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Der „Tag des offenen Denkmals“ hat seinen Ursprung in Frankreich, wo er 1984 erstmalig 
veranstaltet wurde. Bald griffen andere Länder die Idee auf und der Europarat rief die 
„European Heritage Days“ ins Leben. Der Sinn des europäischen Denkmaltages besteht da-
rin, einmal im Jahr der Bevölkerung heimische Denkmäler und Kulturschätze näher zu brin-
gen. Dazu werden unter anderem nicht zugängliche oder in ihrer Bedeutung wenig bekann-
te Bau- und Bodendenkmäler öffentlich präsentiert. In Deutschland wurde der Denkmaltag 
bundesweit erstmals 1993 veranstaltet.  

 

Von Anfang an beteiligte sich der Landkreis Deggendorf an der Aktion: 
 
1993  Künzing  - Einblick in die Arbeit der Kreisarchäologie 
1994  Osterhofen  - das Damenstift öffnet seine Pforten 
1995 Metten - Himmelbergschlösschen 
1996 Offenberg - Kapelle und Innenhof von Schloss Offenberg 
1997  Künzing - 1. denkmalpflegerischer Erlebnistag 
1998 Oberpöring - 2. denkmalpflegerischer Erlebnistag 
1999 Plattling - Europa - ein gemeinsames Erbe 
2001 Niederalteich - Denkmal als Schule - Schule als Denkmal 
2003 Außernzell - Geschichte hautnah: Wohnen im Baudenkmal 
2005 Stephansposching - Krieg und Frieden 
2007 Osterhofen - Historische Sakralbauten 
2009 Metten - Historische Orte des Genusses 
2010 Deg/Hgsb/Platt - Kultur in Bewegung - Reisen, Handel u. Verkehr 
2011 Schloss Egg - Romantik, Realismus, Revolution - Das 19. Jahrhundert 
2012 Bayer. Wald - Baustoff Holz/Waldlerhäuser 
2013 Plattling - Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale ? 
2014 Deg./Osterh./Forsthart - Farbe: Wandbilder und bunte Glasfenster 
2015 Deg./ Winzer/ Metten - Handwerk, Technik, Industrie 
2016 Hengersberg/ Offenberg - Gemeinsam Denkmale erhalten 
2017 Aholming - Macht und Pracht (Schloss Isarau) 
2018 Niederalteich - Entdecken, was uns verbindet 
 

Eine Idee und ihre Erfolgsgeschichte 
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Zum elften Mal in Folge findet in diesem Jahr der Tag des offenen Denkmals im Landkreis 
Deggendorf statt. Mit diesen Veranstaltungen soll daran erinnert werden, dass Denkmäler 
ein Stück gelebte Geschichte und Orte der Identifikation sind. Den Sinn dafür zu wecken, 
dass auch der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts mit der Geschichte verwurzelt ist, 
stellt eine öffentliche Aufgabe dar. Der Tag des offenen Denkmals führt Besucher zu wich-
tigen Zeugnissen der heimischen Geschichte. Dort, wo sich die Menschen nicht nur ober-
flächlich, sondern im Sinne einer Identifikation mit der Kultur heimisch fühlen, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Bewahrung von Denkmälern als gemeinsames Anliegen be-
trachtet wird. 
 
Das anlässlich des 
100jährigen Gründungs-
jubiläums des Bauhauses 
gewählte Motto des 
diesjährigen Denkmal-
tags lautet „Modern(e)“: 
Umbrüche in Kunst und 
Architektur. Belegt ist 
der Begriff „modernus“ 
seit dem 5. Jahrhundert. 
Verwendet wird er dann, 
wenn sich das Selbstver-
ständnis einer Epoche 
oder der Gesellschaft 
verändert und sich von 
Vorgängern absetzt. Ein 
Umbruch bricht mit tra-
dierten Vorstellungswei-
sen, Techniken, Erklä-
rungsmodellen und prak-
tischen Umsetzungen. In 
jedem Umbruch steckt 
daher etwas Neues, Re-
volutionäres, Fortschrittli-
ches – und etwas Mo-
dernes.  

