
Liebe Mitglieder des Denkmalnetzes, liebe Denkmalfreunde,

auf unserer Internetseite www.denkmalnetzbayern.de und auf facebook informieren wir, die Bündnismitglieder und 
Engagierte aus unserer Mitte, laufend über Aktuelles aus dem Bündnis, das wir in der Ausgabe dieses Rundbriefs in 
einer Auswahl aufgreifen wollen. Ein Besuch auf unseren Informationskanälen darüberhinaus lohnt sich aber immer, der 
Rundbrief kann gar nicht über alles berichten, was dort zu lesen und zu sehen ist. 
Wie immer bitten wir Sie um Weiterleitung des Rundbriefs an Interessierte aus Ihren Netzwerken, Initiativen und Freun-
deskreis, und wie immer freuen wir uns über Kommentare und eigene Beiträge für die nächste Ausgabe. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht das Redaktionsteam von Denkmalnetz Bayern!
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Neues aus dem Bündnis: 
Birgit Angerer als neue Sprecherin gewählt
Bei der AK-Sitzung am 7. Februar 2020 in Nürnberg wurde Birgit Angerer in den 
Kreis der Sprecher gewählt.

Ihr Anliegen: „Besonders im ländlichen Raum fehlt es oft an örtlichen Initiativen. 
Wenn dort die Denkmal- und Kulturlandschaft zerstört wird, mangelt es an attrak-
tiven Alternativen zum Stadtleben. Das Denkmalnetz ist nötig, um die Akteure, 
die sich um Schutz oder Beseitigung unseres kulturellen Erbes bemühen, an einen 
Tisch zu bringen.“

Birgit Angerer leitete von 2007 bis Ende 2019 das Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. Sie ist Landesbeauftragte der IgBauernhaus, regionale An-
sprechpartnerin von Kulturerbe Bayern und Heimatpflegerin im Landkreis 
Schwandorf. 

Die Mediathek des Bayerischen Rundfunks – eine wahre Fund-
grube für Zeiten daheim
Hier findet man „Klassiker“ von Dieter Wieland oder anderen Filmemachern mit 
Filmen zu Geschichte und Kultur in Bayern.

Mit seinen Filmen über Baukultur und Kulturlandschaft prägt der Autor und Doku-
mentarfilmer Dieter Wieland seit 1972 Generationen von Menschen. Seine Filme 
wie „Grün kaputt“, „Unser Dorf soll hässlich werden“ oder „Der Jodlerstil“ sind in 
erschreckender Weise aktueller denn je:  
https://www.br.de/mediathek/suche?dieter%20wieland

Einen anderen Schwerpunkt setzt die Journalistin Sybille Krafft in ihrer Filmreihe 
„Leben mit einem Denkmal“. Sie begleitet Menschen, die ein altes Gebäude vor 
dem Verfall retten und wieder mit neuem Leben füllen. Mit ihren Geschichten will 
sie den Blick auf die Schönheit solcher Bauwerke schärfen und anderen Menschen 
Mut machen:  
https://www.br.de/mediathek/suche?sybille%20krafft

Neben Baukultur und Kulturlandschaft sind es aber vor allem Menschen, die Bay-
ern prägen. Sie stehen im Mittelpunkt der Reihe „Gernstl unterwegs“. Mit seinem 
kleinen Team ist der Dokumentarfilmer Franz Xaver Gernstl unterwegs durch die 
Regionen Bayerns und trifft Menschen und ihre ganz persönlichen Geschichten:  
https://www.br.de/mediathek/sendung/gernstl-unterwegs
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Erfolgreiches Engagement – ein Kommentar von Bernd Vollmar
Lohnt sich bürgerschaftlicher Einsatz für das bauliche Erbe? Im Fall des Münchner 
Mietshauses aus der späten Gründerzeit, ist diese Frage eindeutig zu bejahen! 
Nach der Anfrage einer Bürgerinitiative bei der zuständigen Fachbehörde, dem 
Landesamt für Denkmalpflege, inwieweit dem Gebäude eine Denkmaleigenschaft 
bescheinigt werden könne, fand man es wenige Stunden später in die Denkmal- 
liste eingetragen: „Aktennummer: D-1-62-000-10049…Agnesstr. 48…Beschreibung: 
Mietshaus, viergeschossiger Eckbau mit Mansarddach, Erkern und rundbogigen 
Fenstern im obersten Geschoss, wohl 1912“. Nachdem die „Entmietung“ der  
15 Wohnungen abgeschlossen und ein Abbruchantrag zugunsten eines Neubaus 
gestellt war, teilte unmittelbar danach auch der Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt mit, dass ein solches Vorhaben nun nicht mehr in Frage käme. Man 
kann der Bürgerinitiative nicht genug gratulieren. Das Schwabinger Wohnhaus 
hat nun die Chance erhalten instand gesetzt zu werden. Ein kleines Wunder?

