
 
 

Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Liebe Teilnehmer/innen, 

 

für einen Schäfflertanz ist es noch zu früh, aber immerhin stehen uns jetzt wieder einige 

Türen offen- siehe oben. Rundgänge im Freien sind sowieso wieder erlaubt und auch die 

Museen lockern sich bereits ein wenig. 

 

Wir können also unseren in schlimmsten Coronazeiten begonnenen Innenstadtrundgang, 

den viele von Ihnen als podcast mitverfolgt haben, beenden, abrunden und erweitern zu Teil 

3, live. Ich freu mich schon auf dieses Erlebnis- auch wenn wir in gebotenem Abstand 

spazieren gehen werden und uns nicht umarmen dürfen, obwohl wir das vielleicht gerne täten. 

 Mit unseren-selbstverständlich desinfizierten- Führungsgeräten ist der Abstand natürlich kein 

Problem. Wir dürfen laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 29. Mai 

eine Gruppe von 15 Personen sein. Ich nehme nur maximal 12 Personen mit, dann wird es 

ganz gemütlich. 

Wir beginnen beim Coronadrachen, wie wir ihn getauft haben, beim Sport Münzinger am 

Marienplatz. Wir bitten auf dem Weg u.a.nochmals ein wenig um Hilfe, besuchen den guten 

Rat, der zur Zeit teuer ist, sprechen über Hygiene damals und heute, über Wissenschaft und 

Fortschritt und enden dann im Hammerthalerhof, der uns einen kleinen prosecco ausgibt.  

Alle, die mit dem podcast schon mit dabei waren, wissen wo das ist. Wer nicht per podcast 

mit dabei war, muss gespannt auf die Auflösung des Rätsels warten, das lautet: wer ist heute 

im Hammerthaler Hof zuhause. 

Und egal ob Sie beim podcast mit dabei waren oder nicht- kommen Sie mit, dies ist ein 

Rundgang, um uns aufzubauen. 

Nehmen Sie einen Mund-Nase-Schutz mit, wenn wir in eine Kirche gehen.  

. 

 

Wunderbar ist auch, dass wir in die wirklich sehr attraktive und interessante bayerische 

Landesausstellung gehen können. Das Thema: 

Stadt befreit- Wittelsbacher Gründerstädte. Sie findet in einem ganz besonders schönen 



und frisch renovierten  Wittelsbacher Schloss statt, in Friedberg, wobei Friedberg auch eine 

wittelsbachische Gründung ist.  

Ich darf auch dort eine Gruppe von 10 Teilnehmern mitnehmen. Weil wir in Innenräumen 

sind, tragen wir Mund-Nasen-Bedeckungen. Aber Sie müssen ja nicht reden, nur atmen. Die 

Räume sind auch wunderbar durchlüftet, alles also kein Problem. Vor allem ist die 

Ausstellung auf Gruppen hin organisiert, die Einzelbesucher müssen sich entweder Gruppen 

anschließen oder auch längere Zeit warten. Wir haben es also gut dieses Mal. 

 

Das Problem ist nur, dass ich nicht mit Ihnen vorher mit dem Bus durch´s Wittelsbacher Land 

fahren kann, das hatte ich mir soooo schön vorgestellt Busfahrten sind aber noch nicht 

genehmigt.  So eine Reise holen wir mal nach, irgendwann gibt es einen Impfstoff, dafür 

haben wir ja bei verschiedenen Marienfiguren gebetet und werden es noch einmal tun bei 

unserem Stadtrundgang.  

 

Sie müssten also selbst mit dem Auto fahren. (Ausfahrt 74b Dasing ist die meiner Meinung 

nach kürzeste Strecke oder Ausfahrt Friedberg- das ist aber mehr Strecke auf der Autobahn 

und vielleicht staugefährdeter). 

 Oder Sie nehmen den Zug, in insgesamt ca. 50 Minuten sind Sie in Friedberg am Bahnhof 

(einmal gemütlich  umsteigen in Augsburg Hochzoll). Kaufen Sie ein Bayernticket und teilen 

Sie es mit jemandem, dann wird es günstiger.  

 

Ich schlage vor, dass wir uns alle- Autofahrer und Bahnfahrer- am Bahnhof in Friedberg 

treffen. Dort gibt es einen Parkplatz für die Autofahrer. 

 Dort treffen sich also Bahnfahrer und Autofahrer und wir gehen durch das wittelsbachische 

Friedberg, das viele idyllische Ecken und Winkel hat. Die Krönung ist dann das Schloss und 

die Ausstellung. Dort haben wir jeweils einen Termin so um 15.00 herum, siehe Terminblatt. 

 

Sie können auch den kleinen Rundgang in Friedberg auslassen, und gleich zum Schloss 

fahren. Dann treffen wir uns erst dort. Aber wär schade. 

