
 

 

Sperrfrist: 14. April 2018, 20.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Rede der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, 
Prof. Dr. Marion Kiechle, beim Festakt 800 Jahre Reicholzried am 
14. April 2018 in Reicholzried/Dietmannsried 

Ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit Ihnen diesen Festakt zum 800-jährigen 

Bestehen von Reicholzried zu begehen. Stolz kann der Ortsteil von Dietmannsried auf 

acht Jahrhunderte zurückblicken. Das Jubiläum einer Gemeinde ist natürlich für die 

Bürgerinnen und Bürger etwas Außergewöhnliches und auch für mich ein ganz 

besonderer Termin. Ich bin sehr gerne zu Ihren Feierlichkeiten nach Reicholzried 

gekommen und empfinde es als Ehre, die Festrede für das „Geburtstagskind“ halten zu 

dürfen. Angesichts des hohen Jubiläums können wir aber von einem „Geburtstagskind“ im 

eigentlichen Sinne heute kaum sprechen. Reicholzried wird heuer stolze 800 Jahre alt!  

 

„Der Geburtstag ist das Echo der Zeit“ – dieser Satz eines englischen Schriftstellers gilt 

natürlich auch für den Geburtstag eines Ortes. Jubiläen sind immer auch Anlass, auf 

dieses „Echo“ zu hören. Denn wenn wir erkennen wollen, was ist, und darüber 

nachdenken, wie etwas werden könnte: Dann müssen wir auch wissen, wie es geworden 

ist!  

 

800 Jahre sind dabei natürlich eine wirklich beachtliche Zeitspanne. Und wenn 

Reicholzried sprechen könnte, dann hätte es uns viel Interessantes und Spannendes zu 

erzählen aus seiner langen Geschichte. Herr Dr. Böck hat das heute übernommen und 

uns spannende Einblicke in die Anfänge und die Vergangenheit von Reicholzried 

gegeben. Besonders beeindruckt hier natürlich das früheste erhaltene schriftliche 

Dokument für Reicholzried – die königliche Urkunde aus dem Jahr 1218. Schrecklich ist 

dagegen, wie der Dreißigjährige Krieg seine Spuren in der Ortsgeschichte hinterlassen 

hat: Im Jahr 1632 plünderten schwedische Reiter das Dorf und brannten es nieder. 

Wichtige Einschnitte im 19. und 20. Jahrhundert waren dann die Eingliederung in das 

Königreich Bayern im Zuge der territorialen Neugliederung in der Napoleonischen Zeit 

sowie die Eingliederung in den Markt Dietmannsried im Rahmen der 

Gemeindegebietsreform 1972. 
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Auch wenn Reichholzried also heute nicht mehr ganz selbständig ist, so gibt es hier zu 

Recht viel Selbstbewusstsein und großen Stolz auf den Ort und seine Geschichte. Wenn 

wir uns mit der Geschichte eines Ortes oder eines Landes befassen, dann müssen wir uns 

bewusst machen: Geschichte ist nicht nur die Aufzählung von Jahreszahlen und 

statistischen Daten sondern lebendige Vergangenheit – ein Erbe, das es zu bewahren gilt. 

Das bedeutet Ehre und Verpflichtung gleichermaßen. Geschichtliches Wissen prägt und 

schärft den Geist, macht uns sensibel für die Werte des Lebens und bereichert uns um 

Erfahrung. Und diese Erfahrung zeigt uns: Leben ist ein steter Prozess der Entwicklung 

und Veränderung.  

