen, die schon ausgetrieben hatten. Trotz
vorschriftsmäßigen Anhäufelns und Wässerns war die
Ernte äußerst mäßig.
Da unser Haus damals noch an keinen Kanal
angeschlossen war, hatten wir eine Versitzgrube, die
einmal im Jahr ausgeleert werden musste. Der Matthä
meinte, da wäre der richtige Dung für seine Wiese und
erklärte sich bereit, die Entleerung durchzuführen,
mein Vater hätte sich nur um eine Pumpe zu
kümmern. Nachfragen bei der örtlichen Feuerwehr
ergaben, dass da noch irgendwo eine alte Handpumpe
herumstehen müsste. Nachdem das „antiquarische
Trum“ aufgetrieben war, kam der Forstmeier mit dem
Odelfass, die Schläuche wurden angeschlossen und
mein Vater begann zu pumpen. Diese Schläuche
waren genau so alt wie die Pumpe und an manchen
Stellen etwas porös, sodass es da und dort etwas
tropfte. Ansonsten verlief die Pumpaktion anfangs
recht erfolgreich. Doch nach und nach wurde das
Pumpen immer mühsamer und erforderte die ganze
Kraft meines Vaters. Als er sich mit der ganzen Wucht
seines Körpers auf den Pumpenarm gelegt hatte und
auf das Glump, das ihm die Feuerwehr da angedreht
hatte, schimpfte, vernahm man ein dumpfes „Plopp“
und der Schlauch platzte. Dummerweise war die
Stelle, an der es den Schlauch zerriss, direkt neben
meinem Vater und so war er von oben bis unten voll
von einem Teil unserer Hinterlassenschaft des letzten
Jahres. Der Matthä, der das Geschehen aus sicherer
Entfernung beobachtete, lachte sich halbtot und auch
die Kuh schien nach meinem Empfinden ziemlich
amüsiert gewesen zu sein, während mein Vater zum
Brunnen sauste, um sich das Gröbste aus dem Gesicht
zu waschen. Der Matthä fuhr mit dem nur spärlich
gefüllten Odelfass heim. Die nächsten Jahre übernahm
eine Firma das Ausleeren.

Der Umgang

Der Friedhof und das Leichenhaus auf dem Hofberg
befinden sich direkt neben der Kirche und werden
von einer niedrigen Ziegelmauer zu der engen
Straße hin abgegrenzt. Das bedeutete, dass ein
richtiger Leichenzug nicht möglich war. Ein „richtiger“
Leichenzug, da bedeutete mit Vereinen, Blaskapelle,
Kirchenchor usw. So hatte es sich schon lange
eingebürgert, dass der Sarg auf einen zweirädrigen
Wagen mit großen Gummirädern gelegt wurde
und von vier ausgesuchten Männern in schwarzen
Gewändern und einem Zylinder auf dem Kopf gezogen
wurde. Die Strecke war ein schmaler Kiesweg rund
um eine Wiese, auf der einen Seite vom Anwesen des
Schmid Markus begrenzt, dann an der Knabenschule
und dem Wasserturm vorbei. Der Weg mündete
neben dem Mesner Wohnhaus wieder in den Friedhof.
Dort wurde das Gefährt mit dem Sarg dann an das
vorgesehene Grab verbracht. Das ging auch viele Jahre
gut. Doch eines Tages wurde in diese Wiese ein Haus
gebaut. Das wäre an sich nicht so schlimm gewesen,
hätte sich nicht schon bald herausgestellt, dass sich
dieser Baurat als ein Freund von Geflügel aller Art
erweisen sollte. Er zog einen relativ niedrigen Zaun um
sein Grundstück und bald wimmelte es von Hühnern,
Enten, Gänsen und vor allem Truthühnern.
Als nun wieder einmal ein ziemlich langer Trauerzug in
Ehrfurcht und Würde am Zaun des Geflügelfreundes
vorbei zog, musste sich ein Truthahn in seiner Ruhe
gestört gefühlt haben. Er startete unvermittelt
einen Angriff, überwand den Zaun und landete auf
dem Kranz, der den Sarg auf dem Leichenwagen
schmückte. Die vier ehrenwerten schwarzen Männer
erschraken und stoppten das Gefährt derart abrupt,
dass der Sarg um ein Haar vom Wagen gerutscht wäre.
Nachdem diese Katastrophe gerade noch verhindert

werden konnte, packte einen der Träger die blanke
Wut. Er griff nach dem Truthahn und warf ihn unter
dem weithin hörbaren Ruf „Sakrament nomal, so a
Sauviech, so a verreckts“ über den Zaun. „Is ja wahr
aa“, brummte er noch hinterher, nachdem sich der ins
Stocken gerate Zug wieder in Bewegung gesetzt hatte.
Die Würde des Trauerzuges konnte nur mit Mühe
wieder hergestellt werden.
An Allerheiligen fand der traditionelle Gräbergang
statt. Nach einer Andacht in der Kirche fanden sich
die Leute an den Gräbern ein und warteten auf
den Pfarrer der die Gräber und die Menschen, die
davor standen, mit einem ordentlichen Spritzer
Weihwasser segnete. Vorher war es üblich, dass sich
der Männerchor vor dem Leichenhaus aufstellte
und ein Lied intonierte. Ich durfte im zweiten Tenor
mitsingen. Und so standen wir etwas erhöht auf den
Treppenstufen und der Chorleiter Rohrmüller stimmte
das ergreifende Lied „Wie sie so sa-hanft ruh’n, alle
die Seligen“ an. Bis dahin war es im Geflügelgarten
des Baurats noch relativ ruhig gewesen, von leichtem
Hühner Gegacker abgesehen. Mitte der ersten
Strophe jedoch erhob sich ein immer lauter werdendes
„Konzert“ sämtlicher Geflügelarten. Wir, etwa 10 Mann,
hatten Mühe, gegen dieses Geplärr, vor allem das
der Truthühner, anzusingen, sodass sich der Dirigent
entschloss, während der zweiten Strophe den Gesang
abzubrechen. Die Blicke der Trauernden in Richtung
Garten waren nicht sehr freundlich, der Geistliche
Rat Plöckl verzichtete auf das Abschlussgebet, erteilte
schnell den Segen, ging mit den Ministranten eiligen
Schritts durch die Gräberreihen und bespritzte uns
mit Weihwasser. Die Feier war früher als sonst zu Ende.
Manche der Friedhofsbesucher schickten die eine
oder andere Verwünschung hinüber in den Garten
des Baurats zu den Hühnern, Enten, Gänsen und
Truthühnern.
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Die Fronleichnamsprozession

Der Hofberg in Landshut hat bis 1921 „Berg ob
Landshut“ geheißen und war eine eigene Gemeinde.
Der letzte Bürgermeister war der Simmerbauer,
mein Urgroßvater, in dessen heute noch stehendem
Anwesen in der Pönaiergassse ich aufgewachsen bin.
Dieser Stadtteil Landshuts auf dem Berg reicht von der
stolzen Burg Trausnitz hinüber bis zur gotischen Heilig
Blut Kirche mit ihren zwei Rundtürmen.
Hinter der Kirche, am Nordhang hinunter in den
Hagrain, befindet sich seit über hundert Jahren
die Rodelbahn, genannt Rodlbo. Bei genügender
Schneelage, das heißt, wenn die weiße Pracht den
Graswasen gerade bedeckt, wird Schlitten gefahren,
die Eltern mit ihren Kindern, die Buben mit den
Mädchen. Wir sind oft patschnass nach Hause
gekommen und haben uns so manchen blauen Fleck
geholt. Aber schön war es.
Auf dem Hofberg haben sich noch einige
Eigenheiten von früher gehalten, zum Beispiel die
Fronleichnamsprozession, die nicht wie überall am
Donnerstag, sondern am darauf folgenden Sonntag
stattfindet. Ich durfte kurz nach dem Stimmbruch im
Kirchenchor als Tenor mitsingen, es muss also Ende der
fünfziger Jahre gewesen sein. Um sieben Uhr war der
große Festgottesdienst, den wie immer der Geistliche
Rat Raimund Plöckl zelebrierte. Der Kirchenchor
sang meistens eine Missa brevis von Mozart oder
Haydn. An jedem Fronleichnamsfest gesellte sich
der Jackermeier Sepp, ein Landshuter Spediteur ,
zum Kirchenchor, um mit seiner Tenorstimme den
Chor lauthals zu unterstützen. Man gewährte ihm die
Freude, weil man wusste, dass er nach der Prozession
den Chor beim Frühschoppen droben im Garten der
Weickmannshöhe freizuhalten pflegte. Dann stellte
man sich an der Friedhofsmauer zur Prozession auf.
Der Kommandant der Feuerwehr, Der Hof Georg,
genannt Schos, war dafür verantwortlich, dass jede
Gruppe den ihr zustehenden Platz einnahm. Und alle
waren sie dabei, die Feuerwehr, die Veteranen, der
Schützenverein, die Männerkongregation, die übrigen
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Vereine und das Volk. Das Volk, waren die, die keiner
organisierten Gruppe angehörten. Die besondere
Ehre, vor dem Himmel mit dem Allerheiligsten zu
gehen, hatten die Kommunionkinder. Voraus ging
wie jedes Jahr die Kapelle Letsch. Der Letsch war
Friseur und spielte Klarinette. Zwei Trompeter, zwei
Posaunisten, ein Horn und eine Tuba, vervollständigten
die Blaskapelle. „Fehlt sich nix,“ bemerkte der Forster
Fritz, Bass Solist bei der vorangegangenen Messe
„de Qualität stimmt wieder!“ Hinter der Kapelle ging
der Kirchenchor unter der Leitung des Hauptlehrers
Brandl, angeführt von den Damen des Soprans und
des Alts. Dann kamen die Männerstimmen. Wir hatten
ein Geheft mit fünfzehn „Pange lingua“ von Vinzenz
Goller in der Hand, aus denen der Lehrer Brandl für
jeden Altar eines auswählte. Der Weg ging von der
Kirche aus durch blühende Wiesen und Obstgärten
hinunter zum Nettinger. Leider war der Weg in einem
nicht besonders guten Zustand und mit Schlaglöcher
übersät. Man musste aufpassen, dass man nicht ins
Stolpern kam, wenn man eines übersah. Nun haben
die Blasmusiker ihre Noten mit einer Klammer vorne
am Instrument befestigt und können somit nur
geradeaus schauen. Uns so ist es oft vorgekommen,
dass ein Trompeter, wenn er in ein Schlagloch getreten
ist, einen unabsichtlichen Juchzer hinausgeblasen hat,
sehr zum Missfallen der Musiker aber zum Vergnügen
der nachfolgenden Sänger. Man hat eigentlich schon
darauf gewartet. Vom Bauernhof des Sigl ging es
rechts immer ansteigend hinauf zur Tankstelle des
Drexler Peter, wo der erste Altar aufgebaut war. Eine
Blaskapelle soll nicht bergauf spielen, heißt es, weil
den Musikern die Luft ausgeht. Diese eiserne Regel hat
der Letsch missachtet und stimmte ein Stück an. Nach
vielleicht fünfzig Metern stellte der Holderied Sepp,
der die Tuba blies, mit einem resignierten Abwinken
den Spielbetrieb ein. Wenig später folgten die übrigen
Spieler seinem Beispiel, sodass am Schluss nur noch
der schrille Klarinettenton des Letsch zu vernehmen
war. Der erste Altar war wie gesagt bei der Tankstelle
des Drexler Peter. Schon in aller Frühe hatten fleißige

