Schriftkundigegesucht
HistorischerVerein Rosenheimmit neuerVorsitzenderund neuenAktivitäten
Der HistorischeVerein Rosenheim feierte heuer sein
110-jähriges Bestehen und
wählte mit Christiane Hufnagl im Oktober auch eine
neue Vorsitzende.. Sie folgt
ProfessorDr. ManfredTreml
nach, der wegenseiner vielfältigen anderen Verpflichtungennicht mehr kandidierte. Ihr Stellvertreterwurde Wer kann diese Stenografiezeichennoch lesen? Der Text lautet: ,,Wir suchen Personen,
Karl-HeinzBrauner.
welche die GabelsbergerStenografienoch beherrschen".
Die Stephanskirchenerin,
Hufnagl. Zurzeit hat {er Hisund für Rosenheim gegraben
die aus Frankfurt stammt werden,
um Verborgenes ans
torische Verein Rosenheim
und an der Ludwig-MaximiliLicht zu holen. Offene Fraetwa 590 Mitlgieder. Anmelans-Universitätin München gen gebe zuhauf, so Hufes
deformulare gibt es in der
Kunstgeschichte,mittelalternagl. So sei es für sie erstaunGeschäftsstelle des Historiliche und neuereGeschichte
lich, warum ein so bedeuten- Der HistorischeVerein Rosen- schen Vereins im Stadtargemeinstudierthat, hat sich
der Markd wie Rosenheim heim sucht nach Bürgern,die
chiv, in der Reichenbachstrasammit der neuenVorstandüber ein halbes fahrtausend noch die Gabelsberger-Stenoschaft und dem Beirat neue gebraucht
ße
la. Geöffnet ist dort mitthat, um zur Stadt grafiebeherrschen.
Christiane wochs
Aufgabengestellt.Christiane
von 14 bis 16 Uhr.
Hufnagl,die neue Vorsitzenerhoben zu werden (von
Angeboten
werden für die
Hufnagl: ,,Ich möchte viele
1328 bis 1864). Und das bis de, benötigt solche Kenner,
Mitglieder unter anderem
Bürgerinnenund Bürger für
im
Archiv
noch
zahlreida
es
heute ungelöste Geheimnis,
die Geschichteihres Wohnche stenoorafierteAufzeich- auch kostenlose Vorträge
aus welcher Wurzel der Naund preiswerte Fahrten und
orts Rosenheimsinteressie- me Rosenheim gewachsen nungendei Schriftstellers
und
Stadtarchivan Ludwig Eid Exkursionen.
ren und lade ]ung und Alt ist,
biete weiterhin selbst
Am Herzen liegt Christiazur Mitarbeitein". |etzt sucht Hobby-Historikern ein spe- gibt. Interessentenkönhen
sich beim Stadtarchivunter ne Hufnagl auch die neue
sie zuallererstMenschen,die kulatives Feld.
der Telefonnurimer08031/ Stddtchronik. Wie der Titel
die alte GabelsbergerStenoDarüber hinaus möchte
3651439 melden.
,,Rosenheim - Geschichte
grafiebeherrsch€n,um Wichder Historische Verein Round
Kultur" schon sagt, betige handschriftliche Texte, senheim zur Würdigung sei,,Mir macht meine neue fasst sich die Chronik nicht
vor allem des Gründer des
nes Gründers Ludwig Eid ei- Aufgabe viel Spaß und ich bloß mit der wirtschaftlichen
Historischen Vereins, des
Rosenheims,
StadtarchivarsLudwig Eid, nen Preis ausloben. Schüler, bin sehr gespannt, wie die Entwicklung
zu entziffern und das ent- Studenten und Wissenschaft- Rosenheimer auf unser An- sondern überspannt auch die
Wissenverfügbar ler, die bemerkenswerte Bei- gebot reagieren werden. Be- Bereiche Politik, Kunst, Bilsprechende
träge zur Erforschung der sonders freuen würde ich dung, Wissenschaft und Arzu machen.
Auf dem breiten Funda- Geschichte Rosenheimsleis- mich natürlich, wenn ich chitektur. Dem vormaligen
ment der in diesemfahr er- ten, sollen mit dem ,,Ludwig- auch viele Geschichtsinteres- Vorsitzenden des Vereins,
ausgezeichnet sierte als neue Mitglieder be- Professor Dr. Manfred Treml,
schienenenStadtchroniksoll Eid-Preis"
grüßen dürfte", so Christiane und seinem Mitherausgeber
in den Archiven weiter in werden.
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ChristianeHufnagl: die neue
Vorsitzende des Historischen
HEUsE
VereinsRosenheim.Foro
Michael Pilz war es gelungen, weitere 26 namhafte Experten - Historiker, Kunstgeschichtler, Architekten, sogar
ein Geologe ist darunter zur Mitarbeit zu gewinnen.
Die Beiträge seien sorgfältig
recherchiert, würden wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht und seien dennoch
flüssig zu lesen, so Christiane
Hufnagl. ,,Es ist ein wahrer
Prachtband mit 614 Seiten
entstanden, den man interessierten Freunden schenken
könnte, vor allem aber sich
selbst".
Die Chronik,,RosenheimGeschichte und Kultur" ist
im Buchhandel und im Städtischen Museum im Mittertor
rer
für 55 Euro erhältlich.

