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Bild des Monats von Silke Salfeld:

Silke Salfeld
Alter: 50 Jahre
Beruf: Gesundheits- und Krankenpflegerin, Palliative Care
Warum ein Museum entstehen soll:
Als ich vor 12 Jahren mit meiner
Familie nach Wörth gezogen bin,
fühlte ich mich sofort heimisch. Wir hatten
einen Ort gefunden, an dem Kinder noch Kinder sein dürfen,
der aufgrund der guten Infrastruktur berufliche Unabhängigkeit und selbstbestimmtes Altern ermöglicht.
Das Heimatmuseum soll entstehen, damit die Menschen und
Begebenheiten, die Wörth zu dem gemacht haben was es
jetzt ist, nicht in Vergessenheit geraten.
Ein kurzer Rückblick auf unsere Projektarbeit im Jahr 2021

Anfang 2021 hatten wir die Hoffnung, dass das gesellschaftliche
Leben und so auch unsere Projektarbeit zum Heimatmuseum
Wörth an der Isar wieder in eine Art Normalität übergehen
kann. Die positive Entwicklung der Inzidenzzahlen und die
dadurch erfolgte Lockerungen der Einschränkungen gab uns
wieder mal den Startschuss, Vollgas zu geben. Somit trafen wir
uns ab Anfang April regelmäßig in kleinen Arbeitsgruppen, um
unser Projekt fortzusetzen. In den folgenden Monaten konnten
wir einiges erarbeiten und voranbringen. Mit der wichtigste
Punkt war die Vorbereitung zur Beantragung der Fördergelder
und durch Überzeugungsarbeit einen positiven Eindruck zu
unserem Vorhaben bei den entscheidenden Stellen zu erzeugen. In zahlreichen Gesprächen in der Projektgruppe, mit der
Gemeinde und behördlichen Stellen konnten wir Ende Oktober
ein positives Ergebnis zur Förderung unseres Heimatmuseums
erreichen.
Neben dem Aspekt, die Finanzierung zu sichern, haben wir in
der Projektgruppe die Ausarbeitung der Themen vorangetrieben. In Einzelgesprächen mit „Wörther-Urgesteinen“ wie zum
Beispiel Erich Gahr konnten wir viele Informationen in Wort und
Bild zum Beispiel aus der Nachkriegszeit sammeln. Hier
nochmals vielen Dank für die Unterstützung, auch an Frau
Obermaier und Herrn Stemberger. Mittlerweile konnten wir
auch vereinzelte Vereine auf unsere Reise durch die Vergangenheit der Geschichte Wörth mitnehmen.
Ein großes Dankeschön geht an alle, die durch ihr Mitwirken,
ihre Unterstützung und die Übernahme von Aufgaben zum
positiven Gelingen unseres Projekts „Heimatmuseum Wörth an
der Isar“ mitwirken.
Ein neues Jahr nimmt seinen Lauf.
Die junge Sonne steigt herauf.
Bald schmilzt der Schnee, bald taut das Eis,
bald schwillt die Knospe schon im Reis.
Bald werden die Wiesen voll Blumen sein,
die Äcker voll Korn, die Hügel voll Wein.
Und Gott, der immer mit uns war,
behüt` uns auch im neuen Jahr.

Winterwonderland

Wusstest Du schon, dass in Wörth eine evangelische Kirche
gebaut werden sollte?
Unmittelbar nach Kriegsende kamen 1945 viele Flüchtlinge und
Vertriebene in den Landkreis Landshut und wurden dort auf die
Gemeinden verteilt. Der Großteil der Flüchtlinge aus den
ehemaligen deutschen Ostgebieten war evangelisch – eine
Minderheit im katholischen Niederbayern.
Die einzige evangelische Kirche im Bereich Landshut war die
Stadtpfarrkirche, die heutige Christuskirche an der Luitpoldbrücke. Die Pfarrer und evangelischen Christen waren gezwungen,
weite Wege zurückzulegen – ein eigenes Auto war eher noch
eine Seltenheit.
Um den evangelischen Christen die Ausübung ihres Glaubens
und den religiösen Alltag zu ermöglichen, wurden Außenstellen im Landkreis Landshut errichtet, die man Vikariate nannte.
Eigene Pfarrstellen, evangelisches Gemeindeleben und
evangelischer Religionsunterricht mussten erst ausgebaut
werden.
Im Jahr 1953 wurde auch in Wörth ein Vikariat errichtet. Der
erste Pfarrer war Herr Rolf Pilger, der in Wörth häufig auf
seinem Fahrrad unterwegs war. Er hatte ein kleines Büro in der
Postauer Straße und wohnte, wie auch die weiteren evangelischen Pfarrer, bei Familie Patzlsperger. Ihren Gottesdienst
durften die evangelischen Christen von Anfang an in der
Wörther Pfarrkirche St. Laurentius abhalten, wozu bis heute der
rechte Seitenaltar genutzt wird.
Schließlich wurde geplant, in Wörth eine eigene evangelische
Kirche zu bauen und dafür extra ein Grundstück schräg gegenüber der katholischen Kirche erworben. Aus verschiedenen
Gründen kam der Bau jedoch nie zustande. 1960 wurde schließlich für das Vikariat in Auloh eine eigene kleine Kirche, die
Gnadenkirche, errichtet und die Pfarrer zogen von Wörth nach
Auloh.
Das heutige evangelische Gemeindegebiet (Vikariat Auloh)
umfasst immer noch den ursprünglichen großen Sprengel (von
Auloh über Adlkofen, Niederaichbach, Mettenbach, Oberköllnbach, Wörth, Postau, Unholzing bis Weng).
Aus dem Heimatbuch Wörth an der Isar 2003
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