Der Tag des offenen Denkmals 2019 
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Der Landkreis Deggendorf legt Wert da-
rauf, sich bei der Auswahl der Objekte 
am jeweiligen Motto zu orientieren. Da-
her wurden zwei Kirchenbauten aus den 
1950er Jahren ausgewählt, die evangeli-
sche Friedenskirche in Hengersberg und 
die katholische Pfarrkirche St. Johannes 
der Täufer in Schöllnach. Die Architektur 
dieses Jahrzehnts zeichnet sich oftmals 
durch die Verwendung neuer Materialien 
wie Stahlbeton, eine klare Formenspra-
che und den sich daraus ergebenden 
Verzicht auf Ornamente aus. Die Funktio-
nalität der Gebäude geht meist mit ei-
nem offenen und freien Grundriss einher 
und resultiert auch aus den eingeschränk-
ten finanziellen Möglichkeiten der dama-
ligen Zeit. Relativ aufwändig hingegen 
war die Erweiterung der Pfarrkirche Ma-
riä Himmelfahrt in Außernzell in den frü-
hen 1970er Jahren, bei der man bewusst 
eine Symbiose aus der gotischen Bausub-

stanz und den beiden seitlichen Anbauten 
geschaffen hat. 
 
Bei der 1957 geweihten evangelische 
Friedenskirche in Hengersberg handelt es 
sich um ein schlicht gestaltetes Gottes-
haus. Der Turm hat ein Satteldach, eben-
so die Kirche, wobei dieses einhüftig, d.h. 
asymmetrisch ist. Im Innenraum spiegelt 
die mit einer Holzschalung verkleidete, 
gerundete Decke die Dachform wider.  
 
Die für den evangelisch-lutherischen Got-
tesdienst wesentlichen Grundsätze haben 
sich in den letzten 500 Jahren kaum ver-
ändert: Der Pfarrer ist Teil der Gemein-
de. Die Kanzel dient der Predigt, der Al-
tar ist dem Abendmahl und dem Gebet 
vorbehalten. Dennoch gab es auch in der 
evangelischen Konfession im 20. Jahrhun-
dert eine liturgische Bewegung, die den 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

 Die Auswahl der gezeigten Objekte 
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Gemeinschaftscharakter des Gottes-
dienstes noch mehr in den Vordergrund 
stellte. Die evangelische Friedenskirche 
entspricht einerseits diesen Gedanken, 
da der Altar sich im Gegensatz zu älte-
ren evangelischen Gotteshäusern nicht 
mehr in einem gesonderten beziehungs-
weise erhöhten Chorraum befindet, an-
dererseits hat sie noch einen traditionel-
len, längsgerichteten Grundriss. Die 
Zentalraumliturgie setzte sich innerhalb 
der evangelischen Kirche erst in den 
1960er und 1970er Jahren durch. Die 
somit aus einer Übergangszeit stammen-
de Ausstattung der Friedenskirche wur-
de seit der Nachkriegszeit kaum verän-
dert.  

 
Die katholische Pfarrkirche „Johannes 
der Täufer“ in Schöllnach wurde in den 
1950er Jahren weitgehend neu errich-
tet. Die Architektur des mit einem Sattel-
dach versehenen Baus ist schlicht und 
nüchtern gehalten, was auch den dama-
ligen begrenzten finanziellen Mitteln 
der Pfarrei geschuldet ist. Der Chor ist 
eingezogen und um einige Stufen höher 
angeordnet als das Langhaus. Somit 
wurden bei der Errichtung dieses Got-
teshauses – im Gegensatz zur modernen 
Architektur – die traditionellen, vor dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-
1965) verbreiteten Vorstellungen umge-
setzt. Nach dem einstweiligen Einbau 
eines Volksaltars im Jahre 1969 hat 

man den neuen Volksaltar und das Ge-
stühl in den 1990er Jahren so angeord-
net, dass sich die Gemeinde um den Al-
tar versammeln kann. Auf diese Weise 
wurden die Zielsetzungen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils umgesetzt. 
 
Im Gegensatz zur Pfarrkirche in Schöll-
nach erfuhr die katholische Pfarrkirche 
„Mariä Himmefahrt“ in den frühen 
1970er Jahren eine behutsame, mit 
Sensibilität durchgeführte Erweiterung. 
Der Architekt und die beteiligten Künst-
ler legten großen Wert darauf, dass die 
seitlichen Anbauten mit dem bestehen-
den gotischen Langhaus eine Einheit bil-
den. Die zweite Herausforderung lag 
darin, einen Zentralraum zu schaffen, 
der den Vorstellungen des Zweiten Vati-
kanums in idealer Weise entspricht. Der 
Grundriss des Gotteshaushauses ist als 
Kreuz ausgebildet.     
 
