
Bericht zur Filmmatinee am 20. Mai 2017 - 40 Jahre Film- und Videoclub Landshut VHS 
 
Vier Jahrzehnte existiert nun schon unser Film- und Videoclub Landshut VHS. Ein 
Glücksfall, dass unser Mentor Jan Walter Habarta vor 40 Jahren den Club an der 
Volkshochschule Landshut gegründet und ihn im gleichen Jahr noch beim Bund Deutscher 
Filmamateure angemeldet hat. Sein "Spirit" ist wie eh und je zu spüren und prägt unsere 
Clubgemeinschaft wesentlich, insbesondere wenn es um die Qualität unserer Filmwerke geht.  
 
Unsere Heimat ist die VHS Landshut, die uns nach wie vor nach Kräften unterstützt. Hierfür 
sei vor allem Herrn Matthias Treiber gedankt, der auch unsere Jubiläumsmatinee mit seinem 
Grußwort feierlich eröffnete. Aber auch den Mitarbeitern und den Hausmeistern gilt unser 
Dank für ihre stete Hilfe. 
 
Dem Grußwort von Herrn Stadtrat Norbert Hoffmann, der die Grüße des Schirmherrn 
Oberbürgermeister Alexander Putz und der Stadt Landshut überbrachte, war deutlich eine 
Wertschätzung unserer kontinuierlichen Arbeit zu entnehmen. Spontan sagte Herr Hoffmann 
auch weiterhin Unterstützung seitens der Stadt zu. Herzlichen Dank dafür. 
 
BDFA-Präsident Marcus Siebler bekannte sich in seiner Grußbotschaft zu unserem Club, aus 
dem er ja auch erwachsen ist. Seine sehr persönliche Zuneigung zum Club vernahmen wir mit 
großer Freude. Seine Filmerfolge gerade auch in den letzten fünf Jahren waren herausragend 
und reichten bis zu UNICA-Ehren. Wir danken ihm für seine Clubtreue, seinen Mut, sich der 
Verantwortung an oberster Spitze des BDFA zu stellen und wünschen ihm bei dieser 
Gelegenheit alles Gute und viel Erfolg für seine Vorstandstätigkeit im BDFA. 
 
Unser Filmprogramm umfaßte wieder preisgekrönte Arbeiten der letzten fünf Jahre, darunter 
wieder Große Löwenfilme, kleine Löwenfilme und jede Menge Bronze-, Silber- und Gold-
filme. Auch unsere "Spaß"-Filme zeigten dem Publikum unsere "Freude am Filmen", die alle 
Clubmitglieder - ob jung oder alt - anspornt. 
 
Die von Clubmitgliedern betreuten Schulprojekte, die drei Filmwerkstatt-Filme über die 
Kunstereignisse in der Stadt und die beiden Benefizveranstaltungen zugunsten der Sanierung 
des Stadttheaters beweisen einmal mehr, dass wir uns in das kulturelle Leben der Stadt 
Landshut aktiv eingebracht haben.  
 
Nach diesem kurzen Rückblick auf die letzten fünf Jahre gehen wir mit Zuversicht den 
nächsten filmischen Herausforderungen entgegen. Ich wünsche allen Clubmitgliedern 
weiterhin viel "Freude am Filmen" und an unserer Clubgemeinschaft. 
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