Frauen den Altartisch mit Kerzen, weißen Decken und
Blumenstöcken hergerichtet. Die Zapfsäulen waren
notdürftig mit jungen Birkenbäumchen verdeckt und
auf der Straße war ein Teppich aus Blüten ausgebreitet.
Dem Kirchenchor war bereits in der Kirche aufgetragen
worden, das Pange lingua Nummer vier aufzuschlagen,
das am ersten Altar zu singen war und so stand
einer würdigen Feier der Fronleichnamsliturgie
nichts im Wege. Es war üblich, dass beim Erteilen
des Eucharistischen Segens drei Mal mit dem Böller
geschossen wurde. Die Kanone stand jedoch auf
dem Turnplatz hinter der Knabenschule. Nun kam
es darauf an, dass die Schüsse genau zum richtigen
Zeitpunkt, nämlich während der Erteilung des
Segens, abgefeuert werden mussten. Da es zu dieser
Zeit noch keinen Funk gab, zumindest am Hofberg
nicht, machte man es anders. Der Kommandant der
Hofberger Feuerwehr, der Hof Schos, schickte einen
Buben mit dem Fahrrad los, der dem Schützen den
Feuerbefehl zu überbringen hatte. Da der Turnplatz
sich von jedem Altar in unterschiedlicher Entfernung
befand, war der Zeitpunkt der Abfahrt des Buben
entscheidend. Auf Befehl des Kommandanten raste
der Bub los und alle waren gespannt, wie es dieses
Mal ausgehen würde. Denn der Schos hatte sich in
den Jahren vorher schon öfters vertan. Man hörte
Stadtpfarrer Plöckl beten „Oremus, Deus, qui nobis…“,
als plötzlich das erste „Bumm“ des Böllers ertönte und
der Segen erst eine Zeitlang nach dem dritten Kracher
erteilt werden konnte. „Hat er wieder z‘ früah schiassn
lassn, der Depp“, hörte man reden und glaubte, ein
kleines Schmunzeln im Gesicht des Geistlichen Rates

erkannt zu haben. Beim Abmarsch gab Hauptlehrer
Brandl bekannt, dass beim nächsten Altar vor dem
Adelmannschloss das Pange lingua Nummer sieben
zu singen sei. Es wurde also die entsprechende Seite
aufgeschlagen. Während des Marsches fiel dem
Chorleiter jedoch ein, dass die Nummer sieben bereits
in der Kirche gesungen worden war und so änderte
er den Plan und sagte die Nummer elf an. Da sich
aber die Bässe und Tenöre gerade angeregt darüber
unterhielten, dass das Schmücken der Häuser in den
letzten Jahren doch sehr nachgelassen habe, bekamen
sie von der Änderung des Gesangplans nichts mit,
die Frauenstimmen aber schon. Die Kapelle Letsch
spielte auf der ebenen Teerstraße tadellos und so
näherte man sich dem prächtigen Altar vor dem
Adelmannschloss und stellte sich an der Schlossmauer
auf, links die Frauenstimmen und rechts die Männer.
Lehrer Brandl stimmte an und da die Gesänge fast
all in F-Dur gehalten waren, fiel auch keinem der
Sänger etwas auf. Nach dem zweiten oder dritten
Takt begannen jedoch die Melodien der einzelnen
Kompositionen einen anderen Verlauf zu nehmen und
das Verhängnis begann seinen Verlauf. Die Frauen
sangen Nummer elf, die Männer Nummer sieben.
Einige Tenöre glaubten, die Frauen sängen falsch und
brüllten noch lauter, bis der Dirigent mit hochrotem
Kopf abbrach und schrie: „Nummer elf!“ Nachdem das
Missverständnis geklärt war und auch die Männer die
richtige Seite aufgeschlagen hatten, wurde es noch
ein passabler Chorgesang. Das Schießen misslang
erneut. Der Schos hatte den Buben etwas zu spät
losgeschickt. Der Segen war längst vorbei und der
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Zug hatte sich bereits in Bewegung gesetzt, als vom
Turnplatz herüber das dreimalige „Bumm“ erschallte.
Jetzt bekam der Feuerwehrhauptmann einen roten
Kopf und schimpfte vor sich hin. Wir wissen nicht, ob er
den Buben oder den Kanonier gemeint hat.
Am Ochsenwirt vorbei ging es dann zum dritten Altar
an der Mädchenschule. Die Nonnen vom Orden
der Armen Schulschwestern hatten sich wie jedes
Jahr große Mühe gegeben und den Altartisch mit
prächtigen silbernen Kerzenleuchtern bestückt. Schräg
gegenüber befand sich die Bäckerei Hundhammer,
ein längliches erdgeschossiges Gebäude mit fünf
oder sechs kleinen Fenstern. In jedem Fenster stand
ein irdener Masskrug, in dem ein Blumenstrauß
steckte. Die Masskrüge waren von verschiedenen
Brauereien. Die vorbei ziehenden Gläubigen legten
kurz ihre Andächtigkeit beseite und bestaunten die
Margeriten, Buschwindröschen und Glockenblumen
des Landshuter Brauhauses, des Augustinerbräus oder
der Wittmannbrauerei. Dieser dritte Altar war ein voller
Erfolg. Der Chor sang das gleiche Pange lingua und
da sich der Turnplatz in unmittelbarer Nähe befand,
klappte auch das Schießen. Nur war es jetzt so laut,
dass die Prozessionsteilnehmer bei jedem Kracher
zusammenzuckten und die kleinen Kinder zu plärren
anfingen. Der vierte Altar war vor dem Feuerwehrhaus.
Da sich in unmittelbarer Nähe der herrliche Biergarten
des Ochsenwirts befand, war die Versuchung für einige
Prozessionsteilnehmer zu groß und so stahl sich so
manches Mannsbild klammheimlich davor über den
Turnplatz, vorbei am Böllerschützen, dem Brandstetter
Jackl, der die Kanone gerade für die drei letzten
Schüsse lud. „Konnst ma glei a Mass bstelln, ich hobs
bald, dann kimm i umi“, trug der Kanonier den ersten
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Prozessionsflüchtlingen auf.
Der Weg zur Kirche war kurz und auch der Zug wies
schon erhebliche Lücken auf. Viele Frauen eilten
heim zum Kochen und die Männer gingen zum
Frühschoppen. Vollzählig waren eigentlich nur die
Kommunionkinder und der Kirchenchor, der ja noch
das Tantum ergo zu singen hatte. Auch der Geistliche
Rat Plöckl war sichtlich froh, als er das feierliche „Te
deum laudamus“ anstimmen und seine Schäflein
nach dem Schlusssegen hinaus in den herrlichen
Frühsommertag schicken konnte. Der Kirchenchor
und die Kapelle Letsch begaben sich eilends hinauf
in den Wirtsgarten der Weickmannshöhe, wo sich
der Jackermeier Sepp nicht lumpen ließ. Er ließ
„Jagermassen“ einschenken, ein Gemisch aus
Weißbier und Sekt. Dieses Gemisch schmeckte
vorzüglich und war sehr süß, allerdings war die
Wirkung nicht genau voraus zu sagen. Der Killesreiter
Gori und ich befolgen die Aufforderung des
Jackermeier: „Buam, trinkts no“ zu wörtlich, sodass
es nicht all zu lange dauerte, bis wir umkippten. Wir
hatten ja seit sechs Uhr in der Früh nichts gegessen,
Alkohol vertrugen wir zu der Zeit sowieso noch nicht,
was die Wirkung sicher beschleunigte. Der Gori hätte
nachmittags mit dem Zug ins Internat fahren müssen,
doch alle Versuche seines Bruders ihn auf die Beine
zu stellen, misslangen. Auch ich war halb ohnmächtig
und so lud mich mein Vater auf einen Schubkarren,
mit dem normaler Weise Heu transportiert wird und
fuhr mich in den nahe gelegenen Garten vor unserem
Haus. Dort legte er mich auf einen Liegestuhl.
Während ich meinen Rausch ausschlief, begab er
sich wieder zu der Gesellschaft. Der Frühschoppen
endete wie jedes Jahr gegen fünf Uhr nachmittags.
Ich habe übrigens nie mehr eine „Jagermass“
getrunken, bin aber noch oft bei der Hofberger
Fronleichnamsprozession mitgegangen.
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Ein Hofberger Schelmenstück:
Long Horn Night oder die Bierpreiserhöhung - von Konrad
Ziegler

Es ist übrigens später nichts rausgekommen bei der
ganzen Sache, weil dem Gringo sein Vater mit dem
Polizeichef immer Schach gespielt hat. Für die Stammgäste im Häckelsperger aber waren wir Helden und
wurden zur Anerkennung auf mehrere Freibier eingeladen.

Es war ein frostiger Abend im Januar, genauer gesagt
der 14. Januar 1981 gegen 23.00 Uhr und es begann
leicht zu schneien, als Zorro, Gringo und Zappata beschlossen eine Aktion zu starten, um als Rächer für alle
Biertrinker am Hofberg aufzutreten.

Zwischen uns und einigen der organisierten Hofberger Pfarrjugend entstand nun ein Graben, wir waren
mehr die Outlaws und die Pfarrerköchin machte einen
großen Bogen um uns. Ganz haben wir unser Ziel nicht
erreicht, der Bierpreis wurde leider nicht mehr gesenkt.
Aus den Protagonisten von damals wurden normale
Bürger, sie leben heute noch am Hofberg. Sollten junge Menschen wieder gegen eine Bierpreiserhöhung
rebellieren wollen, dann würde ihnen schon noch was
einfallen.

