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Rosenheim – Wer sind die
Menschen, in den Häusern
und Geschäften die rund
um den Salzstadel leben
und arbeiten? Mit dieser Fra-
ge beschäftigt sich eine
neue Ausstellung in und vor
der Rosenheimer Stadtbib-
liothek. Die Bibliotheksmit-
arbeiterinnen Elisabeth Grö-
ger und Birgit Graf haben
sich im vergangenen Winter
daran gemacht, die Men-
schen hinter den Salzstadel-
Fassaden kennenzulernen.
Ihre Ergebnisse sind seit
heute bis einschließlich 1.
November in und rund um
die Bibliothek zu sehen.

Begegnung und
Austausch stärken

Ihr Vorhaben fußt auf
dem Programm „hochdrei –
Stadtbibliotheken verän-
dern“ gefördert von der Kul-
turstiftung des Bundes. Die-
ses soll die Bibliotheken als
dritten Ort neben Arbeit
und Wohnen hervorheben.
Zwei Jahre lang will auch
die Stadtbibliothek Rosen-
heim Bürger in das Gesche-
hen ihres Hauses einbezie-
hen, den Raum für Begeg-
nung und interkulturellen
Austausch stärken und da-
bei den Salzstadel beleben.

In diesem Zusammenhang
hatten Gröger und Graf die
Idee, auf die Vielfalt der Be-
wohner und Unternehmen
rund um auf den Salzstadel
aufmerksam zu machen.
Beide trafen sich persönlich
mit den Bewohnern und Un-
ternehmern. Themen waren
die Erfahrung mit der Um-
gebung Salzstadel und was
sie sich für den Platz wün-
schen. „Ich fand besonders
schön, diese Vielfalt zu erle-
ben, wie jeder eine andere
Perspektive mit eigenem Fo-
kus auf den Salzstadel hat-
te“, berichtet Birgit Graf,
welche die Texte zu den aus-
gestellten Bildern verfasst
hat. Übereinstimmend hät-
ten sich die Befragten mehr
Grün für den Salzstadel ge-
wünscht. Dieser Wunsch ist
mit den Hochbeeten, die
ebenfalls mit dem Projekt
„hochdrei“ ihren Weg an
den Salzstadel fanden, in-
zwischen in Erfüllung ge-
gangen.

Die Fotografien hat Elisa-
beth Gröger geschossen – al-
lesamt in Schwarzweiß.
„Weil das mehr hermacht“,
sagt sie. Jetzt, wo draußen

alles bunt und bepflanzt sei,
fielen Fotos ohne Farbe
mehr ins Auge. Beim gemüt-
lichen Schlendern über den
Platz kann man die neun
Motive und ihre Geschich-
ten kennenlernen. Darunter
die Fahrschule Chiemgau
mit den Lehrern Antonio
Basa und Bernhard Schmidl,

die ihre Räume seit neun
Jahren am Salzstadel haben.
Beide schätzen unter ande-
rem die Kulturveranstaltun-
gen auf dem Platz, darunter
die Kinowoche. Eine Lade-
säule für E-Fahrzeuge wäre
ein Wunsch, den sie noch
an die Stadt für den Salzsta-
del hätten. „Davon gibt es in

Rosenheim viel zu wenige“,
findet Fahrlehrer Basa.
Denn das erste Elektroauto
für die Fahrschule hätten sie
gerade bestellt.

Im Dachgeschoss des Hau-
ses mit der Nummer 14
wohnt Christian Huber,
Jahrgang 82. Der Salzstadel
ist dem Rosenheimer vor al-

lem noch als Spielplatz in
Erinnerung. Seine Familie
lebt schon seit Generatio-
nen in diesem Haus ohne
Garten. Der fehlt ihm je-
doch überhaupt nicht:
„Schließlich liegen die Ber-
ge vor der Haustür“. Huber
wünscht sich noch ein we-
nig mehr Leben am Salzsta-

del, vor allem aber würde er
sich darüber freuen, würde
der Bauernmarkt aus der Ni-
kolaistraße auf den Salzsta-
del umziehen.

Skater sorgen
für Leben

An ihrer Bachelorarbeit
schreibt gerade Alexandra
Limberger. Sie wohnt in ei-
ner Wohngemeinschaft am
Salzstadel. „Ein cooler
Platz“, wie sie findet. Dort
habe man Gelegenheit, ab-
seits von den Verlockungen
des Konsums zu verweilen
und sei dennoch mitten in
der Stadt, findet die Studen-
tin im Studiengang „Holz-
bau- und -ausbau“. Und sie
mag die Skater, die Leben
auf die Fläche brächten. Das
sind nur drei Beispiele für
Menschen, die am Salzsta-
del leben und arbeiten. Ins-
gesamt neun Porträts mit
Text und Foto zeigt die Aus-
stellung, die im Treppen-
haus der Stadtbibliothek
weitergeht. Dort kommen
Mitarbeiter, Ehrenamtliche
und Fördervereinsmitglie-
der der Stadtbibliothek mit
ihren Meinungen, Ideen
und Anregungen zum Salz-
stadel zu Wort.

Die Gesichter am Salzstadel
Bibliothek Rosenheim eröffnet heute eine Ausstellung über die Anwohner des Platzes

VON JENS KIRSCHNER

Vor und in der Rosenheimer Stadtbibliothek sind Porträts in Wort und Bild der Anwohner des Salzstadels zu sehen. FOTOS SCHULZ

Die Schöpferinnnen der Ausstellung: Birgit Graf (links) und Elisabeth Gröger.