Ja, vor allem, weil doch einiges verwunderlich bleibt. So fragt man sich zunächst, 
warum der Erhalt von Wohnvierteln aus der Zeit um 1900 noch immer eines bürger- 
schaftlichen Engagements bedarf. Bereits in den 1960er Jahren hatten sich die  
Bürger genau für dieses, damals zunehmend vom Abbruch gefährdete „Milieu“, 
eingesetzt. Das Europäische Denkmalschutzjahr 1975 warb dann mit einem dazu 
eindeutigen Plakat und dem Slogan „Haus für Haus stirbt dein Zuhause“. Nachdem 
die Bewohner sich für den Erhalt der Wohn- und Lebensqualitäten einsetzten, 
erkannten auch die Denkmalpfleger zunehmend die städtebaulichen und bau-
künstlerischen Qualitäten der, in den unterschiedlichsten Stilformen, gestalteten 
Baukultur um 1900. In der Folge wurden einzelne Gebäude dieser Epoche und auch 
ganze Quartiere überall in die Denkmallisten aufgenommen.

Dass die Denkmaleigenschaften nicht immer auf den ersten Blick erkennbar waren, 
mag an den Fassadenveränderungen liegen. 

Im Weiteren ist zu fragen, warum ein so dominierendes Gebäude nie von der 
dafür zuständigen Denkmalfachbehörde – agierend – auf eine Denkmaleigen-
schaft geprüft wurde. Hinter der erneuerten Hauseingangstür wäre man in einem 
„modern-historisierend“ gestalteten Treppenaufgang gestanden, wie ihn etwa 
der nicht nur für München so wichtige Architekt und Stadtplaner Theodor Fischer 
hätte entwerfen können. Schließlich erinnert man sich noch an das etwa ein 
Jahrzehnt alte, so hochgelobte Projekt, zur Nachqualifizierung des bayerischen 
Denkmalbestandes.

Vielleicht ist eine Antwort auf letztere Frage müßig, ist die Denkmalliste in Bayern 
nach dem Denkmalschutzgesetz doch (nur) „nachrichtlich“. Mit anderen Worten 
ein Gebäude mit Denkmaleigenschaften ist von sich aus ein Baudenkmal, auch 
wenn es (noch) nicht in die o.g. Liste eingetragen ist. Damit die aber zuständige 
Behörde wenn sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht agieren, dann doch 
reagieren kann, bedarf es dann noch immer des bürgerschaftlichen Hinweises. 
Nur so ist es offensichtlich zu gewährleisten, dass „Haus für Haus“ und so das „Zu-
hause“ der alteingesessenen Bewohner eben nicht „stirbt“ und – dass Behörden 
sich für das allgemeine Interesse, sprich Bürger freundlich entscheiden und nicht 
Antragsteller freundlich.

Netiquette
Auf der Facebook- und Internet-Seite des Denkmalnetzes Bayern geht es um fach-
liche Informationen und Austausch zu Denkmalpflege und Baukultur in Bayern  –  
dazu gehören auch Diskussion und Kritik. Beleidigungen, Mobbing-Vorwürfe etc. 
gegen Akteure, seien es engagierte Bürger, Eigentümer, Behörden oder Politiker, 
sind auch hier fehl am Platz.

Wir behalten uns vor, Profile zu blockieren, die dagegen verstoßen.

Die Sprecher des Denkmalnetzes Bayern.



Denkmal:Nachwuchs – Angebote

Denkmalschulen. Erlebnis Denkmal

Der Augsburger Architekt und Bündnismitglied Wolfgang Weise entwickelte zu-
sammen mit der Bayerischen Architektenkammer ein Projekt für Schülerinnen und 
Schüler der Grund-, Mittel- und Realschule zum Thema Denkmäler in ihrer Heimat. 
Inzwischen konnten schon ca. 150 Projekte in 100 Schulen durchgeführt werden. 
Fachleute der Denkmalpflege, hauptsächlich Architekten, waren dabei eingebun-
den und haben die Schüler in zwei Unterrichtsstunden über Denkmäler in ihrer 
Nähe informiert, durch ein Denkmal geführt, um zu zeigen, dass alte Gebäude 
spannende Untersuchungsobjekte für „Denkmaldetektive“ und „Spurensicherer“ 
sein können und Beispiele aus der Erhaltungspraxis von Denkmälern aufgezeigt 
und Fragen zum Berufsstand von Architekten, Ingenieuren, Restauratoren und 
Handwerkern in der Denkmalpflege beantwortet.

