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ANZEIGEBunte Mischung

Von Miriam Werner

Ingolstadt – Diese Ausstellung
hat ihren eigenen Charme. 73
verschiedene Künstler kom-
men hier zusammen und prä-
sentieren ihre Werke in den Ge-
wölben der städtischen Galerie
in der Harderbastei am oberen
Graben. 130 Kunstobjekte ver-
zieren die Wände des einstigen
Festungsbaus. „Sowohl Hobby-
als auch Berufskünstler haben
ihre Werke abgegeben“, berich-
tet Stefan Wanzl-Lawrence, Ge-
schäftsführer des Berufsver-
bandes Bildender Künstlerin-
nen und Künstler (BBK) Ober-
bayern Nord und Ingolstadt.
Der Verein organisiert den Bil-
dermarkt. Rund 100 Mitglieder
hat der Verein in der Region.

Etwa 50 Prozent der Werke
stammen von Hobbykünstlern.
Diese Vielfalt macht das Kon-
zept auch so interessant. „Die
Ausstellung ist wahnsinnig
bunt gemischt. Es ist von allem
etwas dabei: Verschiedene
Techniken und Formate – von

Bildermarkt in der Harderbastei läuft noch bis Sonntag

Druck, Fotografien, Grafiken
bis hin zu Gemälden“, fügt Bea-
te Diao, die Vorsitzende des
BBK, hinzu. „Die Verkaufsaus-
stellung findet dieses Jahr zum
zehnten Mal statt. Es ist inzwi-
schen eine schöne Tradition in
der Adventszeit.“ Das besonde-
re am Bildermarkt sei auch,
dass die „Werke direkt von der
Wand gekauft werden kön-
nen“.

Bei jedem Schritt durch das
Gewölbe der Harderbastei
knirscht der Holzboden. Die
Wände sind rau und vereinzelt
bröckelt der Putz von der Mau-
er. Der Charme des alten Ge-
mäuers aus dem 16. Jahrhun-
dert passt hervorragend zu den
bunt gemischten Ausstellungs-
stücken. Abstrakte Kunst
neben Landschaftsfotografien
und Skulpturen neben Kunst-
druck. Hier hängen Werke von
Künstlern mit Akademieausbil-
dung neben denen von Hobby-
malern. „Der Bildermarkt bie-
tet so allen Menschen der Re-
gion die Chance, ihre Werke öf-

fentlich zu zeigen – was ihnen
sonst oft nicht möglich wäre“,
sagt Wanzl-Lawrence.

Für Diao ist „Kunst gut für die
Seele“. „Gerade in diesen
schwierigen Zeiten ist es wich-
tig, dass man etwas Positives
macht.“ Sie bietet in der Har-
derbastei vielfältige kreative
Workshops für alle Altersgrup-
pen an. Ab Januar 2022 begin-
nen neue Kurse. „Für Men-
schen, die gerne kreativ sein
möchten, gibt es Kurse bei
denen wahnsinnig viel auspro-
biert werden kann“, so Diao.
Gemeinsam etwas Kreatives ge-
stalten sei in diesen Zeiten ein
schönes Erlebnis. Interessierte
können sich auf der Homepage
des Vereins Kunst und Kultur
Bastei unter www.kunstund-
kulturbastei.de informieren.

Die Verkaufsausstellung des
Bildermarkts kann noch dieses
Wochenende von Freitag, 17.
Dezember, bis Sonntag, 19 De-
zember, von 11 bis 18 Uhr be-
sucht werden. Für Besucher gilt
die 2G-Regelung. DK

Der Landschaftspflegeverband ist gegründet

Von Johannes Hauser

Ingolstadt – Im Internet war
Platz genug. Hätte die Grün-
dungsversammlung des Ingol-
städter Landschaftspflegever-
bandes (LPV) in Präsenz stattge-
funden, die Suche nach einem
geeigneten Veranstaltungsort
hätte sich in Corona-Zeiten mit-
unter schwierig gestaltet. Fast
50 Teilnehmer kamen zusam-
men – angehende Gründungs-
mitglieder und Zuschauer. Al-
lerdings hat sich in den vergan-
genen zwei Jahren offensicht-
lich eine so große Routine in
Sachen virtueller Treffen einge-
stellt, dass die Gründung des
lang diskutierten Verbandes am
Mittwochabend nicht einmal
zwei Stunden dauerte. Inklusive
Grußworte, Aussprache, Nach-
fragen, Satzungsdiskussionen,
Vorstandswahl und abschlie-
ßendem Gruppenbild. Alles via
Internetschalte.

Gründung nach
langer Vorarbeit

Bürgermeisterin Petra Kleine
(Grüne), die das Projekt gemein-
sam mit anderen lange vorange-
trieben hatte, war sichtlich
glücklich über die rege Teilnah-
me. Besonders freute sie sich,
dass im LPV unter anderem mit
der Audi Umweltstiftung, der
Gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft, etlichen Natur-
und Umweltschutzverbänden
sowie Vertretern von Landwirt-
schaft, Jagd und Imkerei ein
breites Bündnis zusammenfin-
det. Auch die Wirtschaft ist ver-
treten.

