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„Das ist eine große Gabe“

Sammlung Marlene Neubauer-Woerner geht als Zustiftung nach Seligenthal
Auf Initiative von Altoberbürgermeister Josef Deimer sind große
Bronzeplastiken,
Kleinplastiken,
Aquarelle und Skizzen der Münchner Bildhauerin Marlene NeubauerWoerner durch eine Zustiftung an
die Schulstiftung Seligenthal gegangen. Rainer Neubauer, Sohn der
2010 verstorbenen Künstlerin,
sprach bei einem Termin in der Abtei Seligenthal von einer „klassischen Win-win-Situation“.
„Meine Mutter wollte immer, dass
ihre Sammlung erhalten und zugänglich bleibt“, sagte Rainer Neubauer, der sich im Hinblick auf eine
Stiftung zunächst an den damaligen
Münchner
Oberbürgermeister
Christian Ude gewandt hatte. „Ude
hat sich dann auch bemüht, musste
mir aber irgendwann mitteilen, dass
die Stadt aus allen Nähten platzt
und für eine weitere Sammlung momentan keine Unterbringungsmöglichkeit bestehe.“
2008 habe er dann bei einer Neubauer-Woerner-Ausstellung in der
Stadtresidenz Josef Deimer getroffen und mit ihm über das Thema gesprochen. Deimer schlug das Kloster Seligenthal als Standort vor –
nicht zuletzt deshalb, weil Marlene
Neubauer-Woerner hier in den 20er
Jahren die Grundschule besucht

Marlene Neubauer-Woerners Papageno mit (von links) Ursula Weger, Äbtissin
M. Petra Articus, Rainer Neubauer und Carsten Riegert
hatte. Gemeinsam mit Äbtissin M.
Petra Articus besuchte Josef Deimer
in Folge Neubauers Galerie und
schnell war man sich einig, der
Sammlung in Seligenthal eine neue
Heimat zu geben.
Die Installation der Sammlung
vollzieht sich nun in drei Phasen. In
der ersten Phase werden große Außenplastiken auf dem Kloster-Areal

platziert. In einer zweiten Phase
sollen der frisch renovierte Bereich
und der Gästebereich der Abtei ausgestattet werden. Und bis zum
Herbst soll mit der Bestückung des
Besuchersaals die dritte Phase des
Umzugs abgeschlossen sein. Insgesamt handelt es sich um knapp 150
Objekte aus Stein, Keramik und
Bronze.

„Das ist eine große Gabe, die wir
da bekommen haben“, freute sich
Carsten Riegert, Geschäftsführer
der Schulstiftung Seligenthal, am
Montag über die Sammlung. Ursula
Weger, Leiterin des Gymnasiums
Seligenthal, betonte den Wert, den
die Figuren aufgrund ihres kulturgeschichtlichen Hintergrunds auch
für den Unterricht hätten: „Ganz
gleich, ob wir es mit Papageno oder
mit Orpheus und Eurydike zu tun
haben – die Kinder bekommen im
Musik-, Deutsch- oder Lateinunterricht einen ganz anderen Zugang.
Das ist eine Bereicherung für den
Fachunterricht über die ästhetische
Bildung hinaus.“
Marlene Neubauer-Woerner wurde 1918 in Landshut geboren, besuchte in den 30er Jahren die
Landshuter
Keramikfachschule,
studierte von 1942 bis 1945 als erste
Frau Architekturbildhauerei an der
Akademie der Bildenden Künste in
München und arbeitete ab 1946 als
freischaffende Bildhauerin in München. Am Viktualienmarkt steht seit
1977 der Ida-Schumacher-Brunnen,
ihr bekanntestes Werk.
Zum Landshuter Stadtbild gehören seit Jahrzehnten das Edelfräulein im Hof der Alten Post und der
tanzende Schäffler beim Ochsenwirt.
-ku-

Freitag, 6. März 2015

Abendsprechstunde
Suchtberatung
Die Caritas Fachambulanz für
Suchtprobleme bietet am Montag,
9. März, von 16.30 bis 18.15 Uhr
eine offene Abendsprechstunde an.
Außerdem findet am Montag und
Dienstag, sowie Donnerstag und
Freitag eine offene Sprechstunde
(10 bis 11.30 Uhr) für Betroffene
und Angehörige statt. Für alle
Sprechstunden sind keine Terminvereinbarungen erforderlich. Ort:
Caritasverband, Fachambulanz für
Suchtprobleme, Gestütstraße 4a.
Die Beratung ist vertraulich, kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht. Rückfragen unter Telefon
805160 möglich.