Hatte doch der neue Pächter vom Ochsenwirt erstmals
2 Mark für eine Halbe Dunkles verlangt, so etwas verlangt in Bayern seit jeher nach einem Denkzettel.
Der Plan war den beim Ochsenwirt hängenden Ochsenkopf abzunehmen und bei unserer Stammwirtschaft dem Häckelsperger wieder aufzuhängen, um
damit unserer Sympathie Ausdruck zu verleihen, für
eine Wirtschaft in der das Bier noch DM 1,80 kostete.
Da der Gringo damals der Leichteste war, oblag ihm
die Arbeit auf der dazu benötigten Leiter raufzukraxeln
und den Ochsenkopf beim Ochsenwirt abzunehmen.
Es ging eigentlich alles recht schnell voran und der
Ochsenkopf hing dann auch schon beim Häckelsperger über dem Eingang, als dessen Bewohner doch
wach wurden, das Fenster aufrissen und in das mit
einer Strumpfmaske vermummte Antlitz vom Gringo
schauten. Erschaudert von diesem Anblick schallte es
über den Hofberg und in die eisige Nacht – Polizei –
Polizei – Einbruch.
Wir traten nun schleunigst den Rückzug an, das heißt:
Der Zappata, damals schon gemütlich, ging Richtung
Gabelgasse nach Hause – ich räumte die Leiter weg,
hatte auch schon Stellung bezogen und konnte von
meinem Wohnhaus gegenüber beobachten wie drei
Polizeifahrzeuge eintrafen. – Richtig, da fehlt ja noch
einer, unser Mitkomplize Gringo, dieser wollte sich
unbedingt vom Eintreffen der Polizisten vor Ort überzeugen, so kam es, dass er von einer Maschinenpistole
gestellt im Strassergarten verhaftet wurde. Weil es ja
heißt „mitgefangen – mitgehangen“ durfte ich nun
ebenfalls den Weg in die Polizeidienststelle antreten,
kurz nach dem der Gringo einen Schneeball an mein
Fenster geworfen hatte und rief „Dawischt hams mi,
konnst du dein Ausweis mitnehma“.
Da man uns nicht traute und für gefährlich hielt, der
Gringo hatte noch immer seine Strumpfmaske auf,
wurden wir in getrennten Einsatzwägen zur Wache
gefahren. Zuvor wurde auf Anordnung der Polizei noch
der Ochsenkopf abgenommen und auf die Dienststelle mitgenommen, was dort für höchstes Erstaunen und
auch für große Heiterkeit sorgte. Zwei ältere Polizeibeamte zeigten sogar Verständnis für die Aktion, 2 Markl
für ein Dunkles Bier, das erregte auch ihr Mißfallen.
Nach Aufnahme der Personalien und einigen Belehrungen, gingen wir die verschneite Alte Bergstraße
Richtung Hofberg heim. Zwei Gefühle begleiteten uns,
ein mulmiges, was kommt da noch nach und ein zufriedenes gerecht gehandelt zu haben. Den in Bayern
hat der Bierpreis ein Gewicht, das hebt keiner.

62

Die handelnden Personen, M.E., C.D., und K.Z., haben
der Veröffentlichung zugestimmt und befinden sich
noch immer im Besitz der: Originalanzeige Nr. 18330
vom 14.01.1981 – Diebstahl eines Ochsenkopfes.
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Weihnachtsfeier mit der Mafia von Andreas Englhardt

Die zwei Freunde, Sebastian (damals 20 J) und Andreas
(19 J) hatten im Jahr 1976 nicht so viel Lust auf Weihnachtsfeier mit der Familie. Da kam Ihnen die Anfrage
von Giovanni Longo, dem damaligen Wirt des Gasthauses Sonne ( jetzt Ochsenwirt) gerade recht, der zu
Weihnachten zu seiner Familie nach Castellana Grotte
in Süditalien fahren wollte und einen Fahrer mit Auto
dafür suchte. Kurz vor Weihnachten brachen die Drei
auf und fuhren mal schnell 1300 km. Sie wohnten alle
bei Giovannis Familie und wurden dort herzlich aufgenommen. Am Hl. Abend meinte Giovanni, dass die
Familie jetzt doch lieber im kleinen Kreis feiern wollte
und Sebastian und Andreas hatten vollstes Verständnis und gingen ein wenig „strawanzen“ um sich die
Zeit zu vertreiben. Auf der Straße sprachen Sie eine
hübsche, junge Italienerin an, wo denn jetzt was los
sei. Die Verständigung war etwas schwierig, Sebastian
und Andreas sprachen nicht Italienisch, Sie kaum Englisch und kein Deutsch. Doch sie erfuhren den Namen
der Schönen „Kathi und Sie verstanden, Sie wollte zu
einem „grande festa di natale“, das bewog die Zwei,
Ihren BWM zu holen, die hübsche Italienerin mitzunehmen und ins Ungewisse loszufahren. Sie fuhren
fast eine gefühlte Ewigkeit durch verlassene Orte und
kamen dann endlich bei einem Flachbau an, wo Sie
sich direkt mit dem BWM vor dem Eingang stellten. Als
Sie die Treppe nach unten gingen, öffnete sich eine
riesengroße Nobeldisco, die noch relativ leer war. Die
hübsche Italienerin redete kurz mit einem Mann und
war dann verschwunden. Dieser kam zu den Zwei und
stellte sich vor. Er sprach gut Deutsch, er hatte in Düsseldorf gearbeitet. Er meinte: „Sie seien seine Freunde
und stünden unter seinem Schutz“. Noch immer völlig

ahnungslos, verfolgten Sebastian und Andreas das
muntere Treiben, der ankommenden Gäste. Andreas
wurde allmählich unruhig, da ständig Getränke und
Speisen aufgefahren wurden, die Sie nicht bestellt und
bestimmt nicht bezahlen könnten. Kurz vor Mitternacht war die Disco brechend voll und es kamen „die
Bosse“. Einer der Männer hielt eine Ansprache, die
bejubelt wurde. Um Mitternacht gab es ein hundertfaches „Buon Natale“ mit Küssen und Umarmungen
von Männern und Frauen. Ein furioses Tischfeuerwerk
ließ die Disco erstrahlen und den beiden Freunden
war etwas mulmig zu Mute, ob nichts zu brennen anfinge. Es wurde getanzt und ausgelassen gefeiert bis
etwa um 2.00 Uhr morgens. Da kam der „italienische
Freund“ und meinte, jetzt müssen Sie sich verabschieden, denn ab jetzt ist es nur noch eine geschlossene
Gesellschaft. Und der Boss ließ ausrichten, sie sollten
sich niemals mehr auf seinem Parkplatz hinstellen.
„Was müssen wir denn bezahlen“, fragte Andreas
etwas sorgenvoll. Mit einer großzügigen Geste meinte
der Italiener: „Hier zahlt niemand. Das ist alles schon
bezahlt“ Die schöne Italienerin sahen Sie leider nicht
mehr. Die Zwei fuhren darauf wieder die gefühlte
Ewigkeit zurück, durch die verlassene Gegend, wo nur
immer am Ortsanfang und am Ortsende, ein Haus
mit Licht war. In den Morgenstunden kamen Sie erst
zurück und gingen schlafen und erst am Mittag trafen
Sie Giovanni und erzählten Ihm voll Begeisterung von
der geheimnisvollen Italienerin und der fantastischen
Feier in der Nobeldisco. Giovanni schlug die Arme über
den Kopf zusammen und meinte: „Ihr habt Weihnachten mit der Mafia gefeiert“. Kein Mensch fährt in
diese Gegend, die Polizei schon gar nicht, das wäre
eine Kriegserklärung. Wahrscheinlich haben Sie Euch
für solche „Greenhorns“ gehalten, dass Ihr da wieder
unbeschadet rausgekommen seid. Die Geschichte ist
heute noch eine nette Anekdote und Sebastian erzählt
dann immer: „Das sind wir aus Versehen in eine geschlossene Veranstaltung geraten.“
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Welschnußbäume auf dem Hofberg

Alte Obstgärten
Der „…allenthalben mit Obstbäumen bepflanzte
Garten Gottes…, blühend und ländlich schön, wie ein
Arkadien“ sei der Hofberg, zitiert 1838 der Stadtchronist Staudenraus den Landshuter Professor Alois Dietl.
Die alten Obstgärten hinter der Kirche Hl. Blut am
Tal-Josaphat-Weg, am Bründlweg und noch an manch
anderer Stelle sind Teile der Hofberger Gartenkultur.
Über Jahrhunderte wurde diese Gartenkultur durch
die Obstbaumschule im Hofgarten gefördert, begünstig durch das milde Klima. Die einst ausgedehnten
Kulturflächen sind heute weitgehend mit Einfamilienhäusern bebaut.

Doch wir wollen wissen:
„Wie viele Obstbäume
und Walnussbäume haben wir heute noch auf
dem Hofberg?“
Lasst es uns zusammentragen, bewusst werden und
vielleicht wieder mehr davon
pflanzen?
Wir nehmen die Bestände
gerne auf, unter
info@ogv-landshut-berg.de

Bild: Jörg Stephan

In einer Aufzeichnung auf dem 16. Jahrhundert ist der
Garten der „Tafern“, jetzt Gasthaus zum Ochsenwirt,
beschrieben, es sind „Nus Päm“ erwähnt.
Ein Informationsblatt des Vereins zur Förderung des
Fremdenverkehrs in Landshut und Umgebung informiert um 1900: „Vor allem die mächtigen Nussbäume,
deren ca. 1000 den Berg schmücken, verursachen die
ozonreiche, würzige Luft, welche in Verbindung mit
einer auch dem Obstbau überaus günstig geschützten
Lage dem Berg, den Ruf eines klimatischen Luftkurortes verschafft hat.“
Das war einmal…….. könnten wir hier ein wenig wehmütig anfügen. AE
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Bitte gebt euren Namen und
Adresse an, die Zahl, Arten
und Sorten (falls noch bekannt) der Obstbäume (Äpfel,
Birnen, Kirschen, Zwetschgen
z. B. Landsberger Renette), die
Zahl der Walnussbäume.

Wir freuen uns auf
eure Teilnahme!

