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Reinhör‘n Reinschau‘nReingeh‘n

Für einen Großteil der Bevölkerung des Franken-
waldes war Holz, und dabei vor allem die Flö-
ßerei, der zentrale Erwerbszweig. Im Flößermu-
seum Unterrodach wird die Erinnerung daran 
wieder lebendig. Es vermittelt einen Einblick in 
die harte und gefährliche Arbeitswelt der Flößer, 
ihren Anteil am Leben von Unterrodach und des 
Frankenwaldes. Gezeigt werden Werkzeuge und 
Gerätschaften, Schriftgut sowie Modelle von Flö-
ßen sowie das  „Wiedendrehen“. Bei der jährlichen 
Flößerkirchweih am ersten Sonntag im August 
gibt es eine  Traditionsfloßfahrt vom Angerwehr 
oberhalb Unterrodach bis zum Flößermuseum: 
www.floessermuseum-unterrodach.byseum.de

   Übrigens,
.... ist der verdichtete Wohnungsbau ein seit lan-
gem bekannter Beitrag zum Flächensparen. So  
kann er durchaus ein ebenbürtiger Ersatz zum frei-
stehenden Einfamilienhaus sein. Betrug vor etwa 
50 Jahren die Grundstücksgröße für ein solches 
„Traumhaus“ noch zirka 1000 qm, so müssen die 
Planer heutzutage teilweise mit knapp der Hälfte 
auskommen, sofern man sie  sich überhaupt noch 
leisten kann. Infolgedessen verringert sich die Grö-
ße des privaten Gartens auf eine kleine Restfläche 
– kein Platz mehr zum Völkerball- oder Fußball-
spielen mit den Nachbarkindern. 
Alternativen wären beispielsweise Ketten-, Rei-
hen- oder Maisonettehäuser. Beim Kettenhaus 
werden Wohngebäude und Garagen abwech-
selnd nebeneinander angeordnet. Wie beim 
Reihenhaus ist ein vernünftiger Gartenzuschnitt 
die logische Folge davon. Beim Maisonettehaus 
können beispielsweise über einem zweigeschoßi-
gen Reihenhaus im 2. Obergeschoß noch kleinere 

Links

Alte Hohlwege und Kellergassen, alte Weinberge 
und Streuobstwiesen, historische Ortsränder und 
Flurformen, Feldkreuze, Grenzsteine und Hüll-
weiher haben etwas gemeinsam: sie alle sind his-
torische Elemente der Kulturlandschaft. Als Zeug- 
nisse einer jahrhundertelangen Nutzung durch 
den Menschen bestimmen sie noch heute das 
Landschaftsbild. Um die historischen Elemente 
und Strukturen und das damit verbundene Wis-
sen zu bewahren, wurde das LEADER-Projekt „Er-
fassung (historischer) Kulturlandschaft“ ins Leben 
gerufen: www.historische-kulturlandschaft.net 

Franz Edler (Harmonika), Hermann Sommer (Kla-
rinette) und Josef Haim (Armeeposaune) bilde-
ten das legendäre Edler-Trio aus der Steiermark. 
Hier findet man einen harmonisch in das Ge-
schehen eingebetteten Bass, der unaufgeregt, 
aber bestimmt die rhythmische Struktur regelt. 
Darüber hinaus kennzeichnet die Gruppe eine in 
Phrasierung und Ausdruck bestens aufeinander 
abgestimmte Melodieführung. Die vorliegende 
CD des 1961 aufgelösten Trios ist ein wunderba-
res Tondokument, das einmal mehr zeigt, dass 
Virtuosität und ausgefallene Harmonien keine 
Phänomene des aktuellen Zeitgeists sind, son-
dern schon lange zur Volksmusik gehören.

Wohnungen liegen. Diese Wohnformen können 
zu längeren Gebäudeeinheiten addiert werden. 
Damit lassen sich hof- oder angerartige Außenräu-
me realisieren. Es entstehen autofreie halbprivate 
Freiräume mit hoher Aufenthaltsqualität, in denen 
Kinder unbeschwert spielen können. In diesen 
Bereichen könnten großkronige und schatten-
spendende Bäume gepflanzt und gemeinsame 
Nutzgärten angelegt werden. 
Ein Glücksfall wäre es, wenn in so einem Wohn-
quartier auch noch ein Gemeinschaftshaus oder 
Gemeinschaftsraum zu finden wären. Genossen-
schaftliche Wohnmodelle bieten sich hierzu an. 
Geburtstagsfeiern, spielende oder musizierende 
Kinder im Gemeinschaftshaus wären ein willkom-
menes Angebot – ohne den Nachbarn in seinen 
vier Wänden zu stören. 
Letztlich führt der hier beschriebene Aspekt des 
Flächensparens auch zur Fragestellung: „Wohnen 
in Hausindividuen kontra Wohnen in gemein-
schaftlichen Wohngruppen?“
                                                                            Vinzenz Dufter

In der Ausstellung „Heimat. Gesucht. Geliebt. Ver-
loren“, die das Diözesanmuseum Freising zusam-
men mit dem Bayerischen Landesverein für Hei-
matpflege erarbeitet hat, wird der Begriff „Heimat“ 
in seinen kulturellen, religiösen und politischen 
Facetten untersucht. In einem groß angelegten 
Rundgang kann man sich anhand zahlreicher Ex-
ponate und interaktiver Stationen durch die span-
nende Geschichte des Heimatbegriffs bewegen 
und hat dabei stets die Gelegenheit, seine eigene, 
ganz persönliche Sicht auf dieses emotionale The-
ma zu überprüfen. Ein vielfältiges Kultur- und Kre-
ativprogramm begleitet die Ausstellung. Kloster 
Beuerberg, bis 3. November 2019.