Das Deggendorfer Kulturviertel passt 
aufgrund der vor etwa 30 Jahren er-
folgten Umfunktionierung und Umgestal-
tung dreier Gebäude (Kapuzinerstadl, 
Handwerksmuseum, Stadtmuseum) sowie 
des postmodernen Neubaus der Stadt-
bibliothek gut zum diesjährigen Motto. 
Dies gilt auch für das Museum Quintana 
in Künzing, dass in einem architektonisch 
anspruchsvollen Gebäude aus der Zeit 
um 2000 untergebracht ist. 
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Die evangelische Friedenskirche  
in Hengersberg 

Die Wurzeln der evangelischen Ge-
meinde Hengersberg liegen in der Zeit 
um 1945, als Heimatvertriebene vor al-
lem aus Schlesien, Ostpreußen, der Slo-
wakei und aus Gebieten auf dem Bal-
kan – darunter viele Protestanden – in 
unsere Gegend kamen. Nach dem Ein-
satz von vier Vikaren in Iggensbach 
wurde diese Stelle 1949 mit Siegrid 
Leffler besetzt. Der Geistliche hatte von 
den späten 1920er bis in die späten 
1930er Jahren eine entscheidende Rolle 
bei den „Deutschen Christen“ gespielt. 
Daher war er nach 1945 zweimal inter-
niert worden. Von Iggensbach aus wur-
den sieben weitere Gottesdienststatio-
nen betreut und evangelischen Kindern 
in mehreren Schulen Religionsunterricht 
erteilt. Zu den anfänglichen Schwierig-
keiten bei der Integration der Protestan-
ten in ein eindeutig katholisch geprägtes 
Umfeld kam die Not der Nachkriegs-
zeit: „Im Pfarrhof wurden Carepakete 
verteilt, Kleider und Lebensmit-
tel“ (Chronik des evangelischen Pfarr-
amts Hengersberg, Rückschau auf zwei 
Jahrzehnte, S. 3). Nachdem 1952 das 
exponierte Vikariat Hengersberg ent-
standen war, organisierte Siegfried Lef-
fler dort den Bau einer Kirche. 1954 
wurde ein Grundstück an der Mimmin-

ger Straße erworben. Der Eigentümer 
„zeigte – obwohl man ihm das als guten 
Katholiken niemals zugetraut hätte – so-
fort eine seltsame Aufgeschlossenheit für 
unser Vorhaben, auf dem ihm gehörigen 
Ziegelfeld-Hügel eine evangelische Kir-
che zu errichten“ (Chronik des evangeli-
schen Pfarramts Hengersberg, Mittel-
punkt Hengersberg, S. 3). 
 
Der Bau des schlichten Gotteshauses 
wurde unter anderem durch die US-
Organisation „The wooden church 
crusade“ finanziell unterstützt, was auf 
die Bekämpfung des Kommunismus in 
der Zeit des Kalten Krieges verweist. 
Auf die Grundsteinlegung im Mai 1956 
folgte im März 1957 die Weihe der 
evangelischen Friedenskirche. Gleichzei-
tig war ein Pfarrhaus entstanden. 1959 
wurde das Vikariat Hengersberg zu ei-
ner Pfarrstelle aufgestuft. Während am 
Pfarrhaus und in den unter der Kirche 
befindlichen Räumen in den letzten Jah-
ren Veränderungen vorgenommen wor-

den waren, ist die aus den 1950er und 
1960er Jahren stammende Ausstattung 
des Kirchenraums erfreulicherweise er-
halten. Die Kirche ist nicht in die Denk-
malliste eingetragen. 
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Die Pfarrkirche Johannes der Täufer  
in Schöllnach 

Mitte des 15. Jahrhunderts entstand die 
spätgotische Kirche von Schöllnach. Im 
18. Jahrhundert erhielt diese eine be-
deutende Ausstattung im Stil des Barock 
bzw. des Rokoko. Schon in der Mitte des 
19. Jahrhunderts gab es Neubau-Pläne. 
Stattdessen wurde in den 1870er bis 
1890er Jahren im Zuge einer Purifizie-
rung der Turm weitgehend neu errichtet. 
Außerdem schaffte man einen neogoti-
schen Hochaltar und andere entspre-
chende Ausstattungselemente an. Gott-
hard Oswald, damals Kooperator in Ig-
gensbach, schreibt 1925 in seiner 
„Geschichte der Pfarrei Schöllnach“: 
„Die jetzige Kirche, viel zu klein, unge-
staltig und düster, macht einen äußerst 
ungünstigen Eindruck und wird ein Neu-
bau als allgemeines Bedürfnis empfun-
den.“ (Geschichte der Pfarrei Schöll-
nach, Nachdruck, S. 12). 1949 wurde 
Max Poppenwimmer Pfarrer von Schöll-
nach. Er war schwer enttäuscht von der 
Größe und dem Zustand der Kirche und 