Das Tal
Josaphat

Landschaftsschutzgebiet
Text & Bilder: Stefan Häusl

Ganz nah, am südöstlichen Stadtrand von Landshut
liegt das Tal Josaphat. Der Tal Josaphat Weg führt
direkt zur Kirche Hl. Blut, früher war das Tal bekannt als
Pfarrfeld und Neukreut. Seit 2013 ist das wunderschöne
ruhige Tal auch Landschaftsschutzgebiet, was nicht
zuletzt durch die Bürgerinitiative Tal Josaphat, viele
Hofberger Bürger, den Bund Naturschutz und auch
einige Stadträte auf den Weg gebracht wurde. Schon
früh, zu Beginn der Jungsteinzeit, 5.500 – 5000 vor
Christi waren der angrenzende Sallmannsberg und das
Tal besiedelt, die älteste bekannte Siedlung auf dem
Landshuter Stadtgebiet. Auch später, in der Zeit der
Altheimer Kultur (3.800 v.Chr.), sowie bei den Kelten
(450-500 v.Ch) und auch im 15. Jahrhundert hatte das
Tal seine Bedeutung. Auf dem Konzil von Konstanz
1414-1418 war Heinrich, der erste der reichen Herzöge
von Landshut, durch besonders ungebührliches
Verhalten aufgefallen. Er entging nur knapp der
Reichsacht. Die Sage berichtet, dass der Kaiser dem
hitzigen Herzog eine Bußwallfahrt zur Kirche zum
Heiligen Blut in Jerusalem auferlegte. Doch der Herzog
umging die gefährliche Land- und Seereise, indem
er auf dem Hofberg, der Kirche die zwei runden
minarettähnlichen Türme anbauen ließ, sodass
der Herzog keine weite Wallfahrt riskieren musste
und konnte Heiligen Blut zu Tal Josaphat bequem
erreichen. Wohl deshalb wirken die beiden runden
Türme so als wären sie aus einem fremden Land.
Für die angrenzenden Hofberger ist das Tal schon
lange ein wichtiger Erholungsort, spazieren gehen,
die Stille, weit weg vom Straßenlärm und das satte
Grün begeistert mittlerweile auch viele Wanderer
aus der Stadt und Umgebung. Auch der Landshuter
Höhenwanderweg führt durch dieses Tal. Ein schönes
Bankerl am Waldrand motiviert zum Verweilen, um
einfach nur die Natur und das Vogelzwitscher zu
genießen.Neben dem Hofgarten ist das Tal Josphat
sicher eines der Naturschönheiten in Landshut, die
Hofberger Bürger schätzen und lieben das Tal Josaphat
schon lange.
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Der kulinarische Hofberg

Gastronomie

Schon früher war der Hofberg mit vielen
Gastwirtschaften Luftkurort und Naherholungsgebiet
für die Landshuter Bürger.
Es gibt sie immer noch, die Vielfalt an
gastronomischen Betrieben. Angefangen bei
der Burgschänke in der Burg Trausnitz, die mit
abwechslungsreichen Gerichten die regionale
Kultur mit den modernen Aspekten verbinden
und fürstlich speisen lässt, oder man lässt sich mit
einem Ritteressen in die Zeit des 14. Jahrhunderts
zurückversetzen. Zwei schöne Burgterrassen hoch über
der Stadt und musikalische Veranstaltungen runden
das gastronomische Konzept ab.
www.landshut-burgschaenke.de
Geht man von der Burg Trausnitz Richtung
Kalcherstraße befindet sich gleich am Eck das
Gasthaus Ochsenwirt. Aus einer Urkunde von 1583
bestand das Anwesen damals aus einem Wirts- und
Wohnhaus unter einem Dach mit Pferdestallung und
Heustadel und dem ebenso noch heute erhaltenen
Brunnen. Die Zugtiere wurden in den rückwertigen
Stallungen untergebracht, während die Fuhrleute
ihren Hunger im Gasthaus stillten und so manche
Maß dunkel gebrautes Bier tranken. Heute genießt
man regionale und saisonale Gerichte im Gastraum,
Nebenraum, oder im urigen Stadl. Die Räumlichkeiten,
sowie ein schöner Biergarten mit Kastanien und
Kinderspielplatz sind ein beliebter Treff, auch von
einigen Hofberger Vereinen. Ein Hotelbetrieb ist
ebenfalls dabei und bietet allen Urlaubern einen guten
Ausgangspunkt für Unternehmungen.
www.ochsenwirt.net
Schlendert man weiter in die Adelmannstraße,
bereichert „Der Punjab“ mit original indischen
Spezialitäten die kulinarische Auswahl am Hofberg.‘
Eine große Bandbreite an veganen Gerichten und
vegetarischen Speisen und eine Vielfalt an Gewürzen
erfreuen die Gäste. Die Fleischgerichte, die im
Tandori-Ofen (Lehmofen) zubereitet werden, sind ein
Genuss.
www.derpunjab.de
Überquert man die Straße, gelangt man zum
Hofberg-Cafe für einen leckeren Kuchen mit einer
schönen Tasse Kaffee
www.bäckerei-rauchensteiner.de
Noch ist die kulinarische Reise nicht zu Ende, denn
das Restaurant Weickmannshöhe am höchsten Punkt
Landshuts bietet seit 1981 ausgewählte kroatische und
internationale Küche. Es ist jedes Mal ein Genuss und
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eine Freude hier zu essen, denn auch der Service ist so
freundschaftlich und zuvorkommend, dass man nicht
nur als Hofberger gerne Sommer (in den Biergarten)
wie Winter hier herkommt und glücklich, satt und
zufrieden nach Hause geht.
www.restaurant-Weickmannshoehe.de
Wer immer noch hungrig ist, geht wieder ein Stück
den Berg hinunter und findet in der „Lokalität“ beim
Sportverein SC Landshut Berg ein weiteres sehr
gutes Restaurant. Das Konzept: ein Treffpunkt für
Junge und Alte, Sportler und Genießer. Ein Platz, an
dem man zusammenkommt. Italienische Küche mit
Pasta, Pizzas, Fleisch und Fisch, hier findet Jeder eine
Köstlichkeit für sich. Die Innenräume eignen sich gut
für Familienfeiern. Der Biergarten hat 200 Plätze und
auch bei etwas schlechterem Wetter bleibt man auf
der überdachten Terrasse trocken und doch im Freien.
Architektonisch ist das Vereinsheim mit der Lokalität
ebenfalls ein Hingucker und schmiegt sich in das
hügelige Gelände.
www.sc-landshut-berg.de
Noch ist die kulinarische Rundreise nicht beendet,
geht man den Berg hinunter, Richtung Salzdorf,
bewirtschaftet die Familie Hahn den Reisacherhof
und bietet gutbürgerlichen Mittagstisch. Die heutige
Wirtschaft im Erdgeschoss mit schönem Gewölbe,
war der frühere Pferdestall des Anwesens. Im 1. Stock
befindet sich der große Festsaal mit Tanzfläche. Sehr
schön ist auch der Biergarten mit Spielbereich für
Kinder.
www.reisacherhof.de
Erwähnenswert sind noch zwei Ausflugsziele, die nicht
nur die Hofberger gerne zu Fuß anstreben, aber sich
außerhalb des Hofbergs befinden.
Das ist zuerst einmal das Gasthaus Berndorf mit dem
Slogan „Auswärts und doch dahoam“ umfasst es
mit den Worten traditionell, gemütlich, altbewährt,
urig, mit hausgemachter bayerischer Küche aus
eigener Tierhaltung, was einem bei der Fam. Kölbl in
Berndorf erwartet. Der schöne schattige Biergarten
ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Christine
und Georg Kölbl führen das Gasthaus in sechster
Generation. Und die älteren Leser erinnern sich an die
Großmutter, die
„Berndorfer Mare“, ein bayrisches Unikat, die Ihre
Gäste, neben der Bewirtung, musikalisch und mit
Zither unterhielt.
www.gasthaus-berndorf.de
Das Gasthaus Rahbauer in Weihbüchl ist ebenfalls ein
beliebtes Ausflugsziel am Wochenende. Es lockt am
Nachmittag mit köstlichen Kuchen oder später mit
einer Brotzeit bei netter Bedienung.
Ein bayrisches Lokal mit Wirtsstube, Gewölbekeller
und einem Saal. Hier findet seit einigen Jahren der alle
zwei Jahre stattfindende Faschingsball der Hofberger
Vereine statt. Ein Faschingsball für Jung und Alt,
herrlich unkompliziert und fröhlich. Im Sommer gibt
es immer musikalische Veranstaltungen und davor ein
Grillbuffet. Bei gutem Essen und Musik ist man einfach
glücklich. Mehr unter facebook
www.facebook.com/gasthausrahbauer/
AE

Bilder: Jörg Stephan
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Das Adelmannschloss
Eine kurze Geschichte von Adeligen
und neuen Arbeitswelten
Bilder: Jörg Stephan
Text: Fa. High View