Im Rahmen der Projektarbeit entstanden u.a. ein Denkmalkalender für Simbach 
am Inn, ein Führer zu den Denkmälerm in Stettfeld und Augsburg-Pfersee oder 
zur Stadtbefestigung in Sulzfeld. Schüler entwarfen ein Memory mit Motiven 
von Denkmälern in Weisingen, einen Museumsrundgang in Landshut oder einen 
Denkmalführer zu den Jurahäusern in Titting. 

Eine über 200-seitige Publikation mit dem Titel „Erlebnis Denkmal“  (Kastner 
Verlag) erhielten 2010 alle Grundschulen in Bayern. Seit dem Schuljahr 2014/15 
machen auch Mittel- und Realschulen bei dem Projekt mit.

Weitere Informationen zu Anmeldung unter www.denkmalschulen.de oder
info@denkmalschulen.de

Denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule 

Bis zum 5. Mai 2020 können sich Schulen für die Teilnahme am Schulprogramm 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) „denkmal aktiv – Kulturerbe macht 
Schule“ im Schuljahr 2020/21 bewerben. Interessierte Bildungsstätten wenden 
sich mit einer Projektidee an die DSD. Aus den Bewerbungen wählt eine Jury aus 
Förderern und Partnern des Schulprogramms im Juni die Teilnehmerschulen aus. 
Bei der Durchführung der Projekte werden diese fachlich und organisatorisch 
begleitet und mit rund 2.000 Euro unterstützt. Weitere Infos unter https://denk-
mal-aktiv.de/

Man sieht nur, was man weiß. In Anlehnung an dieses Goethe-Zitat könnte man 
auch sagen: Man bewahrt nur, was man kennt. Jungen Leuten den Wert ihres 
kulturellen Erbes nahe zu bringen, dafür gibt es seit nunmehr 16 Jahren das 
Projekt „denkmal aktiv“. Im Unterricht, in AGs oder im Rahmen von Schulprojek-
ten beschäftigen sich Schüler, Lehrer und Experten ein Schuljahr lang mit einem 
Kulturdenkmal ihrer Region. Die Schulteams entdecken gemeinsam historische 
Orte, setzen sich mit Zeugnissen der Vergangenheit auseinander und lernen so 
den Wert unseres Kulturerbes kennen.

Weitere Infos unter www.denkmal-aktiv.de/schulprojekte. Hier werden auch alle  
Projekte, die für das laufende Schuljahr zur Teilnahme ausgewählt wurden, vor- 
gestellt.

Hinweis

Eine aktuelle Übersicht über Angebote für den Denkmal:Nachwuchs finden Sie auf 
unserer Internetseite https://www.denkmalnetzbayern.de/index.php/menueein-
trag/index/id/72



UNSERE DENKMÄLER
Informationen zu allen gefährdeten, geretteten und verlorenen Denkmälern in Bayern finden Sie hier ...

Gerettet – Klosterensemble Mussenhausen, LK Unterallgäu
Das ehem. Kapuzinerklosters Mussenhausen liegt am südlichen Ortsrand 
des Dorfes Mussenhausen im Markt Rettenbach, zwischen Mindelheim und 
Ottobeuren. Es ging aus einer Wallfahrt hervor und ist Etappenbestandteil 
von vier Wander- und Pilgerwegen. Da die Pilgerzahlen stark zurückgegan-
gen waren, wurde das Kloster 1986 geschlossen. Vor einem Jahr kauften 
zwei befreundete Paare die denkmalgeschützten Gebäude, die direkt an die 
Wallfahrtskirche St. Maria vom Berge Karmel  (ca. 1671) angebaut sind. Sie 
möchten das Ensemble mit dem verwilderten Klostergarten denkmalge-
recht wiederherrichten. Ins sogenannte Klösterl (1888) und Kaplangebäude 
(1698) wollen die beiden Familien selber einziehen und dort auch ihre Archi-
tekturbüros betreiben, Stadel (18.Jh.) und Klostergarten sollen wieder eine 
Herberge für Pilger und ein Ort für kulturelle Veranstaltungen werden.     