Aufgabe des Landschaftspfle-
geverbandes ist nicht alleine die
Koordination der Pflege der
Ausgleichsflächen der Stadt. In

Erste Mitglieder wählen in virtueller Sitzung Vertreter aus Politik, Naturschutz und Landwirtschaft in den Vorstand

der Satzung des neuen Verban-
des sind unter anderem auch die
Umweltbildung, die Förderung
der regionalen Vermarktung
landwirtschaftlicher Produkte,
Konzeptarbeiten und Weiterbil-
dung genannt. Das Wesen eines
LPV – in dem auch Privatperso-
nen Mitglied werden können –
liegt aber in der paritätischen
Zusammenarbeit von Politik,
Naturschutzverbänden und den
sogenannten Landnutzern, et-
wa Landwirten und Jägern.

„Es ist wunderbar, dass sich in
Ingolstadt ein so vielfältiger
Kreis zusammenfindet“, befand
Ministerialrat Wolfram Güthler.

Für ihn sei das ein „vorgezoge-
nes Weihnachtsgeschenk“.
Auch Beate Krettinger, Landes-
koordinatorin des Deutschen
Verbandes für Landschaftspfle-
ge, stellte klar: „Ich freu mich
g’scheid, dass es jetzt auch in
Ingolstadt einen LPV gibt. Es ist
der 67. in Bayern.“ Angesichts
der anstehenden Aktualisierung
der Biotopkartierung und des
Landschaftsplans gebe es in In-
golstadt eine „gute Basis“ für die
Arbeit eines LPV. Nach der teils
zähen, langjährigen Diskussio-
nen vor der Gründung ver-
sprach Güthler der Versamm-
lung: „Der turbulenteste Teil

liegt hinter Ihnen. Jetzt werden
Sie sehen, wie viel mehr mit die-
ser Zusammenarbeit möglich
wird.“ Wie mehrfach berichtet,
hegten vor allem Teile der CSU
und der Freien Wähler lange
Skepsis gegenüber eines Land-
schaftspflegeverbands, bevor
sich der Stadtrat im Frühjahr
2021 – nach einiger Überzeu-
gungsarbeit und nicht zuletzt
einer Kommunalwahl – schließ-
lich einstimmig für die Grün-
dung aussprach.

Kleine wollte am Mittwoch
den Blick lieber in die Zukunft
richten. Man habe sich in den
vergangenen Jahren gut zusam-

mengefunden und auch einige
Erwartungen „angepasst“. Jetzt
könne es endlich losgehen.

Vorstand
gewählt

Als erste Amtshandlung wählte
der neue Verband seinen Vor-
stand. Vorsitzende wird qua
Amt in Vertretung des Oberbür-
germeisters Bürgermeisterin
Kleine. Als weiterer kommuna-
ler Mandatsträger wird Land-
wirt und Stadtrat Franz Wöhrl
dem Gremium angehören. „Ich
bin von diesem Landschafts-
pflegeverband begeistert“, freu-

te er sich. Im gehe es vor allem
um Fragen des Klimaschutzes
und der Regionalität. Ihm sei als
CSU-Mitglied außerdem wich-
tig, für eine „gewisse politische
Breite“ im Verband zu sorgen.

Erster Vertreter des Natur-
schutzes ist Peter Krause, in In-
golstadt unter anderem als stell-
vertretender Vorsitzender des
Landesbundes für Vogelschutz
(LBV) bekannt. Der Diplom-
Geograf ist seit 40 Jahren in ver-
schiedenen Naturschutzver-
bänden aktiv und Mitglied im
Ingolstädter Naturschutzbeirat.
Stellvertreterin im Bereich Na-
turschutz ist die Allgemeinärz-
tin Reglind Seyberth, die eben-
falls im LBV und dem Bund Na-
turschutz engagiert ist. Ihr geht
es unter anderem um Schutz
und Erhalt der „schönen Kultur-
landschaft“ rund um Ingolstadt
und das Bewusstsein, dass eine
gesunde Umwelt immer auch
gesund für die Menschen ist.

Andreas Höcker, der im Sü-
den von Ingolstadt einen kon-
ventionellen Bauernhof be-
treibt, ist der erste Vertreter der
Landnutzer im neuen LPV: Sein
Stellvertreter ist Biolandwirt
Stefan Froschmeier, der als Vi-
ze-Vorsitzender des Jagdschutz-
und Jägervereins auch die Sicht
der Jäger einbringen wird. Zu
Kassenprüferinnen wurden Si-
mone Vosswinkel und Angela
Mayr gewählt.

In diesem Jahr wird sich der
Vorstand noch einmal virtuell
treffen. Im März sollen spätes-
tens die Formalien der Vereins-
gründung erledigt sein. Dann
muss auch geklärt werden, wie
die Gründung des Ingolstädter
Landschaftspflegeverbandes
gefeiert wird. Dann gerne ge-
meinsam und nicht alleine vor
dem Computer. DK
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Noch bis Sonntag können Besucherinnen und Besucher in der Harderbastei die rund 130 Kunst-
werke der verschiedenen Künstler ansehen. Foto: Werner

Gründung am Computer:Der Landschaftspflegeverband Ingolstadt ist amMittwochabend in einer virtuellen Sitzung gegründet worden.
In ihm sind Naturschutzverbände, die Landwirtschaft und die Kommunalpolitik vertreten. Foto: Köstler (Screenshot)
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