Das Adelmannschloss ist ein ehemaliges
Hofmarkschloss, welches sich im Laufe der Zeit im
Besitz verschiedener Adelsfamilien befand, zuletzt der
namensgebenden Adelmann von Adelmannsfelden.
Das Barockschloss ist ein stattlicher dreigeschossiger
Walmdachbau mit zwei türmchenartigen Kaminen. Der
Schlossgarten ist von einer Backsteinmauer umgeben.
Bereits vor der Erbauung des heutigen Schlosses
bestand in Berg in Landshut ein Schlösschen, welches
1564 nach Bauakten der Jesuiten im Besitz von Adam
Karl Khempinski, Richter zu Dorfen, war. Dort wohnten
zur damaligen Zeit zahlreiche Bedienstete der Burg
Trausnitz. Außerdem waren sämtliche Bewohner der
Hofmark Berg für die nächtliche Bewachung der Burg
zuständig. 1682 wurde die Hofmark Berg an Johann
Baptist Freiherrn von Leyden übertragen, welcher das
heute bestehende Schloss errichtete.
Nach dem Tod von dessen Sohn Joseph Maria
Freiherr von Leyden im Jahre 1733 ging der Besitz an
Bernhard Lorenz von Chlingensperg über. Sein Erbe
war der Neffe Josef Maria von Chlingensperg, der 1811
verstarb. Dessen Sohn Joseph von Chlingensperg
war der letzte Inhaber der Hofmark Berg. Er verstarb
1837 und hinterließ es seiner Tochter Sophie, welche
noch im selben Jahr Klemens Graf von Adelmann auf
Adelmannsfeld heiratete. Dieser starb 1886, die Witwe
lebte noch bis zu ihrem Tod 1911 in dem Schloss, das
dann verwaiste, da sich der Sohn Gustav Graf von
Adelmann kaum um das Anwesen kümmerte.
1935 wurde es von der Stadt Landshut erworben,
die darin ein Hilfskrankenhaus einrichten
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wollte. Zu diesem Zweck waren aufwändige
Sanierungsmaßnahmen der zum Teil baufällig
gewordenen Substanz nötig. Dabei wurde auch
die ursprüngliche Raumaufteilung aufgegeben.
1940 konnte das Hilfskrankenhaus eröffnet werden,
welches das Städtische Krankenhaus in der Ländgasse
entlasten sollte. Die Klinik bestand bis zur Einrichtung
des neuen Städtischen Krankenhauses an der RobertKoch-Straße im Jahr 1965. Daraufhin war es wenige
Jahre im Besitz der Bundeswehr, bevor die Stadt
Landshut 1975 ein Kunstmuseum einrichtete.
Zwischen 2006 und 2008 wurde das Schloss an den
jetzigen Besitzer Alexander Trauttmansdorff-Weinsberg
verkauft. 2011 konnten mit seiner Unterstützung
umfassende Sanierungsmaßnahmen beendet werden,
bei denen in enger Abstimmung mit dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege die ursprüngliche
Raumaufteilung und wertvolle Teile der barocken
Ausstattung wiederhergestellt wurden.
Inzwischen ist das Schloss auch die Heimat
des von Herrn Trauttmansdorff geführten
Medienunternehmens HIGH VIEW geworden.
Über zwanzig Mitarbeiter betreiben dort eine
Reihe von Fernsehsendern sowie mehrere digitale
Radio Kanäle und genießen dabei die einzigartige
Schlossatmosphäre an ihrem Arbeitsplatz.
Auch die Werbeagentur Bayer hat Ihren Arbeitssitz
in dem historischen Gebäude. Somit verbindet das
Adelmannschloss auch in Zukunft neue Arbeitswelten
mit der einmaligen Historie des Hauses und thront
als ein barockes herrschaftliches Wahrzeichen des
Hofbergs über der Stadt Landshut.

Die Geschäftswelt am Hofberg
Die Adelmannstraße ist sozusagen die „Prachtstraße“
am Hofberg. Nein, es ist keine Avenue, die von
Bäumen eingerahmt wird, sondern die Straße, wo
Jeder in kurzer Zeit alles einkaufen und erledigen kann,
was zum täglichen Leben notwendig ist
Die Einkaufmöglichkeiten beginnen mit der Bäckerei
Hundhammer, so nennen Sie die Hofberger noch,
obwohl jetzt seit kurzem die Bäckerei Gebel die
Backwaren offeriert. Ein kleines Geschäft, doch gut
sortiert, mit einer Kühlabteilung und verschiedenen
Produkten, um nicht immer gleich einen Großeinkauf
starten zu müssen. Es gibt die tägliche Zeitung und die
Zeitschriften, für das gemütliche Frühstück zu Hause,
und die Lottoabteilung für alle, die vom großen Glück
träumen. Die netten Bedienungen, mit denen man ein
kleines Gespräch führt, runden einen Einkauf ab.
Vom Bäcker geht’s gleich zur Metzgerei Hecker. Die
„Burgl“, wie Sie alle nennen, bietet die vielfältigsten
Wurstwaren an, eine gut sortierte Fleischabteilung,
die warme Theke und das täglichen Mittagsmenue
finden alle sehr praktisch, wenn mal schnell gekocht
werden soll. Daneben findet man gleich noch Obst
und Gemüse, Wein und Getränke. Die „Burgl“ ist eben
auch ein Stück Hofberg, so verwurzelt und verwachsen.
Daneben deckt Sie mit Ihrem Partyservice eine große
Vielfalt an Köstlichkeiten ab, die zum Feiern zu Hause
benötigt werden.
Überquert man die Straße, findet man Hörgeräte
Fischbach, eine der Zweigstellen, die sich um gutes
Hören für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
einfühlsam und kompetent kümmern. Das
Hörvermögen ist einzigartig und komplex und
wieder gut hören zu können ist ein wertvolles Stück
Lebensqualität zurück zu gewinnen.
Nochmals wechseln wir auf die andere Straßenseite,
die Hofberg Apotheke mit Herrn Apotheker Nedal
Khdair und seinem Team bereichert das Angebot
mit fachlicher Beratung und freundlichem Service
zu allen Themen rund um die Gesundheit. Ein
Lieferservice rundet den Service ab, falls man sich
nicht mehr in der Lage sieht, die Medikamente selbst
abzuholen. Mamas können sich eine Baby-Waage
sowie Milchpumpe ausleihen. Inhalationsgeräte
werden verliehen und in der Apotheke gibt es auch
noch viele pflegende Kosmetikartikel. Mit den

kostenlosen Apotheken Zeitschriften ist man immer
bestens informiert.
Ein paar Schritte weiter sorgt Frau Brigit Wintzer im
Friseur Salon i-Capelli für einen individuellen Look,
der die Persönlichkeit betont und rundherum passt.
Der Name des Salons entstand aufgrund Frau Wintzers
Interesse an Italien und ihrer Freude an der dortigen
lebensfrohen Mentalität. Mit der Frisur einher gibt
es ein nettes Gespräch. Vielleicht braucht man nach
den Einkäufen noch ein wenig Bargeld. Die Sparkasse
am Hofberg versorgt auch mit Vor-Ort-Beratung und
Service in allen Geldangelegenheiten. Die Mitarbeiter
kennen Ihre Kunden und umgekehrt – man vertraut
sich.

Bilder: Jörg Stephan

Wechselt man nochmals die Straßenseite, bietet
die Bäckerei Mareis mit einer ihrer Filialen köstliche
Backwaren und süße Verführungen. Ein kleines Cafe
lädt zum Verweilen ein. Man hat sozusagen die Qual
der Wahl am Hofberg, bei welchem Bäcker man
einkauft.
Denn noch ein Stück weiter verführt das HofbergCafe, gegenüber der Tankstelle, mit Backwaren.
Wer eine Schwäche für Süßes und Torten hat, ist
hier goldrichtig. Das Cafe ist ein Treffpunkt für viele
Hofberger geworden und auch auf der kleinen Terrasse
fühlt man sich mit einer Tasse Kaffee und einem
Stück Kuchen, mit Blick auf eine alte Scheune und die
wunderschöne Obstwiese, nach der kleinen Auszeit,
wieder voller Tatendrang.
Gegenüber des Hofberg Cafes ist die Hofberger
Shell-Tankstelle und von morgens bis abends gibt’s
Kraftstoff für die Autos, eine Waschstraße und weitere
kleine Einkaufsmöglichkeiten und Lesestoff zum
Mitnehmen. AE
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Leben & Arbeiten
am Hofberg
Architekturbüro Graf
Das Architekturbüro Graf am Wirtsanger arbeitet seit
über 20 Jahren erfolgreich sowohl für öffentliche und
auch private Bauherren. Individuelle Lösungen, verknüpft mit anspruchsvoller Architektur und einem auf
das jeweilige Gebäude abgestimmten Energiekonzept
beschreiben die Philosophie des Architekturbüros.
(architekt-graf.de) AE

sönliche Wohnmobil, ist das Firmenziel. Dabei kommen
auch viele Eigenentwicklungen der Firma zum Einbau.
Die Firma FUWA Informationssysteme ist der kompetente Ansprechpartner für alle IT-Aufgaben, vor allem
im Barcode-, DataMatrix, Bildverarbeitung und RFID
Bereich. In der Rubrik „Immer einen Schritt vorwärts“
lesen Sie die Ziele und Meilensteine des erfolgreichen
Unternehmens. (fuwa-it.de) AE

Die Firma Schaak Bau und
Immobilien
Ist entstanden durch die 1953 gegründete Firma
Schaak, damals ein Spezialunternehmen für Turmund Kirchenarbeiten. Durch die stetig steigenden
Anforderungen im Baugewerbe wurde es nötig zwei
getrennte Geschäftszweige zu gründen, um sich auf
die einzelnen Fachbereiche bestens spezialisieren zu
können.

Text & Bild: Bettina Sigl

Der neugegründete Fachbereich Schaak Bau Immobilien befasst sich mit dem hochwertigen Wohnungsbau.
Moderne Häuser entsprechen höchstem Anspruch und
stehen aufgrund sehr guter qualitativer Ausstattung
in Verbindung mit der energieeffizienten Hülle für
nachhaltigen Wohnkomfort und höchste Lebensqualität. Die Zusammenarbeit mit regionalen Fachbetrieben
trägt ebenfalls zur Kundenzufriedenheit bei. AE

Salzdorfer Unternehmen
Salzdorf ist ein Teil des Hofbergs und auch ein beliebtes Ausflugsziel der Hofberger. Hier sind auch einige
innovative Unternehmen angesiedelt.
Beim Weinhof Ludolfinger bekommt man naturbelassene edle Weine aus der Hand ehrlicher Winzer, die
persönlich bekannt sind und denen man vertraut. Winzer die Ihre Arbeit in der Natur mit der Weinrebe lieben
und überzeugt ihre regionale Ware aus der Pfalz
präsentieren. Hier beim Ludolfinger kann man diese
Weine verkosten. Das jährliche Weinfest im September
ist immer ein Highlight im Hofberger Veranstaltungskalender. (ludolfinger.de)
Seit 2008 ist die Firma Elektro Ecker der kompetente
Ansprechpartner, wenn es um grüne Energie aus der
Sonne geht, sprich Photovoltaikanlagen. Erneuerbare Energien und ihre lokale, dezentrale Erzeugung
sind die Themen, die das Unternehmen vorantreiben.
(elektroecker.de)
Die Firma Summermobil ist seit mehr als 20 Jahren
spezialisiert auf den Umbau von VW T6 und T5 zum
Wohnmobil. Qualitativ hochwertiges und gleichzeitig
bezahlbares Equipment herzustellen, für das ganz per-
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Konzept & Design