 

In den vergangenen 800 Jahren hat sich hier in Reicholzried viel verändert, manches 

wurde beibehalten und anderes weiterentwickelt. Diese lebendige Geschichte wollen die 

Ortsvereine von Reicholzried und die Marktgemeinde im Jahr 2018 feiern. Zahlreiche 

Veranstaltungen knüpfen an das Jubiläum an und bringen Freude und Stolz zum 

Ausdruck. Bei Ihnen heißt es in diesem Jahr: „Wir feiern Reicholzried!“ Und damit liegen 

Sie 2018 gleichsam voll im bayernweiten Trend. Denn auch der Freistaat feiert heuer 

besondere Jubiläen. Im Jahr 2018 jähren sich zum 200. Mal der Erlass der Verfassung 

von 1818 und zum 100. Mal die Ausrufung des Freistaats Bayern. Diese besonderen 

Geburtstage feiern wir mit zahlreichen spannenden Mitmach-Aktionen von Bürgern für 

Bürger, die unsere Demokratie und unsere facettenreiche Kultur in allen Landesteilen 

erlebbar machen. Mit dem Jubiläum „100 Jahre Freistaat Bayern“ erinnern wir an das 

Ende des Ersten Weltkrieges, den Sturz des monarchischen Obrigkeitsstaates und die 

Ausrufung des Freistaats Bayern durch Kurt Eisner am 8. November 1918. 

 

Unter dem Motto „WIR FEIERN BAYERN!“ zeigen wir, was Bayern so besonders macht, 

und diskutieren gemeinsam, was wir für die Zukunft bewahren oder noch besser machen 

wollen. 100 Jahre Freistaat Bayern, 200 Jahre Verfassungsstaat – wir können stolz sein 

auf unser Land und seine Menschen. Das 800-jährige Jubiläum von Reicholzried zeigt: 

Hier ist über die Jahrhunderte hinweg ein Gefühl der Heimat und der Zugehörigkeit 

gewachsen. Das erkennt man nicht nur an der Mühe und an dem Fleiß, die für die 

Vorbereitung des Festakts aufgewendet wurden, sondern auch im alltäglichen Miteinander 

und an der gemeinschaftlichen Sorge für das Allgemeinwohl.  
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Ein Gradmesser hierfür ist sicherlich das Vereinsleben. Reicholzried hat mit seinen gut 

1.000 Einwohnern ein äußerst reges und aktives Vereinsleben. Sie decken eine Vielzahl 

der unterschiedlichsten Bereiche ab: von Musik und Brauchtum, Landwirtschaft und 

Gartenbau, über vielfältige kirchliche Aktivitäten – unter anderem mit einer der ältesten 

Katholischen Landjugendbewegungen Bayerns, bis hin zur Kultur, zu politischen 

Vereinigungen und zum Sport − hier erwähne ich insbesondere die  

Familien-Sport-Gemeinschaft Allgäu mit ihrem großen Erholungsgelände im Ort. 

 

Besonders freut mich die gute und intensive Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde 

und den Vereinen. Der Markt Dietmannsried fördert die Vereins- und Jugendarbeit 

finanziell wie ideell und verbindet die unterschiedlichen Bereiche der Jugendarbeit durch 

ein Jugendparlament. Wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für die Gemeinschaft 

ist, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. In den Vereinen kommen Menschen 

aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammen, werden Ideen gesammelt, wird 

diskutiert, geplant und umgesetzt. Leben in einer Gemeinschaft gelingt nur dann, wenn der 

Einzelne auch dazu bereit ist, sein Umfeld zum Wohle aller mitzugestalten. Dafür müssen 

Menschen Eigeninitiative zeigen und Verantwortung übernehmen.  

 

Auf der anderen Seite muss der Staat die Arbeit der Ehrenamtlichen nach Kräften 

unterstützen. Dass ich diesen bürgerschaftlichen Einsatz sehr schätze, möchte ich auch 

als Wissenschafts- und Kunstministerin deutlich machen: Deshalb bekommen seit diesem 

Monat Inhaberinnen und Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte freien Eintritt in unsere 

staatlichen Museen und Sammlungen im Kunstbereich und im Bereich der Staatlichen 

Naturwissenschaftlichen Sammlungen. Das ist aus meiner Sicht ein angemessenes 

Zeichen des Dankes und der Wertschätzung für ein Engagement, das weder 

selbstverständlich, noch mit Geld aufzuwiegen ist. Unsere Verfassung legt an prominenter 

Stelle fest: „Bayern ist ein Kulturstaat.“ Diesen Auftrag erfüllen Staat und Gemeinden 

gemeinsam mit Leben. 