setzte sich gegen Widerstände vehe-
ment für einen modernen Neubau ein. 
Von Mai bis Oktober 1954 konnten der 
erste Spatenstich, die Grundsteinlegung, 

die Firstfeier sowie die Einweihung der 
im Inneren noch nicht vollendeten Kirche 
begangen werden. Im Juni 1955 erfolg-
te die Konsekration der Altäre. Lediglich 
der Turm sowie der Chor des Vorgän-
gerbaus – seitdem Sakraments- bzw. 
Werktagskapelle – blieben erhalten. 

Die Pläne stammten von Di-
özesanbaumeister Alfons 
Hornsteiner. Pfarrer Pop-
penwimmer betont 1958 in 
einem Brief: „Der Bau be-
gegnete insofern Schwie-
rigkeiten, als ich von vorn-
herein einen bewusst mo-
dern gehaltenen Raum 
wollte, andererseits aber 
jede Künstelei ablehnte, als 
für unsere Bevölkerung, für 
unsere Landschaft und für 
unsere Hofmark unpassend. 
Dagegen war ein Hauptan-
liegen unbedingte seelsor-
gerliche Zweckmäßigkeit.“ 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Die nächste weitgehende Umgestaltung erfuhr das Gotteshaus in den Jahren 1996 bis 
1998 (Altarweihe 1997). Die Ursachen lagen einerseits in baulichen Mängeln. Aber 
auch die Raumakustik sowie die Beleuchtung galt es zu verbessern. Die Anordnung des 

Gestühls entsprach nicht mehr den liturgischen Anforderungen, die Orgel von 1960 war 
veraltet. Andererseits stellte der Umgang mit dem nüchternen Bau aus der Mitte der 
1950er Jahre die beteiligten Künstler vor gestalterische Herausforderungen. Dies waren 
der Bildhauer Friedrich Koller (Laufen bei Traunstein) und der Maler Manfred Mayerle 
(München). Nach der Umgestaltung der 1990er Jahre wurde ein Kirchenführer heraus-
gegeben. In diesem versucht der damalige Pfarrer Konrad Bittmann, Vorbehalte gegen-
über dem Gotteshaus zu entkräften: „Sie kommen in diese Kirche und sind vielleicht er-
staunt, in welcher Art und Weise diese ihnen entgegentritt: Eigenartig, nüchtern, modern! 
Ganz anders als die schönen Gotteshäuser im Umland.“ In die Denkmalliste sind heute 
lediglich die Sakramentskapelle und der Turm der Kirche eingetragen. 
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Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt  
in Außernzell 

Das erste Gotteshaus 
in Außernzell wurde 
wohl in der Epoche 
der Romanik erbaut. 
Dieses ersetzte man 
im Spätmittelalter 
durch eine spätgoti-
sche Kirche. In der Ba-
rockzeit erhielt sie ei-
ne neue Ausstattung, 
auch der Turm erfuhr 
eine Umgestaltung. Im 
späten 19. Jahrhun-
dert wurde die Ba-
rockausstattung teil-
weise durch neogoti-
sche Elemente abge-
löst. Um 1970 war 
man sich darin einig, 
dass man in Außernzell ein geräumigeres 
Gotteshaus benötigt (Pfarrchronik: „In 
der Diözese gebe es keine Pfarrkirche 
einer Pfarrei von der Größe Außernzells 

mehr, die so klein und eng wäre“). Eine 
Möglichkeit hätte darin bestanden, die 
Kirche zwischen Turm und Chor zu besei-
tigen und durch einen Neubau zu erset-
zen – wie dies in der Mitte der 1950er 
Jahre in Schöllnach geschehen war. 

