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Reinhör‘n Reinschau‘nReingeh‘n

Unter der Rubrik LIEDERLUST kann man in un-
serem digitalen Volksmusikmagazin Lieder vier-
stimmig lernen. In kurzen Videos singen Stefan 
und Monika Hegele, Christoph Lambertz und 
Dagmar Held die Einzelstimmen vor und so 
kann jeder beim Gesamtdurchlauf die gelernte 
Stimme ausprobieren. Der Text wird zusätzlich 
eingeblendet. Ergänzend gibt es zu jedem Lied 
interessante Informationen, spannende Feldfor-
schungsaufnahmen und schöne Bilder. Immer 
am 15. jeden Monats gibt es neues Futter für die 
Ohren und Augen. Also unbedingt reinschau‘n 
bei https://www.volksmusik-magazin.de/cate-
gory/singen/liederlust/      

Übrigens,
...  wurde vor kurzem in Vatersdorf in Nieder-
bayern ein sogenannter Neuer Geschichtsbo-
den als Raum für Heimat, Identität, Geschichte 
und Baukultur eröffnet. Im Zentrum stehen die 
Sammlung und das bemerkenswerte Lebens-
werk des Heimatforschers Hans Schneider. Der 
Geschichtsboden ist nun Archiv, Museum und 
Bibliothek, aber auch Kulturwerkstatt und Ver-
anstaltungsort.
In Schweinfurt in Unterfranken wird ein Kul-
turforum als Ort der Begegnung, des Aus-
tausches und der Bildung entstehen. Das seit 
2015 geschlossene Stadtmuseum wird derzeit 
modern und partizipativ neu geplant und soll 
in die benachbarte Alte Reichsvogtei umzie-
hen. Es wird zusammen mit den umliegenden 
historischen und neuen Gebäuden ein „Kultur-
Quadrat“ bilden.
In Kochel am See wurde im Juni das „Schuster-
haus“ mit dem Oberbayerischen Denkmalpreis 

Links

„Naturschwärmer“ heißt ein Familienprojekt 
des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern 
(LBV) für wissbegierige und naturverliebte 
Weltverbesserer. Angeboten werden Einblicke 
in Unterwasserwelten, Forscherreisen zu Wald, 
Wasser und Wiese, Kulinarisches aus der Wild-
nisküche und vieles mehr. Die Akteure haben 
sich dafür einiges einfallen lassen: eine virtuelle 
Schnitzeljagd, spannende Videos, Quizfragen 
und den Wettbewerb „Zeige mir dein liebstes 
Bauernhofbild“.  Es gibt immer wieder Neues zu 
entdecken unter https://naturschwaermer.lbv.de/

ausgezeichnet. Das Haus aus dem 16. Jahr- 
hundert ist weitgehend originalgetreu erhal-
ten. Der örtliche Heimatgeschichtsverein hat 
es aufwendig umgebaut und saniert. Es soll 
nun ein Heimatmuseum mit Gastwirtschaft 
und Kulturwerkstatt werden.
Fast scheint es, als hätten Heimat- und Stadt-
museen, neu und anders gedacht, wieder Kon-
junktur. Neben Lern- und Bildungsorten sollen 
sie vor allem Aktions-, Erlebnis- und Begeg-
nungsorte sein, in denen aktuelle Fragen dis-
kutiert werden. Können der Begriff und auch 
das Verständnis von Heimat und Identität hier 
neu verhandelt werden? Können die Neuen 
Heimatmuseen lebendige Orte der Welter-
fahrung werden? Können sie offene Häuser 
für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft 
sein? Inwiefern können ihre bedeutsamen his-
torischen Sammlungen in die Zukunft weisen?
Für Heimatforscher, Heimatpfleger und Hei-
mat-Interessierte entstehen hier neue Räume, 
Plattformen und Formate. Tragen wir alle aktiv 
zu ihrer Gestaltung bei!             Daniela Sandner

Eine CD, bei der vor Nebenwirkungen übermäßi-
gen Musikkonsums gewarnt werden muss, hat es 
wohl in sich! Und genau so ist es auch. Der Kapelle 
Quetschnblech ist es mit ihrem Erstlingswerk tat-
sächlich gelungen, gelebte Musizierfreude auf 
einen Tonträger zu bannen. Die 10 jungen Musi-
kanten aus Vilsbiburg und Umgebung mit ihrem 
Kapellmeister Georg Samberger beweisen dabei 
eine enorme Vielseitigkeit: vom Zwiefachen mit 
großer Blasmusik über Bläserweisen und ein Har-
monikasolo in bester Musette-Manier bis hin zum 
gesungenen Couplet findet sich auf diesem Tonträ-
ger ein Querschnitt durch das Repertoire einer jun-
gen Musikgruppe. Prädikat: Absolut hörenswert!

Vom 7. bis 16. Juli 2021 lädt die Landesar-
beitsgemeinschaft Architektur und Schule 
zur Woche der baukulturellen Bildung in 
München. Das vielseitige Angebot umfasst 
Workshops, Stadtspaziergänge, Fachforen zu 
verschiedenen Themen und vieles mehr. Die 
Bildungsmesse gibt einen Überblick über pra-
xiserprobte Methoden und aktuelle Formate, 
Kompaktworkshops geben zudem Einblicke 
in die  Baukulturvermittlung. Unter dem Mot-
to „Bildung belebt Leerstand!“ werden neue 
Ansätze der baukulturellen Arbeit vorgestellt. 
Programm und Anmeldung unter www.archi-
tektur-und-schule.org/bkb/      


