Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Film- und Videoclubs Landshut VHS.
Dies ist ein Besonderes Jahr des Film- und Videoclubs Landshut VHS. 30 Jahre besteht
dieser erfolgreiche Verein nun schon, der auch heute noch zu den aktiven in Bayern und im
BDFA zählt. Zahlreiche Veranstaltungen haben die Landshuter Filmfreunde seit 1977 immer
mit dem gewissen Gespür für Qualität und zeitgemäßer Originalität organisiert und
durchgeführt. Mit Ihren Öffentlichkeitsarbeiten – und hier möchte ich ganz besonders die
Ausrichtung der Deutschen Filmfestspiele im Jahr 1994 hervorheben - haben Sie sich in das
Bewusstsein der Stadt Landshut und seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gebracht und dort
fest verankert.
Die filmischen Erfolge des Clubs sind im Zeitrahmen von 30 Jahren als gewaltig zu
bezeichnen. Nahezu 10 Filme pro Jahr steigen in das Wettbewerbsgeschehen des BDFA ein
und werden mit Auszeichnungen überhäuft. Über 90 Filme wurden zu den Bayerischen
Filmfestspielen eingeladen und teilweise mit Sonderpreisen und den begehrten großen und
kleinen Bayerischen Löwen ausgezeichnet. Mehr als 30 mal nahmen Filme Ihres Clubs an den
Deutschen Filmfestspielen teil. Sowohl BDFA-Filmpreise, als auch UNICA-Auszeichnungen
gingen nach Landshut.
Das sind schöne und glanzvolle Erlebnisse, die man nicht vergisst und die geprägt sind von
der Menschlichkeit und Wärme, die die Mitglieder des Film- und Videoclubs Landshut VHS
stets ihren Freunden und Gästen entgegenbringen. Ohne diese Ausstrahlung wäre eine
solche Erfolgsreihe weder erreichbar noch über einen Zeitraum von 30 Jahren aufrecht zu
halten. Ein tolles Team, geleitet von Frau Annemarie Urban kann stolz auf viele Initiativen
sein. Nicht zuletzt die Jugendarbeit macht den Club in Landshut, Bayern und ganz
Deutschland so bedeutend.

Seihen Sie glücklich darüber, dass Herr Jan Walter Habarta 1977 die Idee hatte, einen
Filmclub in Landshut zu gründen und dies auch in die Tat umsetzte. Ihm und seinen
Nachfolgern im Amt sollten wir alle danken und jedes Mitglied im Landshuter Club kann stolz
auf seine Mitgliedschaft sein.
Ich wünsche dem Jubilar alles gute und bedaure ganz besonders, bei Ihrer großen JubiläumsMatinee nicht dabei sein zu können.
In diesem Sinne
Ihr und Euer

Präsident des BDFA