Schnell jedoch kristallisierte sich unter an-
derem aufgrund der Einflussnahme des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege eine interessante Alternative her-
aus: Nach Plänen von Diözesanbaumeis-
ter Alfred Zangenfeind (Amtszeit 1972-
1992) wurde das Langhaus nach Norden 
und Süden je durch einen Querarm er-
weitert. Somit konnte das gotische Ge-
wölbe des Langhauses erhalten werden. 
Bei der Maßnahme legten der Architekt 
und die beteiligten Künstler – der Bild-
hauer Leopold Hafner aus Aicha und der 
Stuckateur Walter Bidlingmeier aus Mün-
chen – großen Wert darauf, neue Ele-
mente behutsam in das gotische Gottes-
haus einzufügen. Dies gilt zum Beispiel 
für die Ausführung der Fensterrahmen in 
Beton, die sich auf subtile Weise am fein-
gliedrigen Maßwerk der Gotik orientiert. 
Im Zuge des Umbaus wurden der Turm 
und der Chor grundlegend instandge-
setzt. Die Kirche ist heute komplett in die 
Denkmalliste eingetragen. 
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Stadt Deggendorf: Kapuzinerstadel –  
Handwerksmuseum – Stadtmuseum 

Das in den 1980er Jahren entstandene Deggendorfer Kulturviertel mit seinem Quartett 
aus Stadtmuseum, Handwerksmuseum, Kapuzi-
nerstadl und Stadtbibliothek ist ein Aushänge-
schild der Stadt und als solches weit über Deg-
gendorfs Grenzen hinaus bekannt. Dass drei 
dieser Häuser ursprünglich nicht für ihren heuti-
gen Zweck errichtet wurden, ist Anlass, diesem 
Funktionswandel am Tag des offenen Denkmals 
nachzugehen. Ältestes Gebäude auf diesem 
Areal ist der Kapuzinerstadl, der, wie der Na-
me schon verrät, Teil des von 1629 bis 1802 
bestehenden hiesigen Kapuzinerklosters gewe-
sen war. Die Kirche war dem Heiligen Michael 

geweiht. Diese verlor nach der Säkularisation ihre Funktion und wurde in der Folge völlig 
unterschiedlich genutzt: als Stadel, Feuerwehrhaus, Garage und Turnhalle. Heute erinnert 
die Bezeichnung „Kapuzinerstadel“ sowohl an die ursprüngliche Zugehörigkeit zu einem 
Kloster als auch an die anschließende unwürdige Nutzung. Gegenwärtig, nach einem Ende 
der 1980er Jahre erfolgten Umbau, finden in dem Baudenkmal anspruchsvolle Veranstal-
tungen in kleinerem Rahmen statt. 
 
Und auch die beiden Museen waren ursprünglich nicht für ihren heutigen Zweck konzipiert. 
Das Haus des Stadtmuseums war 1900 als Knabenschule errichtet und bis 1976 als Schule 
genutzt worden. Heute ist das Gebäude in die Denkmalliste eingetragen. Das 1991 eröff-
nete Handwerksmuseum, seinerzeit das einzige Museum dieser Art, war zuvor ein Lager-
haus der Baywa. 
 
Dieser spannenden 
Umbrüche führten zu-
erst zufällig, dann 
aber gut geplant zur 
Entstehung des Kultur-
viertels Deggendorf, 
dem als einziger Neu-
bau 1988 die Stadt-
bibliothek eingefügt 
wurde. Die Stadt Deg-
gendorf lädt Sie ein, 
Einblicke in die Hinter-
gründe und Überle-
gungen der 1980er 
und 1990er Jahre zu 
gewinnen. 
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Das Museum Quintana in Künzing 

Anlässlich des diesjährigen Tags des offenen Denkmals veranstaltet das Museum Quintana 
eine Outdoor-Führung zu den archäologi-
schen Denkmälern der Gemeinde 
Künzing. Gemeinsam mit dem Museumslei-
ter Dr. Roman Weindl haben Interessierte 
die Möglichkeit, sich auf eine Zeitreise in 
das römische Künzing zu begeben. Dabei 
werden überregional bedeutende Denk-
mäler wie das für das UNESCO-
Welterbe nominierte Amphitheater auf-
gesucht, an denen sich bis heute originale 
Überreste der römischen Kaiserzeit erhal-
ten haben. 

 
Nach der Führung findet im Museum außerdem eine Buchpräsentation statt, bei der Dr. Ro-
man Weindl die im transcript-Verlag erscheinende Publikation zu seiner Doktorarbeit “Die 
‘Aura’ des Originals im Museum” präsentiert. Dabei wird er auch kurz die Ergebnisse sei-
ner Forschungen darstellen, in denen er sich mit der Frage beschäftigt hat, ob in histori-
schen Museen wirklich nur die originalen Ausstellungsobjekte eine Faszination auf die Besu-
cher ausüben. 
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