April 2018
Liebe IFC-Mitglieder,
Herrliches Frühlingswetter begleitete uns bei unserem
Museumsbesuch in München am 23. März. Zur Fahrt in die
Landeshauptstadt hatten wir die Deutsche Bahn gewählt und mit
den Bayern Tickets konnten wir dann auch gleich sämtliche
öffentliche Verkehrsmittel in München kostenlos nutzen.
Bei der Planung hatten wir vor allem an den Besuch der Alten
Pinakothek gedacht, aber es war natürlich jedem freigestellt, ein
anderes Museum aufzusuchen, Museum Brandhorst, Pinakothek
der Moderne und Ägyptisches Museum lagen ja direkt nebenan.
Die Mehrzahl folgte aber unserer Empfehlung. Die Alte
Pinakothek gehört schließlich auch zu den bedeutenden
Gemäldegalerien der Welt. Sie beherbergt eine der größten
Sammlungen von Werken Albrecht Dürers und Rubens', sowie
Werke von Rembrandt, Cranach, Bruegel, Tizian und vielen
anderen Alten Meistern.
Um 16.00 Uhr wollten wir uns alle zum Abschluss im Café der Alten Pinakothek treffen. Aber ! Der Besuch im Museum war
zwar sehr interessant aber auch ganz schön anstrengend und nach gut drei Stunden meldeten sich die müden Beine ganz
nachhaltig und dann … München mit blauem Himmel und 20°C …! Da ruft der Biergarten und kein Café im Museum. Also auf
ging's zum Biergarten auf dem Viktualienmarkt zur "Nachbesprechung" ehe uns die Deutsche Bahn wieder Richtung Heimat
fuhr.

Unser nächstes Vorhaben
Besuch des Freilichtmuseums Glentleiten am Samstag, den 13. April
Unser April Vorhaben haben wir geändert, da das Werdenfels Museum die nächste Sonderausstellung erst Mitte Mai
eröffnet und bis dahin ist auch der sehenswerte Neubau geschlossen. Stattdessen wollen wir das Freilichtmuseum
Glentleiten besuchen.
Das Freilichtmuseum zeigt das ländliche Leben, Wohnen und Wirtschaften vergangener Jahrhunderte.
Wir treffen uns dazu am 13. April um 10.00 Uhr am Bahnhof in Oberammergau, um dann in Fahrgemeinschaften dorthin zu
fahren. Da nicht alle aus Oberammergau kommen, ist um 11.00 Uhr Treffpunkt für alle der Eingang des Museums.
Den Eintritt ins Museum übernimmt der IFC

Ausblick
Wanderung vom Eckbauer zur Elmauer Alm am Samstag, den 18. Mai
Am 18. Mai wollen wir mit der nagelneuen Eckbauerbahn vom Skistadion Garmisch-Partenkirchen zum Eckbauer hochfahren
und zur Elmauer Alm wandern. Die neue Bahn soll Mitte Mai in Betrieb gehen. Drücken wir dazu mal kräftig die Daumen. Ob
es so klappt und alle weiteren Einzelheiten dazu stehen in unserem nächsten Rundbrief.

***
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Ganz herzlich gratulieren möchten wir Mark Brandt und Jochen Zimmermann,
konnten runde Geburtstage feiern. Wir wünschen ihnen alles Gute.

Stammtisch
Unser nächster Stammtisch findet am
Dienstag, den 7. Mai ab 19.00 Uhr im Gasthof "Zur Rose" statt.

Mit herzlichen Grüßen
Für den Vorstand
Reiner Zolldahn
Schriftführer

Mehr Bilder im Internet unter / more pictures
http://www.ifc-oberammergau.de
alle Termine / all events:



Dear IFC Members,
Wonderful spring weather accompanied us on our visit to Munich on March 23rd. For the trip to the regional capital, we
chose the German train and with the Bayern tickets we could then use all public transport in Munich for free. In the planning
we had thought mainly about the visit to the Alte Pinakothek, but of course it was free for anyone to visit another museum;
Museum Brandhorst, Pinakothek der Moderne and the Egyptian Museum were right next-door.
The majority followed our recommendation. In the end the Alte Pinakothek is one of the most important picture galleries in
the world. It houses one of the largest collections of works by Albrecht Dürer and Rubens, as well as works by Rembrandt,
Cranach, Bruegel, Titian and many other Old Masters.
At 4:00 pm, we all wanted to meet at the café in the Alte Pinakothek. But…! The visit to the museum was very interesting,
but also quite exhausting, and after about three hours, our tired legs were feeling it and then … Munich with blue skies
and 20 ° C...! So the beer garden was calling and not the café in the museum. So we went to the beer garden at the
Viktualienmarkt for "debriefing" before the German rail took us back home.

Our next event
Visit to the Open Air Museum Glentleiten on Saturday April 13
We changed our April event as the next special exhibition at the Werdenfels Museum first opens in the middle of May and
until that time as well the new building worth seeing is closed. Instead, we want to visit the open-air museum Glentleiten.
The Open Air Museum showcases rural life, dwellings and husbandry of past centuries.
We will meet on April 13 at 10.00 at the train station in Oberammergau, then carpool there. Since not all come from
Oberammergau, at 11.00 the meeting point for all is at the entrance of the museum.
Admission to the museum is provided by the IFC.

A Look Ahead
Hike from the Eckbauer to the Elmauer Alm on Saturday, May 18
On May 18 we want go up from the ski stadium Garmisch-Partenkirchen to the Eckbauer with the brand new Eckbauer lift
and hike to the Elmauer Alm. The new lift is scheduled to go into operation in mid-May. Let’s keep our fingers crossed. If it
works out and all other details will be in our next newsletter.

***
We would like to sincerely congratulate Mark Brandt and Jochen Zimmermann who were able to celebrate a ‘round’
birthday. We wish them all the best.

Stammtisch
Our next Stammtisch will take place on Tuesday, May 7 from 19.00 in the Gasthof “Zur Rose”.
With warm regards,
For the Board
Reiner Zolldahn
Secretary
Barbara Wither