Bettina Sigl
Als Grafikdesignerin und Markenbotschafterin hat
es mich nach Jahren in Frankfurt und München 2015
wieder zurück in meine Heimat gezogen. Im Landshuter Umland aufgewachsen, habe ich nach der „Großstadt“ mein neues Zuhause jetzt hier auf dem Hofberg
gefunden. Als Soloselbstständige pflege ich eine sehr
persönlichen Kontakt zu meinen Kunden, den ich mir
auch hier in den letzten sechs Jahren wieder erfolgreich aufbauen konnte.
Ich liebe die Herzlichkeit, die tolle Nachbarschaft, die
mich umgibt und schätze die kurzen Wege zu meinen
Kunden. In zehn Minuten in der Altstadt und genauso
schnell in den Wäldern. Ich kann nur sagen: Angekommen!
www.bettinasigl.de

Gesundheit

Damit es Körper und Geist gut geht, gibt es auf dem
Hofberg auch ein vielfältiges Angebot um gesund zu
bleiben oder wieder zu werden.
In der Adelmannstraße befindet sich die
Gemeinschaftspraxis Dres. Zirngibl, die aus Dr. Med.
Hans-Georg Zirngibl, seiner Frau Dr. med. Kathrin
Zirngibl sowie deren Sohn Dr. med. Benedikt Zirngibl
und Frau Hannah Hämmerl besteht und die Hofberger
Bürger, mit den Bewohnern des Seniorenwohnheims,
bestens medizinisch versorgt.
Eine weitere Praxis für Allgemeinmedizin befindet sich
in der Pönaiergasse mit Frau Dr. med. Margit Stoiber
und Harald Hammer. Sie ergänzen das ärztliche
Angebot am Hofberg.
Wer auf Naturheilkunde setzt, findet in der
Praxis Petra Götz, sowie Christine Baier in der
Pfarrgasse, bei der Osteopathin Anna Felicitas von
Rheden im Simmerbauerweg, bei Anni Lüftl in
der Adelmannstraße, bei Manuela Stiegler in der
Edmund-Jörg-Straße und bei Anna Maria Englhardt
im Weingartenweg eine Auswahl an ganzheitlichen
Methoden und Naturheilverfahren.
Eine Praxis für Logopädie, am Hofgarten Eingang von
Frau Corinna Zielinski, verhilft betroffenen Kindern und
Erwachsenen bei der Verbesserung von Defiziten im
Bereich der Sprache durch eine umfassende Therapie.
Denn Sprache ist im täglichen Leben eines der
wichtigsten Kommunikationsinstrumente.
Die Physiotherapie am Hofberg in der Pfarrgasse
mit der Inhaberin Barbara Witt sorgt dafür, dass man
wieder mobil und eigenständig wird.
In der Apotheke am Hofberg bekommt man alle
verschriebenen Medikamente.
Das Kinderkrankenhaus St. Marien ist weit über
Landshut hinaus als sehr gute Kinderklinik bekannt.
Damit es nicht nur den Menschen sondern allen
vierbeinigen Lieblingen gut geht, gibt es zwei
Tierarztpraxen am Hofberg.
Dabei dreht sich bei der Tierarztpraxis Dr. Grassl am
Englbergweg bereits seit den 50er Jahren alles um die
Gesundheit unserer Tiere. Schwerpunkte für Dr. med.
vet. Anton-Peter Grassl und seine Frau Dr. med. vet.
Christiane Graßl sind Behandlung von Kleintieren und
Spezialisierung für Pferde.
Unter dem Begriff „Hofberg Samen“ für die
Decksaison 2021 ist der Hengst Victor Gio gelistet
vom Weltklasse-Vater Ready Cash und der Weltklasse
Mutter Ilaria Jet.

Bild: Jörg Stephan

Die Tierarztpraxis Dr. med. vet. Christian Heizer und
Kai Sihler im Mathes-Deutsch-Weg bietet neben der
Kleintierpraxis den Schwerpunkt als Nutztierpraxis vor
allem für Rind, Schwein, Schaf und Ziegen und kommt
dafür im Raum Landshut und Landkreis vor Ort
zur Behandlung. AE
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In die Weite senden

Fernsehturm
Der Fernsehturm auf der Weickmannshöhe, wie er
von den Hofbergern genannt wird, wird von der
deutschen Telekom betrieben zur Abstrahlung von
Hörfunk, Digitale Videoübertragung, Mobilfunk
und Richtfunk. Er ist 77 m hoch, aus Stahl gefertigt
und steht damit sehr markant an der Einfahrt zum
Ortskern des Hofbergs.
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Bild: Jörg Stephan

Bilder: Jörg Stephan

Bei günstigem Wetter genießt man am höchsten
Punkt Landshuts, der Weickmannshöhe (505 über
NN) das herrliche Alpenpanorama, das auf einer
Übersichtstafel beschrieben ist. Mit einem Fernglas
rücken die Berge näher, bei starkem Föhn scheint
die Distanz zu schwinden und man fühlt sich den
Bergen ganz nah. Schon 1874 wurde hier ein
gemauertes Aussichtspodest mit umlaufenden
Schutzgitter errichtet. Die erste Zeichnung im
Jahr 1895 gestaltete der Landshuter Lehrer und
Kunstmaler Max Kuhn, ein 2,50 m langes und 25
cm breites Alpenpanorama. Inzwischen wurde der
Aussichtspavillon einige Male restauriert. AE

In die Weite blicken

Weickmannshöhe
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Der landwirtschaftliche Betrieb
der Familie Steckenbiller in Salzdorf

Text & Bilder: Fam. Steckenbiller

Unser Betrieb wurde bereits im Jahre 1444 unter dem
Namen Leonhard Milhover urkundlich erwähnt, woher
vermutlich auch der jetzige Hofname stammt.
Der Betrieb wird aktuell bereits von der fünften
Generation der Familie Steckenbiller bewirtschaftet.
Zum Hof, im bekannten Salzdorfer Tal, gehören aktuell
65 ha Acker und Wiesen, die allesamt ökologisch
bewirtschaftet werden. Zusätzlich haben wir noch 14,5
ha Wald.
Der Hof wurde in den letzten Jahrzehnten immer
wieder modernisiert. Seit 1984 werden bei uns nur
noch Milchkühe und deren Nachzucht gehalten.
Um den immer größeren Preisdruck der Abnehmer
etwas auszugleichen, haben wir uns im Jahr 2015 dazu
entschlossen, in die Direktvermarktung einzusteigen.
In diesen Betriebszweig haben wir mittlerweile kräftig
investiert.
In unserer mittlerweile sehr bekannten Milchtankstelle
werden neben der frisch pasteurisierten Milch und
den anderen Milchprodukten, wie z.B. verschiedener
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Käsesorten, auch noch einige weitere leckere Produkte
angeboten. Priorität hat bei uns saisonal und regional.
In den vergangenen Jahren konnten wir viele
verschiedene Gastronomiebetriebe und Eishersteller
in und um Landshut für uns gewinnen. Diese dürfen
wir teils mehrmals wöchentlich mit unseren Produkten
beliefern.
Ein Bankerl vor der Milchtankstelle und einige Liegen
laden zum relaxen und erholen bei frischer Milch,
Kakao oder Eiskaffee im Salzdorfer Tal ein.
Für unsere Kleinen Gäste ist es immer wieder ein
Highlight wenn sie in den Stall zu den Kühen dürfen
oder sogar beim Melken zusehen können.
Auch unsere drei Ziegen, auf der Weide unmittelbar
hinter der Milchtankstelle, freuen sich über viele
Besucher und Streicheleinheiten.
Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Steckenbiller

Ehrnstorf

Text & Bilder: Marlene Winklmaier

Der Weiler Ehrnstorf besteht aus zwei Gehöften, welche
jeweils auf einer Anhöhe nordöstlich bzw. südwestlich im
Salzdorfer Tal liegen.
Bis zur Gebietsreform 1971/1972 gehörten sie zur Gemeinde
Kumhausen; danach wurden sie dem Ortsteil Berg der
Stadt Landshut eingemeindet. Teile des Englbergs und der
Weiler Ehrnstorf liegen allerdings auch heute noch in der
Gemarkung Niederkam.
Der ungewöhnlich geschriebene Name Ehrnstorf rührt
laut eines bereits verstorbenen Hobby-Heimatforschers
aus dem 13. und 14. Jahrhundert und bedeutet „In Ehren
torfen“, was im heutigen Sprachsinn „In Ehren stehen“
heißt. Möglicherweise wollte man sich damit von einer ganz
besonderen Stätte am heutigen Waldrand auf der südlichen
Anhöhe des Salzdorfer Tales abgrenzen: dem Galgenhügel.
Dieser thronte hoch über dem damals sehr bedeutsamen
Verkehrsweg nach Burghausen und Salzburg. Er sollte
wohl an dieser exponierten Stelle den Vorbeireisenden als
Mahnung für Rechtschaffenheit bzw. als Abschreckung vor
Verbrechen dienen.
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Ein Hofberger Bürger –

Josef Deimer

Als Oberbürgermeister der Stadt Landshut hat er 35
Jahre lang die Fäden für die Stadt und die Bürger
gezogen. In dem Buch „Das Nest im Kopf“ wird
er gut skizziert und seine vielfältigen Aufgaben
und Verdienste hervorgehoben. Christoph Thoma,
„beschreibt ihn als einen Mann, dem man gerne
zuhört. Er liebt die Sprache und vermag mit Worten zu
spielen. Der versteht sich auf die Kunst der Rhetorik“.
Ein wichtiges Instrument auf der politischen Bühne.
Zu seinem Amtsbeginn 1970 war er der jüngste
Oberbürgermeister der Bundesrepublik. Er war
ein Vordenker als CSU Politiker auf Grundlage der
christlichen Soziallehre. In der CSU galt er durchaus
als Rebell. Er legte sich als OB und Senator schon
auch mit Ministerpräsidenten und Ministern an, wenn
es galt Landshut als Kleinod gotischer Baukunst zur
Musterstadt zu entwickeln. Seine Glaubwürdigkeit
als Politiker unterstreichen seine Wahlergebnisse.
Sechsmal erhielt er mit Stimmenanteile bis zu 83,6
Prozent gegen jeweils mehrere Gegenkandidaten das
Vertrauen der Bürger. 30 Jahre lang amtierte er als
Vorsitzender des bayerischen Städtetages und ab 1994
auch als stellvertretender Präsident des Deutschen
Städtetages. Am 1.1.2005 verließ er als dienstältester
Oberbürgermeister die politische Bühne. Er wurde
zum Ehrenbürger der Stadt Landshut ernannt und der
Hofberg Tunnel, den er erkämpft hatte, wurde nach
ihm in Josef-Deimer-Tunnel umbenannt.
Selber sagte er von sich: „Es ist einfach meine
Lieblingsbeschäftigung, Oberbürgermeister von
Landshut zu sein“. Er ist den Menschen in seiner
freundlichen und hilfreichen Art begegnet und hat
aber stets selbstbewusst, das einmal als gut Erkannte
mit Konsequenz durchgesetzt. Stets hatte er ein
offenes Ohr für die Hofberger Vereine und er war bei
allen Veranstaltungen am Hofberg ein gern gesehener
Gast. AE
Wir sagen herzlichen Dank.
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Hofbergs beste Sportler

Erich Kühnhackl
& Alois Schloder
er ein gefragter Experte bei den Medien. Er war in
Landshut Sportamtsleiter und in dieser Zeit, gab es
spannende Seifenkistlrennen am Weingartenweg.
Zum 70. Bestehen des EV Landshuts veröffentliche er
zusammen mit Helmut Stix, die „Eishockey Chronik“
, die mit über 900 Seiten von der Geschichte des
Landshuter Eishockeys berichtet.