 

Hier in Reicholzried gibt es ein reichhaltiges kulturelles Leben, aus dem ich nur zwei 

Leuchttürme hervorheben möchte: Die Musikkapelle Reicholzried, die den heutigen 

Festakt umrahmt, ist eine der ältesten Musikkapellen des Allgäu-Schwäbischen 

Musikbundes und kann in diesem Jahr auf stolze 243 Jahre Bestehen zurückblicken. 

Außerdem hat der Verein in Eigenregie vor 25 Jahren dieses schöne Musik- und 
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Bürgerheim aufgebaut. Der Theaterverein Reicholzried hat nicht nur eine lange Tradition, 

sondern ein sehr hohes Niveau mit enormem Zuschauerinteresse weit über die 

Landkreisgrenzen hinaus. Im Jahr 2016 erzielte er den 2. Platz im Rahmen des 

Bayerischen Amateurtheaterpreises. 

 

Die Bayerische Staatsregierung ist sich der herausragenden Verantwortung bewusst, die 

sich aus dem Kulturstaatsauftrag ergibt. Wir fördern professionelle Kulturangebote ebenso 

wie die Breiten- und Laienkultur – in den großen Metropolen ebenso wie in allen Regionen 

unseres Flächenstaates. Denn Kunst und Kultur bereichern das Leben der Menschen in 

allen Lebensphasen. Die Menschen, Sie alle hier, sind selbst lebendiger Teil unseres 

Kulturstaates – im Brauchtum ebenso wie im Trachtenwesen oder in der Laienmusik. So 

wichtig es ist, die großartige kulturelle Tradition zu pflegen, so wichtig ist es auch, nicht 

beim bloßen Bewahren stehen zu bleiben. Denn jede Generation – auch unsere – muss 

bereit sein, am Kulturstaat weiterzuarbeiten. Traditionen, auf die wir heute stolz sind, 

würde es nicht geben, hätten nicht unsere Vorfahren Neues gewagt. 

 

Bayern ist für mich nicht vorstellbar ohne seine stabile kulturelle Basis und ohne die 

unerschöpflichen Quellen der Talente in allen Landesteilen. Ich möchte heute von ganzem 

Herzen gratulieren, und vor allem auch danken − im Namen der Bayerischen 

Staatsregierung und ganz persönlich. Vergelt’s Gott allen, die an unserer Heimat 

unablässig arbeiten und sich für das Gemeinwohl engagieren, die sich für die 

Lebensqualität und eine gesunde Entwicklung in Reicholzried einsetzen sowie allen, die 

mit viel Zeit und persönlichem Einsatz dieses Jubiläum vorbereitet haben und zu seinem 

Gelingen beitragen. Diese wertvollen Leistungen für unsere Heimat sind – im wahrsten 

Sinne des Wortes – unbezahlbar. In einer globalisierten Welt schaffen Sie hier ein Stück 

Geborgenheit, und lassen so ein Stück Identität entstehen. Ihr Einsatz bringt die 

Menschen zusammen und schafft Raum für Ideen und Kreativität – beides braucht ein Ort, 

um auch in Zukunft zu bestehen und wettbewerbsfähig zu sein. 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! Reicholzried ist Ihre Heimat, für die Sie sich mit Herz und 

Kraft einsetzen – und deshalb bin ich sicher: Reicholzried hat nicht nur eine lange und 

reiche Vergangenheit, sondern auch eine glückliche Zukunft. In diesem Sinne 

beglückwünsche ich Sie herzlich zu Ihrem Jubiläum und wünsche Ihnen weiterhin alles 

erdenklich Gute! 


