RV MUC Besuch im Bayerischen Landtag (Anne Rappel)
Wo unser berühmter Münchner Dienstmann Aloisius Hingerl (siehe Ludwig Thoma) mit
seinem göttlichen Rat niemals ankam: da waren wir, die GeLH RV München, mit
43 Teilnehmern: im Maximilianeum, dem Sitz des Bayerischen Landtags..

Normalerweise kann man nur am Tag der offenen Tür
diese Räumlichkeiten betreten. Umso mehr freute es
uns, dass wir es noch am Di 10. März geschafft hatten
die lang geplante Führung zu bekommen. Als letzte
Gruppe überhaupt, denn dann brach die Corona- Katastrophe über uns herein, und alles wurde in Bayern und
dem Rest Deutschlands heruntergefahren.

Am Ende unserer Münchener Prachtmeile, der
Maximilianstrasse, thront am Isarhochufer, das
Maximilianeum von König Max II im Renaissance-Stil erbaut, Grundsteinlegung im Oktober 1857.
Bis 1918 war im Maximilianeum neben einer Studienstiftung und einer historischen Galerie auch
die königliche Pagenschule. Erst 1949 wählte der
Bayerische Landtag das Gebäude zu seinem Sitz,
und es wurde auch immer wieder erweitert bzw.
baulich verändert. Allerdings ist die Bayerische
Regierung nur Mieter in dem Gebäude, welches
immer noch der Stiftung gehört. In anderen Räumlichkeiten sind die Elite-Studenten untergebracht,
die dort wohnen/leben während ihres Studiums in
München.

Uns beeindruckten die sehr großzügigen Treppenhäuser und die Fresken und Gemälde z.B. ein sehr
beeindruckendes riesiges Fresko, das Alexander
von Humboldt in einem Kreis von Wissenschaftlern und Künstlern zeigt.
In einem 30-minütigen Film wurde die Geschichte
des Gebäudes beschrieben, und es wurde uns das
heutige moderne bayerische Regierungssystem
nähergebracht. Nach dem Film gingen wir durch
die restlichen Säle und Galerien, oft mit der wunderbaren Aussicht auf die Stadt, die Isar und die
Maximilianstrasse.
Der letzte Raum, den wir besuchten, war der Plenarsaal in dem 2 Politiker für uns Fragen beantworteten. Das war sehr passend zur bevorstehenden
Kreistags- bzw. Stadtratswahl. Zum Ausklang der
interessanten Führung waren wir noch zu einem
bayerischen Mittagessen eingeladen. Dies war voraussichtlich die letzte gemeinsame Unternehmung
des RV MUC für längere Zeit.
Wir verabschiedeten uns alle mit „Bleib Gesund“!