Verloren – Kakteenkaiser in München
Als „Minischlösschen im Bonsaiformat“ bezeichnete der Kunsthistoriker Michael 
Borio das Wohn- und Geschäftshaus, das Heinrich Kaiser Mitte der 1920er Jahre 
errichten ließ, in unmittelbarer Nähe zum wenige Jahre zuvor eröffneten Bota-
nischen Garten. Kaiser (1875–1961) war allen Kakteenfreunden in Deutschland 
und darüber hinaus bekannt. Er war Kakteenhändler, Züchter und der Erfinder 
der bis heute bekannten Calumor-Aussaatdose. An diesem Haus war nichts un-
gewollt oder zufällig. Die Villa war bewusst klein und zurückhaltend. Sie war das 
architektonisch und künstlerisch hochwertige Ergebnis zweier Gartenliebhaber 
und Kakteenzüchter. Die mit Kakteenschnitzereien verzierte Haustüre, das wap-
penähnliche Emblem und der Kakteenkaiser-Schriftzug erzählten die Geschichte 
des Stadtteils Neuhausen und auch Münchens.  „Man werde den „alten Kaiser“ in  
München sicher immer in dankbarer Erinnerung behalten“ hieß es damals in 
einem Nachruf. Derzeit wird seine Villa abgebrochen.

Gefährdet – Marktplatz in Neustadt am Kulm, LK Neustadt a.d. Waldnaab
Die Altstadt ist als Ensemble in der Denkmalliste eingetragen: „Die 1370 ge-
gründete Stadt erstreckt sich ... zwischen dem Rauhen Kulm im Osten und dem 
Kleinen Kulm im Westen, geschützt von einer teilweise erhaltenen Stadtmauer 
mit Ober- und Untertor ... Der Grundriss zeigt noch exakt die mittelalterliche 
Stadtplanung ... Die Einzelgrundstücke der überwiegenden Ackerbürgeran-
wesen sind lange Parzellen, zu deren rückwärtigen Ökonomiegebäuden vom 
Stadtplatz her Durchfahrten durch die Wohngebäude führen ...“ Einige der z.T. 
spätbarocken Häuser mit korbbogigen Tordurchfahrten und Sandstandein-
fassung sind als Einzeldenkmäler eingetragen. Nach einem euroapweit aus-
geschriebenen Architektenwettbewerb soll der Marktplatz grundlegend neu 
gestaltet und die verbindenden Quergassen großteils aufgelöst bzw. verkleinert, 
der Verlauf der Kreisstraße verändert, und die historischen Trattoirbeläge durch 
einheitliche Platten ersetzt werden; die Hainbuchenhecken und der alte Baum-
bestand sind gefährdet.

Bürgerprotest für den Erhalt des Markplatzes in Neustadt am Kulm 
am Tag des Offenen Denkmals 2019 vor dem Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege in München                                                

Individuell gestaltete Messingbeschläge der Bayerischen Postbau-
schule an hochwertigen Innentüren.                    Foto: Heiko Folkerts

Gefährdet – Ehemaliges Verstärkeramt in Kochel, LK Bad Tölz-Wolfratshausen
Der Architekt Heiko Folkerts hat am 27.06.2018 beim Bayerischen Landtag 
eine Petition eingereicht, „zur Rettung des bedeutenden Verstärkeramtes in 
Kochel und zur Eintragung in die Denkmalliste des Bayerischen Landes- 
amtes für Denkmalpflege“. Obwohl das Verstärkeramt als wichtiges Zeit-
dokument in die Liste eingetragen wurde, ist für das Gebäude selbst keine 
Rettung in Sicht: Die Kommune plant weiter den Abbruch. Der entspre-
chende Bebauungsplan trat am 26.7.2018 in Kraft. Seit 1.10.2019 liegt 
eine Abrisserlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde vor. Der letzten, 
87-jährigen Bewohnerin, die lebenslanges Wohnrecht hatte, wurde zum 
31.1.2020 gekündigt. Am 9.3.2020 wurde eine zweite Petition eingereicht – 
mitgetragen u. a. von Kaija Voss. „Kühne Formensprache“ betitelte sie ihren 
fundierten Artikel zur Reformarchitektur und Architektur der Bayerischen 
Postbauschule am 29.8.2019 in der SZ.