Gesichter des Friedens
Das Interreligiöse Forum Landshut lädt am Sonntag, 15. März, um
14.30 Uhr zu einer interreligiösen
Feierstunde in die Rochuskapelle
ein. Das Forum fühlt sich verpflichtet, der friedensstiftenden Kraft der
Religionen Raum zu geben. Die Feierstunde mit dem Thema „Gesichter
des Friedens“ soll dieses Kernanliegen der Religion verdeutlichen: Religionen verbindet insbesondere das
Streben nach Frieden. Gestaltet
wird die Feierstunde von Angehörigen folgenden Religionsgemeinschaften Bahái, Buddhismus, Christentum (evangelisch und katholisch), Islam und Judentum.

Zu viele Widersprüche

Keine Beweise für sexuelle Nötigung im Bahnhofsklo: Freispruch

Z

u guter Letzt beantragte sogar
Staatsanwalt
Gerd
Strohner einen Freispruch
für den 21-jährigen Emil B. Dessen
Ex-Freundin, die von ihm am 23.
Dezember 2012 auf der Toilette des
Moosburger Bahnhofs begrabscht
worden sein will, hatte sich in zu
viele Widersprüche verwickelt. Die
Jugendkammer des Landgerichts
folgte den Anträgen von Strohner
und Verteidiger Christian Dittrich
und sprach den Gelegenheitsarbeiter vom Vorwurf der sexuellen Nötigung frei. B. hatte den Übergriff auf
seine ehemalige Freundin stets bestritten.
Wie berichtet, waren Emil B. und
Susanne A. im Jahr 2012 liiert. Es
handelte sich um „eine jugendtypische On/Off-Beziehung“, so die
Staatsanwaltschaft, „die von Wechsel zwischen Zusammensein und
Getrenntsein geprägt war“. Als Susanne A. am 23. Dezember gegen 17
Uhr mit dem Zug aus Freising in
Moosburg ankam, waren sie und
Emil B. aber kein Paar. Da ihre Eltern, die sie abholen wollten, noch
nicht da waren, setzte sie sich auf

eine Bank vor dem Bahnhof, so die
Version des Mädchens, der die
Staatsanwaltschaft zunächst gefolgt war. Plötzlich soll B. vor ihr
gestanden sein und gesagt haben,
dass er mit ihr reden wolle. Die
15-Jährige will dies abgelehnt haben. Trotz Gegenwehr soll der damals 19-Jährige sie von der Bank
hochgezerrt haben, in das Bahnhofsgebäude hinein in Richtung
Toiletten. Dort soll er sie in eine Toilettenkabine gestoßen haben, wo er
sie sexuell bedrängte. Schließlich
konnte die 15-Jährige angeblich
nach ihm treten: Da er deswegen
von ihr ablassen musste, gelang ihr
die Flucht.
Dreieinhalb Stunden wurde die
heute 17-Jährige unter Ausschluss
der Öffentlichkeit von der Jugendkammer vernommen. Allein schon
die ungewöhnliche Länge der Zeugenbefragung ließ darauf schließen,
dass sich das Mädchen in zahlreiche
Widersprüche verwickelt hatte, die
die Prozessbeteiligten aufzuklären
versuchten.
Dass Susanne A. diverse Angaben
zu den Vorfällen rund um den 23.

Seine 15-jährige Ex-Freundin behauptete, dass Emil B. sie in einer Toilettenkabine am Bahnhof sexuell bedrängte.
(Foto: dpa)