Bild: Jörg Stephan

Erich Kühnhackl & Alois Schloder

Über die sportlichen Erfolge und Ehrungen der
beiden Ausnahmesportler gibt es viel nachzulesen. Es
verbindet beide eine jahrzehntelange Freundschaft
und Nachbarschaft und darüber gibt es eine nette
Geschichte. AE

Mit dem Eishockey Verein Landshut sind unweigerlich
die Namen Erich Kühnhackl und Alois Schloder
verbunden.
Erich Kühnhackl war Spieler beim EV Landshut, beim
Kölner EC, sowie beim Schweizer Club EHC Olten. Er
wurde dt. Pokalsieger 1969, Deutscher Meister 1970,
1977, 1979 und 1983. Er gewann, wie Alois Schloder 1976
die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen
in Innsbruck. Im Jahr 2000 wurde er zum deutschen
Eishockeyspieler des Jahrhunderts gewählt, er war
ehemaliger Trainer der deutschen Nationalmannschaft
und Vizepräsident des deutschen Eishockeybundes.
Alois Schloder war von 1963 bis 1986 für den EV
Landshut aktiv und in der deutschen Eishockey
Bundesliga, langjähriger Kapitän der deutschen
Nationalmannschaft und wurde deutscher Meister
1970 und 1983. Bei seinem Abschiedsspiel 1986 „Servus
Alois“ waren 7000 Zuschauer im Stadion. Danach war

Kampf auf dem Eis Schloder gegen Kühnhackl
Anfang Februar 1985/86 konnten sich die zwei
Eishockey Profis Alois Schloder und Erich
Kühnhackl (die nebeneinander wohnen) bei einer
gemeinsamen Familienfeier nicht einigen, wer
der bessere Spieler auf dem Eis sei. Eine verbale
Diskussion konnte dies nicht entscheiden und so
wurde vereinbart, dass Beide in voller EishockeyMontur, dieses Duell auf dem gemeinsamen,
genau auf der Grenze liegenden, zugefrorenen
Schwimmbad austragen. Nach einem harten
Kampf gab es weder Gewinner noch Verlierer…..
Das eigentliche Resultat des Spiels war erst
Wochen später ersichtlich.
Bei einem Rundgang durch den Garten fiel Erich
Kühnhackl entsetzt auf, dass die Schwimmbadfolie
eine Vielzahl von Löcher und Schnitte aufwies.
Bei dem gemeinsamen Eishockey Duell hatte
der hart geschossene Puk an den Rändern des
Schwimmbades für die Löcher gesorgt. Die
Schlitze rührten von den Bremsmanövern mit den
Schlittschuhen.
Endergebnis
Schloder : Kühnhackl
zerstörtes Schwimmbad - die Freundschaft hält
bis heute
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Justizvollzugsanstalt
Landshut
Fast genau sechs Jahre nach der Grundsteinlegung
nahm die JVA Landshut im Ortsteil Berggrub am
21.04.2008 ihren Betrieb auf.
Die JVA Landshut verfügt über 515 Haftplätze (für
männliche Untersuchungs- und Strafgefangene) und
36 Plätze für den Jugendarrestvollzug. Besonderes
Augenmerk wurde auf eine sichere, zweckmäßige
Unterbringung der Gefangenen und Jugendarrestanten,
moderne Arbeitsverhältnisse für die Bediensteten
und zureichende, resozialisierungsfördernde
Arbeitsbedingungen für Gefangene gelegt. So können
alleine auf 2.000 m² reiner Produktionsfläche externe
Unternehmen von der Arbeit im Justizvollzug als
„verlängerter Werkbank“ profitieren. Bedarfsorientierte
Eigenbetriebe runden das Angebot an Arbeit ab.
Gefangenen wird die Möglichkeit schulischer
Bildungsmaßnahmen und Berufsausbildung geboten.
Beratung und Betreuung durch Sozialpädagog*innen
und Psycholog*innen steht zur Verfügung.
Zur Freizeitbeschäftigung werden verschiedene
Sport, Sprach, Bastel-, Literatur-, und Spielegruppen
abgehalten.
Zudem bieten ehrenamtliche Mitarbeiter*innen aus
verschiedenen Bereichen der Sozialarbeit (Alkohol-,
Drogen-, Ehe-, Arbeitsberatung, Familienmaßnahmen
etc.) ihre Hilfe an. Ehrenamtliche Tätigkeit, in welchen
Bereichen auch immer, kann nicht hoch genug geschätzt
und gewürdigt werden.
Haben Sie Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit im
Strafvollzug können wichtige Informationen unter www.
justiz.bayern.de/service/broschüren eingesehen werden.
Haben Sie Interesse an einer beruflichen Tätigkeit bei
der bayerischen Justiz stehen Informationen unter
www.justiz.bayern.de/service/broschüren zur
Verfügung.

Bild: Jörg Stephan
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Busverbindung
zum Hofberg
Auch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ist der
Hofberg erschlossen. Die Linie 7 der Stadtwerke
Landshut startet am Morgen von der oberen Altstadt
Richtung Hofberg, von Mo bis Fr, in halbstündigem
Abstand, ab 8.20 Uhr fährt er in stündlichem
Rhythmus. Zum Schulende kommt der Bus wieder in ½
Std. Abstand.
Danach von nachmittags bis abends dreht der Bus im
Stundenrhythmus seine Runden, der letzte Bus fährt
ab 20.20 Uhr noch einmal die Runde.
Die Linie 7 der Stadtwerke Landshut verbindet auch
den Campingplatz Mitterwöhr und fährt bis zur JVA
Berggrub (6 x am Tag). Der Burgparkplatz wird nur auf
Anforderung von März bis Oktober angefahren.
Die Fahrpläne, auch für das Wochenende, findet man
im Internet unter www.stadtwerke-landshut.de
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„Wer lacht, bleibt g’sund.“		

Lustiges vom Hofberg

Hallooo und Auloh von Andreas Englhardt
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Bei einer Landshuter Hochzeit saßen ein paar
Hofberger beim Tribünenfest gemütlich beieinander
und feierten. Da kam ein Tourist und fragte: „Warum
ruft man denn immer „Halloo“ bei der Landshuter
Hochzeit?“ Andreas, schon immer ein Spaßvogel,
meinte ganz ernst: „Die rufen Auloh, dass ist ein
Stadtteil von Landshut und in vier Jahren rufen wir
Münchnerau.“ Der Tourist ging kopfschüttelnd weiter.
Andreas konnte ein paar Tage später in der Landshuter
Zeitung als Randnotiz lesen. Tourist beschwerte sich
beim Verkehrsverein, er fühlte sich veräppelt. Der
Mann wusste halt nicht, dass die Hofberger mit einem
hintersinnigen Humor ausgestattet sind.

Der wütende Wotan von Andreas Englhardt
An einem wunderschönen, kalten Wintertag voller
Schnee und Eis im Jahr 1979 war ich mit dem VW Käfer
am Bründlweg unterwegs. Die Fensterscheiben, typisch
beim Käfer, waren schon beschlagen und eisten zu.
Da kam plötzlich vom Illoherweg das Pferd vom
Gunther Mier herangeschossen, es schleppte ein
Schlittengeschirr mit, das ihm ständig von hinten
gegen die Beine schlug. Wotan erblickte mein Auto,
drehte blitzschnell um und rannte den Englbergweg
Richtung Kumhausen weiter. In dieser Sekunde, kam
Gunther Mier rutschend herangelaufen.
Keuchend meinte er: „Ich wollte den Wotan gerade
das Geschirr mit dem Schlitten anlegen, da ist er
losgestürmt.“
„Steig ein“, meinte ich nur kurz, „so erwischt du ihn ja
nie. Wir fahren hinter ihm her.“
Als wir Wotan erreichten, drehte Gunther das Fenster
herunter und sprach beruhigend auf das Pferd ein.
Doch der machte einen panischen Satz und lief jetzt
wieder Richtung Tankstelle zurück. Bis wir wieder
gedreht hatten, war er fast schon vorne bei der
Kreuzung. Das gleiche Spiel begann erneut. Wotan
sah uns, drehte um und galoppierte Richtung
Kumhausen. Wir wendeten ebenfalls und bis wir
Wotan erreichten, war er schon fast beim Radl Baier
angelangt. Wotan war schon etwas erschöpft, doch
noch immer voller Panik. Ich fuhr langsam neben das
Pferd, Gunter hing beim herabgedrehten Fenster fast
aus dem Käfer heraus und bekam Wotan zu fassen,
streichelte ihn und redete beruhigend auf Ihn ein.
Gunther meinte zu mir: „Du fährst jetzt langsam
weiter, ich lass mich einfach aus dem Fenster gleiten
und bringe Wotan so zum Stehen.“ Gesagt, getan.
Gunter hatte sein Pferd umfasst, ließ sich geschickt aus
dem Fenster gleiten und landete neben Wotan und
umfasste ihn liebevoll aber energisch. Der blieb nun
zitternd stehen und ließ sich das Geschirr abnehmen.
Gunther ging mit Wotan langsam wieder nach Hause,
dass er sich beruhigen konnte. „Nicht alle Pferde
wollen einen Schlitten im Winter ziehen“, sinnierte ich
noch vor mich hin. Die schönsten Geschichten schreibt
das Leben selbst.
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Nach der Pause weint der Fritzl:
„Frau Lehrerin, der Maxl hat mein
Pausebrot zum Fenster raus g’schmissn!“
Die Lehrerin: „Ja, mit Absicht?“
Fritzl: „Na, mit Marmelade.“
Fliegt ein Kuckuck übers Meer und
sieht unten einen Hai schwimmen. Er
schlägt mit den Flügeln und schreit
nach unten: “Hei.“. Der Hai taucht auf
und ruft zurück: „Kuckuck!“