„Werte leben“ – hohle Vermarktungsphrasen vor den Resten des 
Kakteenkaisers in der Savoyenstraße 7, München

Foto: wiki commons, Flodur63



Termine
Veranstaltungen rund um das Thema Denkmalpflege – nicht nur in Bayern – finden Sie immer aktuell in unserem Kalender. 
Wenn Sie selbst auf eine interessante Veranstaltung hinweisen wollen, dann stellen wir diese gerne in unseren Terminkalen-
der. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf kontakt@denkmalnetzbayern.de

• 07.04.2020  ENTFÄLLT: AG München 
• 24.04.2020  ENTFÄLLT: AK-Treffen in München 
• 01.–03.05.2020  ABSAGE: „Denk mal Stadt“. Tagung in der Evang. Akademie in Tutzing.
• 12.05.2020  AG München
• 15.05.2020  VERSCHOBEN: „Industriekultur – Was bleibt vom ehemals größten Industriekomplex  Bayerns?“  
    Ortstermin in Maxhütte-Haidhof und „Alte Post“ in Ponholz, LK Schwandorf.  
    Neuer Termin steht noch nicht fest
• 23.06.2020  AG München
• 10.07.2020  AK-Treffen in Nürnberg
• 21.07.2020  AG München
• 13.09.2020  Tag des Offenen Denkmals
• 25.09.2020  „Vom unbeliebten Baudenkmal zum lebendigen Veranstaltungsort“,  
    Ortstermin in Thaining, LK Landsberg a.Lech
• 05.–07.11.2020  denkmalmesse Leipzig
• 27.11.2020  AK-Treffen in München    

Wir wissen noch nicht, wann wir mit unseren geplanten Veranstaltungen fortfahren können. Einem regen Austausch über 
unsere Plattformen Internetseite oder facebook steht aber nichts im Wege. 

Unsere Initiativen
Ob Verein, Bürgerinitiative oder Einzelperson – sehr viele Menschen setzen sich in allen Regionen Bayerns für das baukulturelle 
Erbe und den Erhalt überlieferter Orts- und Stadtbilder ein. Lernen Sie die Initiativen im Denkmalnetz Bayern kennen und 
machen Sie sich ein Bild von der Vielfalt dieses bürgerschaftlichen Engagements.

Als neue Mitglieder im Jahr 2019 und bis heute begrüßen wir: 49 Einzelpersonen und 19 Initiativen aus allen Regionen Bay-
erns.  Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Denkmalnetz Bayern, c/o Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V.
Sprecher: Birgit Angerer, Meike Gerchow, Achim Schröer, Bernd Vollmar
Ludwigstr. 23 Rgb., 80539 München, Tel. 089 286629-0, Fax 089 286629-28
kontakt@denkmalnetzbayern.de
Bildnachweise: soweit nicht anders angegeben Denkmalnetz Bayern
     facebook.com/denkmalnetzbayern

Aus aktuellem Anlass
Die Häuser, in denen wir leben, sind in dieser für uns alle ungewohnten und nicht einfachen Zeit von Corona noch spürbarer 
zu unserer „dritten Haut“ geworden. Sie brauchen auch jetzt unserer Beachtung und Wertschätzung.

Vielleicht wollten Sie schon lange einmal über ein gefährdetes altes Gebäude in Ihrer Umgebung berichten? Gibt es ein 
Baudenkmal oder historisches Gebäude in Ihrem Ort, das gut saniert wurde und eine neue Nutzung bekommen hat? Vielleicht 
können Sie mit den Eigentümern Kontakt aufnehmen und auf unserer Internetseite über das Bauwerk berichten? Nehmen Sie 
Ihre Kamera (oder Ihr Handy) mit auf Ihren täglichen Spaziergang und nutzen Sie die Möglichkeit auch so im Austausch mit 
den Bündnismitgliedern zu sein.

Das Denkmalnetz Bayern auf der monumento in Salzburg
Auf der Denkmalmesse „Monumento“ , die vom 5.–7. März in Salzburg statt-
fand, war das Denkmalnetz mit einem gemeinsamen Stand mit der IgBauern- 
haus vertreten. Natürlich war diese Veranstaltung schon vom Coronavirus 
überschattet. Laut Messe-Team waren aber doch 2200 Besucher erschienen. 
Für Austausch mit den Besuchern, besonders aber auch mit den anderen 
Ausstellern, sowie für das Rahmenprogramm, hat sich der Einsatz auf jeden 
Fall gelohnt. 