 

Wer vorher mit dem Auto unterwegs sein will, kann schon vormittags das nahe Aichach 

besichtigen. Dort gibt es im Feuerwehrstadel eine Multimediaschau zum Thema der 

Ausstellung. Aichach ist wenige Fahrminuten von Friedberg entfernt- und ist auch eine 

wittelsbachische Gründungsstadt. 

 

Diesen Ausflug gönnen wir uns erst im Oktober, das Wetter ist in Bayern um diese Zeit oft 

besonders schön und wir haben etwas, worauf wir uns freuen können. 

 

Vorher habe ich noch ein paar nette Freilicht-Sommerideen, die folgen im nächsten 

Rundbrief. 

Aber die Landesausstellung muss ich in diesen etwas komplizierteren Zeiten schon jetzt 

planen, also bitte melden Sie sich jetzt schon an. Danke! 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihre 

Hildegard Lucae 

 

 

 

Bitte weiterscrollen zum Terminblatt 



Programm im bemerkenswerten Sommer 2020 
 
 

Innenstadtrundgang Treffpunkt am Wurmeck beim Sport Münzinger am Marienplatz 

 

(Lucae) 

 

 Dienstag 7. Juli um 11.30 Uhr  .....................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 8. Juli um 11.30 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 9. Juli um 11.30 Uhr  .................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 14. Juli um 11.30 Uhr .....................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 15. Juli um 11.30 Uhr ...................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 21. Juli um 11.30 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 22.Juli um 11.30 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 23. Juli um 11.30 Uhr ................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 30. Juli um 11.30 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   
 

 
 

 

Bayrische Landesausstellung in Friedberg 

Treffpunkt: am Eingang des Bahnhofs in Friedberg  (mit kleinem Stadtspaziergang) oder am 

Schloss in Friedberg 

So könnte der Zeitplan sein- Näheres im Herbst. 

(Lucae)   

 

Dienstag 6. Oktober um 14.00 am Bhf.(Führung/Schloss 15.30 Uhr) ..........  bitte ankreuzen   

Mittwoch 7. Oktober um 14.00 Uhr am Bhf. (Führung/Schloss 15.15 Uhr)  bitte ankreuzen   

Donnerstag 8.Oktober um 14.00 am Bhf.(Führung/Schloss 15.15 Uhr) .......  bitte ankreuzen   

Dienstag 13. Oktober um 13.30 am Bhf. (Führung/Schloss 14.45 Uhr) .......  bitte ankreuzen   

Mittwoch 14.Oktober um 14.00 am Bhf. (Führung/Schloss 15.15 Uhr).......  bitte ankreuzen   

Donnerstag 15. Oktober um 14.00 am Bhf. (Führung/Schloss 15.15 Uhr) ...  bitte ankreuzen   

Dienstag 20.Oktober um 14.00 am Bhf.(Führung/Schloss 15.30 Uhr) .........  bitte ankreuzen   

Mittwoch 21. Oktober um 14.00 am Bhf. (Führung/Schloss 15.30 Uhr) .....  bitte ankreuzen   

Donnerstag 22. Oktober um 14.00 am Bhf.(Führung/Schloss 15.30Uhr) .....  bitte ankreuzen   

 

 

 

Achtung: Anmeldung per eMail natürlich wieder formlos, aber Sie können sich das Formblatt kopieren für 

Ihre Unterlagen, damit Sie sich auch schwarz auf weiß an Ihre Anmeldung erinnern. Nur per Post mit 

Formblatt. 

Treffpunkt: Bei einer Veranstaltung im Museum, jeweils an der Kasse. 

Wie immer gilt: Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme oder zur rechtzeitigen Absage. Wenn Sie nicht 

rechtzeitig absagen oder den Termin vergessen haben, dann müssen Sie das inzwischen berühmte schlechte 

Gewissen haben und dieses beruhigen, indem Sie den Beitrag für die jeweilige Veranstaltung auf mein Konto 

überweisen: Konto-Nr.: DE 22 700 202 70 580 1348 779 BLZ: 700202 70  

Bitte nur zu dem Termin kommen, zu dem Sie angemeldet sind. Oder vorher anrufen. Danke! Und bitte 

auch rechtzeitig absagen, wobei plötzliche Erkrankung natürlich immer ausgenommen ist. 

 

Bei einer Absage übernehme ich die Regelung der Hypo-Kunsthalle, die lautet wie folgt: 

 

Bei einer Absage von 6-4 Tagen vor dem Termin sind 50Prozent des Führungspreises fällig 

Bei einer Absage von 3-2 Tagen vor dem Termin sind 75 Prozent des Führungspreises fällig 

Bei einer Absage von 1-0 Tagen vor dem Termin sind 100 Prozent des Führungspreises fällig.  

 

Danke für Ihr Verständnis.  



 
 

 
 