Willi und Hans

Willi trifft seinen Freund Hans.
„Du Hans, ich hab letzte Woche
geheiratet.“ Hans: „Ja, ehrlich!“
Willi: „Nein, nur kirchlich.“

Höhere
Mathematik

Willi trifft wieder mal seinen Freund Hans und
erzählt, dass er den 1. Preis bei einem Mathematikwettbewerb gewonnen hat.
Hans: „Ja Willi, waren da schwere Aufgaben?“
Willi: „Nur eine, aber die war sauschwer. Die wollten wissen, was 4 x 7 ist.“
Hans: „Und dann?“
Willi: „Ja, dann war ich mit 29 am nächsten von
Allen dran.“

Willi sagt ganz begeistert zu seinem
Freund Hans: „Du ich mach jetzt einen
Kurs für höhere Mathematik.“
Hans meint: „Willi, du hast doch von Mathe keine Ahnung. Was lernt Ihr denn da?“
Willi: „Ja, ganz schwere Sachen.
Zum Beispiel 10-12 + 2 = 0.“
Hans: „Wie, nochmal.“
Willi: „10 -12 + 2 = 0.“
Hans: „Du musst mir ein Beispiel geben.“
Willi erklärt: „Wenn 10 Leute in
einem Bus drin sind und 12 aussteigen,
müssen zwei wieder einsteigen,
damit der Bus leer ist.“
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Matthias Ammer

Jörg Stephan, geboren 1965 in Stuttgart, lebt bereits
die Hälfte seines Lebens in Bayern und seit 2014 in
Landshut. Seit seiner Jugend verlässt er das Haus
nie ohne Kamera. Schon damals fotografierte er
Menschen und gesellschaftliche Events für das
Pforzheimer Stadtmagazin. Seine bevorzugten
Motive sind auch heute noch die Menschen um
ihn herum und deren Geschichten, deshalb erfolgt
2018 die Fokussierung auf einen ganz bestimmten
Fotografie-Stil – die Street Photography. Mit einem
Bild aus dieser Reihe war Jörg Stephan 2020 Finalist
des renommierten Siena Photo Awards (SIPA). Für
die Broschüre „Hofberg – gelebte Vielfalt“ macht
er sich nun auf den Weg und zeigt den Hofberg
so, wie er heute ist. Verbindet mit seinen Fotos die
wunderbare Landschaft von Salzdorf und Berndorf
mit der vorhandenen Kultur, den alteingesessenen
Institutionen und Vereinen sowie den Läden vor Ort.
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Andreas und Annemarie Englhardt,
Unternehmerehepaar, die über 30 Jahre die
gleichlautende Garten- und Landschaftsbaufirma
leiteten und mit dem Gartenfestival von 1999 bis 2008
bei den Menschen noch mehr „Lust auf Garten“
geweckt haben, wenden sich einem neuen Thema zu.
Tief verbunden mit Ihrer Heimat, mit Landshut, mit
dem Hofberg, erscheint es Ihnen heute sehr wichtig
die Menschen am Hofberg wieder mehr zusammen
zu führen. Denn eine intakte Gemeinschaft lebt
davon, dass sich alle mit Ihren Fähigkeiten in den
verschiedenen Bereichen einbringen und somit eine
lebendige Gemeinde bestehen bleibt. Viele neu
Hinzugezogene leben zwar hier, kennen aber die vielen
Möglichkeiten gar nicht, am Hofberger Leben aktiv
teil zu nehmen. Doch es muss von den „verwurzelten
Hofbergern“ ausgehen, aufzuzeigen, was den Hofberg
so wunderschön, und durch Engagement von Einzelnen
so facettenreich und menschlich macht. Die Broschüre
ist ein kleines Detail dazu, diese Vielfalt zu stärken und
die Hofberger Bürger erinnern soll, dass die Kultur
fortgesetzt wird, wenn wir uns gemeinsam engagieren.
Dementsprechend würden wir uns freuen, wenn wir
noch viele Geschichten über oder von Hofberger
Bürgern erfahren würden.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und schreiben Sie uns
eine Email unter: an-englhardt@t-online.de

Jörg Stephan

Andreas & Annemarie Englhardt

Die Macher
der Broschüre

Als gebürtiger „Hofbergler“ war ich natürlich sofort
mit im Boot, als mich die Anfrage von Andreas
Englhardt erreicht hat, die visuelle Gestaltung des
Hofberg-Magazins zu übernehmen. Ich bin 37 Jahre
alt, lebe mit meiner Frau in Altfraunhofen und bin als
Grafikdesigner und Fotograf tätig. In diesem Magazin
kann ich somit sowohl meine Heimatverbundenheit
als auch meine visuellen Ideen mit einbringen. Dabei
ist es mir wichtig, dass das Magazin alle Bewohner
des Hofbergs anspricht und die Vielfalt des Hofbergs
widerspiegelt.

Texte sind von den jeweils genannten Personen verfasst. Die
Bilder befinden sich im Eigentum der jeweils genannten
Personen. Abgebildete Personen, haben der Veröffentlichung
zugestimmt.
Druckerei
Pinsker Druck und Medien GmbH
Pinskerstraße 1 - 84048 Mainburg
www.pinsker.de

Landshut, Dezember 2021
Herzlichen Dank den Sponsoren!
Vereine
Amateurfunk Ortsverband Landshut
Berglöwen Hofberg e.V.
Freiwillige Feuerwehr Löschzug Hofberg
Fröhliche Berger Schäfflergilde Landshut/Berg e.V.
Hofberg Theater Landshut
Obst- und Gartenbauverein Landshut-Berg e.V.
Schützengesellschaft Treue Bayern Landshut Berg e.V.
SC Landshut-Berg e.V.
SKK Landshut Berg e.V.
Weinzierlbruderschaft Achdorf-Berg
Gastronomie
Burgschänke
(www.landshut-burgschaenke.de)
Gasthaus Berndorf
(www.gasthaus-berndorf.de)
Gasthaus Rahbauer Weihbüchl
(www.facebook.com/gasthausrahbauer)
Gasthaus zum Ochsenwirt
(www.ochsenwirt.net)
Lokalität
(www.sc-landshut-berg.de)
Punjab
(www.derpunjab.de)
Restaurant Weickmannshöhe
(www.restaurant-Weickmannshoehe.de)
Reisacherhof Salzdorf
(www.reisacherhof.de)
Geschäfte
Bäckerei Gebel Adelmannstraße
Bäckerei Mareis Adelmannstraße
Friseur Salon i-Capelli Adelmannstraße
Hofberg Apotheke Adelmannstraße
Hofberg Cafe Rauchensteiner, Weickmannshöhe
Hörgeräte Fischbach Adelmannstraße
Metzgerei Hecker Adelmannstraße
Milchtankstelle Steckenbiller, Salzdorf
Shell Tankstelle, Weickmannshöhe
Sparkasse Hofberg, Adelmannstraße
Firmen
Architekturbüro Wager Gärtner Knoch
(www.wager-gaertner-knoch.de)
Architekturbüro BBV
(www.bbv-architekten.de)
Fa. Aktiv-Estrichbau GmbH, Tel. 0871- 5 58 00
Fa. Avanta, E.Bauderer GmbH Fliesen, Altdorf
(www.avanta.de)

Fa. Bauer Thomas, Niederkam
(www.die-meisterwerkstatt.de)
Fa. BayWa Baustoffe
(www.baywa-baustoffe.de)
Copierhalle Juric e.K.
(www.copierhalle.com)
Fa. Ecker Elektro, Photovoltaik
(www.elektroecker.de)
Fa. Engel Keramik, Kachelofenbau GmbH
(www.engel-keramik.de)
Fa. Englhardt Garten- und Landschaftsbau
(www.englhardt-galabau.de)
Fa. Gruber Elektro (www.etechnik-gruber.de)
Fa. Hammerl Dachdeckerei
(www.dachdeckerei-hammerl.de)
Fa. Haun Erd- und Tiefbau
(www.haun-erdbau.de)
Fa. Lehner Bauunternehmen
(www.lehner-heinrich.de)
Fa. Petermaier Verputz GmbH
(www.petermaier-verputz.de)
Fa. Pinsker Druck und Medien
(www.pinsker.de)
Fa. Popik Innenausbau
(www.popik-innenausbau.de)
Fa. Rank Zimmerei
(www.zimmerei-rank.de)
Fa. Retzer Holzverarbeitung
(www.retzer-online.de)
Fa. Salchow + Berger Baubedarf
(www.salchowundberger.de)
Fa. Schaak Bau u. Immobilien GmbH
(www.schaak-bau-immobilien.de)
Fa. Schmid Energietechnik
(www.energietechnik-schmid.de)
Fa. Stanglmeier GmbH
(www.stanglmeier.org)
Fa. Summermobil
(www.summermobil.de)
Fa. Wild Schreinerei Geiselhöring
Tel. 09423/ 9 024 24
Ingenieurbüro Kirner Energie-u. Umweltanalytik
(www.kirner-ing.de)
Marketing Club Niederbayern
(www.mc-niederbayern.de)
Privat
Annette und Christoph Dusch
Ingrid und Stefan Häusl
Helene und Günther Meyer
Ursula und Josef Nettinger
Emmi und Fritz Sutor
Helga und Sebastian Steckenbiller		

Impressum

Herausgeber
Andreas Englhardt
Weingartenweg 34c - 84036 Landshut
E-Mail: an-englhardt@t-online.de

Trotz sorgfältiger Recherche kann es schon möglich
sein, dass wir Jemanden übersehen haben, der noch
unbedingt in der Hofberg-Broschüre erwähnt werden
sollte. Da ist keine böse Absicht. Kommen Sie gerne
auf uns zu und erzählen Sie uns Ihre Geschichte, vielleicht gibt es ja mal wieder eine Neuauflage und dann
wird die Hofberg-Broschüre immer vollständiger.

Quellenangaben
Aus dem Buch „Der Hofberg und die Burg Trausnitz“
von 1996, von Günther Dübell, es zeichnet ein schönes
Portrait des alten Hofbergs bis zu dem Erscheinungsdatum. Man kann es sich noch bei booklooker gebraucht bestellen.
Von den Personen, Vereinen die jeweils beim Text
genannt sind.
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