Rosenheim – Der freischaf-
fende Rosenheimer Künstler
Johannes F. John hat nach
pandemiebedingter Pause
die Rosenheimer Partner-
stadt Lazise das erste Mal
wieder besucht. Zu Beginn
der Städtepartnerschaft hat-
te er viele Festlichkeiten
und Aktionen in beiden
Städten mitgeplant. Die Rei-
se diente dazu, die vielen,
aus der 40-jährigen Verbin-
dung entstandenen Freund-
schaften wiederzubeleben.
Vor der Pandemie war er
mehrmals im Jahr in die
kleine Stadt am Gardasee
gefahren oder hatte in Ro-
senheim Besuch empfan-
gen.

Nachdem Reisen nach Ita-
lien nun wieder möglich
sind, nutzten John und eine
kleinen Gruppe von Rosen-
heimern die Chance, ihre
Freunde in Rosenheims
Partnerstadt nach mehr als
einem Jahr wieder zu besu-
chen. Ermöglicht wurde der

spontane Kurztrip in das an-
sonsten ausgebuchte Lazise
einen Freund und Chef des
Hotels „Da Roberto“, den
John über sein Engagement
für die Städtepartnerschaft

kennengelernt hatte. Mit
diesem verbindet ihn eine
langjährige durch viele Be-
suche gepflegte Freund-
schaft. Roberto empfing sie
als großer Rosenheim-Fan

selbst bei ihrer Ankunft im
Hotel und begleitete die
Gruppe auf eine kulturelle
und kulinarische Stadttour.
Er stellte auch den Kontakt
zum Bürgermeister der

Stadt Lazise, Luca Sebastia-
no her, den John anschlie-
ßend bei einem kleinen
Empfang persönlich traf. Als
Zeichen der Freundschaft
überreichte der Künstler
ihm ein Bild mit dem Motiv
„Rosenheim Ludwigsplatz“
aus seiner Kollektion „Ro-
senheim Richtung Süden“.
Damit will er die Verbin-
dung der beiden Städte auf-
frischen und weiter ausbau-
en. Sebastiano revanchierte
sich mit einem Keramiktel-
ler, original „made in Italy“,
auf dem Lazise zu sehen ist.
Passend zur familiären Stim-
mung, fungierten unter an-
derem Johns Töchter als
Dolmetscherinnen bei dem
Treffen.

John setzt sich mit seinem
Besuch dafür ein, dass die
gute Freundschaft zu Lazise
und den Menschen dort
auch in Zukunft erhalten
bleibt und die schwierige
Zeit der Pandemie unbe-
schadet übersteht.

Freundschaft zur Partnerstadt Lazise wiederbelebt
Rosenheimer Künstler besucht nach pandemiebedingter Pause Freunde in Italien

Der Künstler Johannes F. John  (rechts) erhält einen Keramikteller „made in Italy“ vom Bür-
germeister der Stadt Lazise, Luca Sebastiano.

Rosenheim – Der Kreisver-
band der Rosenheimer
Grünen lädt für Freitag, 27.
August, zu einer Diskussi-
on mit dem Mitglied der
Grünen-/EFA-Fraktion im
Europaparlament, Sven
Giegold ein. Beginn der
Veranstaltung unter dem
Titel „ Klimaschutz. Ein eu-
ropäisches Projekt?“ ist um
20 Uhr im Rosenheimer Sa-
lingarten. Neben Giegold
wirft auch die Grünen-Di-
rektkandidaten für den
Bundestag, Victoria Broß-
art, einen Blick auf Um-
welt- und Klimaschutz im
europäischen Rahmen.

Im Salingarten
Grünen debattieren
über Klimaschutz

DAV-Sektion Bergbund –
Bergtour auf den großen
Rettenstein in den Kitzbü-
helern am Samstag, 28. Au-
gust. Information unter
Telefon 080 34/13 89 oder
per E-Mail an pkoli-
brie@gmail.com.
• Klettern am Naturfels am
Auerwandl am Sonntag,
29. August. Anmeldung un-
ter der E-Mail-Adresse si-
mon.wastlhuber@gmx.de.
• Biergartenbesuch beim
Happingerwirt ab 19 Uhr
am Mittwoch, 1. Septem-
ber (Nur bei schönem Wet-
ter).

KURZ NOTIERT ____

Aising/Happing/Pang – MGV
Liederkranz Aising: Treffen
morgen, Freitag, 10.30
Uhr, Weißbräu in Aising.

AUS DEN
STADTTEILEN _____

Naturfreunde – Busfahrt
zum Achensee Mittwoch,
1. September. Zahlung vor-
ab möglich. Absprache un-
ter Telefon 0 80 31/8 35 56.

ROSENHEIM –
KURZ NOTIERT ____
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Liebe Mama

zu Deinem 60. Geburʦtag
wünschen wir Dir weiterhin

volle P!er, gute Nerven,
Gesundheit und
G"tes Segen.

Dein Sepp und die Kinder

Einen Menschen lieben
bedeutet einwilligen,

mit ihm alt zu werden.

Zu eurem schönen Jubiläum
wünschen wir von Herzen alles

Gute, weiterhin viel Glück
und vor allem Gesundheit.

Hanna, Irmgard, Herta
und eure Nichten und Neffen

mit Familien