Dezember gemacht hatte, wurde
später von etlichen Zeugen bestätigt. So sagte der Stiefbruder des
Mädchens entgegen ihrer Aussage,
die Eltern hätten sie abgeholt, er sei
es gewesen, der an diesem Tag über
eine Stunde vor dem Bahnhofsgebäude auf sie gewartet habe, obwohl er pünktlich hingekommen
sei. Schließlich sei sie gekommen,
aber nicht aus dem Bahnhof, sondern aus einer Seitenstraße. Susanne A. soll vor dem angeklagten Vorfall bei ihrem damaligen Freund in
Freising zu Besuch gewesen sein.
Der 20-Jährige – längst der ExFreund – konnte sich vor Gericht
kaum mehr an diesen Tag erinnern,
doch eine damals gewonnene Erkenntnis wollte er offensichtlich
unbedingt loswerden: Vorsitzender
Richter Oliver Dopheide hatte die
Zeugeneinvernahme bereits beendet, als der 20-Jährige noch zögernd
sagte: „Was ich sicher weiß ist, dass
die S. sehr viel gelogen hat“. Selbst
der Vater der jungen Frau gab vor
Gericht zu, nicht wirklich zu wissen, was er von der vermeintlichen
Nötigung auf der Bahnhofstoilette
halten solle. Seine Tochter habe
„öfter mal geschwindelt“ und es
„mit der Wahrheit nicht so genau
genommen“. Aber nachdem sie bei
dieser Geschichte geblieben ist, sei
man zur Polizei gegangen. Zumal er
mitbekommen habe, dass Emil B.
immer wieder versucht habe, seine
Tochter abzufangen, um mit ihr zu
sprechen.
Der 21-Jährige hingegen hatte zu
Prozessbeginn erklärt, dass er seine
Ex-Freundin nach der Trennung –
als Grund dafür nannte er ihr
„ständiges Fremdgehen“ – lediglich
einmal zufällig am Bahnhof getroffen habe und da ein „ganz normales
Gespräch“ mit ihr geführt habe. Am
23. Dezember habe es bei ihm zuhause ein Familienessen mit seinen
getrennt lebenden Eltern und seiner
Schwester gegeben. Das habe sich
einschließlich der Vorbereitungen
den ganzen Nachmittag bis in die
späten Abendstunden hingezogen.
Um dies zu bestätigen und sein Alibi zu untermauern, wartete die Familie des Angeklagten vor dem Gerichtssaal. Doch die Kammer verzichtete angesichts der zahlreichen
Widersprüche auf die Einvernahme
der einzelnen Mitglieder und verkündete stattdessen den Freispruch.
–kö-

Michaela Schörcher, Arielle Francois, Philippe Marini, Gerd Steinberger und Michèle Bilbault (von links)

Vereint in tiefer Partnerschaft
Kunstprojekt „Solidarität“ in Compiègne eröffnet

Das von Helmut Stix initiierte
Kunstprojekt „Solidarität“, das
2012 erstmals anlässlich des dreifachen Städtepartnerschaftsjubiläums Compiègne, Hermannstadt und
Schio im Landshuter Rathaus präsentiert wurde, ist nun in der französischen Partnerstadt angekommen. Dort ist sie zu sehen in der
„Saint-Pierre des Minimes“, einer
ehemaligen Kirche aus dem 11.
Jahrhundert.
Welch
große
Verbundenheit
Landshut und Compiègne eint,
machte Stadtrat Gerd Steinberger
im Beisein von Bürgermeister Philippe Marini und zahlreichen Gästen deutlich. Gleich zu Beginn
brachte er im Namen der Stadt
Landshut seine große Anteilnahme
und Trauer für die Opfer der im Januar verübten Terroranschläge in
Paris zum Ausdruck. Das Mitgefühl
und die Solidarität der Landshuter
Bürger mit den französischen
Freunden habe eine bis dato unerreichbare Dimension erreicht.
Gelebte „Solidarität“, so der
Name der Ausstellung, habe seit jeher eine große Rolle gespielt – sie
stehe für Gemeinsamkeit und Verbundenheit. Nicht nur Städtepartnerschaften seien ein fruchtbarer

Boden für das Gedeihen dieser Werte, so Steinberger. Besonders Kunst
und Kultur hätten wesentlichen
Anteil daran.
Kunst sei eine eigene Sprache, die
trotz aller Verschiedenartigkeit von
allen verstanden werde. In diesem
Zusammenhang würdigte er den
Künstler Helmut Stix für sein „völkerverbindendes Projekt Solidarität“, das Kunst als Mittel zur Überwindung von Sprachbarrieren deutlich mache. In der Ausstellung werden zwölf Triptychen gezeigt. Das
Besondere: Maler aus allen Partnerstädten waren daran beteiligt. Jeweils zwei Künstler arbeiteten an
einem Triptychon: einer gab den
Mittelteil vor, der andere komponierte – quasi als Antwort – die Seitenteile.
Die beteiligten Künstler, unter
anderem Hervio aus Compiègne,
kannten einander vor Projektbeginn nicht. Es sind nicht nur verschiedene Nationalitäten, sondern
auch unterschiedliche Charaktere
und Persönlichkeiten, die hier aufeinander treffen. Die Bewältigung
des Projekts sei nur möglich gewesen, so Helmut Stix, weil von vielen
Seiten großes Engagement gezeigt
wurde.

